
Emmerich Kelih (Wien)

Probleme der empirischen Lehnwortforschung: 
Lehnwörter im Basiswortschatz (Slowenisch) 
und ein frequenzbasierter Ansatz (Kroatisch)

Abstract: The present paper discusses in detail the project Loanwords in the world’s lan-
guages, initiated by Haspelmath/Tadmor (2009a, b). It mainly focuses on the proposed 
methodological design of the crosslinguistic analysis of lexical borrowings in the world’s 
languages. The main idea is to survey the types of loandwords in the core vocabulary of 
languages on the basis of a fixed list of 1,460 lexical meanings. After the discussion of the 
main theoretical issues and the methodological design, two different approaches of the 
determination of the core vocabulary are proposed. One approach is the reduction of the 
1,460 lexical meanings according to the generally known Swadesh-list, which consists of 
only 200 lexical meanings. The empirical dimension of the analysis of loan words is shown 
by means of an adapted Swadesh-list for Slovene. The second approach is a frequency based 
one and implies the analysis of the lexical material provided by frequency dictionaries. The 
analysis of the 1,500 most frequent lexical items of a balanced Croatian frequency diction-
ary shows a surprisingly high number of loanwords. It appears that both approaches can 
be regarded as useful for the empirical examination of loan relations.

1. Einleitung 
Der vorliegende Beitrag1 setzt sich detailliert mit dem von Haspelmath/Tadmor 
(2009a) initiierten Projekt Loanwords in the world’s languages auseinander. Im 
gegebenen Zusammenhang wird es darum gehen zu diskutieren, inwiefern und 
ob das in diesem Projekt verwendete Forschungsdesign für die Untersuchung 
slawischer, insbesondere südslawischer Sprachen verwendet werden kann bzw. ob 
und in welcher Form Adaptationen und Modifikationen durchzuführen sind. Das 
Projekt Loanwords in the world’s languages ist darauf ausgerichtet, innerhalb einer 
Sprache den jeweiligen Bestand an Lehnwörtern systematisch zu erfassen. Ausge-
hend von einer vorgegebenen Basiswortliste mit circa 1500 Bedeutungen (eine Art 
Grund- bzw. Basiswortschatz mit einer Unterteilung in über 20 unterschiedliche 
semantisch-lexikalische Gruppen) werden für die zu untersuchenden Sprachen 
die jeweiligen Lexeme identifiziert, die als Lehnwörter gelten. Ziel ist es, auf diese 

1 Für wertvolle Kommentare und Anmerkungen ist an dieser Stelle S. M. Newerkla, 
J. Fuchsbauer und C. Krebs-Garić herzlichst zu danken.
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Weise eine verlässliche Datenbasis für einen systematischen und sprachübergrei-
fenden Vergleich von Sprachen hinsichtlich ihres Lehnwortprofiles zu erhalten.

Nachdem mittlerweile nach diesem Muster entsprechende Ergebnisse zu über 
40 Sprachen vorliegen (vgl. dazu Details in Haspelmath 2009, Tadmor 2009), 
dabei aber slawische Sprachen nur in einem geringen Ausmaß berücksichtigt 
wurden (vgl. dazu die Analysen für das Niedersorbische in Bartels 2009), werden 
im gegebenen Rahmen die Möglichkeiten und Perspektiven der Untersuchung 
slawischer Sprachen nach diesem Muster ausgelotet. Im Detail wird es um die 
Frage gehen, ob es brauchbare Alternativen zur Untersuchung der umfangreichen 
1500 Bedeutungen umfassenden Wortliste gibt. Konkret werden zwei alternative 
Möglichkeiten diskutiert: 

1. die Verwendung einer auf 200 Bedeutungen reduzierten Basiswortschatzliste 
in Form einer für slawische Sprachen modifizierten Swadesh-Liste (Details 
dazu in Kap. 4.1.), 

2. die Untersuchung und Eruierung von Lehnwörtern in häufig vorkommen-
den Lexemen innerhalb einer Sprache, wobei in diesem Zusammenhang auf 
Häufigkeits wörter bücher Bezug genommen werden kann, die ihrerseits auf 
umfangreichen, auf den synchronen Bestand einer Sprache ausgerichteten 
Korpora basieren. 

Die Untersuchung und Eruierung von Lehnwörtern in einem reduzierten Basis-
wortschatz wird anhand des Slowenischen demonstriert, während die Untersu-
chung von Lehnwörtern in Häufigkeitswörterbüchern anhand des Kroatischen 
erfolgt.

2.  Empirische Lehnwortforschung: Haspelmath/Tadmor 
(2009a) 

Eine systematische Untersuchung zur Verteilung von Lehnwörtern in den Spra-
chen der Welt geht, wie bereits einleitend erwähnt, auf das von Haspelmath/
Tadmor (2009a) initiierte Projekt Loanwords in the world’s languages zurück. Die-
ses Projekt bietet ein einheitliches Untersuchungsdesign2, welches für die Unter-

2 Einige problematische Eckpunkte dieses Projektes können an dieser Stelle nicht aus-
führlich besprochen werden. Diese betreffen vor allem die heterogene Sprachenaus-
wahl, die Untersuchung von Standardsprachen und dialektalen Formen, die einge-
schränkte Vergleichbarkeit von Sprachen auf grund von vorhandenen biologischen, 
geographischen und kulturellen Unterschieden (damit zusam menhängend die feh-
lenden Übersetzungsäquivalente und die beobachtbare fehlende semantische Kon-
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suchung unterschiedlicher Sprachen angewandt wird und somit nicht nur eine 
Vergleichbarkeit der Verteilung von Lehnwörtern in unterschiedlichen seman-
tisch-lexikalischen Gruppen gewährleistet, sondern überhaupt erst das Erstellen 
eines individuellen Lehnwortprofils einer Sprache ermöglicht. 

Im Detail ist deren Vorgehen folgendes: Ausgehend von einer Liste mit 1460 
lexikalischen Bedeutungen, die auf Englisch vorliegt, werden in einem ersten Schritt 
für jede zu untersuchende Sprache die entsprechenden Übersetzungsäquivalente 
angeführt. In einem nächsten Schritt wird sodann vermerkt, ob das entsprechende 
Lexem ein Lehnwort ist oder nicht. Eine Besonderheit dieses Ansatzes liegt darin, 
dass die 1460 lexikalischen Bedeutungen keine ungeordnete Menge darstellen, son-
dern diese in 22 lexikalisch-semantische Klassen unterteilt werden, wie sie bereits 
in dem Wörterbuch von Buck (1949), der den Wortschatz von ausgewählten indo-
germanischen Sprachen vergleichend gegenübergestellt hat, vorgenommen wurde. 
Haspelmath/Tadmor (2009b: 7) haben diese Liste geringfügig modifi ziert3 und zwei 
weitere lexikalisch-semantische Gruppen hinzugefügt, nämlich eine Gruppe „Mo-
derne Welt“ und „diverse Funktionswörter“. Die einzelnen Gruppen umfassen – vgl. 
dazu die Tab. 1 mit einer Übersicht – unterschiedliche Bereiche, wie die physikali-
sche Welt, die Tierwelt, Körperbezeichnungen, Arten der Bewegung, Begriffe aus 
dem Bereich Jagd und Kriegsführung usw. 

gruenz), die in einigen Fällen als arbiträr erscheinende Zuordnung von Bedeutungen 
zu lexika lisch-semantischen Gruppen u. a. m. Auffällig ist auch die Tatsache, dass in 
diesem Projekt von einem sehr engen Verständnis eines Lehnworts ausgegangen wird, 
und z. B. entlehnte Morphemstämme nur unter bestimmten Umständen als Lehnwort 
interpretiert werden (vgl. dazu Haspelmath/Tadmor 2009b: 13 und 15 bzw. ähnlich 
Haspelmath 2009: 37).

3 Haspelmath/Tadmor (2009b) haben diese Basiswortschatzliste nicht direkt aus Buck 
(1949) übernommen, sondern diese beruht auf der im Rahmen der Intercontinental 
Dictionary Series (IDS) erstellten Liste, die von Mary Ritchie Key und Bernard Comrie 
betreut wird. Vgl. dazu <http://lingweb.eva.mpg.de/ids/> [aufgerufen am 25.02.2015]. 
Das Projekt IDS umfasst derzeit über 200 Sprachen mit einer Liste von etwas über 
1200 Bedeutungen. Demgegenüber wird die von Haspelmath/Tadmor (2009b) vorge-
stellte Liste um über 200 Bedeutungen in unterschiedlichen lexikalisch-semantischen 
Gruppen ergänzt. Die Adaption und Modifikation betrifft, neben gering fügigen Än-
derungen der Benennung von lexikalisch-semantischen Gruppen, vor allem die Ein-
führung der Gruppe „Moderne Welt“, die 57 Bedeutungen (z. B. Bezeichnungen für 
‘Radio’, ‘Bus’, ‘Krankenhaus’ etc.) enthält, aber aufgrund der Heterogenität der darin 
zusammengefassten Konzepte kaum als eine lexikalisch-semantische Klasse aufgefasst 
werden kann. Ähnliches gilt für die hinzugefügte Gruppe „diverse Funktionswörter“.
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Tab. 1  Lexikalisch-semantische Gruppe und Anzahl von Bedeutungen nach Haspelmath/
Tadmor (2009b: 7)

Nr. Lexikalisch-semantische Gruppe Anzahl von Bedeutungen

1 physische Welt 75

2 Verwandtschaft 85

3 Tiere 116

4 Körper 159

5 Essen und Trinken 81

6 Kleidung und Pflege 59

7 Haus(halt) 47

8 Landwirtschaft und Vegetation 74

9 grundlegende Handlungen und Technologien 78

10 Bewegung 82

11 Besitz 46

12 räumliche Relationen 75

13 Quantität 38

14 Zeit 57

15 Sinneswahrnehmungen 49

16 Gefühle und Werte 48

17 Kognition 51

18 Sprechen und Sprache 41

19 soziale und politische Beziehungen 36

20 Kriegsführung und Jagd 40

21 Recht 26

22 Religion und Glaube 26

23 moderne Welt 57

24 diverse Funktionswörter 14

Gesamt 1460

Diese Auswahl der lexikalisch-semantisch Gruppen zielt in erster Linie darauf ab, 
den Basiswortschatz einer Sprache zu erfassen. Wenngleich die Auswahlkriterien 
nicht weiter reflektiert und diskutiert werden, handelt es sich hierbei offenbar 
um als wichtig und zentral empfundene Begriffe einer Sprache. Auf diesen As-
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pekt, die Auswahlkriterien und einige damit verbundene Probleme wird in Kap. 4 
detailliert einzugehen sein. Hinsichtlich der in Tab. 1 angeführten lexikalisch-
semantischen Klassen fällt aus quantitativer Sicht insbesondere Folgendes auf: Es 
dominieren eindeutig die Bereiche Körper/Körperteile, Tiere, Verwandtschafts-
bezeichnungen und Bewegungsarten, womit es zu einer eindeutigen Un gleich-
verteilung der einzelnen lexikalisch-semantischen Klassen kommt, die aber nicht 
weiter begründbar ist.

Abgesehen von diesem problematischen Teilaspekt ist aber dennoch die globa-
le Relevanz dieses Untersuchungsdesigns bei der Untersuchung von Lehnwörtern 
hervor zuheben. In gewisser Weise ist damit ein Perspektivenwechsel verbunden, 
indem eben ein sogenannter Basiswortschatz, dessen Bestimmung im Detail zwar 
nicht problemlos ist, zum Ausgangspunkt genommen und sodann systematisch 
die einzelnen lexikalisch-semantischen Bereiche hinsichtlich vorhandener Lehn-
wörter durchkämmt werden. Damit gelingt es in erster Linie die vielfach in der 
Linguistik angenommene, bislang aber nicht genügend reflektierte Annahme 
in Frage zu stellen, dass der Basiswortschatz einer Sprache besonderes resistent 
gegenüber Entlehnungen ist (Swadesh 1952, Thomason/Kaufman 1988: 69 ff, 
Hock/Joseph 1996: 253 ff, Thomason 2001: 71–72, Embleton 1986: 71 und 100 ff, 
M cMahon 1994: 204 u. v. a. m.).

Es können an dieser Stelle nicht alle Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen 
von über 40 Sprachen (unterschiedlicher typologischer Zugehörigkeit, Untersu-
chung von sowohl Schriftsprachen als auch Dialekten) referiert werden, die im 
Handbuch von Haspelmath/Tadmor (2009a) zu finden sind. Ein zentrales Ergeb-
nis ist aber, dass der Basiswortschatz von Sprachen in einem sehr unterschiedli-
chen Ausmaß durch Lehnwörter ausgedrückt wird. Die eruierten quantitativen 
Ausmaße geben einen ersten Einblick in die mögliche Variation. Während in 
einer in der Slowakei gesprochenen Varietät des Romani der Basiswortschatz ei-
nen Lehnwortanteil von über 60 % aufweist, kann für das Mandarin-Chinesische 
nur ein Anteil von 1,2 % Lehnwörtern ausgemacht werden, wobei selbst dieser 
Anteil umstritten ist, da einige Etymologien nicht eindeutig sind. Das Obersor-
bische, die einzige im Projekt untersuchte slawische Sprache, ist laut Tadmor 
(2009: 57) mit einem knapp über 20 % liegenden Anteil an Lehnwörtern als ein 
„durchschnittlicher Entlehner“ zu bezeichnen. Insofern lässt sich bereits zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt festhalten, dass nicht pauschal von einer Resistenz4 des 

4 Im gegebenen Zusammenhang wird darunter verstanden, dass der Basiswortschatz 
einer Sprache generell nicht durch Lehnwörter ausgedrückt wird. Zenner/Speelman/
Geeraerts (2014: 78) unter scheiden plausibler Weise drei unterschiedliche Spielar-
ten von Lehnwortresistenz: (1) Resistenz gegenüber Ersetzung einer indigenen durch 
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Basiswortschatzes gegenüber Entlehnungen gesprochen werden kann, sondern 
vielmehr von einer unterschiedlichen Entlehnungsaktivität einer Sprache auszu-
gehen ist. Darüber hinaus ist der Anteil an Lehnwörtern im Basiswortschatz als 
ein intersubjektiv ermittelbarer Gradmesser für die Tiefe und die Intensität von 
Sprachkontakten anzusehen.

Das zweite wichtige Ergebnis, welches sich aus den bisher vorliegenden Er-
gebnissen ableiten lässt, ist die Möglichkeit, innerhalb von Sprachen lexikalisch-
semantische Präferenz zonen für Entlehnungen zu eruieren. Hinsichtlich der 
Verteilung von Lehnwörtern auf die genannten lexikalisch-semantischen Klassen 
gilt, wie es Tadmor (2009: 64) treffend for muliert hat, dabei Folgendes:

However, different languages display a remarkable degree of consistency which [sic!] 
regard to which fields are more or less affected by borrowing. While there are certainly 
cross-linguistic differences, most languages tend to borrow more words into similar fields, 
and the same fields turn up again as the ones most resistant to borrowing. 

Es lässt sich beobachten, dass jeweils bestimmte lexikalisch-semantische Klassen 
für Entlehnungen besonders zugänglich sind, während andere Klassen aber be-
sonders resistent zu sein scheinen. Dennoch lassen sich ausgehend von den unter-
suchten 41 Sprachen einige für Entlehnungen favorisierte lexikalisch-semantische 
Bereiche eruieren. 

So erweisen sich hinsichtlich des Lehnwortanteils (vgl. Tadmor 2009: 64) die 
lexikalisch-semantischen Klassen (1) Religion und Glaube, (2) Kleidung und 
Pflege und (3) Haus(halt) als führend. Diese Ergebnisse lassen sich dadurch er-
klären, dass die Sprecher genau für diese Bereiche ein erhöhtes Bedürfnis nach 
der Übernahme von Lehnwörtern aufweisen und die betreffenden Bezeichnun-
gen einer erhöhten Dynamik (im Sinne eines stetigen Austauschs) ausgesetzt 
sind und offenbar dazu tendieren, aus jeweils anderen Sprachen bzw. Kulturen 
übernommen zu werden. Hinsichtlich der Gruppe Religion und Glaube zeigt 
sich offenbar die in vielen Fällen beobachtbare sprachübergreifende Relevanz der 
theologisch-religiösen Lexik, die in der Regel nicht nur innerhalb einer Sprache, 
sondern in mehreren Sprachen bzw. Kulturen gleichzeitig in jeweils adaptierter 
oder modifizierter Form auftritt.

Als tatsächlich lehnwortresistente lexikalisch-semantische Bereiche des 
Basiswort schatzes erweisen sich nach Tadmor (2009: 64) folgende: (1) Sinnes-
wahrnehmungen, (2) räumliche Relationen und (3) der menschliche Körper, 

eine entlehnte Form, (2) Resistenz gegenüber einer Koexistenz von indigenen und 
entlehnten Formen und (3) Resistenz gegenüber der Koexistenz, aber mit einer sich 
durchsetzenden entlehnten Form.
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inklusive der Bezeichnung von Körperteilen. Diese Bereiche werden entweder 
gar nicht bzw. nur in einem sehr geringen Ausmaß durch Lehnwörter ausge-
drückt. Als zentraler Kernbestand von in der Regel nicht entlehnter Lexik gelten 
vor allem Funktionswörter mit deiktischer Funktion, insbesondere in Bezug auf 
zeitliche (heute, gestern, übermorgen) aber auch räumliche Relationen (oben, un-
ten, draußen). Angesichts dieser Ergebnisse lässt sich doch eine stringente innere 
Glie derung des Basiswortschatzes erkennen, da es wohl tatsächlich einen engen 
Bereich gibt, der fast ausschließlich mit indigener Lexik ausgedrückt wird. 

Auch wenn diese ersten, durchaus überzeugenden Resultate vorliegen, wird im 
Folgenden dennoch neuerlich die Frage aufgeworfen, auf welche Art und Wei-
se ein sogenannter Basiswortschatz einer Sprache eruiert wird bzw. werden die 
entsprechenden Auswahlkriterien kritisch zu reflektieren sein. Schließlich ist es 
genau die Auswahl der zu untersuchenden Bedeutungen, die das Resultat hin-
sichtlich des Anteils von Lehnwörtern präjudizieren kann.

3.  Bestimmung und Gruppierung des Basiswortschatzes
Ein generelles Problem – abgesehen von vielen in diesem Zusammenhang auf-
tauchenden Detailfragen – ist die Frage der Bestimmung und der Auswahl des 
Basiswortschatzes für weiterführende Lehnwortuntersuchungen. Der Begriff 
Basiswortschatz teilt das Schicksal vieler linguistischer Termini und ist nicht ein-
deutig definiert und konkurriert darüber hinaus mit ähnlichen Begriffen wie 
Grundwortschatz, lexikalisches Minimum, Kernwortschatz, core vocabulary u. a. m. 
Darunter wird in der Regel ein lexikalisches Minimum im Sinne eines reduzierten 
Wortschatzes verstanden, welches in der Lage ist, grundlegende kommunikative 
Bedürfnisse eines Sprechers abzudecken. Insofern ist es daher nicht verwun-
derlich, dass die Diskussion um die Auswahl eines Basiswortschatzes in erster 
Linie in einem sprachdidakti schen Kontext (Mindestwortschatz für L2-Lerner, 
geeigneter Wortschatz für L1-Lerner auf unterschiedlichen Kompetenzstufen etc.) 
geführt wird (vgl. Bußmann 2008: 297, Krohn 1992, Schnörch 2002), indem aus 
kommunikativ-pragmatischen Gründen eben bestimmte Sphären als besonders 
wichtig erachtet werden. 

Als ein immer wieder angeführtes Kriterium für die Auswahl von Lexemen 
für einen Basiswortschatz wird u. a. die Häufigkeit ihres Auftretens in bestimm-
ten Registern einer Sprache genannt. D. h. häufig vorkommende Lexeme werden 
als lexikalischer Kernbestand5 einer Sprache angesehen, wenngleich bereits in 

5 Das Häufigkeitskriterium ist komplementär zum Konzept der Textdeckung zu sehen. 
Darunter versteht man in der Regel unterschiedliche lexikometrische Kenngrößen, die 
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Krohn (1992) gezeigt werden konnte, dass ein häufigkeitsbasierter Ansatz in vie-
len Fällen Lexeme, die aus pragmatisch-kommunikativer Sicht als wichtig und 
grundlegend angesehen werden können, nicht erfasst werden. Be gründbar ist 
dieses Phänomen durch die Abhängigkeit des häufigkeitsbasierten Ansatzes von 
der jeweiligen Auswahl der zu untersuchenden Register bzw. Textsorten und da-
rüber hinaus – technisch gesprochen – trivialerweise von der zugrunde gelegten 
Stichprobengröße, d. h. dem Umfang der untersuchten Textmenge.

Dennoch erscheinen sowohl ein kommunikativ-pragmatischer Ansatz als auch 
ein häufigkeitsbasierter Ansatz bzw. auch eine Kombination aus diesen beiden 
Ansätzen als durchaus legitim. Während die konkreten Kriterien der jeweiligen 
Auswahl umstritten blei ben, scheint aber zumindest hinsichtlich der Anzahl von 
Lexemen, die ein Grundwortschatz umfassen soll, mehr oder weniger Einigkeit zu 
bestehen. Wie Krohn (1992: 115) aus dem Vergleich von bestehenden Grundwort-
schätzen des Deutschen, Französischen und Englischen eruieren konnte, umfasst 
ein Basiswortschatz einer Sprache in etwa 1500 Lexeme, wenngleich erhebliche 
Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten beobachtbar sind.

Es erweist sich somit hinsichtlich der von Haspelmath/Tadmor (2009b) ver-
wendeten Liste, dass zumindest die Anzahl der untersuchten Bedeutungen in 
etwa dem üblichen Ausmaß eines Basiswortschatzes entspricht, die Auswahl der 
Bedeutungen aber weder durch häufigkeitsbasierte Ansätze noch durch kommu-
nikativ-pragmatische Faktoren motiviert ist, sondern vielmehr subjektiv von als 
für die menschliche Lebenswelt wichtig empfundenen Bedeutungen ausgegangen 
wird. In diesem Sinne ist die von Haspelmath/Tadmor (2009b) verwendete Liste 
eine massive Erweiterung der 200 bzw. 100 Bedeutungen umfassenden Swadesh-
Liste, die darauf abzielt jeweils „[…] concepts and experiences common to all 
human groups […]“ (Swadesh 1950: 157) bzw. „[….] the fundamental everyday 
vocabulary of any language […]“ zu erfassen, deren Auswahl an Bedeutungen 
aber letztendlich subjektiv und intuitiv bleibt.

Die vorgenommene lexikalisch-semantische Gruppierung (z. B. physische 
Welt, Ver wandt schaft, Tiere, Körper, Essen und Trinken usw.) und die Zuord-
nung von einzelnen Bedeutungen zu diesen Bereichen erweist sich als ein noch 

Auskunft über das Vorkommen von Lexemen in einem Text bestimmter Länge geben. 
Auf der Basis von lexi kostatistischen Befunden erweist sich, dass eine im Grunde rela-
tiv beschränkte Anzahl von hoch frequenten Wortformen in Texten sehr oft vorkommt 
und somit bereits einen großen Teil eines Textes abdeckt. (Vgl. dazu die gut lesbare 
Übersicht in Tuldava 1998: 72 ff.). Dies ist aber nur ein selektiver deskriptiver Aspekt, 
der wenig über ein tatsächliches Textverständnis durch einen Leser aussagt, aber bei 
Konzepten der Textverständlichkeit zu berücksichtigen ist.
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größeres Problem, als dass hier ein Häufigkeitskriterium nur in eingeschränkter 
Weise von Bedeutung wäre und ob der Vielzahl von Möglichkeiten sich letztlich, 
wie auch Buck (1949: xiii) anführt, die Suche nach einer idealen Klassifizierung 
bzw. Zuordnung als hoffnungslos („the ideal is hopeless“) erweist, weswegen aber 
die Vorteile einer semantischen (Vor-)Klassifizierung nicht in Frage zu stellen 
sind. In diesem Zusammenhang ist auch der Vorwurf einer gewissen Arbitrari-
tät bei den einzelnen Zuordnungen und Gruppierungen kaum zu entkräften. Es 
ist wohl die konkrete Auswahl der zu untersuchenden Einheiten der jeweiligen 
Forschungsfrage anzupassen bzw. im Einzelfall zu reflektieren.

4.  Alternativen: Reduzierter Basiswortschatz vs. frequenz-
basierter Ansatz

Im Folgenden geht es um die Diskussion von zwei alternativen Vorschlägen hin-
sichtlich der Untersuchung von Lehnwörtern in einem jeweils selektiven Aus-
schnitt einer Sprache. In einem Fall wird eine Modifikation der sogenannten 
Swadesh-Liste mit etwa 200 Bedeutungen herangezogen, die insgesamt als ein 
auf ein äußerstes Minimum reduzierter Basiswortschatz anzusehen ist. Es wer-
den einige Probleme der Verwendung dieser für das Slowenische modifizierten 
Swadesh-Liste für Lehnwortuntersuchungen diskutiert.

Im zweiten Fall geht es um die Frage, ob und in welcher Form Häufigkeits-
wörter bücher für die Bestimmung von Lehnwörtern herangezogen werden 
können, d. h. es wird von einem frequenzbasierten Ansatz der Eruierung des 
Basiswortschatzes ausgegangen, welcher als Grundlage für die Eruierung der 
Lehnwörter dient. Diese Frage wird anhand des Kroati schen diskutiert. 

Diese zwei Alternativen zu dem von Haspelmath/Tadmor (2009b) vorge-
schlagenen Weg sind abschließend dahingehend zu reflektieren, welchen Infor-
mationsgehalt sie hinsichtlich der Lehnwortaktivität einer Sprache liefern.

4.1.  Lehnwortschatz in Swadesh-Liste(n) – Fallbeispiel Slowenisch

Die Analyse eines Basiswortschatzes ist für die vergleichende und kontrastive Lin-
guistik keine methodologische Neuerung (vgl. dazu Hymes 1971: 254), sondern 
vielmehr deren integraler Bestandteil. Besondere Bekanntheit hat die Analyse des 
Basiswortschatzes in der sogenannten Glottochronologie bzw. Lexikostatistik, als 
dessen Begründer Morris Swadesh gilt, in den fünfziger Jahren des 20. Jh. erlangt. 
Swadesh hat für seine vielfältigen Untersuchungen zur Datierung des absoluten 
Alters einer Sprache, des Übereinstimmungs grades der Lexik und der Bestim-
mung des genetischen Verwandtschaftsgrades von Sprachen (vgl. dazu Dyen 1964 
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und die detaillierte methodologische Beschreibung des glotto chro nologischen 
Ansatzes in Gudschinsky 1956) eine Wortliste erstellt, die einen Basiswortschatz 
mit etwas über 200 Wortformen enthält, der sich aus unterschiedlichen themati-
schen Gebieten, wie etwa der Tier- und Pflanzenwelt oder wichtige, den Menschen 
betreffende Bereichen (Körper, körperliche Zustände, soziale Beziehungen, Per-
sonalpronomina, als wichtig empfundene Verben usw.) zusammensetzt (Details 
dazu Swadesh 1950, 1952, Swadesh 1971). 

Die zentrale Annahme bei der Erstellung dieses Basiswortschatzes ist, dass 
darin eine besonders alte und kaum Änderungen unterliegenden lexikalische 
Schicht enthalten sein soll, die für vergleichende Analysen, für die Bestimmung 
der Ähnlichkeit und der genetischen Verwandtschaft von Sprachen eine verläss-
liche Datengrundlage bildet. Die ursprüngliche Liste von Swadesh verfügt über 
200 Bedeutungen, während die neuere Liste nur mehr über 100 Bedeutungen 
verfügt (vgl. dazu Swadesh 1952, Swadesh 1955 und den Nachdruck der Liste 
in Swadesh 1971: 283–284). Diese sogenannten Swadesh-Listen sind in weiterer 
Folge immer wieder modifziert6 worden, wenngleich deren Zusammensetzung 
und Verwendung nicht frei von Kritik7 geblieben ist. 

Als eines der Hauptargumente wird angeführt, dass die Liste vor allem den 
Wortschatz (west)europäischer Sprachen und Kulturen wiedergibt und eine Über-

6 Ein Beispiel für eine derartige Liste für das Russische und Litauische findet sich in Dyen 
(1964: 244–246). Einen Überblick über neueste Entwicklungen auf diesem Gebiet ge-
ben Bakker et al. (2009), die u. a. auf Projekte verweisen, in denen derartige Wortlisten 
für bis zu 3500 Sprachen erstellt werden. Dies ist ein Bestandteil des The Automated 
Similarity Judgment Program (ASJP). Details unter <http://asjp.clld.org/> [aufgerufen 
am 18.03.2015].

7 An der Glottochronologie, deren Methoden immer elaborierter werden, wird u. a. 
bemängelt, dass der Basiswortschatz aufgrund von darin enthaltenen Lehnwörtern 
nicht uneingeschränkt für die Datierung der Herausbildung von Einzelsprachen he-
rangezogen werden kann. Man ist daher dazu übergegangen, die Anzahl von zu un-
tersuchenden Wortformen sukzessive zu reduzieren (vgl. dazu Atkinson/Gray 2006 
und Embleton 2000: 152), sodass mittlerweile zum Teil nur mehr von 15 Bedeutungen 
ausgegangen wird. Es stellt sich allerdings die berechtigte Frage, warum nicht zumin-
dest versucht wird zuerst potenzielle Lehnwörter zu identifizieren und a priori von der 
Untersuchung auszuschließen. Die Problematik der Entlehnungen für die glottochro-
nologische Methode wurde bereits erkannt und Embleton (1986: 100 ff.) schlägt die 
Integration von sprachspezifischen Entleh nungsraten vor. Aber auch dies erweist sich 
laut Heggarty (2010: 304) ebenfalls als problematisch, da somit das Aufdecken bislang 
unbekannter Verwandtschaft erschwert wird, da z. B. Sprachen ja durchaus über den 
gleichen Lehnwortschatz verfügen können.
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setzung in bestimmte (vor allem nicht indogermanische) Sprachen nur schwer 
bzw. gar nicht möglich erscheint (vgl. dazu Hoijer 1956: 53, H. Lunt im Kom-
mentar zu Dyen (1964: 247–252)). Daher ist es generell eine Illusion von einer 
universell gültigen Liste von Basislexemen auszugehen. Als problematisch werden 
darüber hinaus die simplizistische Annahme einer 1:1 Korrespondenz zwischen 
einer gesuchten Bedeutung und deren Entsprechung (vgl. Slaska 2005, die ein 
alternatives sprecherzentriertes Feststellen der Äquivalente propagiert) bzw. der 
unklare Status beim Umgang mit vorhandenen Synonymen angesehen.

Um jedoch auf die hier verfolgte Fragestellung nach dem Vorkommen von 
Entleh nungen in den unterschiedlichen Swadesh-Listen zurückzukommen, ist 
festzuhalten, dass die Liste zumindest von der Intention so konzipiert ist, dass 
darin keine Entlehnungen enthalten sein sollten, da diese bei der Bestimmung 
der genetischen Ähnlichkeit von Sprachen zu einer Verzerrung der Verhältnisse 
führen. Es ist aber aus der Literatur gut bekannt (vgl. dazu insbesondere Haar-
mann (1990), der für jede lexikalisch-semantische Gruppe der Swadesh-Listen 
eine Vielzahl von Entlehnungen aus vielen Sprachen anführen kann), dass in 
den Swadesh-Listen sehr wohl Entlehnungen vorkommen können.8 Genau die-
ser Aspekt soll im Folgenden anhand des Slowenischen untersucht werden, um 
einen ersten Einblick über das Ausmaß an Lehnwörtern in einem reduzierten 
Basiswortschatz zu erhalten.

Als Ausgangsbasis wird eine Basiswortschatzliste herangezogen, die auf 
Mel’nyčuk (1966) zurückgeht bzw. in der Monographie zur historischen Pho-
nologie von Carlton (1991) zu finden9 ist. Diese Wortlisten, die für fast alle sla-
wischen Standardsprachen10 und das rekon struierte Urslawisch vorliegen, sind 

8 Man ist mittlerweile in der Glottochronologie dazu übergegangen, die Swadesh-Liste 
neuerlich zu modifizieren und zu dichotomisieren, indem zwischen einer äußerst 
konservativen und einer weniger konservativen Liste unterschieden wird. Vgl. dazu 
McMahon et al. (2005) und Heggarty (2010) mit einem Überblick über den aktuel-
len Stand der Arbeit mit jeweils auf unterschiedliche Art und Weise modifizierten 
Swadesh-Listen.

9 Die in Carlton (1991: 334–349) enthaltenen und von Mel’nyčuk (1966) übernommenen 
ortho graphischen Fehler wurden für die vorliegende Analyse korrigiert.

10 Eine 100 Wortformen umfassende Liste für slawische Sprachen (Russisch, Ukrainisch, 
Weiß russisch, Slowakisch, Tschechisch, Polnisch, Kaschubisch, Ober- und Nieder-
sorbisch, Polabisch, Altkirchenslawisch, Bulgarisch, Makedonisch, Serbokroatisch, 
Slowenisch) findet sich in Fodor (1961), der dieses Wortmaterial für die zeitliche Be-
stimmung der einzelsprachlichen Entwicklung der slawischen Sprachen verwendet. 
Darüber hinaus findet sich bei Fodor (1961) eine ausführliche Diskussion der Prob-
lematik der Erstellung derartiger Wortlisten, wie etwa die fehlende semantische Ent-
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generell als eine Adaption der ursprünglichen Swadesh-Liste anzusehen. Im Fol-
genden wird diese Liste als SMC-Liste (Swadesh-Mel’nyčuk-Carlton) bezeichnet. 
Die SMC-Liste enthält, wie die folgende Auflistung zeigt, sowohl lexikalisch-se-
mantische als auch grammatische Subgruppen: (1) häufig gebrauchte Adjektive, 
(2) häufige Tiere und Vögel, (3) häufige Pflanzen, (4) häufig gebrauchte Verben, 
(5) Verwandtschafts bezeichnungen, (6) Natur, Werkzeuge, Jagd, (7) Ernährung 
(8) Körperteile (menschliche, tierische). Die 212 untersuchten Wortformen sind 
im Folgenden aufgelistet. Im Rahmen der Eruierung von potenziellen Lehnwör-
tern innerhalb dieses Basiswortschatzes erwies es sich als notwendig, einzelne 
Einträge aus Carlton (1991: 334–349) zu aktu alisieren. Einige der dort angeführ-
ten Formen sind aus heutiger Sicht nicht mehr als Be standteil des synchron ver-
wendeten und gesprochenen Standardslowenischen anzusehen, das aber bewusst 
im Fokus der vorgenommenen Untersuchung steht. Als formales Kriterium dafür 
wird das Vorkommen der zu untersuchenden Wortformen in den verfügbaren 
ein sprachigen Wörterbüchern des Slowenischen (SSKJ-1 bzw. SSKJ-2)11 heran-
gezogen. Dies gilt auch für die Extrahierung von veralteten bzw. archaischen 
Wortformen, die in der Regel in diesen Wörterbüchern durch entsprechende 
Deskriptoren gekennzeichnet sind. Im Folgenden werden die zu untersuchenden 
Wortformen der slowenischen SCM-Liste, gegliedert nach den vorge schla genen 
Subgruppen, auf eventuell vorhandene Lehnwörter geprüft. Im Anschluss daran 
ist der Informationsgehalt dieser Wortliste hinsichtlich der Entlehnungsaktivität 
des Slowenischen zu bewerten.

4.1.1.  Häufig gebrauchte Adjektive

Die SMC-Liste beinhaltet folgende 24 Lemmata: bel (‘weiß’), cel (‘ganz’), čist 
(‘sauber’), črn (‘schwarz’), črljen (‘rot’), dolg (‘lang’), dober (‘gut’), gorek (‘bitter’), 
kisel (‘sauer’), krasen (‘prächtig’), ljub (‘lieb’), mali (‘klein’), mehak (‘weich’), mlad 
(‘jung’), poln (‘voll’), zdrav (‘gesund’), slab (‘schlecht’, ‘schwach’), star (‘alt’), tuj 
(‘fremd’), velik (‘groß’), zelen (‘grün’), zel (‘böse’), živ (‘lebendig’) und žolt (‘gelb’). 
Unter diesen häufig gebrauchten12 Adjektiven finden sich zwei Einträge, die ein-

sprechung, die Frage des Umgangs mit Synonymen, die stilistische Markierung einiger 
Wortformen usw. So verweist er z. B. auf eine Vielzahl von möglichen Ausdrücken für 
das Lexem Arbeit innerhalb der ostslawischen Sprachen.

11 Beide Wörterbücher sind online zu finden und entsprechen den jeweiligen Druckaus-
gaben, sodass es berechtigt ist, im Folgenden ohne Anführung der Seitenzahlen zu 
zitieren. Details dazu im Litera turverzeichnis.

12 Ob es sich hier tatsächlich um häufig gebrauchte Adjektive handelt, kann in Frage 
gestellt werden. Z. B. hat zel im heutigen Slowenischen eine sehr niedrige Frequenz. 
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deutig aus heutiger Sicht als Archaismen zu identifizieren sind: črljen (‘rot’) ist 
weder im SSKJ-1 noch im SSKJ-2 belegt und findet sich nur bei Pleteršnik (1894–
1895) mit der angeführten Bedeutung. Die heute allgemein verwendete Form rdeč 
(‘rot’) kann lt. Snoj (2003: 608) nicht als Lehnwort angesehen werden. Ebenfalls 
als Archaismus erweist sich žolt (‘gelb’), welches im heutigen Slowenischen durch 
rumen (‘gelb’) wiedergegeben wird. Somit lässt sich festhalten, dass innerhalb der 
häufig ge brauchten Adjektive kein einziges (offensichtlich erkennbares) Lehnwort 
zu finden ist. 

4.1.2.  Häufige Tiere und Vögel

In der Rubrik „Häufige Tiere und Vögel“ finden sich insgesamt 37 Einträge: 
jagnje13 (‘Lamm’), jajce (‘Ei’), bober (‘Biber’), čebela (‘Biene’), bik (‘Stier’), črv 
(‘Wurm’), jelen (‘Hirsch’), jeseter (‘Stör’), gos (‘Gans’), jež (‘Igel’), kobila (‘Stute’), 
konj (‘Pferd’), krava (‘Kuh’), koza (‘Ziege’), kura (‘Huhn’), medved (‘Bär’), mra-
vlja (‘Ameise’), labod (‘Schwan’), orel (‘Adler’), osa (‘Wespe’), ovca (‘Schaf ’), ogor 
(‘Meeraal’), pes (‘Hund’), prase14 (‘Schwein’), riba (‘Fisch’), skot (‘Vieh’), svinja 
(‘Schwein’), sraka (‘Rabe’), tele (‘Kalb’), tur (‘Auerochse’), veper (‘Wildeber’), volk 
(‘Wolf ’), vol (‘Ochse’), vrana (‘Krähe’), žrebe (‘Fohlen’), zmija15 (‘Schlange’) und 
zver (‘Raubtier’). 

In dieser Rubrik lassen sich folgende Einträge als eindeutige Archaismen 
identi fizieren: zmija (‘Schlange’) ist durch kača, veper (‘Wildeber’) durch die 
analytische Form divji merjasec zu ersetzen. Skot in der Bedeutung ‘Vieh’ ist nur 
mehr bei Pleteršnik (1894–1895) zu finden und somit ebenfalls als veraltet an-
zusehen (im heutigen Slowenischen lautet die adäquate Form živina). In dieser 
lexikalisch-semantischen Gruppe ist von besonderem Interesse – bedingt durch 
die Auswahl –, dass auf den ersten Blick ebenfalls nur sehr wenige Lehnwörter 
zu finden sind. In diesen Fällen ist von einer Entlehnung auszugehen: Lt. Snoj 
(2003: 240) wäre jeseter (‘Stör’) als ein innerslawisches Lehnwort aufzufassen, 
welches aus anderen (bei Snoj nicht weiter spezifizierten) slawischen Sprachen 

Allerdings spricht Carlton (1991: 334) in diesem Zusammenhang von commonly used 
adjectives, so dass auch von üblich, gewöhnlich verwendeten Adjektiven gesprochen 
werden könnte, wenngleich auch diese Umschreibung mit der Vorkommenshäufigkeit 
korrelieren sollte.

13 Bei Cartlon (1991: 336) fälschlicherweise jagne.
14 Die heutige stilistisch neutrale Form muss prašič lauten, während prase im heutigen 

Kontext nur mehr in übertragener Bedeutung im Sinne von ‘Saukerl’ verwendet wird.
15 Die von Carlton (1991: 337) angeführte Form zmija ist nicht im SSKJ-1 belegt, dort 

findet sich ausschließlich die Form kača.
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übernommen wurde. Hinsichtlich von tur (‘Auerochse’) ist eine sekundäre Ent-
lehnung aus einer anderen slawischen Sprache sehr wahrscheinlich, wenngleich 
tur z. B. in älteren alpenslawischen Namen (Turjak als Toponym) nachweisbar ist. 
Nicht eindeutig einzuschätzen ist ogor (‘Meeraal’), sodass im gegebenen Kontext 
auch jegulja (‘Aal’) in Betracht zu ziehen wäre. Nimmt man jegulja als Basis, so 
ist dieses als Lehnwort zu erachten, da es auf das Istro-Romanische angvela (Snoj 
2003: 238) zurückgeführt werden kann. Insgesamt ist wiederum von einem rela-
tiv geringen Lehnwortanteil in der lexikalisch-semantischen Gruppe „Tiere und 
Vögel“ auszugehen (3 Lehnwörter aus einer Gesamtmenge von 37).

4.1.3.  Häufige Pflanzen

Innerhalb der 34 Lemmata umfassenden lexikalisch-semantischen Gruppe „Häu-
fige Pflanzen“ mit jablan (‘Apfelbaum’), jagoda (‘Erdbeere’), breza (‘Birke’), bob 
(‘Bohne’), bukev (‘Buche’), bez (‘Holunder’), čresnja (‘Kirsche’), česnjak (‘Knob-
lauch’), drevo (‘Baum’), dob (‘Eiche’), ječmen (‘Gerste’), jela (‘Tanne’), jelša (‘Erle’), 
gaber (‘Weißbuche’), gruška (‘Birne’), klen (‘Feldahorn’), koper (‘Dill’), cvet (‘Blü-
te’), les (‘Wald’), lipa (‘Linde’), lan (‘Leinen’), malina (‘Himbeere’), oreh (‘Nuss’), 
oves (‘Hafer’), proso (‘Hirse’), pšenica (‘Weizen’), rž (‘Roggen’), sliva (‘Zwetschke’, 
‘Pflaume’), smreka (‘Fichte’), trava (‘Gras’), vrba (‘Weide’), želod (‘Eichel’), žito 
(‘Getreide’) sind in einem ersten Schritt die entsprechenden Archaismen zu iden-
tifizieren. 

Darunter fallen jablan ‘Apfelbaum’ mit heute ausschließlich weiblicher Endung 
jablana, für ‘Holunder’ ist ausschließlich bezeg in Gebrauch, die aktuelle Form für 
‘Kirsche’ lautet č(r)esnja, der ‘Knoblauch’ ist im Standard ausschließlich česenj und 
nicht česnjak, wie von Carlton (1991: 338) angegeben. Hinsichtlich von ‘Eiche’ hat 
sich im Slowenischen eine Dublette herausgebildet: dob gilt mittlerweile als veraltet 
und wird stilistisch neutral durch hrast ausgedrückt. Aus Sicht des gegenwärtigen 
Sprachgebrauchs muss gruška ‘Birne’ durch hruška und jela ‘Tanne’ durch jelka 
ersetzt werden. Die ersetzen Formen unterscheiden sich somit in erster Linie in 
phonologischer und in wenigen Fällen auch in morphologischer Hinsicht, aller-
dings bleibt die Wortwurzel in allen Fällen dieselbe. An eindeutigen Lehnwörtern 
lässt sich in dieser semantisch-lexikalischen Gruppe bukev ‘Buche’ identifizieren, 
welches üblicherweise als Übernahme aus dem Germanischen angesehen wird 
(Snoj 2003: 64) und einer der ältesten Lehnwortschichten der slawischen Sprachen 
überhaupt angehört (vgl. dazu ERHSJ I: 230–231).

Ähnliches gilt auch für čresnja, welches auf das Vulgärlateinische ceresia 
zurück führbar ist (Snoj 2003: 85). Die Etymologie für gaber ‘Weißbuche’ – eine 
in vielen slawischen Sprachen belegbare Form – ist nicht eindeutig geklärt, sodass 
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unter Umständen eine Entlehnung nicht ausgeschlossen ist (Snoj 2003: 164). Für 
hruška wird aufgrund der unterschiedlichen und nicht im Detail erklärbaren 
Lautung in den slawischen Sprachen die Möglichkeit einer Entlehnung aus einer 
unbestimmten östlichen Sprache zugelassen (vgl. Snoj 2003: 213). Insgesamt er-
gibt sich, dass in dieser Rubrik, inklusive nicht eindeutig geklärter Fälle, von vier 
Lehnwörtern auszugehen ist und somit ein ähnlicher Anteil wie in der Gruppe 
Bereich „Häufige Tiere und Vögel“ festzustellen ist.

4.1.4.  Häufig gebrauchte Verben

In Anbetracht des in der Lehnwortforschung bekannten Phänomens, wonach 
Verben weitaus weniger häufig entlehnt werden als z. B. Substantive, ist für diese 
Gruppe a priori eine geringe Lehnwortaktivität zu vermuten. Die Gruppe be-
steht aus folgenden 24 Verben: bežati (‘fliehen’), biti (‘sein’), boleti (‘wehtun’), 
biti (‘schlagen’), česati (‘kämmen’), čuti (‘wachen’), dati (‘geben’), držati (‘halten’), 
jahati (‘reiten’), hоteti (‘wollen’), iti (‘gehen’), kleti (‘fluchen’), krmiti (‘füttern’), 
mleti (‘mahlen’), moliti (‘beten’), mučiti (‘foltern’), peči (‘backen’), sejati (‘säen’), 
tresti (‘schütteln’), tkati (‘weben’), variti (‘brauen’, ‘schweißen’), voziti (‘fahren’), 
vezati (‘binden’) und živeti (‘leben’). Alle Verben in der Liste sind im heutigen 
Standardslowenischen im Gebrauch, sodass keine Adaptionen und Änderun-
gen notwendig sind. Innerhalb dieser Gruppe lässt sich kein einziges Lemma als 
Lehnwort identifizieren. Dieser Befund deckt sich somit mit der in der Sprach-
kontaktforschung oftmals diskutierten Annahme, dass es zu einer Entlehnung 
von Verben in der Regel nur bei einem sehr intensiven Sprachkontakt kommt 
(vgl. Moravcsik 1978, Matras 2009: 134). 

4.1.5.  Verwandtschaftsbezeichnungen

Die SCM-Liste umfasst insgesamt 19 Lemmata: baba (‘Weib’, ‘Frau’), brat (‘Bru-
der’), človek (‘Mensch’), ded (‘Großvater’), dete (‘Kleinkind’), dever (‘Schwa-
ger’, ‘Mannesbruder’), hči (‘Tochter’), ljudje (‘Menschen’), mati (‘Mutter’), mož 
(‘Mann’), nevesta (‘Braut’), oče (‘Vater’), sestra (‘Schwester’), sin (‘Sohn’), sveker 
(‘des Mannes Vater’), tast (‘Schwieger vater’), vnuk (‘Enkel’), zet (‘Schwieger-
sohn’) und žena (‘(Ehe)Frau’). In dieser Liste sind dever und sveker eindeutig 
als Archaismen zu identifizieren (laut SSKJ-1) und im heutigen Slowenischen 
durch svak bzw. tast zu ersetzen. Bei Pleteršnik (1894–1895) wird dever in der 
Bedeutung ‘Mannesbruder’ bzw. ‘Beistand und Zeuge der Braut’ geführt; sveker 
mit der Bedeutung ‘des Mannes Vater’ bzw. ‘der Schwiegervater der Frau’. Diese 
Verwandtschafts bezeichnungen sind im heutigen Slowenischen nicht mehr im 
Gebrauch, allerdings lassen sich dafür zumindest Belege im 18. und 19. Jh. 
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finden. Bei diesen Lemmata handelt es sich um einen gemeinslawischen Wort-
schatz und die slowenischen Formen liefern keine Hinweise auf Lehnwörter. 
Die Zuordnung von ljudje zu dieser Gruppe ist eindeutig arbiträr.

4.1.6.  Natur, Werkzeuge, Jagd

Der inhaltlich heterogene Bereich Natur, Werkzeuge, Jagd umfasst 32 Einträ-
ge: breg (‘Ufer’, ‘Hang’), brana (‘Egge’), cep (‘Spalte’, ‘Dreschflegel’ u. a. m.), čad 
(‘Rauch, Dunst’), čoln (‘Boot’), dan (‘Tag’), dol (‘Tal’), dom (‘Heim’), dež (‘Re-
gen’), dim (‘Rauch’), duri (‘Tür’), dvor (‘Hof ’), jezero (‘See’), gora (‘Berg’), zvezda 
(‘Stern’), kamen (‘Stein’), leto (‘Jahr’), mesec (‘Monat’), noč (‘Nacht’), ogenj (‘Feu-
er’), os (‘Achse’), plug (‘Pflug’), polje (‘Acker’, ‘Feld’), reka (‘Fluß’), rosa (‘Tau’), sneg 
(‘Schnee’), sonce16 (‘Sonne’), veter (‘Wind’), voda (‘Wasser’), voz (‘Wagen’), zemlja 
(‘Erde’) und zlato (‘Gold’). Aus heutiger Sicht sind die bei Pleteršnik (1894–1895) 
belegten cep ‘Spalte, Dreschflegel’ und dol ‘Tal’ als Archaismen zu bezeichnen. 
Die Form duri ‘Tür’ ist ebenfalls als veraltet anzusehen, wenngleich dieses Lexem 
in den slowenischen Dialekten bis heute weit verbreitet ist. Die heutige stan-
dardsprachliche Form dafür lautet vrata. Die Gruppe „Natur, Werkzeuge und 
Jagd“ ist sehr breit angelegt und erwartungsgemäß – der Bereich von konkreten 
Gegenständen unterliegt sehr oft Entlehnungen – können zumindest zwei Lehn-
wörter identifiziert werden, wenngleich die Etymologie im Einzelfall wiederum 
umstritten ist. Zu nennen sind folgende Lemmata: plug ‘Pflug’ als umstrittenes 
Lehnwort aus dem Gotischen (ERHSJ II: 690), aber es kann in diesem Fall auch 
nicht ausgeschlossen werden, dass es sich hierbei im Germanischen um eine Ent-
lehnung aus dem Urslawischen handelt (vgl. Snoj 2003: 529). Problematisch ist 
die Etymolgie von zlato (‘Gold’). Dazu weitere Details in Kap. 4.2.

4.1.7.  Ernährung

Die Gruppe Ernährung besteht aus 17 Einträgen und ist hinsichtlich der vor-
kommenden Wortarten als eine Mischung anzusehen, da sowohl Nomen als auch 
Verben und Adjektive zu finden sind: dojiti (‘stillen’), jesti (‘essen’), hleb17 (‘Laib’), 
kvas (‘Germ’), loj (‘Talg’), maslo (‘Butter’), med (‘Honig’), mleko (‘Milch’), meso 
(‘Fleisch’), moka (‘Mehl’), piti (‘trinken’), pivo (‘Bier’), salo (‘Speck’), sir (‘Käse’), 
sit (‘satt’), testo (‘Teig’) und vino (‘Wein’).

16 Die von Carlton (1991: 345) angeführte Form solnce mit historisch-etymologischer 
Schreibweise ist für das heutige Standardslowenische nicht mehr vorgesehen.

17 Üblicher ist im Slowenischen die Diminutivform hlebec.
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In dieser Gruppe sind keine Anpassungen an aktuellere Formen des Standard-
slowenischen notwendig, da alle Lemmata in dieser Form im Gebrauch sind. 
In dieser Gruppe gelten eindeutig als Lehnwörter: hleb – im Slowenischen aus-
schließlich ‘Laib’ – gilt als altes (im Grunde aber bereits im Urslawischen vor-
handenes) Lehnwort aus dem Germanischen (Snoj 2003: 206), pivo wird in der 
slowenistischen Linguistik als innerslawisches Lehnwort mit vermutlicher Über-
nahme aus dem Tschechischen interpretiert (Snoj 2003: 518) und vino als Lehn-
wort aus dem Lateinischen. Somit lassen sich in dieser lexikalisch-semantischen 
Gruppe drei von 34 Lemmata als Lehnwörter identifizieren, was einem ca. 8 %igen 
Anteil gleichkommt.

4.1.8.  Menschliche und tierische Körperteile 

Der Bereich menschliche und tierische Körperteile18 besteht aus 26 Lemmata: 
brada (‘Kinn’, ‘Bart’), obrv (‘Augenbraue’), čelo (‘Stirn’), čeljust (‘Kiefer’), črevo 
(‘Darm’), dlesen (‘Zahnfleisch’), dlan (‘Handfläche’), glava (‘Kopf ’), jezik (‘Zunge’), 
kost (‘Knochen’), koža (‘Haut’), kri (‘Blut’), noga (‘Fuß’, ‘Bein’), noht (‘Nagel’), nos 
(‘Nase’), oko (‘Auge’), laket (‘Ellbogen’), palec (‘Daumen’, ‘große Zehe’), peta (‘Fer-
se’), prst (‘Finger’), roka (‘Hand’, ‘Arm’), srce (‘Herz’), telo (‘Körper’), volna (‘Wol-
le’), vime (‘Euter’) und zob (‘Zahn’). Hierbei wurden bereits folgende Adaptionen 
durchgeführt: Die bei Carlton (1991: 347) angeführte Form dlesna (‘Zahnfleisch’) 
gilt als veraltet, dies gilt auch für nohat (‘Nagel’). Die bei Carlton (1991: 349) ange-
führte Form lakat (‘Ellbogen’) lässt sich nur in Pleteršnik (1894–1895), aber weder 
im SSKJ-1 noch SSKJ-2 belegen. Es handelt sich hierbei in allen Fällen um einen 
genuinen slawischen Erbwortschatz, ohne einen erkennbaren Lehnwortschatz.

4.1.9.  Zwischenresultate

Nach erfolgter Analyse der SMC-Liste sind folgende Resultate festzuhalten: 
Der reduzierte Basiswortschatz ist nicht als lehnwortresistent zu bezeichnen, 
wenngleich der Anteil an Lehnwörtern mit 5 % insgesamt relativ gering ausfällt 
(12 Lehnwörter aus einer Gesamtmenge von 212 untersuchten Formen). Die Be-
reiche, die Lehnwörter aufweisen, sind Tier- und Pflanzenbezeichnungen und 
der Bereich von Natur, Werkzeugen, Jagd; zu einem geringeren Ausmaß sind 

18 Der harschen Kritik an der Zusammenfassung von menschlichen und tierischen Kör-
perteilen zu einer Gruppe in Haarmann (1990: 6) ist zuzustimmen. Sofern bei der 
Erstellung eines Basis wortschatzes von einer konzeptuellen Nähe zur menschlichen 
Lebenswelt ausgegangen wird, so wären die Bereiche von Mensch und Tier sinnvol-
lerweise zu trennen.
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auch Lexeme mit einem allgemeinen Bezug zur Ernährung davon betroffen. 
Festzuhalten ist, dass es sich bei allen identifizierten Lehnwörtern ausschließlich 
um Sub stantive handelt, was in Hinblick auf propagierte Entlehnungsskalen als 
Kennzeichen für einen relativ oberflächlichen Sprachkontakt zu deuten wäre. Zu 
beachten ist allerdings, dass es sich beim untersuchten Basiswortschatz um – so 
die gängige Annahme – eine relativ alte lexikalische Schicht handeln sollte, sodass 
in erster Linie das Entlehnungsverhalten des Slowenischen aus historischen Peri-
oden erfasst wird. Es gilt aber auch festzuhalten, dass einige Lehnwörter entweder 
hinsichtlich ihrer Etymologie nicht eindeutig geklärt sind oder aber als inner-
slawische Lehnwörter aufzufassen sind, die mitunter relativ spät ins Slowenische 
übernommen worden sind. 

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass es sich bei vielen 
der identifizierten Lehnwörter um gemeinslawisches Lehngut handelt, d. h. um 
Lehnwörter, die vermutlich bereits vor der einzelsprachlichen Herausbildung 
des Slowenischen in das Urslawische gekommen sind und sehr alten Lehnwort-
schichten angehören. Somit erhält man bei Verwendung der SMC-Liste nur relativ 
wenig Auskunft über Lehn wortbeziehungen des Slowenischen seit dem Beginn 
der einzelsprachlichen Entwicklung. Aus dieser Perspektive ist die SMC-Liste hin-
sichtlich des Informationsgehalts zur Lehnwort aktivität des Slowenischen etwas 
geringer einzustufen als die von Haspelmath/Tadmor (2009b) vorgeschlagene 
Basiswortschatzliste mit ca. 1500 Bedeutungen, die u. a. auch neuere und mo-
derne Lebensbereiche umfasst. Abschließend ist des Weiteren festzuhalten, dass 
selbst innerhalb eines reduzierten Basiswortschatzes nicht von einer absoluten 
Resistenz gegenüber Entlehnungen gesprochen werden kann, wenngleich dies 
nicht nur von der Auswahl der Lemmata (die ja im Einzelfall schwer begründbar 
ist) abhängt, sondern eben auch von dem jeweiligen quantitativen Umfang des 
Basiswortschatzes, der untersucht wird.

4.2.  Lehnwörter innerhalb von Häufigkeitswörterbüchern – 
Fallbeispiel Kroatisch

Als ein grundlegendes Kriterium bei der Bestimmung eines Basiswortschatzes 
kann die Vorkommenshäufigkeit von Lexemen herangezogen werden. Die Häu-
figkeit ist in erster Linie auf das Anwendungsbedürfnis eines Sprechers zurückzu-
führen und somit ist die Frequenz eindeutig als eine syntagmatische Eigenschaft 
eines Sprachsystems sowie in direkter Abhängigkeit von dem zugrunde gelegten 
Textkorpus zu sehen. Die Auswahl eines Textkorpus steht aber wiederum in ei-
nem engen Zusammenhang zum Konzept der Reprä sentativität, welches darauf 
abzielt, einen repräsentativen Ausschnitt aus einer Sprache (Standardsprache, 
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Umgangssprache usw.) zu erhalten. Der übliche Weg, einen gewissen Grad an 
Repräsentativität zu erreichen, wird üblicherweise darin gesehen, möglichst um-
fangreiches Textmaterial auszuwerten („the more, the better approach“). Zusätz-
lich spielt aber bei der Erstellung eines großen repräsentativen Korpus in der 
Regel auch die balancierte Auswahl von unterschiedlichen Registern (Textsorten, 
Funktionalstile u. Ä. m.) eine große Rolle.

Die Problematik, welche Register als besonders geeignet erscheinen, lässt sich 
aber nicht ohne Weiteres eindeutig beantworten. Bei der Erstellung von um-
fangreichen Textkorpora bzw. im slawistischen Kontext besonders relevanten 
sogenannten Nationalkorpora wird in der Regel versucht, von einer adäquaten 
Mischung von unterschiedlichen Registern und Textsorten auszugehen, die es 
erlaubt, zumindest dem Anspruch auf Repräsentativität (in Bezug auf die aus-
gewählten Funktionalstile) gerecht zu werden. Pionierleistungen auf diesem 
Gebiet inklusive eines hohen Grades an methodologischer Reflexion gehen in 
diesem Zusammenhang auf die tschechische Korpuslinguistik zurück, die u. a. 
auch auf Leserge wohnheiten, die Verbreitung von Literatur in Bibliotheken, d. h. 
also auch soziologische Informationen zurückgreift, um auf diese Art und Weise 
die Auswahl an Texten bei der Korpuserstellung zu begründen (vgl. dazu Králík/
Šulc 2005, Kučera 2002: 247). Abgesehen von der komplexen Problematik der 
Textauswahl für die Erstellung von repräsentativen Korpora einer Sprache ist 
aber den vielfältigen Fortschritten der Korpuslinguistik in den letzten Jahren 
die Erstellung von umfangreichen Häufigkeitswörterbüchern zu verdanken (vgl. 
dazu u. a. z. B. Čermák et al. 2007, Ljaševskaja/Šarov 2009, Moguš/Bratanić/Tadić 
1999), die in der Regel auf sehr umfangreichen korpuslinguistischen Auswertun-
gen basieren (vgl. dazu detaillierter Čermák/Křen 2005).

Genau an dieser Stelle kann nunmehr wiederum ein Bezug zur Lehnwortfor-
schung hergestellt werden. Ohne Zweifel spielt die Bestimmung der Vorkom-
menshäufigkeit von Lehnwörtern eine große Rolle, zumal auf diese Weise der 
Usus und der jeweilige Gebrauch eines Lehnwortes erfasst wird (vgl. generell 
zur Bedeutung der Frequenz in der Lehnwort forschung Weinreich ³1964: 57, 
Poplack/Sankoff 1984, Zenner/Speelman/Geeraerts 2014 u. v. m.). Im Folgen-
den wird es aber nicht um die Vorkommenshäufigkeit von Lehnwörtern an sich 
gehen, sondern um die Frage, welche und wie viele Lehnwörter innerhalb der 
hochfrequenten Lexik einer Sprache identifiziert werden können. Auf diese Weise 
sollen die Möglichkeiten und die Relevanz einer frequenzbasierten Auswahl des 
Basiswortschatzes aufgezeigt und diskutiert werden. In dem Ansatz von Haspel-
math/Tadmor (2009b) spielt die Vorkommenshäufigkeit nur eine sekundäre Rolle, 
da – sofern überhaupt vorhanden – die Häufigkeit von potenziellen Lehnwörtern 
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a posteriori eruiert wird. Bei der Anwendung eines frequenzbasierten Ansatzes 
bei der Auswahl des Basiswortschatzes ist darüber hinaus zu untersuchen, welche 
Art von Lehnwörtern (Herkunft, Alter, Register) auf diese Weise eruiert werden 
können.

Die Identifikation von Lehnwörtern im hochfrequenten Bereich der Lexik 
wird im Folgenden anhand des Kroatischen demonstriert. Es steht mit Moguš/
Bratanić/Tadić (1999) das Häufigkeitswörterbuch Hrvatski Čestotni Rječnik (im 
Folgenden HČR) zur Verfügung, welches es erlaubt, den verfolgten Ansatz syste-
matisch zu verfolgen. Der Häufigkeitsbereich wird a priori auf die 1500 häufigsten 
Lemmata beschränkt, die im HČR zu finden sind. Diese Anzahl entspricht in etwa 
derjenigen, die in Diskussionen um den quantitativen Umfang eines lexikalischen 
Minimums bzw. Basisgrundwortschatzes immer wieder genannt wird.

Darüber hinaus liefert der HČR wertvolle Informationen darüber, in welchen 
Funktionalstilen die jeweiligen Lemmata vorkommen. Es werden im HČR fol-
gende Funktionalstile unter schieden: Dramen (D), journalistische Texte (N), Pro-
sa (P), Gedichte (S) und Fachtexte aus Lehrbüchern (U). Für die Erstellung des 
HČR wurden die in das Korpus eingehenden Wortformen nach vorangehender 
(manueller) Disambiguierung lemmatisiert, sodass von einer durchaus validen 
linguistischen Datenbasis ausgegangen werden kann.

Vor der Besprechung der Ergebnisse hinsichtlich der in den ersten 1500 häu-
figsten Lemmata vorkommenden Lehnwörter ist aber ein genauer Blick auf die 
Konsistenz und die Zusammensetzung des für das HČR herangezogenen Korpus 
zu werfen. Es wurde versucht, aus jedem der oben genannten Funktionalstile den 
jeweils gleichen Anteil (je ca. 200.000 Wortformen) heranzuziehen, um zumindest 
aus quantitativer Perspektive eine Balance zu erhalten. Hinsichtlich der Zeitspan-
ne ist Textmaterial aus der Periode seit den 30er bis in die 70er Jahre des 20. Jh. 
erfasst (vgl. HČR 1999: 6).

Im Folgenden findet sich eine Auswertung aller identifizierten Lehnwörter,19 
die innerhalb der ersten 1500 häufigsten Lemmata (vgl. dazu HČR 1999: 19–29) 
auftreten. Diese werden im Folgenden ihrer Ranghäufigkeit nach angeführt. Die 
Zahl vor dem Lehnwort ist der jeweilige Rang im HČR (Rang 1 = häufigstes 
Lemma, 2 = zweithäufigstes etc.). Auf die Nennung der absoluten Häufigkeit von 
Lehnwörtern wird im gegebenen Zusammenhang verzichtet, da sie nicht von 
vorrangiger Bedeutung ist. Darüber hinaus werden immer zuerst die Lehnwörter 

19 Lt. den Verfassern des HČR (1999: 11) wurden zwar Fremdwörter nicht in das Wörter-
buch aufgenommen, sehr wohl aber phonologisch wie auch morphologisch adaptierte 
Lehnwörter, womit der HČR für die hier genützten Zwecke als geeignet erscheint.
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aufgeführt, die in allen untersuchten Funktionalstilen (D-N-P-S-U) vorkommen, 
und im Anschluss daran diejenigen, die nur in einer eingeschränkten Kommu-
nikationssphäre auftreten. 

Als erstes ist eine Gruppe von identifizierbaren Lehnwörtern zu besprechen, 
die man bedingt und tentativ als Internationalismen20 bezeichnen kann und deren 
Morphemstamm als eine Entlehnung aus dem Lateinischen bzw. Griechischen 
anzusehen ist und darüber hinaus in ähnlicher Form jeweils in mehreren Spra-
chen zu finden ist. Zum Teil ist bei den im Fol genden angeführten Lehnwör-
tern der Grad der orthographischen und morphologischen Adaptionen bereits 
sehr weit fortgeschritten, allerdings lassen sich die Stämme relativ problemlos 
als Lehnwörter aus dem Lateinischen, Griechischen usw. identifizieren. Auf eine 
etymologische Angabe der potenziellen Gebersprache wird im Folgenden bewusst 
verzichtet. 

Folgende Lehnwörter bzw. Internationalismen lassen sich in den 1500 häu-
figsten Lemmata des HČR eruieren, die in allen Funktionalstilen (D-N-P-S-U) 
vorkommen: (160) organizacija, (289) plan, (323) sistem, (357) problem, (369) po-
litika, (386) masa, (418) tekst, (423) motor, (460) energija, (483) papir, (527) grupa, 
(536) električan, (559) objekt, (589) doktor, (593) automobil, (596) milijun, (620) or-
gan, (636) program, (640) situacija, (650) kapetan, (689) revolucija, (705) dr. (als 
Abbreviatur für doktor), (739) kemijski, (743) materijalan, (754) film, (793) ci-
gareta, (809) magnetski, (821) statistički, (858) linija, (873) banka, (875) metal, 
(905) talijanski,21 (956) karta, (967) tip, (984) lak, (1017) ideja, (1050) evropski, 

20 Die Definition eines Internationalismus ist umstritten und Gegenstand einer lang 
anhaltenden Diskussion (vgl. dazu Kolwa 2003, Braun 1990). In Glück (2010: 301 f.) 
wird ein Internationalismus allgemein als Entlehnung, die in sehr vielen Sprachen 
Usus ist, z. B. Taxi, Hotel, Computer usw. definiert. Diese sind für die internationale 
Verständigung sehr nützlich. Eine, etwas andere, sehr allgemeine Definition für Inter-
nationalismus lautet: „[…] sprachliche Einheiten, die ausdrucksseitig und inhaltsseitig 
(gegebenenfalls nur strukturell und inhaltsseitig) übereinstimmend oder ähnlich in 
mehr als einer Sprache vorkommen […]“ (vgl. Bergmann 1995: 272, zitiert nach Schae-
der 2003: 86). Diese Definition ist für nah verwandte Sprachen wie Slowenisch und 
Kroatisch nur eingeschränkt von Bedeutung. In diesem Sinne ist eine Spezifizierung 
auf einen griechisch-lateinischen Ursprung (vgl. dazu Kolwa 2003: 18) durchaus ein 
sinnvolles Kriterium. Weitere Definitionsprobleme von Internationalismen betreffen 
die Anzahl von Sprachen, in denen ein Internationalismus verbreitet sein muss und 
die Frage der semantischen Übereinstimmung und der Grad der Ähnlichkeit (sowohl 
in Bezug auf die Form als auch auf den Inhalt).

21 Die Einschätzung von talijanski als Internationalismus kann durchaus kritisch hin-
terfragt werden, da es aufgrund der Aphärese von einem Laien nicht ohne Weiteres 
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(1058) ton, (1067) klasa, (1115) avion, (1151) engleski, (1168) minuta, (1193) po-
ezija, (1220) ministar, (1234) reakcija, (1273) scena, (1280) francuski, (1300) ka-
rakter, (1327) turist, (1363) kriza, (1373) tema, (1421) muzika, (1433) bomba, 
(1452) moderan und (1473) partija. 

Demgegenüber finden sich folgende Internationalismen nur in einigen wenigen 
Funktionalstilen: (279) ekonomski, (358) funkcija, (361) materijal, (367) turistički, 
(417), politički, (432) rezultat, (459) atom, (470) element, (471) metoda, (487) pro-
ces, (508) temperatura, (511) agencija, (544) turizam, (551) tehnički, (558) hotel, 
(606) nacionalan, (622) aktivnost, (629) socijalistički, (648) akcija, (693) delega-
cija, (706) kultura, (730) interes, (744) magnetski, (824) vagon, (829) struktura, 
(833) konferencija, (874) industrija, (886) faktor, (891) američki, (898) komitet, 
(924) organizam, (931) furnir, (952) transformator, (964) kulturan, (965) prak-
sa, (975) dokument, (981) republika, (1032) sekretar, (1041) analiza, (1060) elek-
tron, (1093) federacija, (1104) kredit, (1117) faza, (1164) direktor, (1165) general, 
(1174) armija, (1200) elemenat, (1215) delegat, (1238) tehnika, (1248) realan, 
(1254)  kapacitet, (1266) dolar, (1270) kvaliteta, (1279) baza, (1306)  socija-
lan, (1343) organizirati, (1346) sindikat, (1361) karakteristika, (1372) spektar, 
(1377)  biološki, (1379) fizički, (1437) kristal, (1440) opera, (1442)  plastičan, 
(1451) komunist, (1470) komisija und (1497) industrijski.

Auf der Basis dieser Daten gelangt man bereits zu einem ersten Zwischen-
resultat: Insgesamt lassen sich auf diese Weise innerhalb des auf 1500 Lem-
mata beschränkten Basiswortschatzes 123 Internationalismen22 eruieren, davon 
53 Lehnwörter, die in allen und 70 Lehnwörter, die nur in wenigen Funktio-
nalstilen vorkommen. Somit wird deutlich, dass innerhalb der 1500 häufigsten 
Lemmata Internationalismen dominieren, die in einer eingeschränkten (fach-
sprachlichen) Kommu nikationssphäre vorkommen. Die eruierten Internatio-
nalismen sind aber bei genauerer Betrachtung in der Regel keiner bestimmten 
Fachsprache zuzuordnen, sondern sind insgesamt als weitverbreitete Internatio-
nalismen im Kroatischen zu sehen, die nicht als in irgendeiner Weise besonders 
markiert erscheinen. Vielmehr handelt es sich dabei um einen Lehnwortschatz aus 
den Bereichen Politik, Technik, Kultur, Wissen schaft und Verwaltung, der im Kro-
atischen von derartigen lateinisch-griechischen Inter nationalismen dominiert ist.

erkannt wird und hier eventuell berechtigterweise durchaus von einem romanischen 
Lehnwort auszugehen wäre. Die serbische Form italijanski wäre dem gegenüber aber 
eindeutig als Internationalismus zu identifizieren.

22 Nicht als Internationalismus wurde (762) društveno-politički (‘gesellschaftlich-poli-
tisch’) auf gefasst, da zwar politički als Lehnwort zu sehen ist, nicht aber das Komposi-
tum als Ganzes.
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An weiteren Lehnwörtern lassen sich aus der Liste der 1500 häufigsten Lem-
mata des HČR folgende extrahieren: (176) soba (‘Zimmer’), welches lt. ERHSJ (III: 
299) im Kroatischen als Lehnwort aus dem Althochdeutschen über die Mittler-
sprache Ungarisch übernommen wurde, (184) boja (‘Farbe’) als Turzismus (vgl. 
ERHSJ I: 182), stroj (‘Maschine’) als Bohemismus (ERHSJ III: 347), (308) staklo 
(‘Glas’) (ebenso (1004) staklen als Derivat) eine vermutliche alte Übernahme aus 
dem Gotischen (allerdings handelt es sich hierbei um eine Übernahme aus dem 
Urslawischen)23 (ERHSJ III: 325), (322) dinar (‘Dinar’) als Lehnwort aus dem 
Romanischen bzw. aus dem Griechischen (ERHSJ I: 405–406), (341) roba (‘Ware’) 
ein Romanismus (ERHSJ III: 151), (377) vino (‘Wein’) (vgl. auch (1447) vino-
grad (‘Weingarten’)) als bereits im Altkirchenslawischen belegbares Lehnwort 
(ausführlicher ERHSJ III: 594–595 und insbesondere Snoj 2003: 822), ebenso 
(384) škola (ebenso die Adjektivableitung (1296) školski) (vgl. dazu ERHSJ III: 
272), (403) knjiga (‘Buch’) (auch (909) književnost und (957) književan als Ablei-
tungen) als gemeinslawisches Lehnwort mit unterschiedlichen etymologischen 
Auslegungen, in der Regel aber als Übernahme aus dem Persischen (vgl. dazu 
ERHSJ II: 109–110) verstanden, (457) sigurno (‘sicher’) (und auch (1123) si-
gurnost) als Entlehnung aus dem Romanischen (Details dazu siehe ERHSJ III: 
233–234), (498) miris (‘Duft’) (ebenso das davon abgeleitete Verb (1190) mirisati) 
gilt als Gräzismus (ERHSJ II: 428–429), (565) cilj (‘Ziel’) als Lehnwort aus dem 
Mittelhochdeutschen (Snoj 2003: 73), (614) krevet (‘Bett’) lt. ERHSJ (II: 192) ein 
Balkanturzismus mit griechischem Ursprung, (677) para (‘Geld’) ebenfalls ein 
Balkanturzismus mit persischem Ursprung (ERHSJ II: 604), (688) hajde (‘auf!’, 
‘los!’) ein Balkanturzismus (ERHSJ II: 649), (830) crkva (‘Kirche’) mit bekanntlich 
umstrittener Etymologie, d. h. entweder als Lehnwort aus dem Althochdeutschen 
oder aber aus dem Gotischen (Details dazu vgl. ERHSJ I: 275) interpretierbar, 
(845) barem (‘wenigstens’) (auch Variante (918) bar) als ein Turzismus mit persi-
schem Ursprung (ERHSJ I: 109), (869) čelik (‘Stahl’) als Turzismus (ERHSJ I: 304), 
(888) ruža (‘Rose’) als Entlehnung aus dem Deutschen bzw. Lateinischen (Snoj 
2003: 631), (906) cipela (‘Schuh’) als Lehnwort aus dem Ungarischen (cipellő), 
aber mit einer lateinischen (zipellus) Wurzel (ERHSJ I: 268), (933) komad (‘Stück’) 
ein Balkangräzismus (ERHSJ II: 131), (944) sapun (‘Seife’) ein am Balkan wei-
terverbreiteter Romanismus (ERHSJ III : 202–203), (971) biskup (‘Bischof ’) wird 

23 Der Umgang mit bereits im Urslawischen bzw. Altkirchenslawischen vorhandenen 
Lehnwörtern Bedarf einer gesonderten Abhandlung. Im Grunde genommen liefern 
diese Lehnwörter nur eingeschränkte Informationen über die lexikalische Entwicklung 
des Kroatischen.
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im ERHSJ (I: 157) als Gräzismus und weniger als Latinismus interpretiert24, 
(997) ulje (‘Öl’) als Lehnwort aus dem Lateinischen (ERHSJ III: 543), (1011) ra-
kija (‘Schnaps’) als balkanischer Turzismus mit arabischem Ursprung (ERHSJ II: 
102), (1081) makar (‘wenn auch’, ‘wenn gleich’) als allgemein verbreiteter Bal-
kanismus mit italienischer Wurzel (ERHSJ II: 352), (1094) kuhinja (‘Küche’) als 
Entlehnung aus dem Althochdeutschen (ERHSJ II: 224), (1119) košulja (‘Hemd’) 
als allgemein verbreiteter lateinischer Balkanismus (ERHSJ II: 58), (1130) križ 
(‘Kreuz’) als sehr wahrscheinliche Entlehnung aus dem Lateinischen (ERHSJ II: 
201–202), (1201) kralj (‘König’) als alte Entlehnung und etymologisch vermutlich 
zurückführbar auf Karl den Großen (Snoj 2003: 317), (1217) kutija (‘Schachtel’) 
ein Balkanturzismus mit griechischem Ursprung (ERHSJ II: 248), (1265) boca 
(‘Flasche’) als romanisches Lehnwort (ERHSJ I: 177), (1269) kip (‘Statue’) lt. Snoj 
(2003: 272) ein Lehnwort aus dem Ungarischen, welches aber auf das Alttürkische 
zurückgeführt werden kann, (1305) puška (‘Gewehr’) als Entlehnung aus dem 
Bairischen (vgl. Snoj 2003: 595, ERHSJ III: 71–72), für (1474) pukovnik (‘Oberst’) 
(ERHSJ I: 70–71) und (1481) gomila (‘Haufen, Menge’) werden unterschiedliche 
etymologische Auslegungen angeboten. Im Falle von pukovnik ist überhaupt der 
Status als Lehnwort zu klären, da hierbei nur der Stamm als bereits im Urslawi-
schen bekanntes Lehnwort interpretiert werden kann. Für gomila ist lt. ERHSJ 
(I: 588) die etymologische Herkunft unklar.

Darüber hinaus sind folgende mehr oder weniger etymologisch umstrittene 
Lehn wörtern anzuführen: olovka (‘Bleistift’) < olovo (‘Blei’) (vgl. dazu die un-
terschiedlichen etymologischen Auslegungen in ERHSJ II: 554), klupa (‘Bank’, 
‘Sitzvorrichtung’) wird bei ERHSJ (I: 103) auf einen slawischen Stamm zurück-
geführt, während Snoj (2003: 283) auf eine mögliche Wurzel aus dem Altpreu-
ßischen verweist, aber beide sind sich einig, dass die jeweiligen etymologischen 
Erklärungen nicht zufriedenstellend sind; ähnlich unklar sind die Verhältnisse 
für lanac (‘Kette’), welches als mögliche alte Entlehnung aus dem Deutschen in-
terpretiert werden kann (ERHSJ II: 266) und für tuđ (‘fremd’), welches u. a. auf 
ein Lehnwort aus dem Gotischen zurückzuführen ist, aber lt. ERHSJ (III: 519) 
auf eine gemeinsame indogermanische Wurzel verweist.

In Abhängigkeit der Interpretation von (130) bog (‘Gott’) als einem sehr alten 
Lehnwort (im Altkirchenslawischen belegt und mit etymologischen Wurzeln im 
Altpersischen bzw. Altindischen) ergibt sich zusammen mit den entsprechenden 

24 Demgegenüber wird im Slowenischen škof als Entlehnung aus dem Althochdeutschen 
interpretiert, wenngleich hier das Deutsche insbesondere als Mittler aus dem Lateini-
schen auftritt (vgl. Snoj 2003: 728–729).
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Ableitungen (852) bogat (‘reich’), (853) božji (‘göttlich’) und (117) zbog (‘wegen’) 
eine kompakte Gruppe mit einer alten ur slawischen Lehnwortschicht (vgl. dazu 
ERHSJ I: 178–181, Snoj 2003: 48–49). Als proble matisch erweisen sich aus etymo-
logischer Sicht die Bezeichnungen für folgende Metalle: (851) zlato (‘Gold’) und 
(815) željezo (‘Eisen’), beides im Kroatischen hochfrequente Wortformen (ebenso 
(568) zlatan (‘goldig’)). Im Falle von zlato wird eine Entlehnung nicht ausge-
schlossen bzw. u. a. auf Gemeinsamkeiten mit dem Gotischen bzw. Germanischen 
verwiesen (ERHSJ III: 656–657, Snoj 2003: 855), während bei željezo (ERHSJ III: 
676–677) unklare Lautverhältnisse bei baltoslawischen Formen zu verzeichnen 
sind, sodass auch von einer Entlehnung auszugehen ist. Anzumerken ist aber, dass 
sowohl bog als auch zlato und željezo als Teil der gemeinslawischen Lexik aufzu-
fassen sind und somit im Grunde keine Informationen über die Sprachkontakte 
des Kroatischen im eigentlichen Sinne liefern, sondern über Kontakte vor der 
einzelsprachlichen Entwicklung der slawischen Sprachen. 

Nach dieser Aufzählung von Lehnwörtern, die innerhalb der 1500 häufigsten 
Lemmata des Kroatischen identifiziert werden konnten, kann nunmehr zu ei-
ner inhaltlichen Interpretation übergegangen werden. Zu beginnen ist mit den 
quantitativen Verhältnissen: Zählt man alle als Lehnwörter identifizierten Wort-
formen, inkl. der Gruppe mit einer umstrittenen Etymologie, so ergibt sich eine 
Anzahl von 176 Lehnwörtern, davon sind 122 Internationalismen und 54 weitere 
Lehnwörter. Dies bedeutet auf die Gesamtmenge der untersuchten Lemmata ge-
rechnet einen Gesamtanteil von gerundet 12 %. Ob des Fehlens von vergleichba-
ren Untersuchungen kann die Bedeutung dieses Wertes einstweilen nicht näher 
spezifiziert werden. Dennoch kann der Befund zumindest als bemerkenswert 
bezeichnet werden, denn es gilt zu berücksichtigen, dass die hochfrequente Lexik 
einer Sprache immer aus einer Vielzahl von Synsemantika bzw. Funktionswörtern 
besteht, die für die grammatische Organisation von Texten zuständig sind. Es sind 
aber gerade Synsemantika, die in Regel als relativ resistent gegenüber Entlehnun-
gen angesehen werden bzw. nur im Falle eines sehr intensiven Sprachkontaktes 
entlehnt werden. 

Für das Kroatische stellt sich aber heraus, dass in erster Linie Autosemantika 
entlehnt wurden, wie dies u. a. anhand der Vielzahl von eruierten Internationa-
lismen abzulesen ist, bei denen es sich zum größten Teil um Nomen, Adjektive 
und Verben handelt. Als weiteren Befund gilt es festzuhalten, dass aus der Liste 
der 1500 häufigsten Lemmata Lehnwörter zu eruieren sind, die durchaus auch in 
der gesprochenen Umgangssprache zu finden sind (z. B. soba, boja, boca, rakija, 
sapun, lanac, košulja, cipela, ruža, makar, hajde usw.). D. h. der frequenzbasierte 
Ansatz bei der Bestimmung des Basiswortschatzes erweist sich in diesem Fall als 
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durchaus tragfähige Möglichkeit, um im Usus verankerte Lehnwörter zu eruie-
ren. Neben Internationalismen und allgemein in der kroatischen Umgangsspra-
che verbreiteten Lehnwörtern lassen sich aus den 1500 häufigsten Lemmata des 
Weiteren gemeinslawische Lehnwörter (z. B. u. a. knjiga, bog, bogat, zlato, željezo, 
vino, staklo, partiell križ, kuhinja u. a. m.) eruieren, die allerdings – wie bereits 
erwähnt – im Grunde genommen (die Frage von semantischen Verschiebungen 
und Bedeutungsveränderungen ist an dieser Stelle einstweilen auszublen den) 
keine Auskunft über die Sprachkontakte des Kroatischen geben, sondern viel-
mehr auf ältere Sprachkontakte des Urslawischen verweisen. Allerdings ist die 
Frage – insbesondere für das Slowenische und das Kroatische durchaus von hoher 
Relevanz – im Einzelfall genau zu überprüfen, ob und welche Formen aus dieser 
Schicht tatsächlich eine bestimmte Form von Kontinuität aufweisen und nicht 
etwa im 19. Jh. im Rahmen der bekannten puristischen Aktivitäten bzw. einer 
bewussten Hinwendung zu „slawischen Modellen“ reaktiviert wurden.

Somit lässt sich abschließend festhalten, dass das Heranziehen von Häufigkeits-
wörterbüchern trotz einer im Detail anzubringenden Kritik (Frage der Zusam-
mensetzung des für die Erstellung eines Häufigkeitswörterbuches herangezogenen 
Korpus, Lemmatisierung, Disambiguierung, Umfang des untersuchten Korpus) 
durchaus als ein geeignetes Vorgehen erscheint, um jeweils unterschiedliche 
Lehnwortschichten innerhalb einer Sprache aufzu decken. Damit ergibt sich auch 
eine durchaus lohnenswerte „usage-based“ Perspektive auf die lexikalische Struk-
tur und Lehnwörter von slawischen Standardsprachen.

5.  Zusammenfassung
Als Ausgangspunkt für die Diskussion einiger Probleme aus dem Bereich der 
aktuellen empirischen Lehnwortforschung wurde das von Haspelmath/Tadmor 
(2009a) initiierte Projekt herangezogen. Das grundsätzliche methodologische 
Vorgehen, welches aus der Untersuchung eines abgeschlossenen Basiswortschat-
zes mit ca. 1500 Bedeutungen besteht und als Grund lage für das Eruieren der je-
weiligen Lehnwörter herangezogen wird, kann insgesamt als innovativ bezeichnet 
werden, wenngleich im Detail bei zukünftigen Untersuchungen weitere Fragen zu 
reflektieren sind (Auswahl des Basiswortschatzes, Frage des Umgangs mit vorhan-
denen Synonymen, Fehlen bzw. Vielzahl von Übersetzungsäquivalenten u. v. m.). 
Im vorliegenden Beitrag wurden in diesem Zusammenhang zwei ausgewählte 
Problemkomplexe im Detail diskutiert. 

Einerseits geht es um die Frage der Auswahl des zu untersuchenden Basiswort-
schatzes, der mit der Begrenzung von ca. 1500 Bedeutungen und der vorgelegten 
semantisch-lexikalischen Gliederung in 24 Gruppen als arbiträr erscheinen kann. 
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Die besondere Herausforderung ist die weitverbreitete Annahme, wonach es einen 
Basiswortschatz einer Sprache gibt, der sich als besonders resistent gegenüber 
Entlehnungen erweist. Die Kriterien der Erstellung dieses Basiswortschatzes sind 
aber weder durch kommunikativ-pragmatische Faktoren noch durch einen fre-
quenzbasierten Ansatz begründet, sondern orientieren sich mehr oder weniger 
an einer intuitiven Auswahl. Wie gezeigt werden konnte, geht das Vorgehen von 
Haspelmath/Tadmor (2009b) direkt auf einen älteren Ansatz aus dem Bereich der 
in der Linguistik durchaus umstrittenen Glottochronologie zurück. In diesem 
Bereich wird als Vergleichsbasis der Bestimmung der genetischen Ähnlichkeit 
von Sprachen in der Regel mit den sogenannten Swadesh-Listen gearbeitet. Im 
vorliegenden Beitrag wurde eine derartige für das Slowenische adaptierte Swa-
desh-Liste (in Anlehnung an die beteiligten Autoren als SCM-Liste bezeichnet) 
mit etwas über 200 Bedeutungen herangezogen, um der Frage nachzuspüren, 
welche und wie viele Lehnwörter innerhalb dieser eruiert werden können. Auf 
der Basis dieses reduzierten Basiswortschatzes lässt sich in der Tat kaum pauschal 
von einer Entlehnungsresistenz sprechen. Vielmehr können wir – wenngleich 
in einem quantitativ sehr eingeschränkten Ausmaß – im Slowenischen in der 
SCM-Liste einige Lehnwörter identifizieren, die sich durch ein relativ hohes Alter 
auszeichnen und z. T. als Erbwörter aus dem Urslawischen anzusehen sind. Die 
Frage, ob die SCM-Liste im Vergleich zur umfangreichen Datenbasis von 1500 Be-
deutungen den gleichen Informationsgehalt hinsichtlich der Lehnwortaktivität 
einer Sprache aufweist oder nicht, lässt sich – solange keine Analyse dieser Liste 
vorliegt – nicht eindeutig beantworten. Es ist aber davon auszugehen, dass ohne 
Zweifel eine umfangreichere Wortliste die Wahr scheinlichkeit für das Vorkom-
men von Lehnwörtern erhöhen wird. Als zentrales Resultat bleibt aber in jedem 
Fall festzuhalten, dass der Basiswortschatz (sei es nun mit 200 oder 1500 Bedeu-
tungen) eben nicht generell als entlehnungsresistent bezeichnet werden kann, 
eine Reduzierung des untersuchten Basiswortschatzes auf wenige Einheiten aber 
nur bedingt als empfehlenswert erscheint.

Als eine konzeptuell anderweitig ausgerichtete Alternative wird die Anwen-
dung eines frequenzbasierten Ansatzes bei der Auswahl des Basiswortschatzes 
vorgeschlagen. Das Vorgehen besteht in diesem Fall aus der Analyse der hochfre-
quenten Lexik einer Sprache, die als Basis dient, um entsprechende Lehnwörter zu 
eruieren. Dieser Ansatz, der sich zumindest hinsichtlich der Auswahlkriterien als 
intersubjektiv nachvoll ziehbar erweist, steht aber in direkter Abhängigkeit davon, 
welches Textmaterial für die Bestimmung der hochfrequenten Lexik einer Sprache 
herangezogen wird. Ein Zugang zu dieser Problematik besteht aus der Analyse 
von Häufigkeitswörterbüchern, die auf – insbe sondere in den letzten Jahren – für 
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viele slawische Sprachen erstellten umfangreichen, „repräsentativen“ National-
korpora basieren. Eine Analyse der 1500 häufigsten Lemmata (deren Begrenzung 
auf 1500 als arbiträr erscheinen mag, aber zumindest durch sprachdidaktische 
Vorgaben hinsichtlich eines Grundwortschatzes zu begründen ist) aus dem kro-
atischen Häufigkeitswörterbuch (HČR) hinsichtlich vorkommender Lehnwörter 
fördert generell interessante Befunde zu Tage. Wie gezeigt werden konnte, beträgt 
der Anteil von Lehnwörtern etwas über 10 %, wobei der eruierte Lehnwortschatz 
von unterschied licher Zusammensetzung ist (Internationalismen, Lehnwörter, 
die in der mündlichen Um gangssprache verwendet werden, und Lehnwörter, die 
aus älteren historischen Perioden des Kroatischen stammen bzw. überhaupt als 
gemeinslawisches Lehngut zu quali fizieren sind). Diese ersten tentativen Resultate 
für das Kroatische können dahingehend interpretiert werden, dass die Eruierung 
von Lehnwörtern in einem frequenzbasierte Basis wortschatz durchaus als valide 
alternative Methode der empirischen Untersuchung des Lehnwortprofiles einer 
Sprache erscheint.
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