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 Einleitung

 Sprachkontakt Slowenisch – Deutsch: Materialien

 Wörterbücher als Mittel der Sprachkontaktforschung

 Neue Perspektiven: Intensität, Dauer  … Entlehnungshierchien

 Pilotstudie: Lehnwörter im Basiswortschatz slawischer Sprachen (Fokus: 

Slowenisch)

 Perspektiven & aktuelle Projekte

 Zusammenfassung



Einleitung: Kontaktlinguistik, Sprachkontaktforschung … 
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 offenes und dynamisches System

 Alternativen: Wortbildung, Bedeutungsverschiebung, Neologismen

 Entlehnungen: unterschiedliche Formen (Lehnwörter, Fremdwörter, unterschiedliche Formen von 

Lehnprägungen/Kalkierungen, Lehnübersetzungen, Lehnübertragungen …)

 unterschiedliche Schichten: Fachsprachen, Umgangssprache … Basiswortschatz

Lexikalische Entlehnungen
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Sprachkontakt Slowenisch – Deutsch: ausführlich untersucht? 

 historisch/kulturgeschichtliche Dimension (slow-, slaw)

 ideologische/politische Komponente

 linguistische Dimension (Sprachkontakt: ja – Hypothesen: ??)
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Eberhard Kranzmayer (1897-1975)

österreichischer Sprachwissenschaftler, Dialektologe, Onomast, o.Prof. an der Universität Wien und Mitglied der 
Wiener Schule der Dialektologie, Vielzahl von wissenschaftlichen Publikationen

I. Woher der Bezug zur „Slowenischen Volkssprache“? 

 Schüler von Primus Lessiak (1878-1937): ein Pionier der modernen Namensforschung, Germanist, Univ-Prof. In
Freiburg (Schweiz), Prag und Würzburg, u.a. deutsche Dialekte in Oberkrain untersucht;

 beide aus Kärnten/Koroška
 beide mit slowenischer Umgangssprache bzw. Slowenisch vertraut, aber keine slawistische/slowenistische

Kompetenz

II. Was ist das linguistische Interesse? Eruieren von Lehnwörter in der slowenischen Umgangssprache

Kranzmayer, Eberhard (1944): Die deutschen Lehnwörter in der slowenischen Volkssprache. Laibach. (=

Veröffentlichungen des Instituts für Kärntner Landesforschung, 1).
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Sprachkontakt Slowenisch – Deutsch: Materialien I
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Resultate: 

 Sammlung von „deutschen“ Lehnwörtern

 Beispiele aus vielen historischen Perioden 

 aber: was sind die Selektionskriterien? 

 und: was ist der eigentliche Zweck dieser Arbeit? 

Der Siedlungsbereich der Slowenen ist in gewissen Sinne ein Stück deutscher Kulturlandschaft, EB 1944: 27

„Deutsche Lehnwörter = wichtigste Denkmal deutscher Geschichte“, EB 1944: 1

„Geschichtlich gesehen spricht alles für den deutschen Einfluß, seit einem Jahrtausend die politische, geistige, 
kulturelle Führung innehat …“, EB 1944: 35

„Die deutschen Lehnwörter im Slowenischen sind ein unwiderlegbarer Beweis für das deutsche Übergewicht seit 
zwölf Jahrhunderten“ … 

„… Slowenentum als einfügsamen Bestandteil der deutschen Kulturgemeinschaft erscheinen…“, … EB 1944: 38

 ausschließlich ideologische/politische Komponente
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Sprachkontakt Slowenisch – Deutsch: Materialien II

Striedter-Temps, Hildegard (1963): Deutsche Lehnwörter im
Slovenischen. Wiesbaden: Harrassowitz.

Veröffentlichung der Abteilung für slavische
Sprachen und Literaturen des Osteuropa-
Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien
Universität Berlin. Herausgegeben von
Valentin Kiparsky und Max Vasmer. Band 27. In
Kommission bei Otto Harrassowitz,
Wiesbaden.

Hildegard Striedter-Temps (1931-1972)
deutschen Slawistin, 
Studentin von Max Vasmer, 
Lehnwortforschungen im Kroatischen/Serbischen und Slowenischen; 

Monographie 1963: Theoretischer Teil und Wörterbuch
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Neuste Rezeption (Auswahl)

Furlan, Metka (2014): Slovarska monografija Hildegard Striedter-Temps Deutsche Lehnwörter im
Slovenischen (1963) v luči Bezlajeve kritike (1964) – petdeset let pozneje. In: Jezikoslovni zapiski 20 (1), S.
25–42.

Bergmann, Hubert (2014): Nemške izposojenke v slovenščini. Hildegard Striedter-Temps. Življenjepisno-
znanstvenozgodovinske opombe po petdesetih letih. In: Jezikoslovni zapiski 20 (1), S. 7–24.

Štavbar, Simone (2013): O slovarskem delu monografije Hildegard Striedter-Temps Deutsche Lehnwörter
im Slowenischen. In: Slavistična revija 61 (3), S. 523–534.

… avtorice do danes najobsežnejše in najbrž največkrat navajane monografije o 
germanizmih v slovenščini … Bergmann 2014, S. 7
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Lehnwortportal Mannheim 

http://www1.ids-mannheim.de/lexik/lehnwortportal.html
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Selektionskriterien für Lehnwörter im Slowenischen? 

Die Wortsammlung basiert im wesentlichen auf dem Material des „Slovensko-nemški slovar“ von M.
Pleteršnik. Ausgewertet wurden ferner die Wörterbücher von A. Janežič, A.J. Murko, U. Jarnik, ferner
die alten slovenischen Wörterbücher von H. Megiser, M. Pohlin, Alasia de Sommaripa, O. Gutsmann.
Für die moderne Sprache wurden die Wörterbücher von A. Glonar »Slovar slovenskega jezika« und F.
Tomšič: „Slovensko-nemški slovar“ herangezogen. … Dieses Material wurde bereichert durch die
schon anfangs erwähnten Arbeiten von Miklosich, Matzenauer, Schuchardt, Štrekelj, Lessiak,
Kranzmayer u.a. (Striedter-Temps 1963: 8)

Außerdem wurden zur Materialsammlung die slavischen etymologischen Wörterbücher und die
thematisch einschlägigen Aufsätze der wissenschaftlichen Zeitschriften benutzt. …
An Texten wurden die Bibelübersetzungen von P. Trubar und J. Dalmatin benutzt und die für die
Wörtersammlung recht ergiebige Volksliedersammlung von K. Štrekelj. Leider konnten vom Verfasser
keine eigenen Materialsammlungen in den einzelnen slovenischen Landschaften vorgenommen
werden, um festzustellen, was im Volke noch an deutschen Lehnwörtern gebraucht wird. Es wird daher
diesbezüglich auf die Arbeiten von Lessiak und Kranzmayer zurückgegriffen, zumindest was den Dialekt
der Kärntner Slovenen anbelangt. (Striedter-Temps 1963: 9)
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Striedter-Temps (1963: 121)



15Striedter-Temps (1963: 148)



Stufe Intensität des Kontaktes Struktur der Entlehnungen

1 sporadischer Kontakt
nur lexikalische Entlehnungen bzw. Inhaltswörter, Basiswortschatz
wird nicht entlehnt

2
geringfügig intensiverer 

Kontakt als in # 1

wenige strukturelle Entlehnungen (Funktionswörter,
Konjunktionen, adverbiale Partikel), Übernahme neuer Phoneme,
syntaktische Entlehnungen: nur in geringen Ausmaß

3 intensiver Kontakt

mehr strukturelle Entlehnungen, Entlehnung von Präpositionen,
Derivationsaffixen, Personal- und Demonstrativpronomina,
niedrige Zahlwörter, Entlehnungen in den Basiswortschatz,
Übernahme syntaktischer Strukturen

4 starker Kontakt
strukturelle Entlehnungen, Übernahme von Silbenstrukturen,
morphologischen Alternationsprozessen, syntaktischer Strukturen
(z.B. Kasus, insbes. bei hoher typologischer Nähe)

5 sehr starker Kontakt
viele strukturelle Entlehnungen, Übernahme einer Vielzahl von
Strukturmerkmalen; neue morpho-phonologische Regeln, Verlust
der typologischen Zugehörigkeit

Entlehnungshierarchie nach Thomason/Kaufman (1988: 74f), Adaption in Thomason (2001)
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Welche Perspektiven? Rolle von Dauer und Intensität des Sprachkontaktes
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Wie lässt sich ein Basiswortschatz bestimmen?

Grundwortschatz, Aufbauwortschatz: Erfahrungen der Fremdsprachdidaktik

 lexikalisches Minimum (kommunikativ-pragmatische Kriterien), grundlegende 
Kommunikationssituationen und Themen 

Ziel: funktionierende Kommunikation gewährleisten

 Grundwortschatz, Aufbauwortschatz:  Erfahrungen der historisch-
vergleichenden Sprachwissenschaft (Erbwortschatz, Lehnwortschatz)

aber auch eigener Ansatz zu Basiswortschatz



Historisch-vergleichende Sprachwissenschaft, Sprachtypologie 

− Arbeitet mit „Swadesh-Listen“

− Liste mit 100 bzw. 200 Begriffen 

− fundamental (everyday) vocabulary

Wortformen

I man louse hand

thou person egg swim

this fish hair lie

that bird breasts come

what dog heart walk

Traditionelle Annahmen

1. Basiswortschatz ist resistent gegenüber Entlehnungen

2. Entlehnungen nur bei intensivem Sprachkontakt (Swadesh 1952, Embleton 1986, Hock & Joseph 1996, 

Zenner et al. 2014 u.v.a.)

18



Fokus der Pilotstudie: Slowenisch, Kroatisch 

(vgl. Kelih 2015, Kelih/Garić 2016)

Pilotstudie: Lehnwörter im Basiswortschatz slawischer Sprachen

Swadesh-Liste für slawische Sprachen (Carlton 1991) 
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215 Lexeme in unterschiedlichen Gruppen
(1) allgemein gebrauchte Adjektive
(2) bekannte Tiere und Vögel
(3) bekannte Pflanzen
(4) wichtige Verben
(5) Verwandtschaftsbezeichnungen
(6) Natur, Werkzeuge und Haushalt
(7) Ernährung und Nahrung 
(8) Körperteile (Mensch, Tier)

Kelih, Emmerich (2015): Probleme der empirischen Lehnwortforschung: Lehnwörter im Basiswortschatz (Slowenisch) und ein frequenzbasierter
Ansatz (Kroatisch). In: Emmerich Kelih, Jürgen Fuchsbauer und Stefan Michael Newerkla (Hg.): Lehnwörter im Slawischen: Empirische und
crosslinguistische Perspektiven. Wien u.a.: Peter Lang (Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte, Studien zur Slawistik und Germanistik, 6), S.
15–46.

Kelih, Emmerich; Krebs-Garić, Catharina (2017): Lehnwörter im kroatischen Basiswortschatz (Swadesh-Liste) und ein Vergleich Kroatisch –
Slowenisch: Eine Pilotstudie. In: Anzeiger für Slavische Philologie. (im Druck)



Materialbasis: Slowenischer Basiswortschatz

Adjektive
bel ‘weiß’

rdeč ‘rot’
črn ‘schwarz’

mlad ‘jung’
star ‘alt’

dober ‘gut’
tuj ‘fremd’

grenak ‘bitter’
kisel ‘sauer’

ljub/mil ‘niedlich’
majhen ‘klein’
mehek ‘weich’

čist ‘sauber’
poln ‘voll’
zdrav ‘gesund’

slab ‘schlecht’, 
‘schwach’

dolg ‘lang’
velik ‘groß’
zelen ‘grün’

zloben ‘böse’
živ ‘lebendig’

Tiere und Vögel
pes ‘Hund’ orel ‘Adler’

krava ‘Kuh’ osa ‘Wespe’
bik ‘Stier’ čebela ‘Biene’

ovca ‘Schaf’ jegulja ‘Meeraal’
koza ‘Ziege’ jagnje ‘Lamm’
konj ‘Pferd’ kača ‘Schlange’

svinja ‘Schwein’ riba ‘Fisch’
živina ‘Vieh’ žrebe ‘Fohlen’

gos ‘Gans’ jeseter ‘Stör’
jež ‘Igel’ srȁka ‘Rabe’

kobila ‘Stute’ tele ‘Kalb’
jelen ‘Hirsch’ tur ‘Auerochse’
bober ‘Biber’ merjasec ‘Wildeber’

črv ‘Wurm’ volk ‘Wolf’
kokoš/kura ‘Huhn’ vol ‘Ochse’

medved ‘Bär’ vrana ‘Krähe’
mravlja ‘Ameise’

Pflanzen und Früchte

jabolka ‘Apfelbaum’, 
‘Apfel’ koper ‘Dill’

jagoda ‘Erdbeere’ cvet ‘Blüte’
hruška ‘Birne’ gozd ‘Wald’

lipa ‘Linde’ trava ‘Gras’
bukev ‘Buche’ lan ‘Leinpflanze’
sliva ‘Zwetschke’ malina ‘Himbeere’

črešnja ‘Kirsche’ oreh ‘Nuss’
česen ‘Knoblauch’ oves ‘Hafer’
drevo ‘Baum’ proso ‘Hirse’
dob/
hrast ‘Eiche’ pšenica ‘Weizen’

ječmen ‘Gerste’ rž ‘Roggen’
jela ‘Tanne’ žito ‘Getreide’
bob ‘Bohne’ smreka ‘Fichte’



Verben

živeti ‘leben’
biti ‘sein’

boleti ‘wehtun’ 
čuti ‘hören’
dati ‘geben’ 

držati ‘halten’
iti ‘gehen’ 

hoteti ‘wollen’ 
peči ‘backen’

kuhati ‘kochen’ 
‘sieden’ 

kleti ‘fluchen’ 
krmiti ‘füttern’ 
mleti ‘mahlen’ 
moliti ‘beten’
mučiti ‘foltern’
sejati ‘säen’
tresti ‘schütteln’ 
voziti ‘fahren’ 
vezati ‘binden’ 

biti ‘schlagen’ 

Materialbasis: Slowenischer Basiswortschatz

Verwandtschaftsbezeichnungen
mati ‘Mutter’
oče ‘Vater’

sestra ‘Schwester’
brat ‘Bruder’
dete ‘(Klein)kind’

hči, hčera ‘Tochter’
sin ‘Sohn’

babica, stara
mama ‘Großmutter’

ded, stari oče ‘Großvater’
mož ‘(Ehe-)Mann’

nevesta ‘Braut’

djver ‘Schwager’, 
‘Mannesbruder’ 

svak ‘des Mannes 
Vater’

tast ‘Schwiegervater’
vnuk ‘Enkel’

Ernährung

jesti ‘essen’
hleb ‘(Brot-)Laib’

mleko ‘Milch’
maslo ‘Butter’
meso ‘Fleisch’
moka ‘Mehl’
testo ‘Teig’
med ‘Honig’
piti ‘trinken’
vino ‘Wein’
pivo ‘Bier’

slanina ‘Speck’
sir ‘Käse’
sit ‘satt’
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Körperteile Mensch/Tier
srce ‘Herz’ 
roka ‘Hand’, ‘Arm’ 
prst ‘Finger’ 

glava ‘Kopf’ 
črevo ‘Darm’ 
jezik ‘Zunge’ 
noga ‘Fuß’, ‘Bein’ 
dlesni ‘Zahnfleisch’ 
dlan ‘Handfläche’ 
Kost ‘Knochen’ 
koža ‘Haut’ 
kri ‘Blut’ 

noht ‘(Finger-)Nagel’ 
nos ‘Nase’ 
oko ‘Auge’ 

brada ‘Kinn’, ‘Bart’ 

palec ‘Daumen’, 
‘große Zehe’ 

peta ‘Ferse’ 
čeljust ‘Kiefer’ 

čelo ‘Stirn’ 
obr ‘Augenbraue’ 
telo ‘Körper’ 
zob ‘Zahn’

Natur, Werkzeuge, Haushalt
dan ‘Tag’ leto ‘Sommer’
noč ‘Nacht’ mesec ‘Monat’

zvezda ‘Stern’ breg ‘Ufer’, ‘Hügel’
voda ‘Wasser’ ogenj ‘Feuer’

sonce ‘Sonne’ os ‘Achse’
Sneg ‘Schnee’ plug ‘Pflug’
dež ‘Regen’ polje ‘Acker’, ‘Feld’

Reka ‘Fluss’ vrata ‘Tür’
čoln ‘kl. Boot’ rosa ‘Tau’
dim ‘Rauch’ dom ‘Heim’

dolina ‘Tal’ kamen ‘Stein’
dvor ‘Hof’ zlato ‘Gold’
jezero ‘See’ brana ‘Egge’
gora ‘Berg’ voz ‘Wagen’

zemlja ‘Erde’ veter ‘Wind’

Materialbasis: Slowenischer Basiswortschatz
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Analyse (1): Lehnwörter im slowenischen Basiswortschatz

Vorab: 

 Bestimmung der Lehnwörter mit Hilfe von etymologischen Wörterbüchern (Bezlaj 1976ff, Skok 1971-73, 

Snoj 2003)

 eine sehr alte Lehnwortschicht mit hohem Adaptionsgrad

Gruppe Lehnwörter

Adjektive tuj
Tiere, Vögel -

Pflanzen bukev, črešnja, hruška,
Verben ∅

Verwandtschaftsbezeichnungen ∅
Ernährung hleb, vino
Körperteile ∅

Natur, Werkzeuge, Haushalt plug, zlato
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Adjektive
tuj ‘fremd’, unterschiedliche Interpretationen: uridg. *teut, ursl. *tiudiu, got. þiuda ‘Volk’, aks. туждь, тоуждь, 
штоуждь bzw. стоуждь

Ernährung 
hleb ‛Brot’, germ. *hlaib̯a-, got. hlaifs, aks. хlěbъ, ahd. hleib, dt. Laib
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Analyse (1): Lehnwörter im slowenischen Basiswortschatz (Auswahl)

Zwischenergebnisse: 

 keine generelle Resistenz gegenüber Entlehnungen

 Verben, Verwandtschaftsbezeichnungen, Körperteile: keine Lehnwörter

 Adjektive, Tiere, Vögel, Pflanzen, Früchte, Ernährung, Werkzeuge: vereinzelte Lehnwörter 

ABER: sind das tatsächlich Nachweise für die Sprachkontakte des Slowenischen?

Gruppe Lehnwörter

Adjektive tuj
Tiere, Vögel -

Pflanzen bukev, črešnja, hruška,
Verben ∅

Verwandtschaftsbezeichnungen ∅
Ernährung hleb, vino
Körperteile ∅

Natur, Werkzeuge, Haushalt plug, zlato



Kroatisch Slowenisch Bulgarisch Russisch

bukva bukev бук бук ‘Buche’

plug plug плуг плуг ‘Pflug’

vino vino вино вино ‘Wein’

zlato zlato злато золото ‘Gold’

trešnja črešnja череша черешня ‘Kirsche’

kru ̏ška hruška круша груша ‘Birne’

skot

(stoka)

skot

(živina)

скот

(добитък)

скот

(скотина)
‘Vieh’

tuđ tuji чужд чужой ‘fremd’
luk luk (čebula) лук лук ‘Zwiebel’

Analyse (2): Vergleichende Perspektive auf slawischen Sprachen

1. gemeinsamer (Lehn-)wortbestand aus älteren Sprachstufen (Urslawisch, Gemeinslawisch)

2. eingeschränkte Aussagen über die einzelsprachlichen Kontakte

25



Analyse (3): Ausgewählte Beispiele für individuelle Entwicklung

Kroatisch Slowenisch Bulgarisch Russisch

čamac ‘Boot’ pivo ‘Bier’ хубав ‘schön’ лошадь ‘Pferd’

tur ‘Auerochse’ карам ‘fahren’ собака ‘Hund’

jegulja ‘Aal’ хора ‘Land, Volk’ глаза ‘Augen’

бира ‘Bier’

1. relativ geringer Bestand an „individuellen“ Lehnwörtern

2. Auskunft/Hinweise auf einzelsprachliche Sprachkontakte

26
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 ungenügende Datenbasis (z.T. veraltet, archaisch, z.T. Fachsprache, keine 

Gewichtung der Wortarten)

 Basiswortschatz in theoretischer Hinsicht zu spezifizieren 

 empirische Basis erweitern (z.B. Projekt WOLD)

PROBLEME UND AUSBLICK



Merkmale und Selektionskriterien
BASISWORTSCHATZ

POLYSEMIE VORKOMMEN IN IDIOMENPRODUKTIVITÄT GEBRÄUCHLICHKEIT

LEHNWORT

 Erfüllen dieser Kriterien: vollwertiges, integriertes Lehnwort
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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list of approx. 1500 meanings (given in English)

Buck, Carl Darling (1949): A Dictionary of Selected Synonyms in 
the Principal Indo-European Languages. Chicago.

 Special focus: Analysis of basic vocabulary

 material is grouped into 22 lexico/semantical subgroups 

Word list, including meta-information about loan words status for over 40 
languages 



General linguistics: loan/borrowings

– Basic data about the frequency of loan words/borrowings (different registers, corpora)

– frequency counts – various aspects (POS – loans, length of loans etc.) 

It provides vocabularies (mini-dictionaries of about 1000-2000 entries) of 41 languages from around the world, with
comprehensive information about the loanword status of each word. It allows users to find loanwords, source words and donor
languages in each of the 41 languages, but also makes it easy to compare loanwords across languages. Each vocabulary was
contributed by an expert on the language and its history. The database can be accessed by language, by meaning or by author.

The list of 1460 meanings on which the vocabularies are based is called the Loanword Typology meaning list, and it is in turn
based on the list of the Intercontinental Dictionary Series.

The World Loanword Database is the result of a collaborative project coordinated by Uri Tadmor and Martin Haspelmath between
2004 and 2008, called the Loanword Typology Project (LWT).

New input and approach by the project of Haspelmath/Tadmor (2009) 

http://wold.clld.org/



Some further details 

Extra-category (added by Haspelmath/Tadmor 2009) 
Modern world
Miscellaneous function words (both are not analysed)

Languages analysed:

Swahili, Iraqw, Gawwada, Hausa, Kanuri, Tarifiyt Berber,
Seychelles Creole, Romanian, Selice Romani, Lower
Sorbian, Old High German, Dutch, English, Kildin Saami,
Bezhta, Archi, Manange, Ket, Sakha, Oroquen,
Japanese, Mandarin Chinese, Thai, Vietnamese, White
Hmong, Ceq Wong, Indonesian, Malagasy, Takia,
Hawaiian, Gurindji, Yaqui, Zinacantán Tzotzil, Q'eqchi',
Otomi, Saramaccan, Imbabura Quechua, Kali'na, Hup,
Wichí, Mapudungun



What kind of meta-information information do we get? 

1. Absolute frequency of loan words within one lexico-semantical group

2. total amount of loan words per language

 quantitative loan word profile



„However, different languages display a remarkable degree of consistency which 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. (Tadmor 2009: 64)

frequently affected by loans: 
1. Religion and belief 

2. Clothing and grooming 

3. House/living

less affected by loans: 
1. The body

2. Spatial relation

3. Sense perception

4. Function words with deictic function



Case study: Loan Words in Slovene (South Slavic, Indo-European)
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http://homepage.univie.ac.at/emmerich.kelih/

http://homepage.univie.ac.at/emmerich.kelih/praesentationen/

http://lissl.univie.ac.at/bibliography/
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Grund- Basiswortschatz (Minimal-, Kern- …, basic / core vocabulary)
Wie kann man aber nun konkret herausfinden, welches Wort ist zentraler als andere? 
Carter (1987): Reihe von Kriterien 

 Antonymie („...[the] less ‘core’ a word is, the more difficult it is to find an antonym for it”)

 Kollokationsfähigkeit („collocability“)

 Überordnung („superordinateness“) (tendenziell Hyperonyme)

 kulturelle Neutralität („culture-free“)

 Eignung zur Zusammenfassung („summary“)

 Konnotativität („associationism“) empirisch feststellbar über Assoziationen

 Themenneutralität („neutral field of discourse“)

 stilistische Neutralität („neutral tenor of discourse“)

 (syntaktische) Ersetzbarkeit

Unterschiedliche Möglichkeiten der Auswahl

− nahe Bereiche definieren
− kindlicher Spracherwerb 
− ältere Frequenzansätze

- Lexikologie/Lexikographie

- Sprachdidaktik

- Morphologie (Regularitäten, Irregularitäten …)

- Semantische Explikation (u.a. J.D. Apresjan: „Smysl-Tekst“ Modell, A. 

Wierzbicka: Universalien bzw. Primitiva

- lexikalische Typologie (u.a. Suprun 1989 für slawische Sprachen)

Haderlein, Veronika (2007): Das Konzept zentraler Wortschätze. Bestandsaufnahme, theoretisch-methodische 
Weiterführung und praktische Untersuchung. München: Dissertation.
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Welche Relevanz haben sog. Entlehnungshierarchien für slawische Sprachen? 

Stufe Intensität des Kontaktes Struktur der Entlehnungen
Sprache(n)

1 sporadischer Kontakt Basiswortschatz wird nicht entlehnt

2
geringfügig intensiverer 

Kontakt als in # 1
leichte strukturelle Entlehnungen

Kroatisch? Russisch? 
Slowenisch? 

3 intensiverer Kontakt Entlehnungen in den Basiswortschatz
Urslawisch?
Bulgarisch?

4 starker Kontakt

5 sehr starker Kontakt

Probleme

- Rolle der Standardisierung und Purismus ist in diesem Modell nicht berücksichtigt 

- Berücksichtigung von (ins.) strukturellen Merkmalen (vgl. Rabus 2013)

- Zusätzliche Evidenz für die „Nachhaltigkeit“ eines Sprachkontaktes? 
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Hierarchische Reihenfolge der Entlehnung (u.a. Haugen 1950)

1. Substantive (innerhalb dessen Konkretes vor Abstraktem) 

2. Verben (weitaus weniger häufig) 

3. Adjektive/Adverben

4. weitere Funktionswörter

Perspektive II: Intensität des Sprachkontaktes

Fokus: LW im Basiswortschatz



Vorschläge für Adaption: 
Materialbasis: Kroatischer Basiswortschatz nach Kelih/Garić (2016), Kelih (2015)

Adjektive
bijȇl ‘weiß’
cijȇl ‘ganz’
čȉst ‘sauber’
cȓn ‘schwarz’

crv̀en ‘rot’
dȕg ‘lang’

dȍbar ‘gut’
górak ‘bitter’
kȉseo ‘sauer’

krȃsan ‘prächtig’
ljȕbak/mȉo ‘niedlich’
mȃlī/màlen ‘klein’

mȅk ‘weich’
mlȃd ‘jung’
pȕn ‘voll’

zdrȁv ‘gesund’

slȁb ‘schlecht’, 
‘schwach’

stȁr ‘alt’
tȕđ ‘fremd’
vèlik ‘groß’
zèlen ‘grün’
zȁo ‘böse’
žȋv ‘lebendig’
žȗt ‘gelb’

Tiere und Vögel
jȁnje ‘Lamm’ òrao ‘Adler’
jáje ‘Ei’ òsa ‘Wespe’

dàbar ‘Biber’ óvca ‘Schaf’
pčèla ‘Biene’ ùgor ‘Meeraal’

bȉk ‘Stier’ pȁs ‘Hund’
cȓv ‘Wurm’ prȃse ‘Schwein’

jèlen ‘Hirsch’ rȉba ‘Fisch’
jèsetra ‘Stör’ skȍt/stȍka ‘Vieh’
gȕska ‘Gans’ svínja ‘Schwein’

jȇž ‘Igel’ svrȁka ‘Rabe’
kòbila ‘Stute’ tèle ‘Kalb’
kȍnj ‘Pferd’ tȗr ‘Auerochse’
krȁva ‘Kuh’ vȅpar ‘Wildeber’
kòza ‘Ziege’ vȗk ‘Wolf’

kȍkōš ‘Huhn’ vȏl ‘Ochse’
mèdvjed ‘Bär’ vrȁna ‘Krähe’

mrȃv ‘Ameise’ ždrijébac/
ždrijȇbe ‘Fohlen’

lȁbūd ‘Schwan’ zmìja ‘Schlange’
jȁnje ‘Lamm’ òrao ‘Adler’

Pflanzen

jȁbuka ‘Apfelbaum’, 
‘Apfel’ kȍpar ‘Dill’

jȁgoda ‘Erdbeere’ cvijȇt ‘Blüte’
brȅza ‘Birke’ šȕma ‘Wald’
bȍb ‘Bohne’ lȉpa ‘Linde’

bȕkva ‘Buche’ lȁn ‘Leinpflanze’
bàzga ‘Holunder’ màlina ‘Himbeere’

trȅšnja ‘Kirsche’ òrah ‘Nuss’
čèšnjāk/
bijȇlī lȕk ‘Knoblauch’ òvas/zȏb ‘Hafer’

dȑvo ‘Baum’ prȍso ‘Hirse’
dȗb/
hrȃst ‘Eiche’ pšènica ‘Weizen’

jèčam ‘Gerste’ rȃž ‘Roggen’
jéla ‘Tanne’ šljȉva ‘Zwetschke’
žȉto ‘Getreide’ smrȅka ‘Fichte’
grȁb ‘Hainbuche’ tráva ‘Gras’

krȕška ‘Birne’ vŕba ‘Weide’
klȅn ‘Feldahorn’ žȅlūd/žȋr ‘Eichel’



Verben
bjèžati ‘fliehen’

bȉti ‘sein’
bòljeti ‘wehtun’ 

bȉti ‘schlagen’ 
čèšlati ‘kämmen’ 

čȕti ‘hören’
dȁti ‘geben’ 

drž̀ati ‘halten’
jȁhati ‘reiten’ 
htjȅti ‘wollen’ 

ìći ‘gehen’ 
klȇti ‘fluchen’ 

kŕmiti ‘füttern’ 
mljȅti ‘mahlen’ 
mòliti ‘beten’
mȕčiti ‘foltern’
pȅći ‘backen’
sȉjati ‘säen’

trȇsti ‘schütteln’ 
tkȁti ‘weben’

váriti ‘kochen’ 
‘sieden’ 

vòziti ‘fahren’ 
vézati ‘binden’ 
žívjeti ‘leben’

Verwandtschaftsbezeichnungen
bȁba ‘Großmutter’
brȁt ‘Bruder’

čȍvjek ‘Mensch’
djȅd ‘Großvater’
dijéte ‘(Klein)kind’

djȅver ‘Schwager’, 
‘Mannesbruder’ 

kćȋ ‘Tochter’
ljȗdi ‘Menschen’

mȃjka/
mȁti ‘Mutter’

mȗž ‘(Ehe-)Mann’
nèvjesta ‘Braut’

òtac ‘Vater’
sèstra ‘Schwester’

sȋn ‘Sohn’
svèkar ‘des Mannes Vater’

tȁst ‘Schwiegervater’
ùnuk ‘Enkel’
bȁba ‘Großmutter’

Ernährung
dòjiti ‘stillen’
jȅsti ‘essen’

hljȅb ‘(Brot-)Laib’
kvȃs/kvásac ‘Germ’

lȏj ‘Talg’
mȁslo/mȁslac ‘Butter’

mȇd ‘Honig’
mlijéko ‘Milch’
mȇso ‘Fleisch’

brȁšno ‘Mehl’
pȉti ‘trinken’
pȋvo ‘Bier’
sȁlo ‘Speck’
sȉr ‘Käse’
sȉt ‘satt’

tijȇsto ‘Teig’
víno ‘Wein’
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Körperteile Mensch/Tier
bráda ‘Kinn’, ‘Bart’ 
ȍbrva ‘Augenbraue’ 
čèlo ‘Stirn’ 

čȅljust ‘Kiefer’ 
crijévo ‘Darm’ 

dȇsni/gingíva ‘Zahnfleisch’ 
dlȁn ‘Handfläche’ 
gláva ‘Kopf’ 
jèzik ‘Zunge’ 
kȏst ‘Knochen’ 
kȍža ‘Haut’ 
kȓv ‘Blut’ 

nòga ‘Fuß’, ‘Bein’ 
nȍkat ‘(Finger-)Nagel’ 
nȏs ‘Nase’ 
ȍko ‘Auge’ 

lȁkat ‘Ellbogen’ 

pȁlac ‘Daumen’, 
‘große Zehe’ 

péta ‘Ferse’ 
pȑst ‘Finger’ 
rúka ‘Hand’, ‘Arm’ 
sȑce ‘Herz’ 
tijȇlo ‘Körper’ 
vȉme ‘Euter’ 
zȗb ‘Zahn’

Natur, Werkzeuge, Haushalt
brijȇg ‘Ufer’, ‘Hügel’ ljȅto ‘Sommer’
brána ‘Egge’ mjȅsēc ‘Monat’

cijȇp ‘Spalte’, 
‘Dreschflegel’ nȏć ‘Nacht’

čȃđ ‘Ruß’, ‘Dunst’ òganj/vȁtra ‘Feuer’
čȗn/čámac ‘kl. Boot’ ȏs ‘Achse’

dȃn ‘Tag’ plȕg ‘Pflug’ ‘Pflug’
dȏl/dolìna/

dòlina ‘Tal’ pȍlje ‘Acker’, ‘Feld’

dȍm ‘Heim’ rijéka ‘Fluss’
dȁžd/kȉša ‘Regen’ ròsa ‘Tau’

dȉm ‘Rauch’ snijȇg ‘Schnee’
dvȇri/vráta ‘Tür’ sȗnce ‘Sonne’

dvȏr ‘Hof’ vjȅtar ‘Wind’
jȅzero ‘See’ vòda ‘Wasser’
gòra ‘Berg’ vȏz ‘Wagen’

zvijézda ‘Stern’ zèmlja ‘Erde’
kȁmen ‘Stein’ zlȃto ‘Gold’
brijȇg ‘Ufer’, ‘Hügel’ ljȅto ‘Sommer’
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Selektive Aspekte:
„Hierarchie“ der Entlehnungen in Bezug auf Wortarten

1. Substantive (innerhalb dessen Konkretes vor Abstraktem) 
2. Verben (weitaus weniger häufig) 
3. Adjektive/Adverben
4. weitere Funktionswörter

Reihenfolge ist umstritten, 

Substantive > Verben > Adverben, Präpositionen, Interjektionen 
(Haugen 1950) 
Substantive > Adjektive > Verben > Präpositionen > koordinierende 
Konjunktionen > (Muysken 1981)
Substantive, Konjunktionen > Verben > Diskursmarker > Adjektive > 
Interjektionen > Adverben > andere Partikel > Numeralia > Pronomen 
> Derivationsaffixe … (Matras 2009) 

Matras (2007)
1. adoption of new consontans > adoption of new vowels: 
2. prosodic features > segmental phonological featueres
3. phonologocical features in loandwords > independent phonological features
4. peripheral local relations > core local relations
5. verbal structures: obligation > necessity > possibility > ability > desire
6. modality > aspect/actionsart > future tense > other tenses
7. nouns > verbs
8. numerals: over 10 < below 10
9. more formal contexts > less formal contacts
10. higher numerals 1000, 100 > above 20 > above 10 > above 10 > above 5 > below 

4
11. lower ordinals > higher ordinals 
12. exclusivity > inclusitivvy
13. pronomial forms: but > or > and
14. concssive, conditional, causal, purpose >other subordinats
15. factual complemetizers > non factual complemenzers
16. particles: yet, already > still > no longer
17. only > too > even
18. discourse markers > other particels
19. positive > negative
20. grammatical vocabulary: always > never > now, than
21. day of week > times of day
22. superlative > comparative
23. constituent order and syntax: nominal constituents (possessor, adjective) > 

copula predications > verbal predications
24. lexicon: nouns, conjunctions, > verbs, discourse markers > adjectives > 

interjections > adverbs > other particles, adpositons, > numerals > pronouns > 
derivational affixes > inflectional affixes
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