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0. Einleitung

Die vorliegende Studie versteht sich als Pilotstudie zu einem geplanten Pro-
jekt1 zum crosslinguistischen Vergleich von Lehnwörtern im Basiswortschatz 
der südslawischen Sprachen. Der konzeptuelle Anknüpfungspunkt ist das in 
der Sprachtypologie und Allgemeinen Sprachwissenschaft beheimatete Projekt 
The World Loanword Database (WOLD)2 (vgl. Haspelmath/Tadmor 2009a). 
Dieses Projekt setzt sich kritisch mit der Annahme aus der Historisch-verglei-
chenden Sprachwissenschaft bzw. Glottochronologie auseinander, wonach der 
Basis- bzw. Grundwortschatz3 einer Sprache besonders konservativ sei und in 
der Regel keine oder nur wenige Lehnwörter aufnähme (vgl. dazu Swadesh 
1952, Embleton 1986, Hock/Joseph 1996: 257, Zenner/Speelman/Geeraerts 
2014). Sofern aber doch Lehnwörter im Basiswortschatz auftreten, kann dies 

1 http://lissl.univie.ac.at/ bzw. insbesondere http://lissl.univie.ac.at/bibliography/ mit 
ersten, umfangreichen Bibliographien zu Entlehnungen im Bosnischen/Kroatischen/
Serbischen, Bulgarischen, Mazedonischen und Slowenischen. [23.03.2017]
2 http://wold.clld.org/ [27.02.2017]
3 Problematisch an dem Begriff Basis- bzw. Grundwortschatz ist die weitgehend feh-
lende theoretische Fundierung (vgl. Tadmor/Haspelmath/Bradley 2010 zum Umgang 
mit dieser Problematik in der historischen Linguistik und Glottochronologie). An dieser 
Stelle wird keine Lösung für diese Problematik präsentiert, sondern es wird von einer 
gemeinsamen Basis ausgegangen, die eben eine methodologisch valide vergleichende 
Analyse mehrerer Sprachen ermöglichen soll. Die intersubjektive Bestimmung eines 
Basiswortschatzes ist sicherlich aufgrund der Verwendungshäufigkeit möglich (vgl. 
dazu Kelih 2015, der Lehnwörter im kroatischen Häufigkeitswörterbuch untersucht), 
wenngleich auch hier Fragen der Stichprobengröße, der Selektionskriterien von in ein 
Häufigkeitswörterbuch eingehenden Textsorten usw. zu beachten sind. Eine andere 
Möglichkeit ist die Erstellung eines Basis- bzw. Grundwortschatzes, der sich an den 
zu erwerbenden Kompetenzen von L2-Sprechern orientiert bzw. die Erfassung von 
bestimmten lexikalischen Gruppen im Rahmen des kindlichen Spracherwerbes. Nicht 
zuletzt könnte man mit Hilfe von Assoziationswörterbüchern dem Menschen „nahe“ 
stehende Bereiche eruieren.
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als ein zumindest grober Indikator für die Tiefe und Intensität des Sprach-
kontaktes der jeweils untersuchten Sprache verstanden werden. Darüber hin-
aus ermöglicht WOLD einen verfeinerten Blick auf den Basiswortschatz einer 
Sprache: Die 1500 Bedeutungen umfassende Liste ist in 24 unterschiedliche 
lexikalisch-semantische Gruppen gegliedert (physische Welt, Verwandtschaft, 
Tiere, Körper, Essen und Trinken, Kleidung und Pflege, Haus(halt), Landwirt-
schaft und Vegetation, grundlegende Handlungen und Technologien, Bewe-
gung, Besitz, räumliche Relationen, Quantität, Zeit, Sinneswahrnehmungen, 
Gefühle und Werte, Kognition, Sprechen und Sprache, soziale und politische 
Beziehungen, Kriegsführung und Jagd, Recht, Religion und Glaube, moderne 
Welt sowie diverse Funktionswörter), so dass der Lehnwortanteil innerhalb 
dieser Gruppen festgestellt werden kann. Damit lassen sich lexikalisch-seman-
tische Präferenzzonen (vgl. zu Details Haspelmath/Tadmor 2009b bzw. Ke-
lih 2015: 16–21) eruieren, die u. a. als Ausgangsbasis für einen interlingualen 
Vergleich herangezogen werden können. Das genannte Projekt WOLD liefert 
empirische Ergebnisse für über 40 Sprachen, wobei bislang nur das Niedersor-
bische als einzige slawische Sprache nach diesem Muster untersucht wurde. 

Vor einer Übertragung dieses Untersuchungsdesigns auf weitere slawische 
Sprachen sind entsprechende Modifizierungen und Adaptionen4 notwendig, 
die aber an dieser Stelle nicht ausführlich diskutiert werden können. Vor weite-
ren umfassenden Untersuchungen von Lehnwörtern in einem umfangreicheren 
Basiswortschatz der südslawischen Sprachen ist es angebracht, zuerst diese 
Problemstellung in Form einer Pilotstudie in einem eingeschränkten Segment 
des Basiswortschatzes abzutasten und somit auf induktivem Wege die empiri-
sche Dimension dieser Fragestellung abzuschätzen.

Als Anknüpfungspunkt werden die in der vergleichenden Sprachwissen-
schaft bereits seit Langem in Verwendung stehenden Swadesh-Listen (zu der 
langwierigen Diskussion der Vor- und Nachteile dieser Liste vgl. Heggarty 
2010, Embleton 2000) herangezogen, die darauf abzielen, eine bestimmte Art 
von Basiswortschatz zu erfassen. Im Fokus der vorliegenden Untersuchung 
liegt das Kroatische, eine südslawische Sprache, die hinsichtlich des Umgan-
ges mit Lehnwörtern als relativ stark puristisch beschrieben wird (vgl. Thomas 
1988, Samardžija 2000, Turk/Opašić 2008 u.v.m.). Die Frage nach Lehnwör-
tern im Basiswortschatz des Kroatischen ist unseres Wissens noch nicht sys-
tematisch (insbesondere in Hinblick auf die Untersuchung der Swadesh-Lis-
ten; Details dazu unter 1.) thematisiert worden. Daher wird im vorliegenden 
Beitrag zu zeigen sein, ob und welche Lehnwörter in ausgewählten Segmen-

4 Sind zu nennen: Auswahl der zu untersuchenden Einheiten, fehlende Äquivalenz 
bei der Übersetzung, Berücksichtigung von Synonymen und Polysemie.
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ten des kroatischen Basiswortschatzes (zu weiteren Details vgl. unter 1.) vor-
kommen. Nach Vorliegen der Ergebnisse wird des Weiteren ein Vergleich mit 
dem Slowenischen durchgeführt, welches in Kelih (2015) auf Basis der hier 
herangezogenen adaptierten Swadesh-Liste bereits untersucht wurde. Damit 
können abschließend auch erste Befunde zu einem empirisch gewonnenen 
„Lehnwortprofil“ dieser beiden südslawischen Sprachen geliefert werden bzw. 
es wird des Weiteren möglich sein, auf potentielle Probleme der Bestimmung 
von Lehnwörtern im Basiswortschatz einzugehen. Damit wird letztlich auch 
wertvolle empirische Erfahrung gesammelt, die es hinsichtlich der Untersu-
chung einer erweiterten Basiswortschatzliste (wie in WOLD vorgesehen) zu 
berücksichtigen gilt.

1. Swadesh-Listen in der Lehnwortforschung

Als Ausgangsbasis für die hier vorliegende Untersuchung wird eine Wortliste 
herangezogen, die auf Mel’nyčuk (1966) zurückgeht bzw. in der Monographie 
zur historischen Phonologie von Carlton (1991) zu finden5 ist. Diese Wortliste, 
die für alle slawischen Standardsprachen6 und das rekonstruierte Urslawische 
vorliegt, ist eine Adaption der ursprünglichen Swadesh-Listen (vgl. dazu die 
Übersicht mit der 200 bzw. 100 Wortformen umfassenden Swadesh-Liste in 
Hymes (1960: 6); eine weitere Adaption für slawische Sprachen findet sich 
in Fodor 1961). Im Folgenden wird diese Liste daher als SMC-Liste (Swa-
desh-Mel’nyčuk-Carlton) bezeichnet. Die SMC-Liste enthält sowohl lexika-
lisch-semantische als auch Subgruppen für grammatische Kategorien, was in 
der ursprünglichen Swadesh-Liste nicht vorgesehen war:7 (1) häufig gebrauch-
te Adjektive, (2) häufige Tiere und Vögel, (3) häufige Pflanzen, (4) häufig ge-
brauchte Verben, (5) Verwandtschaftsbezeichnungen, (6) Natur, Werkzeuge, 
Behausung, (7) Ernährung und (8) menschliche und tierische Körperteile. 
Deutlich zeigt sich, dass die Mehrzahl der Einträge, mit Ausnahme der Grup-
pe (1) und (4), Substantive sind. Die 212 untersuchten Wortformen sind im 
Folgenden im Detail aufgelistet. Im Rahmen der Eruierung von Lehnwörtern 

5 Die in Carlton (1991: 334-349) enthaltenen, von Mel’nyčuk (1966) übernommenen 
orthographischen Fehler wurden für die vorliegende Analyse korrigiert.
6 Eine 100 Wortformen umfassende Liste für slawische Sprachen (Russisch, Ukrai-
nisch, Weißrussisch, Slowakisch, Tschechisch, Polnisch, Kaschubisch, Ober- und Nie-
dersorbisch, Polabisch, Altkirchenslawisch, Bulgarisch, Mazedonisch, Serbokroatisch, 
Slowenisch) findet sich in Fodor (1961), der dieses Wortmaterial für die zeitliche Be-
stimmung der einzelsprachlichen Entwicklung der slawischen Sprachen verwendet.
7 Dies ist wohl die wichtigste Änderung gegenüber der ursprünglichen Liste von 
Morris Swadesh.
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innerhalb dieses Basiswortschatzes erweist es sich aber als unumgänglich, ein-
zelne Einträge aus Carlton (1991: 334-349) zu „aktualisieren“. Dies ist nicht 
nur in Hinsicht auf die Ersetzung der ekavischen durch ijekavische Formen 
nötig, sondern – da der Fokus auf der synchronen kroatischen Standardspra-
che liegt – auch in Hinsicht auf eventuell vorkommende Archaismen8 bzw. 
veraltete Lexeme. Als formales Kriterium für die Aktualisierung wird das 
Vorkommen der zu untersuchenden Wortformen in den neueren einsprachigen 
kroatischen Wörterbüchern bzw. Synonym-Wörterbüchern (Anić 2003, Šarić/
Wittschen 2008) herangezogen. Im Folgenden werden die zu untersuchenden 
Wortformen der kroatischen SMC-Liste, gegliedert nach den oben angeführ-
ten Subgruppen, auf eventuell vorhandene Lehnwörter geprüft. Im Anschluss 
daran wird der Informationsgehalt dieser Wortliste hinsichtlich der „Entleh-
nungsaktivität“ des Kroatischen zu bewerten sein. Der Basiswortschatz gilt 
als eine alte und konservative Sprachschicht, sodass bei der Bestimmung von 
Lehnwörtern insbesondere die zeitliche Tiefe zu berücksichtigen ist. So – und 
dies wird sich auch in der vorliegenden Untersuchung zeigen – ist es durchaus 
möglich, dass Lehnwörter bereits in sprachgeschichtlich weit zurückliegenden 
Perioden (vor der Herausbildung der slawischen Einzelsprachen, oder aber 
noch zur Zeit der Herausbildung aus dem Indoeuropäischen) in die Nehmer-
sprache aufgenommen wurden. Daher wird im Folgenden – um ein adäquates 
Bild für das Kroatische zu erhalten – die zeitliche Tiefe für die Bestimmung 
von Lehnwörtern generell mit dem Urslawischen begrenzt, welches mit Holzer 
(1995) um 600 n. Chr. zu datieren ist (vgl. dazu auch Anmerkung 18). Even-
tuelle ältere Lehnwörter, welche im Zeitraum zwischen der Aufgliederung der 
indoeuropäischen Grundsprache und der vorurslawischen Periode (bspw. in 
baltoslawischer Zeit) entlehnt wurden, stehen zwar nicht im Fokus, sollen aber 
zumindest erwähnt werden. Nach der nun folgenden empirischen Analyse wird 
es um eine adäquate Zusammenfassung der Ergebnisse gehen, in der auch der 
Aspekt der zeitlichen Tiefe zu reflektieren sein wird.

8 Ein genereller Vorwurf gegenüber der verwendeten Swadesh-Liste ist, dass sich der 
Wortschatz im Grunde auf eine Agrargesellschaft bezieht. Das ist mit Einschränkun-
gen richtig und wird bei zukünftigen Untersuchungen, in denen gleichzeitig auch der 
Begriff Basiswortschatz näher zu spezifizieren sein wird, zu berücksichtigen sein. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt geht es vor allem um eine Sondierung des Terrains.
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1.1. Häufig gebrauchte Adjektive

Die SMC-Liste beinhaltet folgende 24 Lemmata: bijȇl9 (‚weiß‘), cijȇl (‚ganz‘), 
čȉst (‚sauber‘), cȓn (‚schwarz‘), cr̀ven (‚rot‘), dȕg (‚lang‘), dȍbar (‚gut‘), 
górak (‚bitter‘), kȉseo (‚sauer‘), krȃsan (‚prächtig‘), ljȕbak/mȉo (‚lieb‘), 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‘) und žȗt (‚gelb‘). Unter diesen häufig 
gebrauchten10 Adjektiven ist ljubak ‚lieb‘ aus heutiger Sicht als Archaismus 
(bzw. nur mehr in Volksliedern vorkommend) zu identifizieren und durch mio 
zu ersetzen. Diese Ersetzung ändert aber nichts daran, dass innerhalb der häu-
fig gebrauchten Adjektive kein einziges (zumindest offensichtlich erkennbares 
und eindeutig identifizierbares11) Lehnwort festzustellen ist. 

1.2. Häufige Tiere und Vögel

In der Rubrik „Häufige Tiere und Vögel“ finden sich insgesamt 37 Einträ-
ge: jȁnje (‚Lamm‘), jáje (‚Ei‘), dàbar/brèber (‚Biber‘), pčèla (‚Biene‘), bȉk 
(‚Stier‘), cȓv (‚Wurm‘), jèlen (‚Hirsch‘), jèsetra (‚Stör‘), gȕska (‚Gans‘), jȇž 
(‚Igel‘), kòbila (‚Stute‘), kȍnj (‚Pferd‘), krȁva (‚Kuh‘), kòza (‚Ziege‘), kȍkōš 
(‚Huhn‘), mèdvjed (‚Bär‘), mrȃv (‚Ameise‘), lȁbūd (‚Schwan‘), òrao (‚Ad-
ler‘), òsa (‚Wespe‘), óvca (‚Schaf‘), ùgor (‚Meeraal‘), pȁs (‚Hund‘), prȃse 
(‚Schwein‘), rȉba (‚Fisch‘), skȍt/stȍka (‚Vieh‘), svínja (‚Schwein‘), svrȁka12  
(‚Elster‘), tèle (‚Kalb‘), tȗr (‚Auerochse‘), vȅpar (‚Wildeber‘), vȗk (‚Wolf‘), 
vȏl (‚Ochse‘), vrȁna (‚Krähe‘), ždrijébac/ždrijȇbe (‚Hengst‘/‚Fohlen‘), zmìja 
(‚Schlange‘) und zvijȇr (‚Raubtier‘).

9 Die Setzung der prosodischen Merkmale folgt Anić (2003) bzw. Šonje et al. (2000).
10 Ob es sich hier tatsächlich um häufig gebrauchte Adjektive handelt, kann in Frage 
gestellt werden. Allerdings spricht Carlton (1991: 334) in diesem Zusammenhang von 
commonly used adjectives, so dass auch von üblich verwendeten Adjektiven gesprochen 
werden könnte, wenngleich auch diese Umschreibung mit der Vorkommenshäufigkeit 
korrelieren sollte. Letztlich ist damit die Frage angesprochen, auf welche Art und Weise 
die entsprechenden Wortschatzlisten erstellt werden. So ist die Vorkommenshäufigkeit 
sicherlich ein relevanter Faktor.
11 So kann tuđ ‚fremd‘ als ein Lehnwort aus dem Germanischen bzw. Gotischen inter-
pretiert werden (Snoj 2003: 790-791), wobei aber Skok (ERHSJ III: 519) auf eine ge-
meinsame indoeuropäische Wurzel verweist. Gegen eine im Slawischen aus dem Indo-
europäischen ererbte und für eine aus dem Gotischen entlehnte Form spricht allerdings 
in diesem Fall einzig die bulgarische Form tugi und gegebenenfalls die semantische 
Entwicklung von ‚Volk‘ zu ‚fremd‘.
12 Möglich wäre es auch, gavran anzuführen, wenngleich es sich in beiden Fällen um 
keine Entlehnung handelt.
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Es bietet sich an – um dem gegenwärtigen Usus gerecht zu werden – skȍt 
(‚Vieh‘) durch die neutrale Form stȍka zu ersetzen, zumal skȍt in der Regel 
nur mehr in übertragener Bedeutung als abwertende Bezeichnung für Personen 
verwendet wird; für skȍt ist lt. Skok (ERHSJ III: 267) die Etymologie umstrit-
ten und es werden unterschiedliche Möglichkeiten angeführt: als slawische 
Entlehnung aus dem Germanischen (evtl. Gotischen) oder als kognate, urver-
wandte Formen. Im Falle von dàbar ‚Biber‘ verweist Skok (ERHSJ I: 205) 
zwar auf baltische Kognaten dieser (offenbar nur) im Štokavischen verbrei-
teten Bezeichnung (aber dennoch mit Dissimilation b-b > d-b), während z.B. 
für das Kajkavische bréber angeführt wird. Es wird aber in diesem Fall nicht 
explizit von einem Lehnwort ausgegangen. 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. Hin-
sichtlich tȗr ‚Auerochse‘ belegen u.a. etliche Toponyme und Bezeichnungen 
von Festtagen das Vorhandensein dieser Form in der vorchristlichen slawi-
schen Mythologie (vgl. ERHSJ III: 524) und es ist auch nicht notwendig, tȗr – 
wie dies etwa für das Slowenische der Fall ist – als eine sekundäre Entlehnung 
zu interpretieren. Somit ist generell von einem sehr geringen13 Lehnwortanteil 
in der lexikalisch-semantischen Gruppe „Tiere und Vögel“ auszugehen (evtl. 
ein Lehnwort aus einer Gesamtmenge von 37).

1.3. Häufige Pflanzen

Innerhalb der 33 Lemmata umfassenden lexikalisch-semantischen Gruppe 
„Häufige Pflanzen“14 mit jȁbuka (‚Apfel(-baum)‘), jȁgoda (‚Erdbeere‘), brȅza 
(‚Birke‘), bȍb (‚Bohne‘), bȕkva (‚Buche‘), bàzga (‚Holunder‘), trȅšnja (‚Kir-
sche‘), čèšnjāk/bijȇlī lȕk (‚Knoblauch‘), dȑvo (‚Baum‘), dȗb/hrȃst (‚Eiche‘), 
jèčam (‚Gerste‘), jéla (‚Tanne‘), jóha (‚Erle‘), grȁb (‚Hainbuche‘), krȕška 
(‚Birne‘), klȅn (‚Feldahorn‘), kȍpar (‚Dill‘), cvijȇt (‚Blüte‘), šȕma (‚Wald‘), 
lȉpa (‚Linde‘), lȁn (‚Lein‘), màlina (‚Himbeere‘), òrah (‚Walnuss‘), òvas/zȏb 
(‚Hafer‘), prȍso (‚Hirse‘), pšènica (‚Weizen‘), rȃž (‚Roggen‘), šljȉva (‚Zwet-

13 Bekanntlich bereitet auch die etymologische Interpretation von kobila ‚Stute‘ 
Schwierigkeiten, da in diesem Fall auf Gemeinsamkeiten mit dem Lateinischen bzw. 
Griechischen bzw. auf ein vorindoeuropäisches Substrat (dies gilt auch für konj ‚Pferd‘) 
verwiesen wird (vgl. ERHSJ II: 143-144).
14 Einige Lemmata aus dieser Gruppe müssten bei zukünftigen Untersuchungen auf 
ihre „Aktualität“ hin überprüft werden. Dies gilt u. a. für lȁn und žȅlūd/žȋr; so hat Anić 
(2003: 1442) žȅlūd als Regionalismus angeführt und auch bereits Skok (ERHSJ III: 
675) hat die Verdrängung durch žȋr sowohl in der Standard- als auch Umgangssprache 
vermerkt.
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schge‘, ‚Pflaume‘), smrȅka (‚Fichte‘), tráva (‚Gras‘), vŕba (‚Weide‘), žȅlūd/žȋr 
(‚Eichel‘), žȉto (‚Getreide‘) sind doch einige Lehnwörter zu identifizieren. Als 
eindeutiges (allerdings vorurslawisches) Lehnwort lässt sich bȕkva ‚Buche‘ 
identifizieren, welches üblicherweise als Übernahme aus dem Germanischen 
angesehen wird (Snoj 2003: 64) und gleichzeitig einer der älteren Lehnwort-
schichten der slawischen Sprachen angehört (vgl. dazu ERHSJ I: 230-231). 
Ähnliches gilt auch für trȅšnja ‚Kirsche‘, welches auf das Vulgärlateinische 
ceresia zurückführbar ist (Snoj 2003: 85) bzw. von Skok auf balkanlateini-
sches *ceresea zurückgeführt wird (vgl. ERHSJ III: 598). Die Etymologie für 
grȁb ‚Hainbuche‘ – eine in vielen slawischen Sprachen belegbare Form – ist 
nicht eindeutig geklärt, sodass eine Entlehnung letztlich nicht ausgeschlossen 
ist. (Snoj 2003: 164) Für krȕška ‚Birne‘ wird aufgrund der unterschiedlichen 
und nicht im Detail erklärbaren Lautung in den slawischen Sprachen die Mög-
lichkeit einer Entlehnung aus einer unbestimmten östlichen Sprache zuge-
lassen (vgl. Snoj 2003: 213 bzw. der Hinweis auf die Entlehnung aus einem 
vorindoeuropäischen Substrat in ERHSJ II: 216). Bei ‚Knoblauch‘ ist bijȇlī 
lȕk als verbreitetes Synonym zu čèšnjāk anzusehen, wobei lȕk als gemeinsla-
wisches Lehnwort aus dem Germanischen interpretiert wird (vgl. ERHSJ II: 
327). Laut Matasović (2011: 142) ist kȍpar (‚Dill‘) aus lat. capparis (bzw. eher 
einer unbelegten synkopierten vulgärlat. Form *kapri) bereits vor dem 9. Jh. 
entlehnt worden; ein gleiches Bild ergibt sich auch lt. Skok (ERHSJ II: 40), der 
ebenfalls auf lat. capparis verweist. Während bislang bei den Adjektiven bzw. 
bei den Tieren und Vögeln nur wenige Lehnwörter ausgemacht werden konn-
ten, ergibt sich hinsichtlich häufiger Pflanzen ein etwas anderes Bild: Es sind 
immerhin (mehr oder weniger eindeutig) sechs Lehnwörter (von insgesamt 
34) zu identifizieren, was einem 18%-igen Anteil gleichkommt. Zu bemerken 
ist aber, dass bukva eine vorurslawische Entlehnung ist und aufgrund der in 
diesem Beitrag erfolgten Begrenzung der zeitlichen Tiefe in der quantitativen 
Auswertung nicht zu berücksichtigen wäre.

1.4. Häufig gebrauchte Verben

In Anbetracht des in der Lehnwortforschung bekannten Phänomens, wonach 
Verben zum einen weitaus weniger häufig als Substantive und zum anderen 
nur im Falle eines äußerst intensiven Sprachkontaktes entlehnt werden, ist 
für diese Gruppe a priori eine geringe Lehnwortaktivität zu vermuten. Die 
Gruppe besteht15 aus folgenden 24 Verben: bjèžati (‚fliehen‘), bȉti (‚sein‘), bò-

15 Es ist auffällig, dass in dieser Gruppe einige hochfrequente Verben, wie zum Bei-
spiel čitati (‚lesen‘), imati (‚haben‘) und raditi (‚arbeiten‘) fehlen.
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ljeti (‚wehtun‘), bȉti (‚schlagen‘), čèšati16 (‚kämmen‘), čȕti (‚hören‘), dȁti (‚ge-
ben‘), dr̀žati (‚halten‘), jȁhati (‚reiten‘), htjȅti (‚wollen‘), ìći (‚gehen‘), klȇti 
(‚fluchen‘), kŕmiti (‚füttern‘), mljȅti (‚mahlen‘), mòliti (‚beten‘), mȕčiti (‚fol-
tern‘), pȅći (‚backen‘), sȉjati (‚säen‘), trȇsti (‚schütteln‘), tkȁti (‚weben‘), váriti 
(‚kochen‘, ‚sieden‘, ‚brauen‘, ‚schweißen‘), vòziti (‚fahren‘), vézati (‚binden‘) 
und žívjeti (‚leben‘). Alle Verben in der Liste sind im heutigen Kroatischen im 
Gebrauch, sodass keine Adaptionen und Änderungen notwendig sind. Inner-
halb dieser Gruppe lässt sich auch kein einziges Lemma als Lehnwort identifi-
zieren. Dieser Befund deckt sich somit mit der in der Sprachkontaktforschung 
oftmals diskutierten Annahme, dass es zu einer Entlehnung von Verben in der 
Regel eben nur bei einem sehr intensiven Sprachkontakt kommt (vgl. Morav-
csik 1978, Matras 2009: 134, Thomason/Kaufman 1988: 74-76). Dies ist of-
fenbar für das Kroatische zumindest auf der Basis dieser Gruppe nicht der Fall.

1.5. Verwandtschaftsbezeichnungen

Die SMC-Liste umfasst 19 Lemmata: bȁba (‚Großmutter‘, pejorativ auch 
‚Weib‘), 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/tȁta (regional u. a. auch ćȁća) (‚Vater‘), sèstra (‚Schwester‘), sȋn (‚Sohn‘), 
svèkar (‚Schwiegervater (Vater des Ehemannes)‘), tȁst (‚Schwiegervater (Vater 
der Ehefrau)‘), ùnuk (‚Enkel‘), zȅt (‚Schwiegersohn‘) und žèna (‚Ehe-)Frau‘). 
Bei diesen Lemmata handelt es sich um einen aus dem Urslawischen ererbten 
Wortschatz und die heutigen kroatischen Formen liefern keine Hinweise auf 
Lehnwörter. Die Nennung von ljȗdi ‚Menschen‘ in dieser Gruppe ist eindeutig 
als arbiträr einzustufen. Für diese Gruppe ist zwar davon auszugehen, dass 
insbesondere in den Dialekten ein reicher Fundus an Lehnwörtern zu eruieren 
wäre, aber letztlich handelt es sich bei Verwandtschaftsbezeichnungen auch 
tatsächlich um einen relativ konservativen Wortschatz, der nur wenigen Än-
derungen unterliegt.

1.6. Natur, Werkzeuge, Behausung

Der inhaltlich heterogene Bereich „Natur, Werkzeuge, Behausung“ umfasst 
32 Einträge: brijȇg (‚Hügel‘, ‚Ufer‘, ‚Hang‘), brána (‚Egge‘), cijȇp (‚Spalte‘, 
‚Dreschflegel‘), čȃđ (‚Rauch‘, ‚Dunst‘), čȗn/čámac (‚kleines Boot‘, ‚Kahn‘), 
dȃn (‚Tag‘), dȏl/dolìna/dòlina (‚Tal‘), dȍm (‚Heim‘), kȉša/dȁžd (‚Regen‘), dȉm 

16 Unter Umständen wäre auch češljati (vgl. Anić 2003: 140) in Betracht zu ziehen, 
wenngleich in beiden Fällen von keinem Lehnwort auszugehen ist.
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(‚Rauch‘), dvȇri/vráta (‚Tür‘), dvȏr (‚Hof‘), jȅzero (‚See‘), gòra (‚Berg‘), zvi-
jézda (‚Stern‘), kȁmen (‚Stein‘), ljȅto (‚Sommer‘, archaisch ‚Jahr‘), mjȅsēc 
(‚Monat‘), nȏć (‚Nacht‘), òganj/vȁtra (‚Feuer‘), ȏs (‚Achse‘), plȕg (‚Pflug‘), 
pȍlje (‚Acker‘, ‚Feld‘), rijéka (‚Fluß‘), ròsa (‚Tau‘), snijȇg (‚Schnee‘), sȗnce 
(‚Sonne‘), vjȅtar (‚Wind‘), vòda (‚Wasser‘), vȏz (‚Wagen‘), zèmlja (‚Erde‘) 
und zlȃto (‚Gold‘). Aus heutiger Sicht wäre čȗn ‚kleines Boot‘, ‚Kahn‘ durch 
čámac, d.h. also einem auf dem Balkan weit verbreiteten Turzismus (vgl. 
ERHSJ I: 292) zu ersetzen; auch weitere Synonyme wie bȃrka, bàtel, die als 
Entlehnungen zu identifizieren wären, könnten ins Spiel gebracht werden. Dȁžd 
‚Regen‘ gilt als stilistisch markiert, während kȉša heute als die neutrale Form 
in der kroatischen Standardsprache anzusehen ist. Als veraltet gilt auch dvȇri 
‚Tür‘, welches durch vráta zu ersetzen ist. In den letztgenannten Fällen sind 
die jeweiligen Formen auf slawische Wurzeln zurückführbar. Die Gruppe „Na-
tur, Werkzeuge und Behausung“ ist sehr breit angelegt und erwartungsgemäß 
– der Bereich von konkreten Gegenständen unterliegt sehr oft Entlehnungen 
– können zumindest zwei Lehnwörter relativ eindeutig identifiziert werden. 
Zu nennen sind folgende Lemmata: plȕg ‚Pflug‘ als vermutliches Lehnwort 
aus dem Gotischen (vgl. ERHSJ II: 690), aber es gibt auch die Meinung, dass 
es sich hierbei im Germanischen um eine Entlehnung aus dem Urslawischen 
handelt (vgl. Snoj 2003: 529); im Falle einer gotischen Entlehnung würde es 
sich hierbei um ein Lehnwort aus der vorurslawischen Zeit handeln und daher 
im gegebenen Kontext nicht als Lehnwort angesehen werden. Problematisch 
ist auch die Etymologie von zlȃto ‚Gold‘; auch hier wird eine Entlehnung nicht 
ausgeschlossen bzw. es wird auf Gemeinsamkeiten mit dem Gotischen bzw. 
Germanischen (vgl. ERHSJ III: 656-657, Snoj 2003: 855) verwiesen. Zusam-
mengefasst ist festzuhalten, dass mit čámac (‚Kahn‘) ein eindeutiger Turzis-
mus sowie mit plȕg (‚Pflug‘), zlȃto (‚Gold‘) zwei weitere mögliche (aber sehr 
frühe) Entlehnungen vorhanden sind.

1.7. Ernährung 

Die Gruppe Ernährung besteht aus 17 Einträgen und ist hinsichtlich der vor-
kommenden Wortarten als eine heterogene Mischung anzusehen, da sowohl 
Nomen als auch Verben und Adverben zu finden sind: dòjiti (‚stillen‘), jȅsti 
(‚essen‘), hljȅb (‚Laib‘), kvȃs/kvásac (‚Germ‘/‚Hefe‘), lȏj (‚Talg‘)17, mȁslo/
mȁslac (‚Butter‘), mȇd (‚Honig‘), mlijéko (‚Milch‘), mȇso (‚Fleisch‘), brȁšno 
(‚Mehl‘), pȉti (‚trinken‘), pȋvo (‚Bier‘), sȁlo (‚Speck‘), sȉr (‚Käse‘), sȉt (‚satt‘), 
tijȇsto (‚Teig‘) und víno (‚Wein‘). Diese Gruppe besteht ausschließlich aus im 

17 Bei einer Überarbeitung dieser Liste in Hinblick auf einen aktuell in Gebrauch ste-
henden Basiswortschatz wäre lȏj ein Lemma, welches sicherlich zu ersetzen wäre.
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heutigen Kroatischen im Gebrauch stehenden Formen. In dieser Gruppe gel-
ten eindeutig als Lehnwörter: hljȅb – im Kroatischen ausschließlich ‚Laib‘ (in 
der Bedeutung ‚Brot‘ eher nur im Serbischen im Gebrauch) – gilt als altes 
(vorurslawisches18) Lehnwort aus dem Germanischen (vgl. Snoj 2003: 206, 
ERHSJ I: 673), pȋvo ‚Bier‘ kann als innerslawisches Lehnwort mit vermut-
licher Übernahme aus dem Tschechischen interpretiert werden (vgl. für das 
Slowenische Snoj 2003: 518, allerdings schließt sich Skok (vgl. ERHSJ II: 
667) dem nicht an, sondern interpretiert pȋvo als bereits im Urslawischen er-
folgte Ableitung von pȉti ‚trinken‘). Bei víno ‚Wein‘ wird einhellig von einer 
(vorurslawischen19) Entlehnung vermutlich aus dem Lateinischen bzw. Goti-
schen ins Urslawische ausgegangen (vgl. dazu ERHSJ III: 595). Als Synonym 
zu mȁslac ‚Butter‘ könnte der in der Umgangssprache weit verbreitete Ger-
manismus pútār angeführt werden, allerdings ist im gegebenen Kontext das 
Interesse auf die kroatische Standardsprache ausgerichtet, sodass umgangs-
sprachliche Formen gesondert zu werten sind. Als Resultat lassen sich in dieser 
lexikalisch-semantischen Gruppe zumindest drei von 34 Lemmata als Lehn-
wörter identifizieren (8%).

1.8. Menschliche und tierische Körperteile

Der Bereich „menschliche und tierische Körperteile“20 besteht aus 26 Lem-
mata: bráda (‚Kinn‘, ‚Bart‘), ȍbrva (‚Augenbraue‘), čèlo (‚Stirn‘), čȅljust 
(‚Kiefer‘), crijévo (‚Darm‘), dȇsni/(gingíva) (‚Zahnfleisch‘), dlȁn (‚Handflä-

18 Die Bestimmung als vorurslawisches Lehnwort hängt natürlich davon ab, mit wel-
chem Zeitraum das Urslawische identifiziert wird. Wie eingangs erwähnt, verstehen 
wir mit Holzer (1995) unter Urslawisch das Sprachsystem der um 600 n. Chr. lebenden 
Slawen, wodurch Entlehnungen aus dem (klassischen) Lateinischen oder Gotischen 
zumindest unmittelbar nur in der vorurslawischen Periode stattgefunden haben können. 
Bei von dieser nicht unumstrittenen Definition des Urslawischen abweichenden Ansät-
zen zur Periodisierung des Slawischen können in diesen Fällen Entlehnungen natürlich 
auch mit dem Attribut gemeinslawisch versehen werden.
19 Vgl. dazu Anmerkung 13 – die Zuordnung zur vorurslawischen Zeit hängt von der 
Periodisierung des Urslawischen selbst ab. Bei víno liegt lt. Matasović (2011: 125-126) 
aufgrund des Genus am ehesten eine Entlehnung aus dem Lateinischen vor, welche 
aufgrund der weiten Verbreitung des Wortes sehr früh erfolgt sein muss und aufgrund 
der Lautung jedenfalls vor 600/650 n. Chr. stattgefunden hat.
20 Vgl. dazu die Kritik von Haarmann (1990: 6), der sich gegen eine Zusammenfas-
sung von menschlichen und tierischen Körperteilen zu einer Gruppe ausspricht. Sofern 
bei der Erstellung eines Basiswortschatzes von einer konzeptuellen Nähe zur menschli-
chen Lebenswelt ausgegangen wird, wären die Bereiche von Mensch und Tier sinnvol-
lerweise tatsächlich zu trennen.
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che‘), 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‘, ‚Zehe‘), rúka (‚Hand‘, ‚Arm‘), sȑce (‚Herz‘), tijȇlo (‚Körper‘), 
vȕna (‚Wolle‘), vȉme (‚Euter‘) und zȗb (‚Zahn‘). Hierbei wurden folgende Ad-
aptionen durchgeführt: Für die bei Carlton (1991: 347) angeführte Form dȇsni 
‚Zahnfleisch‘ könnten auch die Formen gingíva/džendžíva (vgl. ERHSJ I: 472) 
in Betracht gezogen werden, welche beide als Latinismen interpretiert werden 
(vgl. ERHSJ I: 395). Auch wenn man gingíva (bei Anić 2003: 172 bzw. 286 
als entsprechendes Synonym für dȇsni angeführt) als einzig eindeutig identi-
fizierbares Lehnwort (4%) in dem sonst genuinen slawischen Erbwortschatz 
ansieht, wäre doch die Frage zu klären, ob gingíva tatsächlich auch in der Stan-
dardsprache häufig verbreitet ist. Darüber hinaus ist die Möglichkeit offen zu 
lassen, dass dieser Ausdruck eigentlich der medizinischen Fachsprache zuzu-
rechnen ist.

2. Zwischenbilanz: Lehnwörter im kroatischen Basiswortschatz

Ein erstes zentrales Resultat der Analyse des kroatischen Basiswortschatzes 
anhand der SMC-Liste mit 212 Lemmata ist, dass dieser nicht als grundsätz-
lich resistent gegenüber Lehnwörtern angesehen werden kann. Dieser Be-
fund steht somit im Einklang mit einschlägigen Analysen vieler Sprachen 
aus glottochronologischer und lexikostatistischer Perspektive (vgl. Embleton 
1996, McMahon et al. 2005). Somit ist mittlerweile wohl generell anzuzwei-
feln, dass ein Basiswortschatz als grundsätzlich lehnwortresistent bezeichnet 
werden kann. Dies zeigt sich auch anhand des Kroatischen, wo insgesamt 13 
Lehnwörter eruiert werden konnten, die mehr oder weniger eindeutig21 als 
Lehnwörter identifizierbar sind. Dies kommt einem Lehnwortanteil von ca. 
6% gleich. Dieser Wert wird erst im nächsten Abschnitt bei dem zu erfolgen-
den Vergleich mit dem Slowenischen noch einmal zu thematisieren sein. Es ist 
aber deutlich hervorzuheben, dass diese quantitativen Angaben als tentativ zu 
verstehen sind, zumal bei sehr alten Lehnwortschichten nicht immer eindeutig 
gesagt werden kann, ob es sich dabei um eine tatsächliche Entlehnung oder 
aber bereits um Erbwörter handelt. 

Auch wenn die verwendete SMC-Liste ohne Zweifel relativ kurz ist (die 
im WOLD verwendete Liste umfasst immerhin bereits ca. 1500 Begriffe aus 24 
lexikalisch-semantischen Gruppen), ist nunmehr dennoch auch eine erste qua-

21 Die etymologische Analyse bleibt tendenziell mit einem bestimmten Grad an Wahr-
scheinlichkeit verbunden, zumal Eindeutigkeit zwar gewünscht wäre, aber nicht immer 
erreicht werden kann.
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litative Einschätzung bzw. Interpretation möglich: In erster Linie fällt auf, dass 
es einige Bereiche innerhalb des hier untersuchten Basiswortschatzes gibt, die 
überhaupt keine Lehnwörter aufweisen. Dies ist der Fall bei den häufig ge-
brauchten Adjektiven, den Verben und den Verwandtschaftsbezeichnungen, die 
demnach als tatsächlich konservativ und lehnwortresistent zu bezeichnen sind. 
Dies gilt in einem etwas geringeren Ausmaß auch für die semasiologischen 
Gruppen „Natur, Werkzeuge, Behausung“ bzw. „Ernährung“, insbesondere 
aber für die untersuchten Pflanzenbezeichnungen, die eine Reihe von Lehn-
wörtern beinhalten eine onomasiologische Gliederung des Basiswortschatzes 
erweist sich als durchaus sinnvoll, zumal auf diese Weise tatsächlich Präferenz-
zonen für Entlehnungen ausgemacht werden können. Darüber hinaus lässt sich 
mit aller gebotenen Vorsicht zumindest auf der Basis des bislang untersuchten 
Materials doch eine generell relativ geringe Intensität22 der Sprachkontakte des 
Kroatischen feststellen. Dies zeigt sich an der fehlenden Entlehnung von Ver-
ben bzw. Bezeichnungen von Verwandtschaftsbeziehungen, die in der Regel 
nur bei sehr intensivem Sprachkontakt von Entlehnungen betroffen sind. Zu 
bedenken ist aber, dass in der vorliegenden Untersuchung bewusst von der 
synchron verwendeten kroatischen Standardsprache ausgegangen worden ist, 
die ihrerseits durch unterschiedliche Bedürfnisse und Einflussfaktoren (die di-
alektale Basis der Standardsprache, die Rolle von puristischen Strömungen, 
bewusste Archaisierungen bzw. Abgrenzungen usw.) determiniert ist. Der 
Anteil von Lehnwörtern im Basiswortschatz hat aufgrund dieser Vielzahl von 
möglichen Einflussfaktoren, die im Detail erst zu untersuchen wären, vor die-
sem Hintergrund eben dennoch nur eine bedingte Aussagekraft hinsichtlich der 
Intensität des jeweiligen Sprachkontaktes. 

Abschließend ist auch anzumerken, dass die im Rahmen des hier unter-
suchten Basiswortschatzes eruierten Lehnwörter im Grunde genommen keine 
Besonderheit des Kroatischen darstellen, sondern in den allermeisten Fällen 
auf ältere Sprachkontakte zurückzuführen sind. Diese haben entweder bereits 
vor oder kurz nach der Herausbildung der slawischen Einzelsprachen aus dem 
Urslawischen (Beispiele: bȕkva, grȁb, plȕg, zlȃto, víno) stattgefunden oder 
sind überhaupt – dies ist wiederum nur in Abhängigkeit der Datierung des 
Urslawischen zu sehen – bereits als ererbte Lehnwörter aus dem Urslawischen 
aufzufassen. In jedem Fall ist eindeutig festzuhalten, dass die genannten For-
men in dieser bzw. sehr ähnlicher Form auch in anderen slawischen Sprachen 

22 Die Annahme, wonach die Intensität des Sprachkontaktes in direkter Wechselbe-
ziehung zur Anzahl von Lehnwörtern steht, ist natürlich eine einfache Modellannahme. 
Die Adaptionsmechanismen und die Zeitspanne, die ohne Zweifel als wichtige Fakto-
ren der Integration anzusehen sind, werden hierbei nicht berücksichtigt.



Lehnwörter im kroatischen Basiswortschatz 37

vorkommen und somit als gesamtslawisches Lehngut aufzufassen sind. Nur 
wenige der eruierten Lehnwörter sind auf die spezifische historische Entwick-
lung im Kroatischen zurückführen, wie dàbar und čámac, die tatsächlich auf 
einen späteren Entlehnungszeitraum schließen lassen.

3. Abschließender Vergleich: Lehnwörter im slowenischen und kroati-
schen Basiswortschatz

In Kelih (2015) erfolgte bereits eine Analyse der Lehnwörter im slowenischen 
Basiswortschatz auf Basis der auch hier verwendeten SMC-Liste. Daher ist ein 
direkter Vergleich des Slowenischen mit dem Kroatischen möglich und auch 
methodologisch vertretbar. Zuerst sind allerdings die wichtigsten Resultate der 
Untersuchung von Kelih (2015: 23-32) zum Slowenischen in Erinnerung zu 
rufen: Aus der 212 Lemmata umfassenden Liste konnten insgesamt 1323 Lem-
mata eruiert werden, die eindeutig als Lehnwörter anzusehen sind. Dies ent-
spricht somit einem ca. 6%-igen Anteil an der SMC-Liste. Der gleiche Anteil 
(13 Lehnwörter) ergibt sich auch für das Kroatische. Insofern lassen sich hier 
in Bezug auf das quantitative Ausmaß der Anzahl an Lehnwörtern im jeweili-
gen Basiswortschatz keine Unterschiede zwischen Kroatisch und Slowenisch 
feststellen. Dies ist als erstes wichtiges Resultat festzuhalten.

Zweitens ergibt sich als eine weitere Gemeinsamkeit, dass sowohl im Kro-
atischen als auch im Slowenischen in den Gruppen „häufig gebrauchte Ad-
jektive“, „Verben“ und „Verwandtschaftsbezeichnungen“ keine Lehnwörter 
vorkommen. Dies gilt mit Einschränkungen auch für die Gruppe „menschli-
che und tierische Körperteile“, wenngleich keine gänzliche Übereinstimmung 
festzustellen ist, da im Slowenischen dlésni ‚Zahnfleisch‘ weiterhin im aktiven 
Gebrauch steht, während für das Kroatische gingíva zwar ins Spiel kommt, 
aber dieses eher der medizinischen Fachsprache zuzurechnen ist und nicht dem 
hier untersuchten Standardkroatischen.

Drittens gilt sowohl für das Slowenische als auch für das Kroatische, dass 
die von uns eruierten Lehnwörter in erster Linie auf ältere Sprachkontakte 
zurückgehen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich in den meisten Fällen um 
Entlehnungen, die bereits vor der einzelsprachlichen Entwicklung des Slowe-
nischen bzw. Kroatischen stattgefunden haben.

Als Besonderheit des Slowenischen ist aber – zumindest wenn man sich 
der gängigen etymologischen Praxis anschließt – der Anteil von innerslawi-
schen Lehnwörtern bzw. sekundären Entlehnungen (jeséter, túr, ogór/jegúlja, 
pívo) anzusehen, die für das Kroatische in dieser Form nicht zu postulieren 

23 Diese Anzahl weicht von Kelih (2015) ab, da koper (‚Dill‘) fälschlicherweise nicht 
als Lehnwort identifiziert wurde.



Emmerich Kelih, Catharina Krebs-Garić38

sind. Für das Slowenische lassen sich im Grunde relativ wenige, ausschließ-
lich für das Slowenische belegte Lehnwörter feststellen, während in dieser 
Hinsicht das Kroatische durchaus individuelle Züge (vgl. dazu čámac, skot, 
dàbar) aufweist. Ohne Zweifel dürfen aber die bisher vorliegenden Ergebnis-
se ob der relativ geringen Anzahl an untersuchten Lemmata (212) zwar nicht 
generalisiert werden, aber es lässt sich nunmehr doch ein zentraler Nachweis 
für die Relevanz der Untersuchung von Basiswortschätzen ableiten. Sowohl 
aus quantitativer als auch qualitativer Sicht können aufgrund der hier gewähl-
ten Untersuchungsmethodologie erkenntnisreiche Einblicke in die Lexik der 
untersuchten Sprachen gewonnen werden. Wie bereits gesagt, kann generell 
auch in Bezug auf die beiden untersuchten südslawischen Standardsprachen 
kaum von einer (absoluten) Resistenz des Basiswortschatzes gegenüber Ent-
lehnungen gesprochen werden. Der relativ konservative Charakter dieser le-
xikalischen Gruppe spiegelt sich zum Teil in der chronologischen Tiefe (der 
Großteil von Lehnwörtern ist ja tatsächlich der vorurslawischen Periode zuzu-
ordnen) der aufgedeckten Lehnwortschichten wider. In jedem Fall scheint eine 
Erweiterung der zu untersuchenden Liste von Begriffen, wie in dem von Has-
pelmath/Tadmor (2009a, 2009b) initiierten WOLD-Projekt vorgesehen, aber 
durchaus wünschenswert zu sein. 

Viertens ist festzuhalten, dass das hier untersuchte Material nur in einem 
eingeschränkten Ausmaße einen Beitrag zur Purismus-Debatte in den süds-
lawischen Sprachen liefern kann. Welche Position das Slowenische bzw. das 
Kroatische auf einer graduellen Skala von sehr bis wenig puristisch einnehmen 
würde, lässt sich anhand des hier eruierten Lehnwortschatzes bzw. dessen An-
teiles kaum sagen, da ja zuerst generell das Ausmaß von puristischen Eingrif-
fen in den Grund- bzw. Basiswortschatz des Kroatischen bzw. Slowenischen 
zu untersuchen wäre – ein Schritt, der an dieser Stelle nicht geleistet werden 
kann. Zu beachten ist auch, dass der von uns gewählte Fokus auf die jeweilige 
Standardsprache die ohne Zweifel beobachtbare höhere Toleranz gegenüber 
Lehnwörtern in der mündlichen Umgangssprache bzw. in den Dialekten des 
Kroatischen und Slowenischen ganz außer Acht lässt. Sowohl für das Slowe-
nische als auch das Kroatische würde dies ein doch etwas anderes Bild ergeben 
(man denke z.B. an pútār ‚Butter‘ bzw. bȉra für ‚Bier‘ im Kroatischen (vgl. 
ERHSJ I: 155) bzw weitverbreitetes švóger ‚Schwager‘ im Slowenischen). 
Neben einer Erweiterung des Basiswortschatzes wäre auch dieser Aspekt eine 
lohnenswerte Perspektive der Untersuchung von Lehnwörtern in diesen beiden 
nah verwandten südslawischen Sprachen. Darüber hinaus ist deutlich gewor-
den, dass die Problematik der zeitlichen Tiefe bei zukünftigen Untersuchungen 
neuerlich ausführlich zu diskutieren sein wird, zumal dies auch eine Differen-
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zierung und Präzisierung des Begriffes Lehnwort in Hinblick auf die histori-
sche Entwicklung von Sprachen implizieren würde. 
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