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Vorbemerkungen.

Alie Rechte, besonders das Recht der tlbersetzung In fremde Spracben,
werden vorbehalten.

Das Slavische Etymologische Wiirterbuch gibt eine Zusammen~tellung des slavischcn Erbwortschatzes mil den Entsprechungen der
iihrigen in<logermanischen Sprachen und eine Auswahl aus den
in einzelsprachlicher Zeit von den Slavinen aufgenommenen Lehnwortern.
Umfa.ng des Erbwortschatzes. - Voll beriicksichtigt sind von
den slavischen Sprachen das Altkirchenslavische, Gro.&russische, Klein. russische, Bulgarische, Serbokroatische, Sloveniscbe, Cechische, Polnische, Obersorbische, Niedersorbische und Polabische. Dagegen
sind <las Wei.&russische, Slovakische, Kaschubische und Slovinzlsche
nur so weit herangezogen worden, als sie Wllrter bieten, die den
nachstverwandten Sprachen fehlen, oder sie in einer Lautgestnlt,
l<'orm oder Bedeutung zeigen, die fiir die Etymologie von Wiehtigkeit ist. Bei <ler AnfiihrunK der Grund"1Xllrter isl Vollstiindigkeit
angestrebt; von Ableitungen und Kompositen dagegen immer nur
eine Auswahl gegeben. Eine systematische Heranz;ehung der Orts-,
Personen- und Volkernamen verbot sowohl der gegenwiirtige Stand
der Forschung, als ,lie Riicksicht auf den Umfang und Zweck des
, Bwches. Die Worler sind im allgemeinen in ihrer heutigen schrift.sprachlichen Gestalt aufgenommen. Altere und dialektische Forme11
sind nur <la aufgefiihrt, wo es fur die Erkenntnis der Wortgescbichte
erwiinscht oder notig schien. Wllrter, die heute nicht rnehr oder
lloch in der hetreffenden Gestalt nicht mehr gebraucht werden, habeh
<len Zusatz 'alt'; solche, die nicht auf dem ganzen Sprachgebiet
iiblich sind, den Zusatz 'dial.' = 'dialektisch' erhalten. Freilich slnd
diese Unterschie<le, wie bekannt, bisweilen fliissig.
Anordnung des Erbwortschatzes. - Die zusaminengehllrigen
Wl\rter tier einzelnc,n slavischen Sprarhcn sind unter Stichwortern
in urslavischer erschlossener Gestalt zusammengefa.&t und diese alphahelisch geordnel. Die Re,ihenfolge der Sprachen isl: altkirchenslavisrh, russisrh (r.), kleinrussisch {klr.), .bulgarisch (bg.), serbokroatisch (skr.), slovmisch (sl.), cechisch (IS.), slovakisch (slk.) ,
polnisch (p.), kasrhubisch (kasch.), slovinzisch (slz.), obersorbisrh
(os.), niedersorbiseh (ns.) und polahisch {plb.).
Bei den altkirebcnslavischen Wortern i;;t folgende Schei<lung durd1geftiltrl. Die Wo1ter, die in den Denkmalern des Kanons
Bern ck er, Slnvisf'!,rs etym: Wiirt~rhuch.
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(den althulgarischen, auch 'pannoni~ch' genanntcn Dcnkmalt•r11) iiber·
Jiefert sind, werden althulgarisch (abg.) gcnannt; <lie Worler, tlie
nur in nichtaltbulgari~chen Denkmalern vorkommen, werdcn als
kirchenslavisch (ksl.), oder zumeisl, wo eine solche Angabe mOglich
war, genauer als russisch-kirchenslavisch (r.-ksl.) Oller serbisch·
kirchenslavisch (s.-ksl.) oder mill.ellmlgarisch (mbg.) bezeichnet.
Mit dem allzubequemen, oft irreftihrenden Branch, der in sprachwissenschaftlichen Werken vielfach geiibt winl, jedrs l,eliebige aus
Miklosichs Lexicon palaeosloveniro-graeco-latinum (Vindobonae 1862
his 1865) herausgegriffene Wort 'aksl.' oder gar 'ahg.' zu nennen,
mu6 gehrochen werden (vgl. darilber die Bernerkungen Leskiens
IF. 19, 205 und Murkos in den Mitteilungen der anthropologischen
Gesellscbaft in Wien, Bd. 36, 108 f.).
WOrter, die aus einer slavischen Sprache in die andere en t1 eh n t oder nach dem Muster anderer Sprachen in die Lileralursprache kilnstlicb eingefilhrt sind, stehen in eckigen Klammern.
Auswahl der LehnwlSrter. - Die gesarnte FiUle der Lehnwfirter in den einzelnen slavischen Sprachen in das elymologischr
W,irterbucl, aufzunehmen, wiire sowohl undurc-hfuhrhar als :md1
unpraktisch gewesen. So gall e8, eine Auswahl zn trcffon . HicrLei
waren folgende Grundsiitze maogebend.
Aufgenommen wurden solche Lehnworter, die in mehrere
slavische Sprachen eingedrungen sin,!. Von den Worlern, <lere11
Bereich beschrankter isl, wurden solche aufgenommen, die ein bP·
sonderes Interesse in spiachlicher, historischer oder kullurgeschichllicher Beziehung bicten; ferner solche, ilber deren Herkunll falsrhc
Ansichten verbreitel waren, die nach neuerer Forschung herichligl
werden konnten; emllich bisweilen auch solche, bei denen die Gefalir
einer Auffassung als Erhworter nahezuliegen schien. Vielfach enlschied auch die Riicksicht auf das Bedilrfnis des Anf"a.ngers, filr den
nach <le:m Plan der Handhilcher. in deren Reihe dieses Worterbuch
erscheint, auch gesorgt werden murate. Aus <liesern Grunde sind
eine Reihe westlicher Lehnworter im Hussischen und Polnischen
aufgenommen, sowie eine ganze Anzahl osmanischer Lehnworter im
Bulgarischen und Serbokroatischen, ,lie in den Volksmarchen und
Volksliedern begegnen .
Ausgeschlossen sind prinzipiell alle die LehnwBrter, die ohne
weiteres als solche kenntlich sind und dib kein besonileres Interesse
der oben Lezcichneten Art hieten ; ferner die, deren Gellungsbereieh
sprachlich und zeitlich ganz beschrankt. ist: endlich alle Fre111<lworter.
An11rdnung der Lehnwllrter. - Die I,ehnwiirler sind alphabetisch zwisehen die urslavischen Ansiitze Iler ErLworter eingeor<lnel,
von ihnen jedoch schon 1iu6erlich durch kursiven Druck geschie!len.
Sie sind nicht, wie vielfach in Miklo~ichs Elymologischem WOrterbuch, auf eine urslavische !:<' ,,rm ~ehracht. (so setzt er bahrt 'Kupfer';
cim, 'Zinn'; cigil-1, 'Zieg-<'!', dmh 'Dank' usw. an), sondern sic sind
in <ler Form a11gefilhrt. die sie in einer Einzelsprache haben (also
bahr bg., ci11 skr., c(qla sll.r.; Jek c.). Di,! h<'i ,len Erbwortern
heoh:whtete Reihenfulge der Sprnchen bl hier ans praktische-n
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Grunden nicht immer gewahrl.. Denn PS ist gewBhnlirh das Wort
an !lie Spilze gestellt, das sich in seiner Lautgestalt vom Quellworl
am wenigsten entfernt. Wenn ein ,vort zwei- oder mehrmal, zu
verschiedener Zeil oder auf versl'hiedenem Wege, entlelmt ist, so
ist es trotz der verschiedenen Lautgeslalt nichl an mehreren, sondern
an einer Stelle behandelt worden (vgl. z. B. catrnja). Die Vorzilge
dieses Verfahrens liegen auf der Hand; die Nachteile wer<len <lurch
die Indices behoben.
Der grO.&eren Bequemlichkeit zuliebe sind hier die russischen
Worter transskribiert; die Originalschrift folgt. in Klammern.
Und zwar:
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bezeichnet (nach 3/C, 'I, 1u,
tij), oder <lurch den Pala·
talisationsstrich
e, im Wort- und Silhenanlaut je
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~nlaut ju
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= f
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Auraenlem wolle man beachten, da6 sildslavisches h unter ch;
cechisches ?' unter r,
unter 1t; polnisches w unter v, cz unter
i m1ter z, sz unter s; sorbisches 111 unter v eingeordnet isl.
Der urslavische Ansatz. - Die urslavischen Stichwllrter sollen
nur als Etiketten zur bequernen alphabetischen Anordnung des
Wortschatzes dienen. Auf den au6ersten Grad erreichbarer lautlicher Gen:rnigkeit' ist daher verzichtet worden. So ist z. B. die
Palatalisiernng der Konsonanten vor hellem Vokal und Halbvokal,
so der Akzent und <lie Intonation unbezeicbnet geblieben u. a. m.
Gegeniiber den von Miklosich in seinem Elymologischen Worterbuch befolgten Prinzipien seien folgende wichtigere Unterschiede
hervorgehoben:
1. Es wird nie von der Wurz<'l, sondern immer vom fertigen
Wort ausg-egangen.
2. Stall -en•, . em-, -011-, -om- ,·or Konsonant wird f und Q (das
undeutliche q ist besser zu vermeiden) an1Jeselzt. Also *pP,lb 'filnf;
*rpka 'Hand'.
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:t Fiir i und

·i"i wird 1> uml 1, g-ehmu<"ht.
4. Als Vertrctung- ·,on idg. J' f wirrl tr, oJ· uncl bl, al angesctzl.
Also *cbrm, 'schwarz'; */n,1·::1, 'sdmell'; *11bim 'yoJI'; *g1,lk1, 'Lann'
(11id1t *cel'/1u, •·b,·rzt'i, *pelnii).
1',. Die l'alatalisierung- ,lcr Kunsonanlen winl nichl rlurd1 j,
snndern dur..J1 einen S1rid1 g-t'ke11nzeiclmct. Al~o *vofo 'Wille',
slnl.l •,,o~jr,: *m\i 'plliige', stntt. *,njq. So wird au,·h t und d als
11r,;l:wiscl1e Tonnd l'iir clii> \'erlrelung von idg. Ii, d(h)i 1:;ebraucht.
.'\ l'io *,ri'l'a 'Lielil'; *m,·,fo 'l\nin'.
n. Al., urslavischc Vel'i.retuug von idg-. '"'l vor palalalem Vokal
win! si5 ang·eselzt. Also *sc'~rrr; 'spare, sd1011e' (nicht *.skeml-);
*:Ii:i/1, •~cliiltl' (nicl1t *stito).
7. Als mslavische Vertrelung von idg. qt, qYt vor palalalem
Vokal i~t die iHteste Phase, -kt-, der Deullicltkeit wegen beibehallen ;
also *nol.:lb 'Nacht', *pelctb 'Ofen' (nicht *·nos/1> usw.).
8. Die anlautenden Vokale, die in den Einzelsprad1en Priijolation zeigen, sind ohne diese angeselzt. Also *agoda 'Beere'; *rwori,
'Ahorn'; *esm1> 'bin'; *ezero 'See'; *fZ!J"1, 'Sprache'; *cmb 'essc':
*e.zva '\Vunde' (nicht *jagodrt; *javo/'1,; *jesmb; *jezero; *hzyh; *janl'b:
*jazva). Ein Verfahren, das zurn mindesten aus praktischen Griimlen
auf Billigung reclmen darf. Dagegen wurile das i im Anlaul fiir
voruuszusetzendes urslavisches 1ilteres t beibehallcn; also *imp, *~ti
'nelimen'.
Die Buehslabenfolge (Bucl1st.aben, die nur in Lelmworlern vorko1111oen, in Klammern) ist:
a b 75 c c c d if e e e (f) (() g {h) ch i j k l r m 111 n ii o
(l JJ p I' f ~ S t t' 1t V ,[, Z Z 1, y b,

Schreibweise der slavischen Wi>rter. - Die Umschritl des
Altkirchenslavischen ist die aus Leskiens Hanclbuch bekannte,
uur dafi slatt j als· Erweichung~zeichen der Strich und, t.ler Einhelligkeit mit dem Urslavischen zuliebe, Q fnr (t gebraucht wird; also
lubffi fur ljubljq.
Das Russische ist in der Originalschrift belassen wordcn.
Die verbreitetste slavische Sprache darf in der Slavistik wohl den
Vorzui; beanspruchen, der in der Indogermanistik fast widerspruchslos dem Griechischen ein~eraumt winl. Um so mehr, als sich gernde
hei der Umschrift des llussischen wegen der hier besomlcrs liefen
Klufl zwischen Schrift und Aussprache viele Schwierigkeit.en und
Unzutriigliclikeiten crgeben. Transskrihierl man z. 13. tlas r. Wort
fiir 'Honig', ;«eo1,, wie ps Miklosich tut., der Ori~·inalsd1ri!l rolgenu,
als i11edo, so hekommt der uneingeweihte Leser die Vorsldlun:;, t.!as
r. Wort sei auf dem urslavischen Laut.stand stelien g-ehlieben. Transskribiert man es hing-egrn phonelisch als 1iwt, so erwiid1st elem An-·
fanger eine Erschwerung aus der Entf'ernung vorn Sd1riflbi_ld. So
schien hier die Helassung der Originalschrift das kleinere Ubel zn
sein. Dagegen isl. heim Kleinrussischen um] \Vc>ifarnssisehen
i,i11e phonet.iscJ,e Trrt11s,hiplion dnrchgefiihrt wort.Jen.
Beim Bulg·arischcn n111Jjle (ol,schon hier iilrnliclie Schwierig-k,•ilen vorlicgen, wie beim Ru,sisl'hen) zur Um~chrift µ'('grill'en werden .
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Und zwar ist die Lautbezeichnung durchgefiihrl worden, die Lj. Mileti/\ in seinem Bue-he ,Das Ostbulgarische" angewandt hat (unter
Heriicksichligung der Aufsiitze von B. Conev ,Za istocno -b'.r,lgarskija
vokaliz1,m" SbNU. 3, 283- 323; 4, 484-D28 und ,Dialektni studii I.•
ibidem 20, 1-!16). Nur ist auf das Westbulgarische und die einhcirnische Ortbographie darin Rticksicht genommen, dafi das Zeichen
e an etymologischer Stelle beibehalten wurde. Wann dieses irn
l),;thulgarischen den Lautwert 'a, wann den von e hat, lehrt Conev
:i:10. 3, 294-306. - Beachte: 1, hedeutet einen gutturalen Vokal,
dcr nach der Zungenstellung zwischen a und o sleht und nach der
Lippenartikulation den palatalen i- und e-Vokalen iihnlich ist. Er
2
hegegnet in den drei Klangfarben, annahernd a 1, A 1, A Sievers
(vgl. Miletic aaO. 34).
Das SerbokroaHsche wird nach Maretic', .Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga knjizevnog jezika (Zagreb 1899) geschrieben. Nur wird zur Bezeichnung der unbetonten Lange iiberall
tler Liingestrich statt des Bogens. gebraucht. Also pletem fiir pletem.
Die Lautbezeichnung im Slovenischen folgt Pletersniks
Slovensko - nemski slovar. Fiir die Bedeutung der von ihm verwandten besonderen Zeichen (hier aus typographischen Griinden
el was abgeiindert) rnerke folgendes (nach seinen Angaben):
e ii 6 p sind geschlossene Vokale; in der Gemeinsprache der
Gehildeten unterscheiden sie sic-h voncinander nicht, wohl aber in
den Dialekten. Und zwar:
Langes geschlossenes e mit dem Punkt (t e) nlihert sich dem
Laut i und wird so ausgesprocben, dafi nach dem geschlossenem e
fast ein schwaches i zu horen isl; in unhetonten oder 'kurz' betonlen
Silben hat es einen weniger hestimrnten Lant. .
Langes geschlossenes e mit dem Haken
f/ winl so ausgesprochen, daf.i vo.r dem gescl1lossencn e ein schwncl1es i gehorl
wird; in unbetonten oder 'kurz' bet.oaten Silben foblt dieses. e.
Langes geschlossenes o mit dem Punkl (6 ii) niihert sich dem
Laut 1t; in unbetonten und 'kurz' belonlen Silben hat cs einen
weniger beslirnmten Laut.
Langes geschlossenes o rnit dem Haken (/J il> wird so ausgesprochen, dafi vor dem geschlossencn o ein 1i zu horen ist; <licses
o fehlt in unhetonten und 'kurz' bet.oaten Si!ben.
e un<l o ohne Punkt oder Haken sind offene Vok:.de.
" bezekhnet einen unbestimrnten Vokal (Ilal!Jvokal); die gewohnliche Scbrift schreibt daf'iir e.
l wir,l wie ein kurzes u ausgesprochcn.
Das Cechische (Slovakisch c) und P olnische sind in Ller
eigencn Orthogr;1pl1ie gegeben; das Kaschuhisd1e nach llmnults
Lexikon, das Slovinzische nach Lorentzs (;rnmmalik.
Die Laulbe~ichnung des Sorbischcn folr,l Mucke~ Hislorise her
und vergleichender Lant- und Formenlel,re dcr nicdcrsorbi~chen
Sprache. V!Jl iibcr die von ihm gebrauchlen Schriftzeicl1en S. 16- 20.
Das Polahischc wird nach dem Glossar in Rosls Sprachresten der Dravlino-Polahcn im Hannoverschen ge.geben, 1k,:sen Vcr,veise hei jedem Wort den Vcrgleich mit. den Qucllen ermoglicl1en.
Uher seine Lautbezeichnung vgl. S. 870- 71.
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Wenn im Russischen, Kleinrussischen und Bulgarischen ein
Wort zwei Akzentzeichen triigt, so hedeutet das, da6 beide
Belonungsweisen iiblich sind.
Lautbezeichnung in den niehtslavischen Spra.chen. - Die
J.:iutbezeichnung in den intlogermanischen Sprachen richlel
~ich 1,anz nach Brugmanns Grundri6 <ler yergleichenden Grammatik
Jer indogermanischen Svrachcn 1 2 his auf ganz unerhehliche und
leicht versliindliche Abweichuugen. So isl bei irischen, altenglischeu
und allnordischen Wbrlern Jer Akut <lurch das gewobnliche Langezeichen ersetzt worden. Di<' Transskription des Altiranischen f'olgt
Barlh()lomaes Altiramschem ·wort.erhuch. Fiir das Lettische war
im wcsentlichen die Schreilmeisc Bielensteins in seinem Buch ,Die
lcllische Sprache" (Berlin I Sli:.l) ma.6gehend, nur dafi fiir die 'getriibtcn' Gutturale, Liquirl<'n und Nasale stall der durchstrichenen
Zeicheu solche mit dem Pnlal:Lli,alioms,;trieh gebraucht werden. Also
1J~lf-n.
Die Umschrift des Osmanischen - man wolle beachten, dafi
un1er 'Tiirkisch' (lU.) die llirkisch-tatarische Gruppe des uralaltaischcn Sprachstammes . YPrstanden wird, wiihren<l <las Ti.irkisc;ie
im cngcren Sinn als 'Osmani,ch' (osm.) hezeichnet winl - richtet
sich im allgemeinC'n nath den von Gnsla v Meyer in seinen , 1\irkischcn Sludicn" und im ,Etyrnologischcn Worlerhuch der alhanesischen Sprachc" hcfolglrn Regeln; nur daf.i c fiir N, j fllr dz gehrnucht wird. Die 1\bweichungcn Yon dcr Transskriptionsweise
August Miillers in sein<'l' ,T(irkischen Grammatik" (Porta linguarum
,,rientnlium, pars XL, Berlin 1889) seicn hicr der Deutlichkcit wegcu
znsammengesteilt :
Miillrrs y
E; c
iJ; iJ
j; ,h = x; q = k; k
i' ; !J
vor unct 11ach wciehem Vokal
ff.

=

=

=

=

Die indogerma.nischen Vergleichungen.

=

Litera.tura.nga.ben.

-- Die idg. Entsprechungen der slavisdwn Worter sind mil
Auswahl gegcben, in dem Sinne, dau immer die genaueren Eut.spreehungen vor ,len entfernteren bevorzugt werden. Auch wird
ein Wort nichl t!urch allc t.lie.Ller cines Spracl1zweiges durchverfolgt,
somlern im allgerneiuen wird -eine Svrache als der Vertreler cines
Sprad1zweiges genqmmen; so fi.ir dici Arische das. Altindische (flir
,las Jranische tlas Awestische); fiir <las Italische das Lateinische;
filr das Keltische <las lrische. Naliil'lich wunle dieses Priuzip uberall
durchbrochen, wo es sachliche Griinde notwendig rnachten, d. h. auch
awestische, altpersisthe, oskische, umbrische oder kymrische Worler
angef(ihrt, weun ihrc Lautgeslalt, Form rnler Bedeutung fi.ir die
Im Germani,ehen nnd
Wortg-eschichte mu Wid1tigkcit siwl.
Baltischen war grof.iere Au~mhrlid1keil am Platze.
Ein etymo!ogisd1e~ \\',irlcrbueh olnw Literaturanisahe11 erfiillt seinen Zweck nur lialb ()(ler nod1 wen i;;cr als lrnlb. Darnrn
fiflflet der BP!JUlzer hier iihcrall die LitPr~tur angefiihrl, 11ic ihn
iiher <lie Jcr H.am11erspamis wc;:(ell notwe11dig kargen Angaben des
Wiirterbuchs hinaus weiicr unterrirhtel; sowie 1mrnentlirh aud1 ,lie
Slellen, wo iiher eiu Wort amlcrc Ausichlen al~ die )lier vor·
getrageneu geiiu6erl werden. Unuulze lhlufung in den Liternlur-
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angaben ist vermieden; selten, da6 einmal auch <lurch die Zitierung
vieler Autoren gezeigt wird, dafi eine Gleichung sich allgemeiner
Beliebtheit erfreue. Hei altbekannten nleichungen, die zum unverau6erlicheu Gut der Wissens('haft gehoren, konnte auf Augabe
dcr Literatur, wo sie sich zum erstenmal linden, verzichtet werden.
Wiirt.er, fiir die einc ghtubwurdige Ankniipfung hishcr nir-ht
vorlicgt, sinrl. als dunkel bezeiclmet. Manchmal jedoch sind auch
unsichere Vermutungen, fremJe wie eigene, aufgenommen worden,
dann abe1· inuner als solche gekennzeichnct.. Vielleicht Mi.tten sie
besser ~anz ausgeschlossen bleibeu solien. A her harg sich nieht
schon zuweilen unter m1sicheren und selbsl verfehlten Hypothesen
<ler Keim der rechten Erkenntnis?

