Ricerche slavistiche 8 (54) 2010: 81-100

GEORG HOLZER
URSLAVISCH **ZWIN˙GU ‘HUND’ UND ZUGEHÖRIGES.
MORPHOPHONOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN

Von der urslavischen Wortwurzel *zwin-/*zwan- (so in phonetisch
realistischer Notation, auf traditionelle Weise notiert «zvьn-/zvę//zvon-/zvǫ-») mit der Bedeutung ‘klingen’ ist eine wohl zufällig
homophone urslavische Wurzel etymologisch zu trennen, die in den
Ablautvarianten *zwin-/*zwan-/*zun- (traditionell «zvьn-/zvę-//zvon//zъn-/zǫ-») auftritt und ‘Hund’ bedeutet. Im Zusammenhang damit
stellen sich drei Aufgaben: Erstens ist nachzuweisen, dass es eine
solche urslavische Wortwurzel mit dieser Bedeutung überhaupt gegeben hat; abgesehen von einer über mehrere Ableitungsschritte zu
gewinnenden Derivation (russ. dial. zvjažka ‘Hündchen’, siehe
1.3.1.2.1.) ist die Bedeutung ‘Hund’ selbst für diese Wurzel nicht
belegt, sondern nur aufgrund von abgeleiteten Bedeutungen zu erschließen. Zweitens sind die unübersichtlichen direkten und indirekten derivatorischen und morphophonologischen Beziehungen zwischen den zahlreichen Ableitungen von dieser Wurzel zu klären.
Und drittens stellt sich die Frage ihrer etymologischen Herkunft.
In meinen beiden früheren Publikationen zu diesem urslavischen
Lexem1 stand die Lösung der ersten und der dritten Aufgabe im
Vordergrund. Was die dritte betrifft, so meine ich, gezeigt zu haben,
dass das urslavische Wort als Entlehnung aus dem „Temematischen“, einer verschollenen prähistorischen indogermanischen Sprache, die in der Nachbarschaft des Slavischen gesprochen wurde, erklärbar ist: Ursl. *zwin-/*zwan-/*zun- ‘Hund’ lässt sich mit dem te(1) Holzer 1989: 86-96, Holzer 1991.
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mematischen Lautgesetz Tenuis > Media von uridg. *ḱwn̥ - /*ḱwon/*ḱun-2 ‘Hund’ (vgl. u. a. gr. κύων, ai. ś(u)ván-, dt. Hund) herleiten.
Hier aber3 soll die zweite Aufgabe in Angriff genommen werden,
nämlich die derivatorischen und morphophonologischen Beziehungen zwischen den verschiedenen Ableitungen von ursl. *zwin-/
*zwan-/*zun- ‘Hund’ zu beleuchten, wobei vor allem auf die prosodischen Verhältnisse zwischen ihnen zu achten sein wird (und daher nur akzentuierte Belege berücksichtigt werden). In dieser Hinsicht knüpft der vorliegende Beitrag eng an meine unlängst publizierte Studie zur urslavischen Morphophonologie4 an; dort wie auch
hier geht es in erster Linie um die Feststellung der alternationslosen,
im generativistischen Sinne „zugrundeliegenden“ (underlying) urslavischen Akzentuierung des jeweils untersuchten Morphems, von
der sich ihre alternierenden Akzentuierungen in den verschiedenen
urslavischen Wortableitungen durch synchronische morphophonologische urslavische Regeln generieren lassen.5 Die morphophonologische Notation wird mit einem vorangestellten Ring (°) gekennzeichnet, die Abgrenzung zwischen morphophonologisch notierten Morphemen erfolgt durch |. Die Betontheit von Vokalen slavischer Sprachen mit unvorhersagbarem Akzent wird durch Unterstreichung angegeben; fehlende Unterstreichung bedeutet Unbetontheit oder Vorhersagbarkeit der Betonung. Ein hochgestellter Punkt (˙) hinter einem Vokal oder Sonanten bezeichnet den urslavischen Akut auf der
betreffenden Silbe; der Zirkumflex bleibt als merkmalloses Prosodem unbezeichnet.
(2) Daneben gibt es weitere Ablautvarianten und uw statt w; vgl. z. B. Rix 1976:
145.
(3) Dieser Beitrag geht (mit einigen Änderungen und vielen Ergänzungen) auf
ein Kapitel in meiner Arbeit Zur Akzentuierung einiger alter Lehnwörter im Urslavischen zurück, die ich als Handout zu meinem gleichnamigen Vortrag in den
„Scheibbser Internationalen Sprachhistorischen Tagen III: Slaven und Slavisch im
Gefüge vergangener Welten. Radoslav Katičić zum 80. Geburtstag gewidmet“
(Scheibbs, 1.-3. Juli 2010) am 1. Juli 2010 verteilt habe.
(4) Holzer 2010.
(5) Die wichtigsten morphophonologischen Regeln des Urslavischen sind in
Holzer 2010: 46-48 aufgestellt. – Den Literaturhinweisen zu den „Akzentvalenzen“
in Holzer 2010: 48, Fußnote 23, sei hier Dybo - Zamjatina - Nikolaev 1990: 85-108
hinzugefügt.
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In der folgenden als Modell gemeinten Darstellung sind die erschlossenen Ableitungsverhältnisse durch die Absatz-Nummerierung abgebildet: Die in 1.1. und 1.2. angeführten Wörter sind von
dem in 1. angeführten abgeleitet, das in 1.1.1. genannte von dem in
1.1. genannten usw. Die vier Varianten *zwin˙g- (das ist *zwin- mit
g-Erweiterung), *zwan-, *zwin- (ohne g-Erweiterung) und *zunwerden hier als voneinander unabhängige Einheiten (1., 2., 3., 4.)
behandelt, die einzeln aus dem Temematischen entlehnt worden sein
könnten und innerhalb des Urslavischen eher verschiedene, eigene
Morpheme darstellten, obwohl *zwin˙-, *zwan-, *zwin- und *zun- in
der Gebersprache Allomorphe voneinander waren.
Aufgrund der nie auszuschließenden Möglichkeit eines Zufalls
kann jede etymologische Erklärung eines Wortes historisch falsch
sein, auch wenn sie methodologisch korrekt zustande gekommen ist,
und das gilt auch für jede „temematische Etymologie“ als einzelne.
Doch würden einzelne falsifizierte temematische Etymologien die
Annahme des temematischen Substrats als ganzen keineswegs widerlegen.6 Sollte das hier betrachtete urslavische Etymon für ‘Hund’
nicht aus dem Temematischen entlehnt sein, würde dies daher nicht
bedeuten, dass es keine temematische Lehnwortschicht im Urslavischen gäbe, und auch wäre das Anliegen dieser Untersuchung davon
nicht berührt, die morphophonologischen Verhältnisse zwischen den
hier behandelten slavischen Wörtern darzustellen. Die Systematisierung der manchmal ziemlich verworren erscheinenden prosodischen
Alternationen in weitverzweigten urslavischen Wortsippen ist eine
von der Frage der Herkunft des jeweiligen Etymons unabhängige
Aufgabe.
Urslavische Lautungen werden hier phonetisch realistisch notiert;7 die traditionelle, phonetisch unrealistische Notation wird allenfalls zwischen den Anführungszeichen « und » hinzugefügt. Was
die Rekonstruktionen ganzer, morphologisch komplexer urslavi(6) Vgl. Kortlandt 2003: 256: „While some of these etymologies may turn out to
be false, it is improbable that all of them will eventually be rejected. We must therefore reckon with the definite possibility of a “Temematic” substratum in Slavic, and
perhaps in Baltic“.
(7) Zu dieser Notationsweise siehe die in Holzer 2010: 43, Fußnote 4 angeführten Publikationen.
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scher Wörter betrifft, so mag es vorkommen, dass die eine oder andere rekonstruierte Bildung eigentlich erst in nachurslavischer Zeit
zustande gekommen, der urslavische Ansatz also morphologisch unrealistisch ist; aber auch solche Ansätze sind am besten geeignet, die
sich in ihnen manifestierenden Wortbildungsmuster systematisch
darzustellen.
Die im Folgenden angeführten Wortbeispiele sind, soferne nicht
anders angegeben, meinen Arbeiten von 1989 und 1991 (siehe dort
die weiteren Quellenangaben), dem SRNG (hauptsächlich XI) und
Dal’ I-IV entnommen.
1. Es gibt eine Sippe von wortbildungsmäßig offensichtlich zusammengehörigen slavischen (hauptsächlich ostslavischen) Wörtern, an
deren Spitze sich ein vorauszusetzendes verlorenes urslavisches
Wort **zwin˙gu °zwin˙g|u8 «zvęgъ» ‘Hund’ stellen lässt. Dieses
nicht nur hinsichtlich seiner Lautung, sondern auch seiner Existenz
erschlossene – und deshalb hier mit zwei Sternchen notierte – urslavische Wort ist mit zweimaliger Anwendung des temematischen
Lautgesetzes Tenuis > Media und dem temematischen Lautgesetz,
das nach Sonanten vor Konsonant+Vokal den Akut (˙) generiert,9
aus uridg. *ḱwn̥ - k-o- ‘hundeartig’ herleitbar und hat genaue Ent(8) Das g war zwar im Temematischen ein Suffix (< uridg. -k-), im Slavischen
aber als solches nicht mehr erkenn- und abtrennbar. – Die Dritte Palatalisierung ist
ein erst nachurslavisches Lautgesetz mit teilweise unbekannten Kontextbedingungen (s. Holzer 2007: 51 § 1); in den einzelsprachlichen Ableitungen von ursl.
**zwin˙gu zeigt sie wohl aus denselben unbekannten Gründen keine Wirkung wie
etwa in russ. dvigat’, prisjagat’ vs. neuštokavisch (nšt.) dizati ‘heben’, prisē.zati
und pri.sezati ‘schwören’.
(9) Dieses in Holzer 1989: 13 aufgestellte Lautgesetz ist hier dahingehend allgemeiner formuliert, dass auch ein silbischer Sonant – wegen des temematischen
Wandels von silbischer Liquida zu Liquida+o gab es unter den silbischen Sonanten
nur noch Nasale – vor Konsonant+Vokal akutiert wird. Man könnte aber auch für
das Temematische ein Lautgesetz n̥ > in ansetzen, das diese Sprache gemeinsam
mit dem Slavischen und Baltischen vollzogen hätte (vgl. Holzer 1989: 15: „es kann
nämlich bei keinem Lautgesetz, das das Ursl. und das Urb. gemeinsam mitgemacht
haben […], ausgeschlossen werden, daß auch das Tm. daran teilgehabt hat“). Der
temematische „Akut“ könnte auch ein Laryngal gewesen sein, denn auch der würde
im Urslavischen und Baltischen als „Akut“ erscheinen (vgl. Holzer 2009: 152 f.).
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sprechungen in altindisch śvaka- ‘Wolf’10, jungawestisch spaka‘hundeartig, Hunds-’, medisch σπάκα ‘Hund’,11 parsi sabah; vgl.
auch die „Fortsetzer von *spaka-/spakā- in pašto spay ‘Hund’, spǝy
‘Hündin’ u.a. […], SW-iran. *saka (m[ittel]p[ers]. n[eu]p[ers]. sag
‘Hund’)“,12 wohl auch in russ. sobaka ‘Hund’ < entlehntes mitteliranisches *sabāka13 und vielleicht auch in kr. dial. (Lika) spaka
‘Hund’ als Entlehnung aus einer ähnlichen iranischen Quelle.14 (Die
Konzentration der Fortsetzer von uridg. *ḱwn̥ - k-o- im Iranischen ist
hinsichtlich der nicht unwahrscheinlichen geographischen und daher
auch areallinguistischen Nachbarschaft zwischen dem Temematischen und dem Skythischen15 beachtenswert.)
1.1. Von ursl. **zwin˙gu °zwin˙g|u ‘Hund’ ist als Denominativ
auf °ā˙|tēj ursl. *zwin˙gā˙tēj °zwin˙g|ā˙|tēj «zvęgati» ‘bellen’ > russ.
dial. zvjagat’ ‘unaufhörlich und enervierend bellen, schimpfen, aufsässig betteln, immer wieder dasselbe sagen, Unsinn reden’, wruss.
zvjahac’ ‘bellen’ ableitbar. (Wenn wie °zwin˙g|ā˙|tēj ein Wort mehrere morphophonologische Betonungen aufweist, wird bloß die am
weitesten links befindliche phonetisch realisiert.16) Die Akzentuierung verhält sich so wie z. B. in ursl. *galdu °gald|u ‘Hunger’ :
*galdā˙tēj °gald|ā˙|tēj ‘hungern’ > russ. golod : golodat’.17 Zum semantischen Verhältnis vgl. russ. kozël ‘Geißbock’ : kozlit’ ‘falsch

(10) S. Monier-Williams 1899: 1105, Mayrhofer 1976: 402.
(11) Herodot I 110: τὴν γὰρ κύνα καλέουσι σπάκα Μῆδοι. Siehe Bartholomae
1904: 1610.
(12) Mayrhofer II 674.
(13) S. Vasmer ΙΙ 684; vielleicht zu Unrecht dagegen: Trubačev 1960: 29 f.
(14) S. ARj XV 941: „SPAKA, f. isto što pas. Govori se u Lici. Kurelac dom.
živ. [= Kurelac 1867] 44“. (In Kurelac 1867: 44 steht nicht mehr als: „spaka (Ličani; u Rusov: sobaka)“.) Dazu Marko Snoj in Bezlaj III 296: „V primeru hrv. ali
sb. dial. spaka »pes« (Lika) pride v poštev tudi izposoja preko neznanega posrednika iz sriran. *s(a)bāka-, prim. medijsko σπάκα »pes«, od koder je tudi r. sobáka,
p. dial. sobaka »pes«“. Allerdings wäre zu fragen, wann und auf welchem Wege
eine Entlehnung aus dem Iranischen in nur einen kroatischen Dialekt hätte stattfinden sollen (denn eine früher viel weitere Verbreitung ist wohl unwahrscheinlich).
(15) S. Holzer 1988 und 1989: 177 ff.
(16) S. Holzer 2010: 47, Regel 8. Vgl. Dybo - Zamjatina - Nikolaev 1990: 85.
(17) Vgl. Garde 1976: 171.

86

Georg Holzer

oder heiser singen’,18 poln. bąk ‘Rohrdommel’ : bąkać ‘stammeln;
Laute von sich geben wie eine Rohrdommel (jägersprachlich)’, żuk
‘Käfer’ : żuczeć ‘brummen wie ein Käfer’, dt. Krähe : krähen (heute
vom Hahn), krächzen; Maus : mäuseln ‘pfeifen wie Mäuse (um
Raubwild anzulocken, jägersprachlich)’, Grille : grillen ‘zirpen’,
dial. Humse : humsen ‘Laute von sich geben wie eine Humse (Hummel)’. Hierher gehören auch tierische Lautäußerungen, mit denen
metaphorisch unangenehmes verbales Verhalten von Menschen
identifiziert wird, wie Kauz : kauzen ‘nörgeln’ (vgl. in 1.1.1. den
Wandel von ‘bellen’ zu ‘verspotten’ und oben sowie in 1.2. zu
‘schimpfen’), Unke : unken ‘Unglück prophezeien’.19
1.1.1. Von diesem urslavischen *zwin˙gā˙tēj °zwin˙g|ā˙|tēj ‘bellen’ ist als expressives Verb auf °hk|ā˙|tēj abgeleitet ursl. **zwin˙kā˙tēj °zwin˙g|hk|ā˙|tēj «zvękati» ‘bellen’, daraus dann ‘verspotten’
(vgl. 1.1.); das morphophonologische Element °h tilgt alle im Wort
vorangehenden Betonungen und wird dann selbst getilgt;20 danach
wird die Sequenz gk zu k vereinfacht.21 So gebildete Verba bezeichnen meist Tierlaute und sind dann ihrerseits von Tierlaute bezeichnenden Verben abgeleitet, vgl. nšt. grā.kati22 ‘krächzen’ < ursl.
*grā˙kā˙tēj23 °grā˙|hk|ā˙|tēj von nšt. grajati grajēm ‘krächzen’ < ursl. *grā˙jā˙tēj24 °grā˙|j|ā˙|tēj, nšt. blē.kati ‘blöken’ < ursl. *blē˙kā˙tēj25 °blē˙|hk|ā˙|tēj von nšt. blē.jati blē.jīm ‘blöken’ < ursl.
*blē˙jē˙tēj26 °blē˙|j|ē˙|tēj, nšt. vī.kati ‘schreien’ < ursl. *ū˙kā˙tēj27
(18) S. Dal’ II 132.
(19) Vgl. Carl 1957/58: 354, Ludwin 2006: 736 f., 741, 744, Brückner 1927: 19
s. v. bąk (mit weiteren Vergleichen), Holzer 1991: 142 f. (mit weiteren Beispielen).
(20) S. Holzer 2010: 47, Regel 7.
(21) S. Holzer 2010: 48, Regel 12.
(22) In neuštokavischen (nšt.) Beispielen bezeichnet der auf der Zeile liegende
Punkt die steigende Intonation und sein Fehlen die fallende.
(23) Zum hier zwischen dem Urslavischen und dem Neuštokavischen erfolgten
Lautwandel s. in Holzer 2007 die §§ 3, 11, 31, 43, 69.
(24) Vgl. Skok I 605. Zum Lautwandel s. in Holzer 2007 die §§ 2, 3, 4, 31, 43.
(25) Zum Lautwandel s. in Holzer 2007 die §§ 3, 11, 31, 43, 69.
(26) Vgl. Dybo 1981: 234, Derksen 2008: 42 f. Zum Lautwandel s. in Holzer
2007 die §§ 3, 4, 11, 31, 43, 69.
(27) Zum Lautwandel s. in Holzer 2007 die §§ 3, 5, 6, 11, 15, 31, 38, 43, 69, 70.
Vgl. auch Snoj 2003: 824.
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°ū˙|hk|ā˙|tēj von nšt. viti vijēm ‘heulen’ < ursl. *ū˙tēj28 °ū˙|tēj, nšt.
sr̄.kati ‘schlürfen’ < ursl. *sir˙kā˙tēj29 °sir˙b|hkā˙|tēj von ursl.
*sir˙bā˙tēj °sir˙b|ā˙|tēj ‘schlürfen’.30 Dieses Verb ursl. **zwin˙kā˙tēj
°zwin˙g|hk|ā˙|tēj ‘verspotten’ ist allerdings nur im Kroatischen und
Serbischen (> nšt. *zvē.kati31) und auch dort nur indirekt bezeugt,
nämlich durch:
1.1.1.1. Ein mit °h gebildetes32 Postverbale: ursl. *zwin˙ku
°zwin˙g|hk|h|u «zvękъ» > nšt. zvēk,33 L sg. zvē.ku ‘Spott’.
1.1.1.2. Eine Ableitung auf °ē˙|tēj (also mit dem Ausgang °hk|ē˙|tēj): ursl. *zwin˙čē˙tēj °zwin˙g|hk|ē˙|tēj «zvęčati» > nšt. zvē.čati34
se, zvē.čīm se ‘verspotten’. Es handelt sich um eines der „verbes [expressifs] en -či-, -čati […] sur la base de racines à finale en -k-, dont
l’élément final peut avoir appartenu à la racine, ou représenter un
élargissement“.35 Andere solche geräuschbezeichnende Verben sind
z. B. nšt. brē.čati brē.čīm ‘strepere, lärmen’, russ. brjačat’ ‘faire résonner, racler’ von nšt. brē.cati ‘strepere, lärmen’, russ. brjakat’
‘klappern, klirren’,36 nšt. krī.čati krī.čīm ‘schreien’,37 mit anderem
Präsens nšt. grā.čati grāčē von grā.kati ‘krächzen’38 (s. 1.1.1.).

(28) Die phonetische Initialbetonung entsteht durch die Regel 6 in Holzer 2010:
47 (Hirts Gesetz, zu welchem siehe auch Holzer 2009: 170 f.). Zur akzentuellen
Konjugation dieses Verbs siehe Dybo 1981: 204, Snoj 2003: 824. Zum Lautwandel
s. in Holzer 2007 die §§ 3, 5, 6, 15, 31, 38, 43, 70.
(29) Zum Lautwandel s. in Holzer 2007 die §§ 3, 11, 27, 31, 43, 69. Vgl. auch
Snoj 2003: 692 s. v. sŕkati.
(30) Vgl. auch Metka Furlan in Bezlaj III 303-305 s. vv. sŕbati, srẹ́bati, Snoj
2003: 691 s. v. srẹ̄bati. – Zu solchen Verben vgl. Vaillant III/2 335-338; zu den von
Vaillant nicht unterschiedenen Verben auf °k|ā˙|tēj siehe hier 1.3.1.3.
(31) Zum Lautwandel s. in Holzer 2007 die §§ 3, 6, 11, 28, 31, 43, 48, 69, 70.
Die Dritte Palatalisierung zeigt hier in Analogie zu den anderen Verben dieses Typs
– aber im Gegensatz etwa zu brē.cati (s. 1.1.1.2.) – keine Wirkung.
(32) Zum Suffix °h s. Holzer 2010: 53.
(33) Zum Lautwandel s. in Holzer 2007 die §§ 6, 11, 25, 28, 30, 39, 48, 49, 70.
(34) Zum Lautwandel s. in Holzer 2007 die §§ 3, 4, 6, 11, 28, 31, 43, 48, 69, 70.
(35) Vaillant III/2 395.
(36) S. ARj I 621, vgl. Vaillant III/2 395.
(37) S. ARj V 533, vgl. Vaillant III/2 395.
(38) Vgl. Skok I 605.
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1.2. Als Denominativum auf °ī˙|tēj von ursl. *zwin˙gu °zwin˙g|u
‘Hund’ ableitbar ist ursl. *zwin˙džī˙tēj °zwin˙g|ī˙|tēj «zvęžiti» > russ.
dial. zvjažit’ zvjažu zvjažiš’ ‘schimpfen, streiten, aufsässig bitten’.39
Diese Bedeutung könnte sich aus ‘bellen’ entwickelt haben40 (s.
auch 1.1.), nicht unwahrscheinlich ist aber auch, dass es sich bei diesem Verb um ein vom Wort für ‘Hund’ abgeleitetes Delokutivum im
Sinne von ‘jemanden Hund! nennen’ handelt. Auf diese Weise sind
ja auch russ. psit’ ‘schimpfen, schmähen, verleumden’ von pës
‘Hund’, sobačit’ ‘beschimpfen, schmähen’ von sobaka ‘Hund’, sučit’sja ‘schimpfen’ von suka ‘Hündin’,41 dt. hunzen ‘ausschimpfen’
von Hund (so wie duzen von du, siezen von Sie)42 und poln. psioczyć
‘hunzen’ letztlich von pies ‘Hund’ abgeleitet.43 Genau genommen
bedeutet hunzen ‘Hund! sagen’, wie duzen ‘du sagen’, salutare ‘salve! sagen, salutem dicere’, russ. celovat’, jetzt (ursprünglich zum
Gruße) ‘küssen’, eigentlich ‘cělъ! (also Heil!) sagen’, ahd. heilazzen
‘grüßen’, eigentlich ‘Heil! sagen’.44 Die ursprüngliche Bedeutung
von zvjažit’ wäre also ‘[ursl.] **zwin˙dže! [Vok., also Hund!] sagen’.
1.3. Ursl. *zwin˙ktēj zwin˙gān °zwin˙g|tēj zwin˙g|ān «zvęt’i
zvęgǫ» ‘bellen’ > russ. dial. (Pskov, Arxangel’sk) zvjač’ zvjagu
(zvjagëš’) ‘unaufhörlich und enervierend bellen, schimpfen, aufsässig bitten’45 ist ein abgesehen vom Infinitiv und vom Präverb genauso zu ursl. *zwin˙gu °zwin˙g|u gebildetes Denominativum wie russ.
dial. zapsat’ zapsu zapsëš’ ‘beschmutzen’ zu pës ‘Hund’ (aus dem
Gebiet von Pskov wie auch zvjač’ zvjagu); freilich ist diese Bil(39) Zur Akzentuierung solcher Denominativa des Akzentparadigmas c s. Garde
1976: 158, 169, 185. Zu *dž aus °g siehe Holzer 2010: 48, Regel 10.
(40) S. Holzer 1989: 87 f. und 1991: 143 f. (dort auch das Zitat Uspenskijs zum
Mutterfluch).
(41) Zu den Quellen und weiteren Beispielen s. Holzer 1989: 87 f. und 1991:
143 f.
(42) Vgl. Kluge 1957: 321, Duden Etymologie 295.
(43) Vgl. Ludwin 2006: 736.
(44) Vgl. Vasmer III 288.
(45) Vgl. bodu statt **bodu. „In the modern standard languages desinential accentuation has been introduced in the 1. singular“ (Olander 2006: 161, vgl. Garde
1976: 116).
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dungsweise ungewöhnlich.46 Von diesem zvjač’ ist das Partizip russ.
dial. (Voronež) zvjagučij ‘Schimpf-’47 gebildet; die Existenz des
Verbs zvjač’ zvjagu ist also auch für das Gebiet am oberen Don belegt, so dass man hier von einem peripheren Archaismus sprechen
kann.
1.3.1. Von ursl. *zwin˙ktēj zwin˙gān °zwin˙g|tēj zwin˙g|ān – oder
von einem anderen oben schon genannten Verb? – ist als Iterativ abgeleitet ursl. *zwin˙gā˙tēj °zwin˙g|è|ā˙|tēj «zvęgati» > russ. dial.
zvjagat’; die Bedeutungen sind dieselben wie die von zvjagat’ zvjagaju (1.1.). Das Element °è gibt seine Betonung an die nächste Silbe
links ab und wird dann getilgt;48 solche Iterativa auf °è|ā˙|tēj sind
daher immer auf der Wurzel betont (so dass dort auch ein eventueller Akut sichtbar wird): „l’accent était toujours radical. Le suffixe
-a- d’itératif était donc un suffixe imposant toujours l’accent radical,
c’est-à-dire un suffixe dominant négatif“.49
1.3.1.1. Von ursl. *zwin˙gā˙tēj °zwin˙g|è|ā˙|tēj ist als Postverbale
(nomen actionis) ursl. *zwin˙gā˙ *zwin˙g|è|ā˙ «zvęga» > russ. dial.
zvjaga ‘Hunde-, Fuchs-Gebell, Geschimpfe, Zank, ständiges Ermahnen’, wruss. ukr. zvjaha ‘Gebell’ abgeleitet.
1.3.1.2. Von ursl. *zwin˙gā˙tēj °zwin˙g|è|ā˙|tēj ist als Postverbale
(nomen agentis) ursl. *zwin˙gā˙ °zwin˙g|è|ā˙ «zvęga» ‘Beller’, also
‘*Hund’ > russ. dial. zvjaga ‘aufsässiger, zänkischer oder hochmütiger Mensch, Schwätzer, Geizhals’ abgeleitet. Zur Metapher ‘Hund’
im Sinne von ‘zänkischer Mensch’ vgl. russ. dial. sobaka ‘Mensch,
der gerne schimpft’.50
1.3.1.2.1. Von ursl. *zwin˙gā˙ °zwin˙g|è|ā˙ ‘*Hund’ abgeleitet ist
das Diminutiv ursl. *zwin˙džjukā˙ °zwin˙g|è|è˙ük|ā˙ «zvęžьka» >

(46) S. Holzer 1991: 142, Fußnote 4. Peripher gibt es diese Bildungsweise auch
in anderen indogermanischen Sprachen, vgl. das altindische e-Verb aśvati ‘to behave like a horse’ (s. Monier-Williams 1899: 115).
(47) Zu solchen akzentologisch umgestalteten Partizipia (mit dem urslavischen
Suffix °ant), in deren Akzentuierung sich in den Dialekten alte Verallgemeinerungen manifestieren, s. Garde 1976: 127-130, 229; Zaliznjak 1985: 145.
(48) S. Holzer 2010: 46 f., Regel 3.
(49) Garde 1976: 175 f.
(50) S. SRNG XXXIX 139.

90

Georg Holzer

russ. dial. zvjažka ‘Hündchen’ (Gebiet von Kaluga).51 Das Element
°è˙ gibt seine Betonung und seinen Akut an die nächste „reale“ Silbe
links ab und wird dann getilgt;52 das Element °ü ist ein palataler
Vokal, vor welchem ein Velar der „Ersten Palatalisierung“, also der
morphophonologischen Regel 1053 unterliegt und das dann durch
eine zusätzlich aufzunehmende Regel 14 nach Nichtvelaren in u und
nach Velaren in ju54 transformiert wird (vgl. ursl. *zwanučjuku
°zwan|ük|ük|u «zvonъčьkъ» in 2.5.1.). Zum Suffix °è˙ük vgl. russ. jagodka von jagoda (Akzentparadigma a), sobačka ‘Hündchen’ von
sobaka ‘Hund’ (Akzentparadigma a), travka von trava (Akzentparadigma b), rečka von reka (Akzentparadigma b), žënka55 von žena
(Akzentparadigma b), skorlupka von skorlupa (Akzentparadigma b),
golovka von golova (Akzentparadigma c), vodka von voda (Akzentparadigma c), nšt. guska < ursl. *gan˙sukā˙56 °gans|è˙ük|ā˙ von ursl.
*gansi °gans|i f. ‘Gans’ (Akzentparadigma c57), nšt. listka von līst
(Akzentparadigma c58), ručka von rū.ka (Akzentparadigma c59),
(*travka >) trāvka60 von trā.va (Akzentparadigma b).61
(51) Freilich wäre es verlockend, hierin ein Diminutiv von einem ursl. **zwin˙gā˙ °zwin˙g|ā˙ «zvęga» ‘Hündin’ < (über das Temematische) uridg. *ḱwn̥ -k-eh2, Femininum zu *ḱwn̥ -k-o- (med. σπάκα ‘Hund’ usw., s. o.) zu sehen, doch wäre man
dann gezwungen, mit **zwin˙gā˙ ein nicht direkt bezeugtes Wort mehr vorauszusetzen.
(52) S. Holzer 2010: 46 f., Regel 3. Unter „realer Silbe“ verstehe ich das, was
ich loc. cit. „Silbe mit nichtschwerem Vokal“ genannt habe.
(53) S. Holzer 2010: 48.
(54) Tatsächlich in ju und nicht in i, weil für ik mit dem Wirken der Dritten Palatalisierung zu rechnen wäre, nicht aber für juk, weil der Wandel ju > ji erst nach
der Dritten Palatalisierung stattgefunden hat (s. Holzer 1998: 61 nach Trubetzkoy).
(55) Den Akut des Suffixes °è˙ük konnte diese kurzvokalische Wurzel nicht annehmen, deshalb hat sie die Betonung nach dem Dyboschen Gesetz (s. Holzer
2007: 56 f. § 12) an das folgende ъ abgegeben, von diesem jedoch nach dem
Zweiten Ivšićschen Gesetz (s. Holzer 2007: 73 § 37), meist „Stangsches Gesetz“
genannt, wieder zurückbekommen.
(56) Zum Lautwandel s. in Holzer 2007 die §§ 25, 28, 31, 39, 43, 48, 49.
(57) Vgl. Derksen 2008: 184.
(58) Vgl. Derksen 2008: 279 f.
(59) Vgl. Derksen 2008: 439 f., Holzer 2007: 130.
(60) Zur Dehnung des a s. Holzer 2007: 85 f. § 67.
(61) Vgl. Garde 1976: 65, 224-226; allerdings meint Garde 1976: 225, die Ak-
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1.3.1.3. Von ursl. *zwin˙gā˙tēj °zwin˙g|è|ā˙|tēj ‘bellen’ als intensivierendes Verb auf °k|ā˙|tēj abgeleitet ist ursl. *zwin˙kā˙tēj °zwin˙g|è|k|ā˙|tēj «zvękati» > russ. dial. zvjakat’ zvjakaju ‘unaufhörlich
oder enervierend bellen; schimpfen, aufsässig betteln, Unsinn reden’. Zu diesem Typ vgl. poln. błąkać się ‘umherirren’ von błądzić
id., brukać ‘beschmutzen’ von brudzić, nšt. nukati ‘wiederholt anbieten’ < ursl. *naw˙kā˙tēj °naw˙d|k|ā˙|tēj62 (vgl. russ. nukat’, poln.
nukać, dial. nękać, nąkać) von nšt. nuditi < ursl. *naw˙dī˙tēj63
°naw˙d|ī˙|tēj (vgl. poln. nudzić, apoln. nędzić).64
1.3.1.3.1. Von ursl. *zwin˙kā˙tēj °zwin˙g|è|k|ā˙|tēj ‘bellen; betteln, zanken’ abgeleitet ist das Nomen agentis ursl. *zwin˙čjā˙
°zwin˙g|è|k|j|ā˙ «zvęča» > russ. dial. zvjača ‘aufsässiger Mensch’.
Vgl. ksl. teča ‘Läufer’, nevěžda ‘Unwissender’, kr. vođa ‘Führer’,65
la.ža ‘Lügner’.66
1.3.1.3.2. Von ursl. *zwin˙kā˙tēj °zwin˙g|è|k|ā˙|tēj > russ. zvjakat’ abgeleitet ist das Nomen agentis ursl. *zwin˙kawnu °zwin˙g|è|k|hawn|u67 > russ. dial. zvjakun, -a ‘aufsässiger Mensch’.
Das zu dieser Sippe gehörige russ. dial. zvjaglivyj ‘häufig und
lange bellend, bissig (vom Hund), schimpffreudig, aufsässig’ kann
sowohl eine verbale als auch eine nominale Basis haben und ist ak-

zentuierung russ. golovka sei an die von russ. travka und die von nšt. guska an die
von nšt. *slamka > slāmka (mit akutierter urslavischer Wurzel) angepasst. Vgl.
auch Zaliznjak 1985: 146 f. – Im Kroatischen etwa gibt es nur wenige solche
Diminutiva, und nicht alle verhalten sich prosodisch so, als wäre ihr urslavisches
Suffix °è˙uk gewesen, u. a. kćē.rka (s. Babić 1986: 244 § 858).
(62) Also im Gegensatz zu den Verben auf °hk|ā˙|tēj (s. 1.1.1.) ohne °h-hältiges
Suffix, weil die Betonung und darum auch der Akut in der ersten Silbe erhalten
bleiben. Zum Lautwandel s. in Holzer 2007 die §§ 3, 17, 31, 43.
(63) Zum Lautwandel s. in Holzer 2007 die §§ 3, 17, 31, 43; vgl. auch Derksen
2008: 358 f.
(64) Vgl. Vaillant III/2 336 und oben die Fußnote 30.
(65) Von vo.diti ‘führen’ (Akzentparadigma b, s. Derksen 2008: 523); vođa ist
ein Substantiv des „volja-Typs“, s. Kapović 2007: 96, Fecht 2010: 188.
(66) Zur Abweichung vom volja-Typ (das a. geht auf ein schwaches ъ zurück!)
s. Kapović 2007: 102. Zu diesen Beispielen vgl. Vaillant IV 515, 519, 524.
(67) Zum Suffix ursl. °hawn und weiteren solchen Nomina agentis s. Holzer
2010: 53.
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zentuell indifferent.68 Russ. dial. zvjagun, -a ‘zänkischer, aufsässiger
Mensch’ (vgl. in 1.3.1.3.2. russ. dial. zvjakun, -a) kann sowohl von
zvjagat’ (1.1.), als auch von zvjač’ (1.3.), als auch von zvjagat’
(1.3.1.) abgeleitet sein. Auch russ. dial. zvjagnut’ ‘aufsässig bitten’69
ist hinsichtlich seiner Basis uneindeutig.
2. Als Entlehnung des temematischen Fortsetzers von uridg. *ḱwon‘Hund’ (o-Stufe, thematisiert) kann ursl. *zwanu °zwan|u ‘Hund’
betrachtet werden. Vielleicht liegt es vor in tsch. dial. zvon ‘Landstreicher’ (vgl. kr. lutati kao jalovi pas ‘sich wie ein unnützer Hund
herumtreiben’; s. auch 2.3.); ansonsten zum Beispiel in folgenden
Ableitungen:70
2.1. Ursl. *zwaniku °zwan|ik|u71 «zvonьcь» ‘Hunds-’ (in den Namen vieler Pflanzen, und zwar solchen, die nicht an Glocken erinnern, sondern auch in anderen Sprachen nach dem Hund benannt
sind) > russ. dial. zvonec.
2.2. Ursl. *zwanī˙kā˙ °zwan|hī˙k|ā˙ oder *zwanej˙kā˙ °zwan|hej˙k|ā˙72 «zvonika» ‘Hypericum perforatum, Hundszunge’ > bulg.
zvonika (vgl. als andere solche Ableitung von einem Wort für
‘Hund’ russ. pesika ‘Barbarea vulgaris’).
2.3. Ursl. *zwanī˙tēj °zwan|ī˙|tēj «zvoniti» > russ. zvonit’ ‘bellen’; tsch. dial. zvonit (se) ‘herumstreichen’ (vgl. 2.). Ein Denominativum auf °ī˙|tēj wie das in 1.2.
2.4. Ursl. *pazwanuku °pa|zwan|ük|u oder °pa|zwan|hük|u «pozvonъkъ», *kazwanuku °ka|zwan|ük|u oder °ka|zwan|hük|u «kozvonъkъ» > russ. pozvonok, kozvonok ‘Wirbel’. Zum Suffix °ük vgl.
russ. orešek, porožek, zum Suffix °hük vgl. russ. dymok, wobei alle
Basen nach dem Akzentparadigma a deklinieren.73 Zum Verhalten
des Elements °ü s. 1.3.1.2.1. Zum Motivationsverhältnis s. 3.
(68) Zum Suffix s. Zaliznjak 1985: 74.
(69) Mit dem Suffix °ènan˙, s. Holzer 2010: 68; vgl. Garde 1976: 177-181.
(70) Viele der in Holzer 1989: 86-96 und 1991 angeführten Beispiele sind unakzentuiert und daher für diese Untersuchung wenig ergiebig.
(71) Zum Suffix °ik s. Holzer 2010: 50.
(72) Zum Suffix vgl. Holzer 2005: 55 f.
(73) Vgl. Garde 1976: 76, Zaliznjak 1985: 81.
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2.5. Ursl. *zwanuku °zwan|ük|u oder °zwan|hük|u «zvonъkъ»
vielleicht in tsch. dial. zvonek ‘Kind, das ununterbrochen der Mutter
nachläuft’; vgl. engl. to dog ‘follow like a dog’. Zum Suffix s. 2.4.,
zum Verhalten des Elements °ü s. 1.3.1.2.1.
2.5.1. Ursl. *zwanučjuku °zwan|ük|ük|u oder °zwan|hük|ük|u
«zvonъčьkъ» im N pl. russ. dial. zvonočki ‘Viola tricolor L., Hundsstiefmütterlein’ und ‘Bellis perennis L., Hundsbluem, dog daisy’.
Dazu vielleicht auch tsch. dial. zvoneček ‘Kind, das ununterbrochen
der Mutter nachläuft’, vgl. 2.5. Zu den Suffixen s. 2.4., zum Verhalten des Elements °ü s. 1.3.1.2.1.
3. Als Entlehnung des temematischen Fortsetzers von uridg. *ḱwn̥ ‘Hund’ (Null-Stufe, mit vokalischer Erweiterung74) lässt sich vorursl. *zwina > ursl. *zwina °zwin|a «zvьno» > russ. dial. zveno ‘Wirbel’ erklären. Neutrale o-stämmige Substantiva des Akzentparadigmas b gehen auf ursprüngliche Oxytona zurück (vgl. uridg. *perhom > ursl. *pera «pero» ‘Feder’).75 Zur Bedeutung vgl. gr. κύων
‘Hund; Knöchel am Pferdefuß’, russ. suka ‘Hündin; Fußknöchel,
Spielknöchel’.76 Zur Zugehörigkeit der Bedeutung ‘Wirbel’ vgl. gr.
ἀστράγαλος ‘Wirbelknochen, besonders Halswirbel; Sprungbein,
Knöchel in der Ferse; Würfel’, κύβος ‘Würfel, Wirbelknochen’.77
4. Als Entlehnung des temematischen Fortsetzers von uridg. *ḱun(Null-Stufe) deutbar ist ursl. **zunu °zun|u «zъnъ» ‘Hund’, erhalten
in den Ableitungen:
4.1. Ursl. *kazunu °ka|zun|u «kozъnъ» > russ. kozon kozna (neben kozon kozna) ‘Knöchel’. Zum Motivationsverhältnis s. 3.
4.2. Ursl. *zun˙kā˙ °zun|k|è˙|ā˙ «zǫka» > kr. dial. zuka ‘Hundshai, morski pas Galeus canis’.78 Akut und Wurzelbetonung sind vielleicht so zu erklären wie in der Ableitung ursl. *war˙nā˙ °warn|è˙|ā˙
(74) Zu dieser Erweiterung s. Holzer 1989: 91.
(75) S. Illič-Svityč 1963: 120, Holzer 2005: 41 f. § 0.2, Derksen 2008: 11.
(76) S. Holzer 1989: 92, 1991: 146-148; Dal’ IV 357.
(77) S. Pape I 337; Frisk II 39.
(78) S. Vinja III 323. Daneben wird auch zū.ka angeführt, s. Holzer 1989: 93 f.,
Fußnote 102.
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«vorna» ‘Krähe’ von ursl. *warnu °warn|u «vornъ» ‘Rabe’;79 es
würde sich dann um eine Ableitung von einem **zunku °zun|k|u
«zǫkъ» handeln, einer slavischen -k- Ableitung von ursl. **zunu
°zun|u «zъnъ» ‘Hund’. Zur Bedeutung vgl. auch russ. dial. sobaka
„ryba sem. košač’ix akul; morskaja sobaka“.80
Index der Suffixe und suffixalen Ausg ä n g e (als Ergänzung zum Index in Holzer 2010: 71-73, ohne
die dort schon aufscheinenden Einträge): °ant (in Partizipia): s. 1.3.
(mit Fußnote 47); °ā˙|tēj (in Denominativa): s. 1.1.; °è|ā˙|tēj (in
Iterativa): s. 1.3.1.; °ē˙|tēj (in Expressiva): s. 1.1.1.2.; °è˙ük s.
1.3.1.2.1.; °hī˙k oder °hej˙k (in Pflanzennamen): 2.2.; °hk|ā˙|tēj (in
Expressiva): s. 1.1.1.; °hk|ē˙|tēj (in Expressiva): s. 1.1.1.2.; °ī˙|tēj (in
Denominativa): s. 1.2., 2.3.; °j (in Nomina agentis): s. 1.3.1.3.1.;
°k|ā˙|tēj (in intensivierenden Verben): s. 1.3.1.3.; °ük oder °hük (in
maskulinen Diminutiva u. ä.): s. 2.4., 2.5.1.
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RIASSUNTO

In questo articolo si esaminano i rapporti formativi e morfofonologici che riguardano la radice protoslava *zwin-/*zwan-/*zun- (usualmente indicata come «zvьn-/zvę-
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//zvon-//zъn-/zǫ-»), nel senso di ‘cane’ (qui si suppone che la corrispondenza fonetica con la radice delle parole croate zvoniti, zvuk e così via, sia casuale). Si dedica particolare attenzione alle alternanze accentuative che si presentano nella formazione delle parole da tale radice e all’accentazione che – in senso generativo – si
basa su tali alternanze nei vari allomorfi.
SAŽETAK
U ovom se članku promatraju tvorbeni i morfofonološki odnosi u kojima participira
praslavenski korijen *zwin-/*zwan-/*zun- (u uobičajenoj notaciji «zvьn-/zvę-//zvon//zъn-/zǫ-») u smislu ‘pas, canis’ (ovdje se pretpostavlja da je fonetska podudarnost
s korijenom hrvatskih riječi zvoniti, zvuk itd. slučajna). Poseban se pozor posvećuje
akcenatskim alternacijama koje se javljaju u tvorbi riječî iz toga korijena i akcentuaciji koja počiva – u generativističkom smislu – „na temelju“ tih alternacija u raznim alomorfima.

