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o. N. Tru bacev
Die Sprachwissenschaft und die Ethnogenese der Slawen
Unter diesem Titel publizierten wir sejt 1982 eine Serie von Arbeiten in der Zeitschrift
"BonpochI H3hIKo3HaHHH"1, während ein mündlicher Beitrag auf dem IX. Internationalen Slawistenkongreß in Kiev 1983 vorgetragen wurde. Unsere Auffassung zu dieser
Thematik haben wir auch schon früher, nämlich 1981 auf dem 14. Internationalen
Kongreß für Namenkunde an der Universität Michigan, Ann Arbor, und in der Sektion
für die Kultur des alten Rußlands in Moskau dargelegt.
Das Wesentliche unserer Konzeption besteht darin, daß u. E. die Slawen schon sehr
zeitig den Itaum an der mittleren Donau gekannt haben, daß also ein früher Aufenthalt
von Slawen in unmittelbarer Nähe der Donau in Zentraleuropa vorauszusetzen ist.
Dabei werden prinzipielle theoretische Fragen aufgeworfen, die nicht nur die Sprachwissenschaft interessieren (wie z. B. die Mobilität der Urslawen im Hinblick auf die
frühen Lebehsräume, das Nebeneinander verschiedener ethnischer Gruppen im Zentrum
des urslawischen Territoriums u. a.). Gerade das Bewußtsein von einem untrennbaren
Zusammenhang zwischen den Aufgaben der Sprachwissenschaft und denen der Geschichtswissenschaft sowie der Archäologie bei der Lösung dieses Problems berechtigt
uns, ausgehend von den Mitteln und Möglichkeiten unserer Wissenschaft, über die
Ethnogenese der Slawen zu sprechen, nicht aber über die G lottogenese , weil
letzteres eiI}ß künstliche Loslösung des Schicksals der Sprache von dem der Sprecher
bedeuten wmde.
Was hat uns gerade zur Annahme von frühen Wohnsitzen der Urslawen im Gebiet der
mittleren I)onau veranlaßt 1 Es waren vor allem die langjährigen Forschungen zu den
slawisch-indoeuropäischen lexikalischen (etymologischen) Isoglossen (inl allgemeinen
bilaterale Sprachverbindungen), aber auch die Beispiele für alte Lehnbeziehungen.
Wir gelangten zu dieser Ansicht allmählich während der Vorarbeiten für unser EtYlnologisches Wörterbuch der slawischen Sprachen (8THMOJIOrHQeCKHH CJIOBapb CJIaBHHCKHX
H3LIKOB. llpac.rraBHHcKHH JIeKCHqeCKHH <pOH)l;, BhIII. 1-12, MocKBa 1974-1985). Aus
diesen Forschungen gewannen wir ein Bild, das einerseits die Kompliziertheit der
baltisch-slawischen Beziehungen aufzeigt und andererseits wichtige Zusammenhänge
zwischen den Isoglossen des Urslawischen und der westlichen indoeuropäischen Sprachen
nahelegt. Die Beziehungen der alten Slawen zu den alten Italikern vor der Wanderung
der letzteren auf die Apenninenhalbinsel, die Beziehungen der alten slawischen metallurgischen Terminologie zu dem entsprechenden Wortschatz nicht nur des ILateinischen,
sondern auch d~s Germanischen und Keltischen im Rahmen einer von uns vermuteten
zentraleuropäischen Kulturlandschaft - das waren gemeinsame kulturelle und sprachliche Gegebenheiten, die den späteren urslawischen Entlehnungen aus dem Germanischen und Keltischen vorausgegangen sind, wobei die Entlehnungsräume (besonders
im Hinblick auf die Kelten) weiter im Süden und im Westen anzunehmen sind, als es
bis jetzt der Fall war, d. h. unserer Auffassung nach, in Pannonien und in den Donauländern.
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Dazu kommt eine weitere These innerhalb unserer Konzeption, nämlich die über die
eigenständige Herkunft des Urslawischen als indoeuropäischer Dialekt (bzw. eine Dialektgruppe) und die Annahme einer früheren Datierung seiner Eigenexistenz (dabei
braucht man über "Datierung" nur cum grano salis zu sprechen, also ohne Anspruch
auf eine absolute Chronologisierung). Was die Originalität und Eigenständigkeit des
slawischen Sprachtyps anbelangt, so muß man diese These verteidigen, nicht weil die
Konzeption schwach ist, sondern - wie wir im weiteren/sehen werden - wegen der
fortwährenden Bestrebungen, gerade diese Selbständigkeit des Slawischen zu bestreiten.
A. Erhart gibt z. B. einer Konzeption den Vorzug, die das Urslawische aus "einem
protobaltischen Dialektkontinuum herleitet", wobei die urslawischen sprachlichen
Unterschiede auf die Kontakte mit dem Iranischen zurückgeführt werden2•
Wenn wir die westlichen Kontakte des Urslawischen betonen, lassen wir a'uch die östlichen Kontakte nicht außer acht; wir meinen damit eine frühe und eventuell mehrmalige Migration zentraleuropäisc~er, im mittleren Donaugebiet siedelnder Bevölkerungsteile nach Norden und Nordosten, in die Ukraine. Das bestätigen sowohl die archäologischen Materialien als auch die sprachwissenschaftlichen (etymologischen) Forschungsergebnisse hinsichtlich der slawisch-iranischen und slawisch-indoarischen Beziehungen der Skythenzeit. Auf Grund dieser Tatsachen sprechen wir von einer ziemlich frühen Landnahme durch die Slawen im Dnepr-Gebiet, obwohl man darüber nach
wie vor streitet. In diesem Zusammenhang gibt es auch unterschiedliche Meinungen
darüber, ob der Name der Stadt Kiev slawischen Ursprungs sei. Doch darüber weiter
unten.
"Die Rückkehr Trubacevs zur Safarikschen Theorie" von der donauländischen Urheimat der Slawen - so ungefähr äußern sich dazu die tschechoslowakischen Kollegen ist aus den Fortschritten der sprachwissenschaftlichen Theorie, der Indoeuropäistik
und der Etymologie abzuleiten. Hier ist der Satem-Charakter des Slawischen zu erwähnen, das durch diesen lautlichen Zug weiter fortgeschritten ist im Vergleich zu den Kenturn-Sprachen mit dem archaischeren Zustand. Demnach ist der Prozeß der Satemisierung selbst irgendwo in der Nähe des Innovationszentrums unterzubringen "tnd nicht
an der Peripherie des vermutlichen indoeuropäischen Sprachraumes,. WeiterlUn sind
die Möglichkeiten der Sozio- und Ethnolinguistik zu nennen, die es uns erlauben,~as
verhältnismäßig späte Auftreten des Ethnonyms *slovene als eine natürliche Erscheinung zu deuten - ich meine das bekannte Schweigen der klassischen griechischen und
römischen Quellen über die Slawen, mit dem sich schon Safarik herumgeschlagen hat und vieles andere. Obwohl unserem hochverehrten Vorläufer Safarik viele moderne
Erkenntnisse nicht zur Verfügung standen, sieht es doch manchmal so aus, als wären
auch jetzt diese Gedanken nicht viel leichter zu verteidigen als zu seiner Zeit. Nicht daß
die positive Argumentation etwa zu wenig solide wäre, die Sache erklärt~sich eher aus
einer Neigung des menschlichen Geistes, alles lieber in traditionellem Lichte zu sehen.
So habe ich in meinen Aufsätzen der eingangs erwähnten Serie mehrmals versucht, die
These von einem sehr früh anzusetzenden Slawentum in Europa (so schon Safarik)
zu entwickeln und zu untermauern, indem ich nach speziellen ethnolinguistischen
Beweisen für- die Existenz eines langandauernden vorethnischen Stadiums suchte, in
dem ein Volksstamm sich mit einer elementaren Selbstidentifikation wir, die Unsrigen,
die Seinigen begnügte und nicht auf einmal Slawen zu heißen beginnt. Das war der
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Grund, warum dieser Stamm von den griechischen und römischen Schriftstellern "nicht
bemerkt" worden war (obwohl man schwerlich behaupten kann, daß sich absolut keine
Slawen hinter dem Namen der Pannonier der ersten nachchristlichen Jahrhunderte
in den Werken der antiken Literatur verborgen haben sollten). Mein Opponent J. Udolph
aus der BRD hat'das alles gelesen und ist bei seiner Überzeugung geblieben" wie aus dem
nachfolgenden Zitat klar wird: " ... wenn Slaven wirklich schon in vorhistorischer Zeit
ein größeres Gebiet nördlich oder (nach O. N. Trubacev neuerdings:) südlich der Kar. paten besiedelt haben sollten, dann müßte uns aus antiken Quellen darüber berichtet
worden sein. "3 Gleicht nicht ein wissenschaftlicher Dialog manchmal leider zu sehr einem
Gespräch von Personen, die nur sich selbst hören 1
Die Idee von einer sehr alten mundartlichen Gliederung des Urslawischen bahnt sich in
der lTIodernen Wissenschaft ihren Weg, aber es fällt den Sprachforschern nicht leicht,
sich an diese Idee zu gewöhnen, und dies nicht etwa aus Mangel an Fakten (es gibt eine
große' Zahl solcher Fakten). Der Grund ist, daß man sich, wenn man sie aufgreift, von
gewohnten Ideen, an denen Generationen geschult worden sind, trennen muß. Die jugoslawische Sprachwissenschaftlerin Varja Cvetko-Oresnik widmete einen bedeutenden
Teil ihrer Dissertation meinen slawisch-iranischen Wortforschungen, und sie verhielt
sich wohlwollend dem von mir als Polono-Iranica bestimmten Phänomen gegenüber
(d. h. solchen Erscheinungen, die als lexikalische Iranismen offenbar urslawisch sind,
aber ihr Zentrum im Polnischen haben). Und doch ließ sie für ihren Teil die Grundfrage
offen: "Kann man in der Zeit, als' diese Entlehnungen zustandegekommen sind (im
letzten Falle offenbar noch in altiranischer Zeit), mit einem so stark bzw. so klar geographisch differenzierten Urslawischen rechnen 1"4
Nichtsdestoweniger wird eines immer klarer - der methodologische, und man kann
sagen, interdisziplinäre Wert dieser Einsicht in die uralte Gliederung einer Sprache und
eventuell auch einer Kultur. Zwar vermindern sich bei diesem Wege unsere Hoffnungen
auf eindeutige archäologische Parallelen, aber es gab derer nie viele, ganz zu schweigen
von unserer heutigen Zeit, in der einer Gegliedertheit der innersprachlichen Rekonstruktion wahrscheinlich die innere (eigene) Gegliedertheit des Bildes, das die Archäologie
entwirft, gegenübersteht. Der Umstand, daß beiden Disziplinen das einstige Postulat
einer ursprünglichen Einheit (der Sprache und der Kultur) immer zweifelhafter erscheint,
kann als Quelle positiver Informationen angesehen werden. Nichteindeutige Korrespondenzen der Sprachwissenschaft und der Kulturgeschichte verdienen unsere besondere Beachtung.
Wenn wir nun zu unserem Hauptthema - dem mittleren Donauraum als altem Siedlungsgebiet .der Slawen - zurückkehren, möchten wir darauf hinweisen, daß diese
Theorie manchmal als eine "Herausforderung" an die Archäologie charakterisiert wird,
vgl. " ... das ist eine Herausforderung, die von der Archäologie beantwortet werden soll
- ob positiv oder negativ"5. Eigentlich kann man in jeder neuen Arbeit, in jeder neuen
Konzeption so etwas wie eine Herausforderung finden, obgleich ich hier gerade zuallerletzt daran gedacht habe, die Archäologie herauszufordern. Schließlich sollte man das
J. U dolph, Kritisches und Antikritisches zur Bedeutung slavischer Gewässernamen für die
Ethnogenese der Slaven, in: ZfslPh XLV (1985), S. 33-57.
" V. Cvetko-Oresnik, Zu neueren iranisch-baltoslawischen Isoglossen-Vorschlägen, in: Linguistica XXIII, Ljubljana 1983, S. 242.
5 D. Bialekova, IX. medzinarodny zj,azd slavistov, in: Slovenska archeologia XXXII (1984),
S.241.
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eher als eine Herausforderung an die Sprachwissenschaft betrachten. Aber auch das
ist nicht das Wesentliche. Es existieren, soviel ich weiß, ausgewogene und Interesse
bekundende Urteile über meine Donau-Konzeption von solchen Linguisten, die sich
selbst mit dem Urslawischen befassen und manches anders sehen6 • Am wichtigsten erscheint mir, daß der Geist der Veränderung schon in viele, früher recht ruhige Teilgebiete des Wissens über das Urslawische eindringt, und das ist wohl eine nachdrückliche
Aufforderung an uns alle, ein Ruf der Wissenschaft. Man hat begonnen, über urslawische
Mundarten zu sprechen. N. J. Tolstoj holte aus seiner reichen Büchersammlung eine
wenig bekannte Karte der urslawischen Dialekte von D. P. Dzurovic aus dem Jahre
1913 hervor. Er tat dies nicht, als er sie Ende der 50er Jahre als Rarität auf dem Büchermarkt erstanden hatte, sondern erst jetzt in den 80er Jahren 7 • Er bemerkte u. a., daß
Dzurovic und ebenso ein halbes Jahrhundert später auch Trubacev in seinenl Schelna
der urslawischen Dialekte aus dem Jahre 1963 von einer alten Nachbarschaft der
Sorben und der Vorfahren der Ostslawen sprechen. Tatsächlich gibt es aber heute noch
mehr linguistische Konzeptionen und Modelle von den urslawischen Dialekten, als
Tolstoj nennt (er führt noch die Modelle von Furdal und Shevelov an, die auf der vergleichenden Lautlehre fußen). Er unterläßt es aber, das "Schema der möglichen dialektalen Gliederung des Späturslawischen vor der großen Migration der slawischen
Stämme" von H. S(lhuster-Sewc aus dem Jahre 19778 zu erwähnen.
Da die Donau-Hypothese wirklich eine Herausforderung gegenüber den Theorien von
der Urheimat der Slawen in einem Gebiet nördlich der Karpaten bedeutete, wurde sie
natürlich von den Vertretern dieser Theorien bestritten und beanstandet. Laut lueinem
oben erwähnten Opponenten J. UdoJph " ... hätten O. Kronsteiner und O. N. Trubacev
schon bei einer flüchtigen Durchsicht der Gewässernamen des alten Pannoniens sehen
können, daß diese im Vergleich mit den modernen Formen erkennen lassen, daß sie erst
spät slavisiert worden sind: so läßt die Enns keine SpJlr einer normalen slavischen Entwicklung zu *Onbsa erkennen und die Mur/Mura, einer der größten Flüsse dieses Bereiches, läßt die slavische Entwicklung *-0- > -a- vermissen".9
Wir wollen diese Erwiderung nicht ohne Gegenbemerkung lassen. Wir beginnen damit,
daß die Enns, die als rechter Nebenfluß in die Donau westlich von Wien mündet, durch
die ehemalige römische Provinz Noricum, und nicht durch Pannonien, fließt.
Es war auch nicht meine Absicht, die Nachbarschaft von slawischeil und nichtslawischen
Namen - wie z. B. Enns urid Mur - zu leugnen.
Gehen wir nun zu Pannonien über, genauer: zur römischen Provinz Pannonia priIna,
die um den Plattensee zu lokalisieren ist und augenscheinlich den übrigen rönlischen
Provinzen östlich und südlich davon den Namen gegeben hat - Pannonia Valeria,
Pannonia Savia, Pannonia Secunda. Der Name des historischen Gebietes Pannonia
wurde längst überzeugend erklärt als Ableitung von einem angenommenen OrtsnaInen
6
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H. Birn baum, A typological view of Serbo-Croatian: sorne preliminary considerations, in:
360PHßK MaTßI(e CprrcKe aa <pßJIoJIorßjy 1'1 JIßHrBßcTßKY XXVII-XXVIII, HOBß CaA 1984
bis 1985, S. 79, Anm. 7.
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stoletnici rojstva, Ljubljana 1977, S. 444.
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*Pannona, einer illyrischen Entsprechung des Wortes für ,Sumpf' in eInIgen indoeuropäischen Sprachen, vgl. altpreuß. pannean ,Sumpf'10. *Pannona hat also iIn Illyrischen etwa ,Sumpfstadt' bedeutet, und diese Stadt war aller Wahrscheinlichkeit nach
mit dem slawiscp.en Fürstensitz aus der kyrillo-methodianischen Zeit identjsch *Blatbn'b grad'b, mit einer genauen althochdeutschen Entsprechung Mosa-purc11 . Wenn
. die alte Hauptstadt des Landes ,Sumpfstadt' oder ,Stadt am Sumpfe' geheißen hat,
dann ist anzunehmen, daß der Plattensee selbst ,Sumpf' genannt wurde (am meisten
versumpft sind die Ufer seines südlichen Teiles - des Kleinplattensees -, in deren
Nähe sich auch *Blatbn'b grad'b = Mosa-purc = Zalavar befunden hat). Während wir
Einzelheiten übergehen (darunter auch recht bemerkenswerte, wie z. B., daß im ungarischen Seenamen Balaton nicht der alte slawische Seename selbst widergespiegelt ist
- als letzterer wurde eher das appellativische *bolto ,Sumpf' gebraucht, wie schon der
Stadtname *boltbn'b gord'b nahelegt), verweilen wir bei der Tatsache, daß Pannonia
also das ,Land des Sumpfes· bedeutet hat (oder eher das ,Land de1.~ SUlTIpfstadt';
Ländernamen nach einer Stadt sind inl Altertum nicht selten) und daß diese illyrische
Namengebung eine unmittelbare Fortsetzung in der alten slawischen lokalen Namengebung gefunden hat. Kann man dann/ noch von einer "späten Slawisierung" Pannoniens sprechen 1
Mein Kollege E. Eichier hat sich unlängst ziemlich skeptisch über die hier erörterte
donauslawische Konzeption geäußert: "... m. E. fehlen im Donauraum typisch urslawische Hydronyme. "12 Es ist aber dabei nicht ganz klar geworden, was er mit "typisch
urslawischen Hydronymen" meint. Wenn damit entwickeltere hydronymische Modelle
gemeint sein sollten, so sind sie vielleicht in solch einem besonderen Restgebiet wie dem
an der mittleren Donau schon längst nichtslawisch geworden, also nicht mehr zu erwarten. Aber immerhin gibt es im Donauraum tatsächlich slawische Gewässernamen,
die dem einfachsten - d. h. dem ältesten - Typ zuzurechnen sind; dies sind "Wasserwörter" (so heißen sie bei Krahe, der sie bekanntlich als uralte Hydronyme betrachtete),
die als Gewässernamen gebraucht wurden: urslaw. *struga l.Wasserstrahl, Stroln',
*b'brz'b ,schnell', *bystrica ,schneller Fluß, Strom', *potok'b ,Strom, Bach', *sopot'b
,Quelle,. StrHdel', *toplica ,warmes Wasser', *kaliga ,Schlamm', *bolto ,Sumpf' u. a. m.
Wir beobachten dabei oft eine völlige Identität von Gewässernamen und den entsprechenden Appellativen, was für die alte hydronymische Namengebung charakteristisch
ist. Außerdem sind westlich wie östlich der mittleren Donau bis in unsere Zeit hinein
(und dort auch seit den ersten Jahrhunderten des ungarischen Schrifttums belegt)
charakteristische Wortbildungstypen und -modelle der slawischen Hydronymie anzutreffen: 1) suffixale Ableitungen (*berzbnica, *lesbnica, *scavica, *recina, *niZa < *nizja,
*tbrnava), 2) präfixale Zusammensetzungen (*persteg'b) , 3) zweistämmige Komposita
(*konotopa). Selbstverständlich verdienen dabei auch sicq.ere Beispiele echt slawischer
Gewässernarnen aus den angrenzenden mährischen und slowakischen Territorien des
Donauraumes unsere Aufmerksamkeit, vgl. slowake Poprad < *po-pr~d'b13, tscheche
10
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M. Vasmer, Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde, Bd. 11, Berlin [West]
1971, S. 892.
L. Kiss, Földrajzi nevek etimol6giai sz6ttira, Budapest 1978, s. v. Balaton.
E. Eichler, Rezension zu: G. Schramm, Eroberer und Eingesessene. Geographische Lehnnamen als Zeugen der Geschichte Südosteuropas im ersten Jahrtausend D. Ohr., Stuttgart 1981~
in: ZfS130 (1985), S. 298.
~. Ondrus, Meno rieky Poprad je slovansko-slovenske, in: Slovenska rec 50 (1985), S. 102ff..
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(mähr.) Punkva< urslaw. *ponik'öva, deren urslawische Bildung kaum anzuzweifeln
ist.
Ich glaube ferner, daß mit der Weiterentwicklung der Konzeption der urslawischen
dialektalen Gliederung das Interesse der Forscher an den slawischen Stanlmesnamen
bedeutend zunehmen wird. Schon jetzt stellen wir eine deutliche Zunahme des Interesses
fest. Doch können uns die Stammesnamen noch viel mehr Informationen für ein tieferes
Verständnis ihrer Bildung sowohl durch die Sprache selbst als auch durch extralinguistische Gegebenheiten, durch ihren Ursprung und ihre Anpassung liefern. Ein nlarkantes
Beispiel dafür ist der Stammesname der Obodriten im Hinblick auf die Deutungen in der
Literatur und die tatsächlichen Zusammenhänge.
Die Obodriten (Abodriti, Obodriti in den westlichen Annalen) werden ge\\röhnlich im
Zusammenhang mit dem Flußnamen Oder, Odra erklärt (so glaubten auch wir früher:
*ob-odr-iti ,die beiderseits der Oder Wohnenden'). Aber gerade die bekanntesten westslawischen Obodriten lokalisiert man abseits von der Oder - an der UntereIbe. Einer
])eutung zu folgen, nach der Obodriti von der Wortbildung her eire Ableitung von der
Form *obodr'ane/*obodrene ist (955: Abatareni), die vermutlich ursprünglich ,Oderanwohner' bedeutet hatte14, ist nicht ratsam, und die Verbindung mit der Oder selbst
und ihrenl Namen, worin eher eine sekundäre Slawisierung im äußersten Nordwesten zu
vermuten ist, wird mit der Zeit immer weniger glaubhaft. Unter anderem kennen die
fränkischen Annalen vom Anfang des 9. Jahrhunderts auch die Obodriten (Abodriti,
Gen. PI. Abodritorum) an der Donau, "in der Nachbarschaft der Bulgaren in Dazien".
Diesen letzteren Obodriten wird in den Annalen das Epitheton Praedenecenti beigegeben,
das im Lateinischen unzweideutig ,Räuber und Mörder' bedeutet. Dieses Epitheton
wird dort im weiteren erläutert: Abodriti (im Text: legatos Abodritorum) qui vulgo
Praedenecenti vocantur, was man nur als ,die Obodriten, die in der Volkssprache Räuber
genannt werden', auffassen kann (andere [Miß-]Deutungen lassen wir hier beiseite, s.
darüber bei J. Boba15 ). Das Wichtigste ist die lateinische Erläuterung des Annalisten
- vulgo ,in der Sprache der Bevölkerung': Die fränkischen Geschichtsschreiber kannten
ihre unruhigen slawischen Nachbarn, aus deren eigener Stammessprache dieses schrekkenerregende Epitheton als Stammesname - in der Bildungsweise und seinem Sinn
nach an den Namen der unbändigen Luticen erinnernd - herrühren kann. Erweist sich
dann nicht die in der Literatur angenommene Verwandtschaft mit dem Namen der
Oder als ein gelehrtes Konstrukt? Um so zweifelhafter wäre dann eine Verbindung mit
dem unbedeutenden Flüßchen Odra im Donauraum (Save-Bassin16 ), geschweige denn
mit dem anderen Flüßchen gleichen Namens im oberen Dnepr-Bassin. Was die "Volkssprache" betrifft, in welcher die Obodriten als ,Räuber' verstanden wurden, so kann man
nur an einen Zusammenhang mit dem slawischen Verb *ob('ö)dbrati ,schinden, rauben'
denken und sich dabei eine Bildungsweise wohl wie in ukr. HaHMHT, russe HaHMHT
,Lohnarbeiter' vorstellen17 • Es ist dabei zu vermerken, daß das etymologische Verständ14,
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L. Moszynski, Z zagadnien slowotworstwa praslowianskich nazw plemiennych, in: Etnogeneza i topogeneza Slowian, Warszawa-Poznan 1980, S. 65ff.
I. Bob a,. "Abodriti qui vulgo Praedenecenti vocantur" or "Marvani Praedenecenti"? in:'
Palaeobulgarica/CTapo6'bJIrapHcTHKa VIII/2 (1984), S. 29ff.
E. Dickenmann, Studien zur Hydronymie des Savesystems 11, Heidelberg 1966, S.55.
Dies nahm auch A. Brückner an, vgl. H. Kunstmann, Zwei Beiträge zur Geschichte der Ostslawen. 1. Der Name der Abodriten, in: Die Welt der Slaven 26 (1981), S.399. Die Ansicht
Kunstmanns über die Herkunft dieses slawischen Stammesnamens aus dem griechischen
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nis des Nalnens der Obodriten "in der Volkssprache" bzw. seine Verdunkelung wohl mit
der Entfernung von der Donau nach dem Norden (zum Baltikum) zusam~enhängt.
Nur kurz sei hier angedeutet, daß für breit angelegte ethnogenetische Forschungen eine
interdisziplinäre -ethnogenetische Typologie unumgänglich ist. Sie hat zur Aufgabe,
das Typische der slawischen sprachlichen und ethnischen Evolution zu erschließen;
denn solange die slawische Ethnogenese als etwas Einzigartiges behandelt wird, läuft
sie Gefahr, eine unzulänglich beweisbare Erscheinung zu bleiben. Speziell darüber s.
meine letzten Artikel dieser Reihe, die 1985 in "BorrpocbI ß3bIKo3HaHßß" erschienen
sind. Dort finden sich auch Aussagen zum Aspekt der typologischen germanischslawischen Analogien. Die erste dieser germanisch-slawischen Analogien ist deshalb
lehrreich, weil sie uns zeigt, wie unbefriedigend genaue Datierungsversuche für den
Ursprung des Slawentums sind. Eine zweite Analogie macht es möglich, Spuren einer
uralten indoeuropäisch-nichtindoeuropäischen Zweisprachigkeit in Europa sowohl
germanischer- als auch slawischerseits nachzugehen. Eine dritte germanisch-slawische
Analogie betrifft nicht nur und nicht in erster Linie die Sprache, sondern die gesalnte
ethnische ~~ntwicklung und äußert sich in einer für mehrere indoeuropäische Stämme
gemeinsamen Migration nach dem Norden mit einer darauffolgenden Rückwanderung
nach denl Süden. Sie ist wohl - und hier vertraue ich den Archäologen völlig18 - mit
der uralten Nordexpansion der Trichterbecher-Kultur in Zusammenhang zu bringen,
die im Gefolge einer längeren Wärmezeit während der postglazialen Periode eintrat.
Aber auch für spätere Zeiten wird sie durch beredte Zeugnisse gestützt, die auf einen
"Zufluß der Bevölkerung südlicher Provenienz" hinweisen, d. h. unmittelbar von
der mittleren Donau in das Oder-Becken während der Bronzezeit.
Zu den germanischen Parallelen gehören in diesem Zusammenhang die linguistischen
Argumente für e~ne sekundäre Ankunft der Germanen in Skandinavien (vom Süden
her). Wesentlich ist dabei vielleicht die von einem polnischen Archäologen nachgewiesene markante Differenzierung der westlichen (Oder-) Zone und der östlichen (Weichsel-)
Zone in dem Sinne, daß der erwähnte Bevölkerungszustrom von der Donau gerade in
die Oder-Zone während der Bronzezeit gerichtet war19 , eine Feststellung, die ernsthaft
die polnischen Theorien von einem urslawischen Autochthonismus an Oder und Weichsel
berührt.
Zu den germanisch-slawischen Analogien gehören schließlich die Herausbildung der
Bezeichnungen für Erz und Eisen sowie die ganze Geschichte der Eisenkultur. Für die
Germanen wie für die Slawen beginnt die Eisenkultur mit dem Raseneisenerz. Davon
zeugt nicht nur der Ausgangspunkt für slawe *ruda ,Erz', eigentlich ,die rote' (d. h. ,die
rote Erde' - vom rotbraunen Raseneisenerz), mit etymologischen Entsprechungen im
Germanischen. Davon zeugt auch die etymologische Identität von zelezo ,Eisen' und
zeleza ,Drüse', eigentlich ,Klümpchen organischer (ursprünglich auch anorganischer)
Natur', die ebenfalls nur aus dem klümpchenartigen Raseneisen erklärbar ist. Erstmalig
wird auf diesem Hintergrund die kulturell-etymologische Isoglosse von latein. ferrum

18

19

Appellativum äjUXT(!t~ PI. djul:retde~ ,6e8po~Hble' (vgI. ebd., S. 402f.) ist zumindest anzuzweifeln.
Mündliche Mitteilung V. A. Safronovs vom 24. 1. 1985.
Z. Bukowski, Problematyka osadnicza dorzecza Odry, Wisly i Bugu w 11 i w 1 pol. I tysi~
clecia p. n. e. jako jeden z element6w poznawczych dIa badan nad topogenez~ Slowian, in:
Archeologia Polski XXIX (1984), S. 298.
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,Eisen' (*dhersom), dt. Druse ,zusammengewachsener Kristall' (hierher auch Drüse, vgl.
oben angeführtes zelezo - zeleza) und russe ~pecBa ,Kies, grober Sand' gedeutet.
Zunl Abschluß dieser neuen, kurzen Skizze der sprachlichen Probleme der Ethnogenese
möchte ich noch einmal unterstreichen, daß es heute keinen Sinn mehr hat, grundsätzlich die Möglichkeit der Anwesenheit von fremden Stämmen im urslawischen Siedlungsgebiet zu leugnen. Dies bedeutet jedoch nicht, daß nun alle möglichen Mutnlaßungen
über die Verschiedenartigkeit der Slawen und ihrer Sprache akzeptiert werden können.
Im Gegenteil. Die wissenschaftliche Kritik hat auch auf diesem Gebiet schwierige Aufgaben zu bewältigen. Auf dem IX. Internationalen Slawistenkongreß in Kiev hat der
tschechoslowakische Sprachwissenschaftler K. Horalek seinen Vortrag speziell der
Kritik der Theorie von den östlichen Einflüssen auf das Urslawische gewidlnet20 . Dies
erfolgte in der Tat zur rechten Zeit, da über derartige Einflüsse in letzter Zeit gern geschrieben wird und diese Frage einer kritischen Überprüfung bedarf. Besonderes Glück
hatte in dieser Hinsicht die berühmte Stadt Kiev, deren 1500jährigem Jubiläum der
IX. Internationale Slawistenkongreß gewidmet war. Die Zeit vor 1500 Jahren - diese
Epoche ist ja urslawisch - gehört also zu unserem Thema, und deshalb lnöchte ich
dazu einige Ausführungen machen. Zu erwähnen ist ein erneuter Versuch, einen der bei
Konstantinos Porphyrogennetos (10. Jahrhundert) belegten Gewässernamen, nämlich
I(XIlß()(:ra~, in einen Zusammenhang mit dem hebräischen Namen für Sabbat und mit
den diesbezüglichen jüdisch-chasarischen Einflüssen zu bring~n21. Der Gedanke ist an
sich nicht neu und auch verständlich, obgleich es bisher mitunter Überspitzungen gegeben hat. Eine davon z. B. besteht darin, daß für das Kiever Gebiet eine ganze Reihe
von Flußnamen derselben Provenienz angenommen wird - ,die am Samstag stehend~n,
die Sabbatflüsse'. Zwar ist das Auftreten einer a:q.derssprachigen Hydronymie bei Vorhandensein einer entsprechenden ethnischen Schicht nach einer geraumen Zeit begründet; man vergleiche nur die turksprachigen Gewässernamen im Süden der Ukraine.
Diese Tatsache darf aber nicht dazu verleiten, richtige Annahmen, darunter auch
moderne Ideen und Grundsätze, auf eigene Fehlanalysen auszuweiten. So schlug unlängst ein verhältnismäßig junger Autor, Jajlenko, der zu Recht die Stammesreinheit
des Slawentums bestritt, eine neue Etymologie des Namens Kiev vor22 . Nachdem er die
offensichtliche Verwandtschaft von *kyjev'ö und *kyjb verneint hatte, wandte er sich
den fremdsprachigen Namen dieser Stadt - altnord. Krenugarar, dt. alt Ohungard -zu und glaubte darin den Namen eines Turkstammes Kün entdeckt zu haben, von dessen
Variante auch Ky-jev'ö abzuleiten sei. Dabei ist ihm entgangen, daß altnord. Krenugarar
nichts anderes als eine Übertragung von slawe *Kyjan'ö [Gen. Pl.] gard'b, d. h. ,Stadt
der Kij-Leute' ist23 . Endgültig scheiterte er an der mittelalterlichen lateinischen Schreibweise Oygow, Kygiouia, worin -g- ein verbreitetes Graphem für [j] ist. Es erübrigt sich
daher auch, irgendeinen Zusammenhang zu einem turksprachigen Schwanennanlen kuyu
herstellen zu wollen. Somit sind auch die ethnogenetischen Schlußfolgerungen des Ver20
21

22

23

K. Horalek, K etnogenezi Slovanu. Pffspevek ke kritice teorie orienta,lnfch VliVtl v praslovanstine, in: Ceskoslovenska slavistika 1983. Lingvistika, historie, Praha 1983, S. 169-178.
A. A. ApXßIIOB, 06 O;IJ;HOM ;IJ;peBHeM Ha3BaHßß RßeBa,-in: BOIIpOCbI pyccHoro H3bIH03HaHßH.'
BblII. V, M. 1984, S. 224ff.
B. TI. HÜJIeHRO, TlOpRß, BeHrphI H RßeB: R IIPOßcxOiH;D;eHßIO Ha3BaHßH ropo;IJ;a, in: 8THoreHe3,
paHHHH 3THßQeCRaH HCTOpHH H HyJILTypa CJIaBHH, M. 1985, S: 40ff.
G. Schramm, Die normannischen Namen für Kiev und Novgorod, in: RUSSIA MEDIAEVALlS V, 1, München 1984, S. 76ff.
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'fassers über die "Nachkommen der im mittleren Dnepr-Gebiet teilweise zurückgebliebenen ungarischen Horde ..." usw. unhaltbar.
Ich Inußte bei der Darlegung dieser Dinge etwas länger verweilen, um einen verdrießlichen Fehler aufzudecken: Für etymologische Kleinarbeit gibt es keine Kleinigkeiten!
Mit dem Namen von Kiev ist also alles mehr oder weniger in Ordnung, und es bliebe
nur zu wünschen, daß die Probleme des älteren Urslawischen und des Urslawentums
in ähnlicher Weise klar wären. Es ist schon eine Menge getan worden, um die Herausbildung des Urslawischen und insbesondere auch seines Wortschatzes zu erforschen.
Wir können daher nicht umhin, unsere Verwunderung darüber auszudrücken, daß ein
so bekannter aluerikanischer Slawist wie Horace G. Lunt in einem kurzen Aufsatz
- "On COlnnlon Slavic" - plötzlich erklärt, daß das Frühurslawische, das Inan in
etYlnologischen Wörterbüchern rekonstruiert, "völlig hypothetisch sei" (is entirely
hypothetical)' und das Protoslawische (wir behalten die Terminologie des Verfassers bei)
"eine reine Abstraktion" (a pure abstraction)24. Damit sind auch tiefschürfende Werke
gemeint (ohne daß sie allerdings genannt werden), die ein umfangreiches Material
enthalten. Vielleicht bietet uns der Verfasser ein eigenes weiterführendes Programm an,
sagen wir, eine solidere Rekonstruktion 1 Aber das Ergebnis ist enttäuschend, dies um so
mehr, da der heutige Stand der vergleichenden Sprachwissenschaft in den Vereinigten
Staaten von Amerika doch recht hoch ist. Offenbar verwickelt sich der Verfasser bei der
dialektalen Charakteristik des Urslawischen in Widersprüche: Einerseits kämpft er
- verspätet - gegen die These von der Dialektlosigkeit der Ursprache, andererseits
spricht er von einer "absoluten Einheit bis zum 8. Jahrhundert". Mit den Hypothesen
und Abstraktionen anderer Forscher unzufrieden, unterbreitet er uns eine etwas seltsame Vorstellung von der slawischen Ethnogenese (wenn man es so nennen darf):
"Eine Gruppe von 500 bis 1000 Individuen, die abseits leben", oder mehrere solcher
Gruppen (Jäger, Viehzüchter), die von den nomadischen Awaren .gefangengenomlnen
worden waren, wurden von unterjochten Ackerbauern zu Grenzwächtern (die Anten
fm Osten, die Winden im Westen). Zwischen 550 und 800 verbreitete sich dank ihres
[der Slawen 1 - O. T.] Erfolges und ihrer Beweglichkeit eine einheitliche [homogenized]
lingua franca in ganz Osteuropa. - Soweit H. Lunt.
Sogar in bezug auf die Kimmerier begibt man sich auf eine gefährliche Bahn, wenn man
behauptet, sie hätten als eigener Stamm nie existiert und seien nur eine "mobile Reitertruppe" gewesen, obwohl wir von den Kimmeriern fast nich ts wissen, zumindest im
Vergleich zu dem, was wir von den Slawen des Altertums wissen und zu erschließen
itnstande sind.
Es bleibt also auch auf dem Gebiete der Erforschung der slawischen Ethnogenese und
des Urslawischen selbst nach wie vor unsere Pflicht, ernstgemeinte und gewissenhaft
durchgeführte Forschungen gegen unverantwortlich leichtfertiges Infragestellen zu
verteidigen.
24

H. G. Lunt, On Common Slavic, in: 360pHHK MaTH~e CpncHe ... XXVII-XXVIII, S. 417ff.,
bes. S. 420-422.

