
Aufgaben zur Geschichte der slawischen Sprachen: historische Phonetik 

1. Erklären Sie, durch welche Entwicklungen die angegebenen Ausgangsformen zu den 
heutigen ost- bzw. westslawischen Wörtern geworden sind.  

(1)  *sъpnā > r. сна (G. Sg. zu сон 'Traum') – poln. snu, sena (G. Sg. zu sen)  – tsch. snu (G. Sg. zu sen) 

(2)  *vedlъ 'führte > r. вёл – p. wio ́dł – tsch. vedl  

(3)  *memso 'Fleisch' > r. мясо – p. mięso1 – tsch. maso 

(4)  *anģu > nhd. eng – aksl.  - r. узкий – p. wąski2 – tsch. úzký 

(5)  *gʷʰ(e)l- > nhd. gelb – *žьltъ > r. жёлтый – p. żółty – tsch. žlutý  

(6)  *rǫkě (D.L. Sg.) 'Hand' > ar. – r. руке – p. ręce – tsch. ruce  

(7)  *kǫsъkъ 'Stückchen'> r. кусо ́к – poln. kąsek – tsch. kus 

(8)  *sьpъtati, *sьpъtъ 'flüstern' > r. шепта ́ть, шо ́пот – poln. szeptać, szept – tsch. šeptat, šept 

(9)  *mogti 'Macht' > r. мощь 'Macht, Stärke', мочь 'Kraft', p. moc 'Macht, dürfen' – tsch. moc 'sehr, 
 viel, Macht'  

 (10) *kry, G. Sg.: krъve > ahd. (h)rô 'roh' – r.кровь, кровавый – p. krew, krwawy – tsch. krev, krevní 

2. Erklären Sie, aus welcher späten gemeinslawischen Form mit der angegebenen 
Bedeutung die ost- und westslawischen Wörter hervorgegangen sind und welche 
Entwicklungen und Bedingungen diese hervorgebracht haben.  

(1)  'Sumpf' – russ. боло ́то – poln. błoto – tsch. bláto 

(2)  'Baum, Holz' – russ. де́рево 'Baum', дрова ́ 'Holz' – poln. drzewo – tsch. dřevo 

(3)  'Stimme' – russ. го ́лос – гласный 'Stimmlaut, Vokal' – poln. głos – tsch. hlas 

(4)  'Spreu' – russ. поло ́ва – poln. plewa – tsch. pleva 

(5)  'Frost' – russ. моро ́з – poln. mróz – tsch. mráz 

(6)  'Ferkel' – russ. поросёнок – Pl.: порося(та) – poln. prosię – tsch. prase 

(7)  'blasen' – russ. дуть (hierzu auch дым 'Rauch') – poln. dąć – tsch. dout 

(8)  '(der) See' – russ. о́зеро – poln. jezioro – tsch. jezero 

(9)  'Stamm' – russ. пле́мя – Pl.: племена ́ – poln. plemię – tsch. plemeno 

(10) 'ernten' – russ. жать, 1. Sg.: жну – poln. żąć, 1. Sg.: żnę – tsch. žnout (< žíti), 1. Sg.: žnu 

(11) 'Schloss' – russ. за ́мо́к, за́мка – poln. zamek, zamka/-u – tsch. zámek, zámku 

(12) 'fressen' – russ. жрать, 1. Sg.: жру – poln. żrеć, 1. Sg.: żrę – tsch. žrát, 1. Sg.: žeru 

  

                                                             
1 i nach Konsonant steht im Poln. für Weichheit des Konsonanten; ę bezeichnet einen vorderen ungerundeten 
Nasalvokal 
2 ą bezeichnet einen hinteren gerundeten Nasalvokal mit dem Lautwert [ǫ] 



Beispielhafte Erläuterungen  

zu 1. (1)  

• Entwicklung entsprechend der Tendenz zu offenen Silben: zunächst Verlagerung der 
Silbengrenze von sъp|nā zu sъ|pnā, danach Vereinfachung der Konsonantenfolge im neuen 
Silbenanlaut zu sъ|nā 

• Entwicklung der Jerlaute:  
- in der Form sъnā befindet sich das hintere Jer in einer schwachen Position, da vor Vokal ≠ Jer, 
daher Jerschwund 
- in der für den N. Sg. anzunehmenden Form сънъ befindet sich das zweite Jer in einer 
schwachen Position, da im Auslaut, folglich fällt es weg 
- das erste Jer befindet sich in einer starken Position, da vor Jer in schwacher Position; in diesen 
Fällen blieben Jers erhalten 
- in starken Positionen wandelten sich hinter Jers im Ostslawischen zu o, im Westslawischen 
zu e 

 

zu 1. (3)  

• Entwicklung entsprechend der Tendenz zu offenen Silben in den Lautfolgen in, en, ьн oder im, 
em, ьm: 
- vor einem silbenanlautendem Konsonanten, hier [s], erfolgte in diesen Lautfolgen die 
Silbenöffnung nicht durch Wegfall des Nasals, sondern über die Bildung eines vorderen 
Nasalvokals [ę], in dem das silbenverschließende [m] aufging; das belegen kirchenslawische 
Formen mit Nasalvokal (hier: мѧсо) sowie entspr. polnische Formen  
- im Poln. hat sich der Nasalvokal im Wesentlichen erhalten, die Weichheit des [m] – durch i 
angezeigt - ebenso  

• Entnasalisierung der Nasalvokale:  
- im Altruss. und Alttschech. ging der vordere Nasalvokal [ę] bedingungslos in [ą] über, der 
seine Nasalität allmählich verlor und zu [a] wurde, im Russ. nach paarig weichem Konsonanten 
durch я wiedergegeben 
- das Tschech. zeigt neben dem Verlust der Nasalität und also vor [a] als Vokal der mittleren 
Reihe offenbar eine Verhärtung des vorangehenden Konsonanten [m] 
 

zu 2. (3)  

• Entwicklung entsprechend der Tendenz zu offenen Silben in Lautfolgen mit Liquiden wie al, ar, 
el, er zwischen Konsonanten: 
- es ist von einer Form *gals- auszugehen  
- die Silbenöffnung erfolgte durch Herausbildung eines Vokals nach dem liquiden Laut, da 
Liquiden potentiell silbisch sind, was mit dem Begriff Polnoglasie bezeichnet wird 
- das Russ. hat die Polnoglasie-Formen bis heute bewahrt 
- im West- und Südslawischen kommt es nach dem Polnoglasie-Zustand zum Schwund des 
Vokals vor dem Liquiden und somit zur Entstehung einer metathetischen Form (scheinbare 
Vertauschung der Folge al und zu la)  
- r. гласный ist eigentlich eine südsl. Form, die als Terminus über das Kirchenslawische als slaw. 
Sprache der Religion und auch Wissenschaft ins Russische gekommen ist 

• Labialisierung des a (9./10. Jh.), hier auch durch das harte, tiefe l bzw. ł begünstigt 


