
Zwei frühneuhochdeutsche Lehnwörter des Ungarischen 

1. cinadof 'Art feine Leinwand' 
Das Wort erscheint in der frühen ungarischen Wörterbuchliteratur als 

Äquivalent von 'syndon, tela pretiosa, linteum bissinum' (NySz.). Der ety
mologische Teil des Wortartikels „cinadof" in TESz. hat folgenden Inhalt: 
„Unbekannter Herkunft. Offenbar Entlehnung, doch man weiß nicht woher. 
— Ausgestorbenes Wort ." 

Die für das folgende relevanten Belege des Wortes sind 1530 Camisias 
de cynadof, 1566 cinadoff (TESz.), 1576 czenadof(f) (Szabó T. Attila, Erdélyi 
magyar szótörténeti tár. I. Bukarest 1976. 1188 u. 1189), 1671 czinaboff, 1690 
tzinedófot [Akk.], 17. Jh . Cinedof (TESz.). 

Ein anklingendes Wort ähnlicher Bedeutung findet sich im Frühneu
hochdeutschen, s. Lorenz Diefenbach, Glossarium latino-germanicum mediae 
et infimae aetatis. Frankfurt a. M. 1857, s. v. bissinus: synnawaffenklayde 
'vestis de bisso' (Nürnberg 1482). Schmeller (BayerWb/)1 verzeichnet Belege 
aus dem 15. und dem 17. Jh . Aus den Quellen zur Geschichte der Stadt Wien 
lassen sich Formen mit einem e in der zweiten Silbe beibringen: 1624 sinewaf(f) 
(I. 5. Wien 1906. 219 b u. 221 a), 1672 sinewaff (344 b), 1675 sinewaff (376).2 

Etymologisch ist das deutsche Wort nicht durchsichtig. In sina- könnte 
die altdeutsche Form des Ländernamens China vorliegen (vgl. Grimm: DtWb. 
Sinaseide), für die verbleibende Phonemfolge verweist Schmeller op. cit. auf 
die in dt. weben zugrundeliegende Wurzel. Solange sich die Autochthonie des 
deutschen sinawaf(f) nicht nachweisen läßt, ist zwar nicht auszuschließen, 
daß das ungarische und das deutsche Wort aus einer dritten Sprache stammen, 
es ist deutsche Herkunft jedoch a priori wahrscheinlich, wenn die lautliche 
Seite der Etymologie einigermaßen zufriedenstellend geklärt werden kann. 
Ungarische Tuchnamen deutscher Provenienz sind eben keine Seltenheit (s. 
hierzu den Artikel von GY. SZÉKELY Deutsche Tuchnamen im mittelalterlichen 
Ungarn, AnnBpL 6 [1975]: 43—46), und auch die Vermittlerrolle des Deut
schen bei der Übernahme von Termini aus dem Bereich der Kleidung und der 
Mode ist bedeutend (s. BARCZI et al., A magyar nyelv története. Budapest 
1967. 292). 

Zu allen bei der hier vorgeschlagenen Herleitung des ungarischen cinadof 
auftretenden Lautentsprechungen lassen sich Parallelen beibringen, wobei frei
lich nicht in jedem Fall vollständig entsprechende Bedingungen vorhegen. 

1 Abkürzungen im folgenden nach TESz. 
2 Diese Belege verdanke ich dem Entgegenkommen der Mitarbeiter am Bayerisch-

Österreichischen Wörterbuch der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 
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Mit Übernahme des Wortes aus einer bairischen Mundart ließe sich die Ver
tretung des deutschen a durch ung. o in der letzten Silbe motivieren (vgl. 
1697 förspont ~ bair. fürspann — TESz.; zu bair. à s. HERMANN PAUL, Mittel
hochdeutsche Grammatik. Tübingen 1913. § 111). Auch bezüglich der Ent
sprechung dt. w ~ ung. b ist man zunächst geneigt, mit bairischer Vermittlung 
zu rechnen, wobei davon auszugehen ist, daß die Variante czinaboff von 1671 
— mehrmals belegt, also keine Verschreibung — den ursprünglichen Laut
stand bewahrt hat (zu dt. w ~ ung. b vgl. 1708 Plébász ~- dt . Bleiweiß, 
1644—1671 féderbajsz ~ dt. Federweiß — TESz. - , 1652 Czajbert ~ dt. 
Zeugwart — ATTILA SZABÓ T.: op. cit.3). Nun sind aber für das deutsche Wort 
auch Formen mit 6 im Anlaut der dritten Silbe belegt: sinebeffe (G. CORDES 
[Hrsg.], Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. I I I , 14. Neumünster 1961). 
Möglicherweise waren diese Varianten auch im Süden des deutschen Sprach
gebietes verbreitet, so daß ung. b hier auf dt. 6 zurückgeht. Denkbar ist aber 
auch, daß das deutsche Wort im Zuge des rheinischen Tuchhandels nach 
Ungarn gelangte; in diesem Fall müßte man ung. o in der letzten Silbe freilich 
eher als Ergebnis einer Assimilation an die labiale Umgebung interpretieren. 
Etwas problematisch ist der Anlaut. Substitution eines anlautenden s durch 
die homorgane Affrikate scheint in älteren Lehnwörtern aus dem Deutschen 
nicht vorzukommen. Zwar gibt es einen sporadischen Wandel sz- > c- im 
Ungarischen (s. BÁRCZI, Htört.2 163), doch sind die einschlägigen Beispiele 
mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar. Bei cimbora 'Kumpan' < rum. 
simbrä finden sich bis zum Ende des 16. Jahrhunderts Formen mit sz- (s. 
TESz. u. NySz.), bei cége 'Fischwehr' (~skr . dial. seda usw.) bis zum Anfang 
des 17. (s. TESz.). In dem slavischen Lehnwort cúca 'Lanze, Spieß, spitze 
Stange' (vgl. bulg. sulica, skr. sülica — TESz.) könnte der Übergang sz- >> c-
auf Assimilation beruhen. Es scheint mithin geraten, nach einer anderen 
Erklärung für die Umgestaltung des Anlauts zu suchen. Ein ungarisches *szi-
nadof könnte nun nach dem bedeutungsverwandten cendely ('Art Seidenstoff, 
1473 cendel, 17. Jh . czindel ~ dt. zindel, zendel — TESz.) seine anlautende 
Affrikate erhalten haben. Mit der Einwirkung des Wortes cendely ist auch beim 
Übergang von cinabof zu cinadof zu operieren, da Parallelen für eine Assimila
tion an vorhergehende Dentale bzw. Dissimilation gegen folgenden Labial 
eines b zu fehlen scheinen. Die Formen mit e in der zweiten Silbe lassen sich 
am ehesten mit dem Einfluß der späten deutschen Varianten erklären. Die 
ungarische Variante cenadof könnte wiederum durch Anlehnung an cendely 
entstanden sein; allerdings existiert auch im Deutschen eine Form mit einem e 
in der ersten Silbe: senebaffe (G. CORDES: op. cit.). Inwieweit das Nebeneinan
der von einfacher und doppelter Konsonanz im Auslaut in den ungarischen 
Belegen ein Reflex der Schwankung beim deutschen Wort sein kann, ist fraglich ; 
zur Möglichkeit einer ungarischen Geminierung s. BÁRCZI et al.: op. cit. 133 f. 

2. pozslár 'Art Hiebwaffe' 
Auch für dieses von 1509 an belegbare Wort bringt TESz. keine Ety

mologie. Die Vermutung fremder Herkunft liegt wiederum nahe. TESz. zufolge 
läßt sich über die genaue Beschaffenheit der Waffe nichts aussagen, höchstens 
daß sie eine gebogene Form hatte. 

3 Hier wird unverständlicherweise die Bedeutung 'Zeugenberg (sie!), Zeuge' ange
geben. Der Kontext weist eindeutig auf die Bedeutung 'Zeugwart'. Zu ung. cajbert 
s. NySz. 
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'Kurzes, gebogenes Schwert' gibt E R N S T GAMILLSCHEG (FrEtWb.2) als 
Bedeutung des vom 14. Jahrhundert an belegbaren französischen badelaire, 
bazelaire, baudelaire an. Das Wort war auch in anderen romanischen Sprachen 
verbreitet: prov. 1404 bazelaire 'unus cutelus vocatus ~ longitudinis palmi 
cum dimidio' (P. PANSIER, Histoire de la langue provençale à Avignon du 
X I I au X I X s.; Tome I I I . Avignon 1927)4, ital. baselar (A. MUSAFIA, Beitrag 
zur Kunde der norditalienischen Mundarten im 15. Jhdt . Abhandlungen der 
Akademie der Wissenschaften in Wien. 1873). Ein mit den romanischen Wörtern 
offenbar im etymologischen Zusammenhang stehendes Wort gibt es auch 
im älteren Deutsch: 1397 (Göttingen) beselere [Plur.] (DRWb.), 1398 pasler 
(Urkunden und Regesten aus dem Archive der K. K. Reichshaupt- und 
Residenzstadt Wien I. J . <^ 1896. 31), 1404 päßler, 1427 paslär, ~ 1500 pasler 
(E. KRANZMAYER, Bayerisch-Österreichisches Wörterbuch, I : Wörterbuch der 
bairischen Mundarten in Österreich I I . Wien 1976). 

Als unmittelbare Quelle des ungarischen Wortes kommt wegen des 
Anlauts nur eine bairische Mundart in Betracht (s. BÁRCZI et al.: op. cit. 291). 
Das Bayer.-Österr. Wörterbuch gibt als Bedeutung von pasler 'halblanges, 
dolchartiges, ein- oder zweischneidiges Messer mit beiderseits aufgenieteten 
Griffschalen' an. Das semantische Merkmal 'gebogen' läßt sich aus den Kon
texten offenbar nicht eruieren, was aber nicht allzu schwer wiegt. 

Die lautliche Seite der Herleitung ist im großen und ganzen einwandfrei. 
Die gleiche Vertretung des Vokals der Tonsilbe findet sich in ung. bognár ~ dt. 
Wagner; diese Gleichung kann auch als Beispiel für die Eingliederung eines 
deutschen Substantives auf -er mit tiefvokalischer Stammsilbe in die Gruppe 
der ungarischen Bildungen auf -ár dienen. Für die Vertretung ung. zs ~ dt. s 
scheint es keine überzeugenden Parallelen für den Inlaut zu geben (s. I. K N I E -
ZSA: MNy. 29: 101 u. TESz. s. v. házsártos, mozsár). Andererseits kann man 
mit einer leicht palatalen Artikulation des nach Ausweis der romanischen 
Entsprechungen zumindest regional stimmhaften -s- in basler rechnen (s. 
L. E. SCHMITT [Hrsg.], Grundriß der germanischen Philologie bis 1500.1 Sprach
geschichte. Berlin 1970. 365). 

R A L F - P E T E R R I T T E R 

4 Für diesen Beleg habe ich Frl. Mag. BARBARA W E H R , München, zu danken. 
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