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DIE BALKANLINGUISTIK IN GRIECHENLANDI

TITOS P. JOCH,ALAS

Es werdendie in den letztenJahrenin Griechenlandbeachtenswerten
Studienuntersucht,die
aufschlussreiches
griechisch-albanische,
Material riber gegenseitige
griechisch-aromunische,
grieund griechisch-tiirkische
chisch-slawische
sprachlicheBeeinflussungen
und Problemebieten.

Die Ermittlung und Untersuchung gemeinsamer sprachlicher Erscheinungen
(morphologischer, syntaktischer und wortschatzmiissiger Art) in den Balkansprachen
begann bereits in der ersten Hiilfte des letzten Jahrhunderts. Dabei wandten sich diesem
Gebiet anftinglich Slawisten zu, wie J. Kopitar (1780-1844)t und vor allem F. Miklosich
(1813-1891)2, beide Slowenen. Der Untersuchung des postpositiven Artikels im
Albanischen, Rumlnischen und Bulgarischen, der Ersetzung des Infinitivs durch den
Konjuktiv, der Futurbildung mit Hilfe des Verbs "wollen" ftigte Miklosich das Zusammenfallen des Genitivs und des Dativs hinzu, wies auf das Phonem I hin und stellte ein
eindrucksvolles "Corpus" der in die Balkansprachen eingegangenentiirkischen Wrirter
auF.
In der weiteren Entwicklung wurden Probleme der albanischen Sprache in Arbeiten
von G. Meyer (1850-1900) a und H. Pedersen(1867-1953) 5 behandelt,Ansltze, die

I Beitragzum Kolloquium"ZIELE UND WEGE DER BALKANLINGUISTIK", FreieUniversrtdtBerlin3.3.- 6.3.1981.
I J. Kopitar, "Albanische,walachische
und bulgarische
Sprache",in: Jahrbi)cherder Literatur,46
( 1 8 2 9 )S
, . 59-106.
2 F. Miklosich,Die slavischen
Elementeim Rumdnischen,Wien 186l (Denkschriftender K. Ak.
d.Wiss.,Phil.-hist.Kl. l2).
3 F. Miklosich, "Die tiirkischenElementein den Siidost-undosteuropeischen
Sprachen",in:
Denkschriften
der K. Ak. d. wiss.,Phil.-histK\.34, wien 1884,s. 239-338;35,1885,s. 105-192;
3 7 , 1 8 8 8 ,S . l - 8 8 ; 3 8 , 1 8 9 0 ,S . l - 1 9 4 .
a Betreffenddie albanologischen
Studienvon G. Meyer s. A. Thumb in AnzeigerJilr indogermanischeSprache-undAltertumskunde,Beiblatt zu denIndogermanischen
Forschungen12 (1901),
S. 146-148,und K. Dieterichin: Biographisches
Jahrbuchfur Altertumskunde25 (1902),Leipzig
1903.s. 4-5.
5 S. A. Sommerfeltin: Orbis 3 (1954),Heft l, S. 343-346.
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6.
speter ihren H<ihepunktin den Arbeiten von N. Jokl (1877-1942) erreichensollten
Gleichzeitigerlebtedie Erforschung des Aromunischen und des Rumdnischenmit den
7.
Arbeiten von G. Weigand (1860-1930) einen neuen Aufschwung
Die Zeit war nunmehr reif fiir einen ersten syntetischenUberblick tiber die bisher un(1886-1942)liefertersuchtenGemeinsamkeitenin den Balkansprache:,den A. Seli5dev
Untersuchugen
friiheren
siimtliche
sich
in
welcher
indessen,
Arbeit
teE.Die grundlegende
Weise
in
schcipferischer
Erscheinungen
gemeinen
sprachlichen
der den Balkansprachen
e. In seinemheute
(1873-1942)
Sandfeld
K.
Diinen
wir
dem
verdanken
verquickt finden,
bereits klassischen Werk "Linguistique Balkanique" hat Sandfeld aufgrund seiner
ausgedehntenSachkenntnisdie vielleicht einleuchtendstenErkliirungen ftir zahlreiche
spezifisch balkansprachlichePhflnomene (morphologischer,phraseologischerund lexikalischer Art), die nach seinerAnsicht eine"unit6 balkanique" darstellen,vorgeschlagen.
Diese.,Einheit" der BalkansprachenversuchteSandfeldhauptsiichlichauf die massgebenin
de Rolle, welche die griechischeSprache seit der Antike und die griechischeKultur
der
Ausbreitung
der
und
Reichs
Balkanraum, insbesonderezur Zeit des Byzantinischen
Orthodoxie, spielten, zuriickzuftihren.
Kurz darauf verlieh N. Trubetzkoy (1890-1938)mit seiner"sprachbund"-Thmrie der
r0.Trubetzkoys Theorie wurde zum Gegensandfeldschen"unit6" eine neue Dimensibn
stand weitgehender Ercirterungen,wobei ihre Anwendung auf die Balkansprachennoch
heute versucht wird. So wird heute fast allgemeinakzeptiert,dass zumindestdrei in Kontakt stehendeSprachen,die, obgleich nicht derselbenSprachenfamilliezugehtirig,dennoch wenigstensvier gemeinsameund fiir ihren Sprachbau grundlegendesprachliche
Aspekte (phonetik, Morphologie, Syntax und Wortschatz) aufweisenund mithin einen
rr.
"sprachbund" bilden
.,Sprachbund"-Theorie
und ihre Anwendung auf die Balkansprachen wurden
Die
ausftihrlich auch auf der Ersten Internationalen Tagung fiir SiidosteuropdischeStudien
1966 in Sofia diskutiert.Dabei wurde die Annahme einer "union linguistiquebalkanique"

6 G. Stadtmi.iller, "Norbert Jokl und sein Beitrag zur Albanienforschung", in: Dissertationes
Albanicae in honorem Josephi Valentini et Ernesti Koliqi", Miinchen l9?l (Beitriige zur Kenntnis
N'
Siidosteuropasund des nahen Orients,Bd. l3) S.46-59 (Verzeichnis der Verciffentlichungen
Jokl's S. 60-61).
7 S. H.W. Schaller, Die Balkansprachen, Heidelberg 1975, S' 4l'
E A. Selisdev,"Des traits linguistiquescommuns aux langues balkaniques",in: Revtte des Etudes
S l a v e s5 ( 1 9 2 5 ) , S . 3 8 - 5 7 .
e K. Sandfeld, Balkanfilologien. En oversigtover dens resultater og problemer, Kdbenhavn 1926'
Die franzrisische Fassung unter dem Titel: Linguistique balkanique. Problimes et risultats, Paris
1930 (Collection linguistique publiee par la societ6 de Linguistique de Paris-31).
to N. S. Trubetzkoy,in: Actes du premier congris international de linguistes, Leiden 1928, S. l718.
I I Einen Sprachbund bilden das Bulgarische, "Mazedonische", Rumlnische, Albanische, Griechische
und Serbokroatische, wiihrend das Tiirkische nicht dem Balkan-Sprachbund zugehcirt' Untersucht
wird lediglich der Einfluss des Tiirkischen auf den Wortschatz der genannten Balkansprachen.
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eifrig u.a. auch von V. Georgiev verfochten 12.Auf dieser Tagung war Griechenland
durch eine gemeinsameMitteilung von N. Andriotis (1904-1976)und G. Kourmoulis
(1907-1977), Professorenfi.ir Sprachwissenschaftan der Universitdt Thessalonikibzw.
Athen, vertreten. In ihrer gemeinsamen Kommunikation r3 lehnten die beiden
griechischenSprachwissenschaftler
sowohl den Begriff wie auch das Vorhandenseineines
"sprachbunds" unter den Balkansprachenab. Sie griffen stattdessenerneutden Terminus
"unite" (und nicht "union") Sandfelds auf und traten vielmehr fiir eine Untersuchung der
gegenseitigen ausdrucksm[ssigen und lexikalischen Beeinflussungen unter den
Balkansprachenein, wobei sie ihre Ausfiihrungen wie folgt beschlossen:
"Notre opinion personnellesur ce probleme est que I'unit6 linguistiquede nos peuples
est une fiction qui n' est perceptibleque de tres loin; en isolant les traits communs, que
nous avons examin6s,du corps de chaque langue, on a I' impression illusoire que les
similitudesI' emportent sur les diff6rences.Mais dds qu' on s' approche de la structure
sp6cifiquede chacunede ceslangueson voit qu'en realiteles similitudessont relativement
trds peu nombreuses,ellesne r6sidentpas dans I' int6rieur de la langue,elles sont tout a
fait inorganiques et superficiellesen face des diff6rences et des oppositions, qui sont au
contraireinnombrableset profondes,et que les traits communs,quel que soit leur nombre,
s' effacentdevant I' immensit6des 6lementsparticuliers, dus a la diff6renced' origine et
d' histoire de chaque langue" ra.
Diese negative Einstellung blieb nicht ohne Auswirkungen auf die Orientierung der
Sprachwissenschaftin Griechenland. Die Schtiler und Nachfolga der beiden griechischen
Professoren wandten sich anderen Gebieten der allgemeinenSprachwissenschaftzu,
nachdem bedauerlicherweise
auch das giinzliche Fehlen von besonderenLehrsttihlenan
den griechischenUniversitdtenund von Institutenftir den Unterricht und das Studium der
Balkansprachen einer Zuwendung der griechischen Sprachwissenschaflterzu einer
systematischenErforschungder spezifischbalkanlinguistischenProblemein keiner Weise
fcirderlich ist'a".
Dennoch wurden in den letzten Jahren in Griechenlandeine Reihe von beachtenswerten Studien aus der Feder griechischer Sprachwissenschaftlerverciffentlicht, die
aufschlussreichesMaterial Iber gegenseitige griechisch-albanische,griechisch-aro-

r2 V. Georgiev,"Le probldme de I' union linguistiquebalkanique", in: Actes du premier congris international des dtudes balkaniques et sud-est europdenes,Band 6, Sofia 1968, S. 7-19. Georgiev
'linguistiquebalkanique'est employ6 par Kr. Sanfeld(et d'
bemerkte ganz zutreffend,dass "L€ terme
pour
exprimer ce que appelons plus pr6cis6ment union
par
linguistes)
de
aprds lui
beaucoup
linguistiquebalkanique.En effet ce n' est qu' une partie (bien qu' importante) des probldmesde la
linguistique balkanique..." Ebenda S. 89.
t3 N. Andriotis-G. Kourmoulis, "Questions de la linguistiquebalkanique et I' apport de la langue
grecque", in: Actes du premier congris international des dtudes balkaniques et sud-est europdennes,
Band 6, Sofia 1968, S. 2l-30.
14 Ebenda S. 30. Das Vorhandenseineines Balkan-Sprachbundesstreiten u.a. vor allem auch A.
Beli6, S. Mladenov und A. Desnickaja ab (s. H. W. Schaller, op. cit. S. 97-100).
rauDieBalkansprachenund das Russischewerden in Griechenlandam Insitut ftir Balkanstudienin
jedoch nicht auf
Studienin Athen unterrichtet,
Thessalonikiund am Zentrum fiir Stidosteuropdische
der Ebene der wissenschaftlichenForschung.
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munische, griechisch-slawischeund griechisch-trirkischesprachlichb Beeinflussungen
und Probleme bieten. Von diesenseiendie bedeutendstennachstehendkurz umrissen 15.

l. Albanisch
Der Verfasser dieses Uberblicks hat sich mit der Frage der albanischen Sprachentlehnungenaus dem Griechischenbefasst16.Im Rahmen dieserUntersuchungenhat er
auf die italo-albanischenDialekte Stiditaliensund Sizilienshingewisen,die bis etwa zur
Mitte des 16 Jh. n.Chr. entstandenund mithin einen ante quem Punkt zur Datierung
gewisseralbanischerEntlehnungenaus dem Griechischenliefern. Ktirzlich gab der Verfasser das Griechisch-Albanische Wcirterbuch des aus dem griechischen
Unabhiingigkeitskriegbekannten Nationalhelden Markos Botsaris (1809) heraus r7, in
welchem griechisches,albanisches,aber auch ttirkischesDialektmaterialbewahrt ist. Zur
Zeitbereitet der Verfasserdie Herausgabeeiner l80l von dem bekanntenepirotischen
Gelehrten und Arzt I. Vilaras verfasstenGriechisch-AlbanishenGrammatik vor.

2. Kutsowlachisch
In seinem Buch "Uber die Wlachen in den griechischenLdndern" vertritt T. Katsougiannisdie Ursdssigkeitder Wlachen, die er ftir latinisierteGriechen hilt und die er
von den Albanowlachenund den Sarakatsanenen
unterscheidetlE.
Das Verschwindenanderer wlachischsprachigerlatinisierter Gegenden der Balkanhalbinsel frihrt er auf
Assimilation durch die Slawen zunick, die hingegenauf die Wlachen der Gebirgsgegen-

r5 Nicht einbezogen hier sind die Balkonologischen Arbeiten der bekannten griechischamerikanischenSprachforscher,ProfessorenD. Georgakas,K. Kazazis und D. Moutsos, wie auch
die turkologischen Arbeiten des in DeutschlandlebendenP. Georgiadis; s. die Bibliographie von
lehiov der Akademie Athen 12 (19'12),S. 102 ff. Ders, Ebenda,
D. Vayacacos in: AeQrcoyparpwdv
l3 (1978), S.83 ff. S. auch lI. Xr6ipoyl.ou, "Bryl,toypagtrrl EupBol,l'l etg trlv'Ei,l,r1vtrrlv
'Ener4piE
'Enrcrqpowrcdtv'Epeuvdtu
Touprol,oyiov", in:
Kivtpou
8 (1975-1977) (Nikosia), S. 277286.
t6 T. Jochalas,"Griechische Orts-und Familiennamender italo-albanischenGemeindenSiziliens",
in AeQrcoyparpwdv
/ekiov der Akademie Athen, l2 (1972), S. 69-77. Ders, "Sulla problematica
, : B a l k a n S t u d i e s , l 6 r ( 1 9 7 5 ) ,S . 4 4 - 5 5 .
d e i p r e s t i t ib i z a n t i n i e n e o - g r e cni e i d i a l e t t i i t a l o - a l b a n e s i "i n
Ders, "Considerazioni sull'onomasticae toponomastica albanesein Grecia", in: Balkan $tudies,
t 7 2 ( 1 9 7 7 ) ,S . 3 1 3 - 3 2 9 .
t't Td 'ElA4vo-'AlBawrcdv lefircdv roi Mdprcou Mn6rcap4, Athen 1980 (tlpcygcrreicr rflg
'Ara8qpiaq 'A0r1vdrv 46).
rE T. Kcroouytovv4, Ilepi rdv BAdptv ufiv iLL4wrcdtvyapdtv. A' EupBd,lt eiEr4v {peuvav nepi rfig
rcarcyoyfiE ufiv KourooBldTav,Thessaloniki 1964 (Anpoote0parc tfrg'Ercrpeicq Mcre6ovrr6v
'E0vrrr1
Enou6rbv.
BtBl,to0qr4 - 22).
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den Griechenlandskeine Einwirkung hatten. Der Autor gibt fernerhin eine Erlduterung
des ethnischenBegriffs "Kutsowlache" und argumentiert,dass das wlachischeElement
von Moschopolis einmal den stidlichsten kutsowlachischen Gebieten des Epirus
entstammt, zum anderenaber auch durch Infiltration von Kutsowlachen aus Ohrid, das
mit Beginn des I 1. Jahrhundertszu einem bedeutendenMittelpunkt des Hellenismuswurde, entstandenist. Auf pp. 68-91 bringt der Verfasserschliesslichein etwa 700 Wcirter
umfassendes wlachisch-griechischesGlossar aus seiner Heimat, der Gegend von
Krusovo.
Von A. Bousboukisstammt eine Untersuchungdes Problemsder im Kutsowlachischen
erhaltenen altgriechischen(homerischen) Wcirter re. Es ist dies freilich ein ziemlich
verwickeltesThema, bei dem im Auge zu behaltenist, dass,sofern im Kutsowlachischen
erhaltene altgriechisch'e Wrirter auch in die neugriechischen Idiome oder die
Gemeinsprache (Koine) ribergegangensind, diese Entlehnungen durch das Kutsowlachische spiiteren Datums sein diirften.
In der ausgedehntenEinfiihrung zu seinerDissertationsarbeitbefasstsich A. Lazarou
mit der Anwesenheit der Rcimer auf der Balkanhalbinselund der Ausbreitung der
lateinischen Sprache 20. Nach einer Untersuchung des erstmaligen Auftretens der
Wlachen in den byzantinischenQuellen, schliesster sich der bereits fri.ihergedusserten
Ansicht an, dass es sich bei den Aromunen um latinisierteAutochthonen handelt.
Kapitel tiber aromunischePhilologiefolgt eine eingehendeUnAuf ein eingeschobenes
tersuchung des Aromunischen, das auch der Verfasserals ein romanischesldiom (und
nicht als einen Dialekt des Rumflnischen) ansieht. Es werden ausftihrlich Lautstand,
Morphologie und Wortschatz des Aromunischen behandelt, wobei der Autor die
Ahnhchkeiten mit, insbesondereaber die Unterschiedegegentiberdem Rumdnischen,
sowie die betriichtlichenAflinit[ten mit dem Griechischenhervorhebt.Auf Einfltissedes
Griechischenftihrt er das Fortbestehen.im Aromunischen der Konsonanten y, 6, 0 in
Wcirtern griechischerHerkunft zuriick, wie auch das Auftreten des prdfixiertena, den adverbialen Gebrauch des Adjektivs, das aromunischeZiihlsystem von l9 bis 29,dieYerbalkonjugation, die zusammengesetztenTemporaformen des Verbs, die adverbiale
Bedeutung des aromunischen Gerundiums, den Verlust des Infinitivs, u.d. und weist
darauf hin, dass das Aromunische eine grrissereAnzahl altgriechischerWcjrter als das
Rumlnische bewahrt.
Leider wird in dieser Untersuchung das wichtige Kapitel der Syntax nicht
berticksichtigt.Die weitereForschung sollte sich auf neuesMaterial stritzen,um so mehr,
als der Verfasser betont: "Jedes Idiom (des Kutsowlachischen)richtet sich nach der
phonetischenEntwicklung des griechischenIdioms der Gegend, wo beide gesprochen
werden, das Griechische hingegengeschriebenwird" 2r.
Eine anfdnglich summarischeBehandlung22weiteteN. Katsanis in der Folge zu einer
re A. Mnouopno0rq, IlparcapyatoelT4vwiE Li€etE rcotviEotdv "Op4po rcairrlv larwoparce\owrc4,
Thessaloniki 1972.
20 A. Aa(ripou,'H 'Aptopouwrc4rcai ai ped rfiE'EAAqvtrcfigoTioeq ahfiq, Athen 1976.
2 t E b e n d aS . 1 8 8 - 1 8 9 .
22 N. Kurorivq, Ilapar4p4oeq orrl qov4rrc4 uitv iTlqwrcdtv \avefav tfiq KonooBLayrciiq,
T h e s s a l o n i k il 9 ' 7 2 .
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systematischen'
Untersuchungder griechischenEinfliisseauf das Kutsowlachischeaus 23.
In seiner zweiten Arbeit, die seine Dissertation zur Erlangung der Doktorwi.irde darstellt,
geht Katsanis den Lautverinderungen nach, welchen die griechischenWcirter bei ihrem
Eingang in das Kutsowlachischeunterliegen.Er versucht,gemeinsameoder gleichlaufende lautliche Entwicklungen in den neugriechischen Idiomen und in den lateinischen
Elementen des Kutsowlachischen zu ermitteln und den Ausgangspunkt gewisser
Erscheinungen festzustellen. Des weiteren untersucht er die Betonung der kutsowlachischen Entlehnungen aus dem Griechischen, die Morphologie der wichtigsten
Redeteile (Verb, Substantiv, Adjektiv) bei ihrem Ubergang in das Kutsowlachische und
bemiiht sich um eine Bestimmung, unter welchen Bedingungendie Entlehnung aus dem
Griechischen erfolgt. Ebenfalls ermittelt er die griechischenEndungen, die entweder vom
Kutsowlachischen akzeptiert oder von ihm fiir das eigeneSprachmaterial entlehnt, sowie
auch die kutsowlachischenEndungen, die den Entlehnungenaus dem Griechischen adaptiert werden.
Schliesslich werden in dieser Arbeit erstmalig phonetische, morphologische und lexikalische Entsprechungen zwischen dem Kutsowlachischen und dem Tsakonischen
aufgezeigt, und es wird ein erster Versuch unternommen, diese Phdnomene zu deuten.
Leider ist das dieser wie auch den Arbeiten anderer griechischher Verfasser zugrundeliegendeMaterial weder in zeitlicher noch in geographischer Hinsicht homogen. Wir
erachten es deshalb als unerliisslich,dass sich die Forschungauchder Sammlung neuen
Materials zuwendet, bevor dieses glnzlich ausstirbt, um eventuell inzwischen erfolgte
Enrwicklungen in den gleichen Gegenden(2.B. Moschopolis, Krusovo, u.a.) zu erfassen.
Schliesslichverdienen noch die kutsowlachischenLieder Erwiihnung, die A. Koltsidas,
allerdings ohne Angabe des jeweiligen Herkunftsortes, verciffentlichte 2a. Die von dem
gleichen Verfasser etwas spiter herausgegebeneElementargrammatik ist im iibrigen auf
recht schtilerhafte
Weise angelegt 25.Auch hier fehlen Angaben iiber die Gegenden, aus
gebrachte
Material stammt, ein umso schwerer wiegender Mangel, wenn man
denen das
sich vor Augen hiilt, dass ja das Kutsowlachische im griechischen Raum von dem
jeweiligen griechischenIdiom der Gegend, in welcher es mit diesem zusammenlebt,beeinflusst wird.
3. Slawisch
A. Thaworis hat in einer breit angelegtenStudie 26,die als Kritik an der Arbeit von J.

23 N. Kcto&vr,1,'E)r)r4wrciq,
Thessaloniki
otd,Kouroopldprca(@ovrptrrl-Mopgol,oyic),
CnDpdoerq,
-eaue(edo)(l.at. -ella+Ai,l.qv.-ea", in: A'Eupndorc
1977.Ders, "'H KoutooBl.riprl rctd2',r'1(1
yc6pou,
Thessalonikil9?7, S. 179-192.Ders,"TorrDvuptKdI",
flaoooToyfaE codBopetoeTTa\rcod
'Aptoror.
'Enot4p. 'Eneqpi\a
18 (1979),S. I l7Iloven. @eooa\ovircryE
in:
riE tDtToo.ExoLrterc6

r24.
Der Ortsname P6yyr, P6yyrc wird von der Form runco aus dem Vulgiirlateinischen hergeleitet.
2a A. Kol,t ci6a, Oi KootodBlayot. 'E9voLoyw4 rcai Taoypagw1 pelirr1, Thessaloniki 1976, S. I 3 2-

r52.
2s A. Kol.roi6a, fpappanrc4 rcailefurcd rfiq,KootooBTo1grcfiE
y76ooaE,Thessaloniki1978.
26 A. Thavoris, "The Slavs and Slav Toponyms and their Endings in Greece", in:
3 (1975),S. 190-218.
Cyrillomethodianum
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Zaimov (Zaselvane na Bilgarskite Slavjani na Balkanskija Poluostrov. Proucvane na
Zitelskite Imena v Bilgarskata Toponimija, Sofia 1976) geschriebenwurde, sehr gelungen
auf die scheinbare morphologische Ahnlichkeit zwischen slawischen und griechischen
Wurzeln und Endungen vieler griechischer Toponymika hingewiesen, welche Zarmov dazu
verleitete, selbst die rein griechischenOrtsnamen als slawishenUrsprungs anzusehen.In-ovoq, dem der Verfasserden griechichenUrsprung gewisserEndungen (wie -atvo (-evo),
-rvog,
-irot,
-rlv66,
-rvog,
-ovr1,
vom
Verbreitung
ihre
verfolgt
er
nachweist,
u.a.)
dvq,
Altertum bis in die Neuzeit. Sehr interessant ist ebenfalls die Untersuchung von A.
Thaworis iiber die griechischen Archaismen in der bulgarischen Umgangssprache wie
27. Dabei untercheidet er vier Gruppen von
auch in den bulgarischen Dialekten
griechischen Entlehnungen durch das Bulgarische: .
1) Diejenigen griechischen Archaismen des Bulgarichen, die heute in der bulgarischen
Umgangssprache erhalten sind, deren entsprechendegriechischen Wcirter jedoch im
Neugriechischen weder in der Gemeinsprache noch in den Mundarten existieren.
2) Die griechischen Archaismen, die in der heutigen bulgarischen Umgangssprache
erhalten sind, deren entsprechendeWcirter im Griechischen indessennur in Mundarten
fortleben.
3) Die griechischen Archaismen des Bulgarischen die im Bulgarischen nur in den
Dialekten anzutreffen sind, wohingegen die entsprechenden Wcirter im
Neugriechischen weder in der Umgangssprachenoch in den Dialekten mehr vorhanden sind.
4) Die griechischen Archaismen des Bulgarischen, die nur in den bulgarischen Mundarten vorkommen und im Griechischen ebenfalls nur in den Mundarten bewahrt sind.

F. Maligoudis befasst sich systematisch mit griechisch-slawischenSprachproblemen.
2E,und fi.ir
Die Etymologien, die er z.B. ftir das griechischeWort np6yro ( slaw. poroga
2e,
den byzantinischen Namen Muprr(irto€ ( slaw. Miri6 + griech. -tKtog vorschldgt
klingen recht einleuchtend. Im iibrigen weisen seine Untersuchungen tiber Fragen
bulgarischer Wcirter im Griechischen 30,und vor allem seineBeschlftigung mit slawischen
Toponymika in Griechenland t', in neue positive Richtungen fiir die griechischslawistischen Sprachforschungen in unserem Lande.

27 A. Thavoris."Die Archaismender griechischenLehnwcirterim Bulgarischen",in: Balkan
Studiesl6 (1975),S. 146-153.
'EAUTvrcd27 (1974), S' 392'
2E @. Mo?,.tyro(r6qg,
"Neoel,l.qvtriq dtupol,oyteg",in:
'ELA4wrcd
2e (D.Mc2'.tyro66qg,
3 I ( 1979)'S.
Bt0uvic", in:
Bu(cvttvrl
d1v
rind
6v6pcra
"El.cBrrd
494-496.
30 Ph. Malingoudis,"BulgarischeLehnwcirterim Dialekt des Dorfes Germas",in: Linguistique
im
balkanique, 20 (1977), Heft 4, S. 59-63. Ders, "slavische Pflanzenbenennungen
in Lingaistiquebalkanique,22(1979)'Heft 3, S. 47-49.
Neugriechischen",
3r Ph. Malingoudis,Studienzu den slavischenOrtsnamenGriechenlands,
Wiesbaden1981.
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4. Tiirkisch
Der griechisch-ttirkischenund ttirkisch-griechischenSprachforschunghat sich Ch.
Symeonidis in sehr glticklicher Weise angenommen.In seiner Dissertation untersucht
dieser Verfasserdie Entwicklung der ti,irkischenLaute im Pontischen32.Dabei stellt er
das Lautsystem des Ttirkischen und des Pontischen,das er in Beziehungzu den anderen
neugriechischenldiomen bringt, gegentiberund verfolgt sehr eingehendVokalismus und
Konsonantismus,unter gleichzeitigerBeriicksichtigungvon Akzentuationsfragen.Diese
Untersuchung fiihrte Symeonidis erfolgreich mit seiner Ergiinzung des etymologischen
Wcirterbuchsdes pontischen Dialekts von A. Papadopoulosfort 33.
In nicht weniger gediegener Weise untersuchte Symeonidis jedoch auch das
entgegengesetzte
Problem, d.h. dasjenigeder griechischensprachlichenEntlehnungenim
Ttirkischen, mit einer Untersuchung der griechischen Wcirter in der ttirkischen
Umgangssprache 34. In dieser Studie ziihlt der Autor 250 neue, fast ausnahmslos
anatolischen Dialekten entnommene Wcirter auf, die in der frtiheren Arbeit von G. Meyer
und A. Trietze nicht enthaltenwaren. In seineUntersuchungbezog Symeonidisauch diejenigen lateinischenWcirter, z.B. rumf,nischenUrsprungs, ein, die i.iberdas Griechische
ins Tiirkische gelangtwaren. Hingegenfinden bei ihm griechischeWdrter, die tiber andere
Sprachen, wie z.B. das Persische,Arabische, Franz<isischeoder Italienische, in das
Ti.irkischeeinwanderten,keine Berticksichtigung35.

Im Anschluss an diese Ubersicht erscheinen vielleicht einige allgemeine Gedanken zu
Beeinflussungen
dem Problem der gegenseitigen
des Wortschatzesim Balkanraum nicht
unangebracht.
Zweifellos ist die Forschung imVerlauf der letzten40 Jahre erheblichvorangeschritten,
vor allem in Gestalt von z.T. auch von Forschern aus dem Balkanraum stammenden
Spezialuntersuchungen.Wiihrend wir somit Gewinne im Detail zu verbuchen haben,
verlieren wir indessen den Gesamti,iberblick.Was wir bencitigenist ein neuer Sandfeld
oder zumindest eine synthetische Arbeit, die eine Bestandsaufnahme der Probleme in
ihrer Gesamtheit unternimmt. Erst dann wdren wir in der Lage, gewisse gemeinsame
sprachliche Probleme im Blakanraum auf einigermassensichere Weise zu interpretieren.
'2 CH. Symeonidis,
DialektdesPontos",
im neugriechischen
"Lautlehreder ttirkischenLehnwcirter
'ApTeiov
S. 19-231.
lldvrou 3l (1971-1972),
h:
t3 X. Iupeovi6q, "flovttcrd Etuporivctol.rrfrgnpo6l,euoqq",inl.'Aplefov
llivrou 32 (1972-1973),
S. 243-276.
S. 3ll-335 und 33 (r975-19'16),
'1
<<Griechische
im Tiirkischen",in Balkan Studies14r(1973),S.
Lehnw<irter
.CH. Symeonidis,
1976.
167:2O0.Ders,Der Yokalismusder griechischenLehnwdrterim Tiirkischen,Thessaloniki
35 Nachstehend
griechisch-ti,irkische
Sprachstuwir die Titel einigersehrgediegener
verzeichenen
auf
desTtirkischen
Entlehnungen
der romanischen
dienvon Ch. Symeonidis:
"Zu der Problematik
Grund des Griechischen",in: Balkan Studies,l6r (1975), S. 140-145."'H veoel.l,qvtrrl
Onoroptotrrrl ratrii,q(q -Ko, -Koq", inTtp4urcdErdpogE. f. Kayapivou, Thessaloniki1975,S.
'ApTeiov
403-417."'Emrorrrrrl dncvril,nVnoui"i,oBfrqotrlv flovnarrl rai Kanna6ortrrl" in:
griechischen
Lehnwcirter
S. 248-253."Die tiirkischeVermittlungbei den
Ilfvrou 34 (1977-1978),
'D'TqvoBoo|yapwd
2opn6orc,Thessaloniki1980,S. 283-289.
in A'
des Bulgarischen",
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Es sei hier gleich vorausgeschickt,dass es in unserenTagen nur wenigeSprachforscher
gibt, die wenigstenseinegute Kenntnis der Mehrzahl der Balkansprachenbesitzen.Selbst
was die Kenntnis des Griechischen betrifft, ist diese meist unvollkommen und hcirt meist
schon beim Altgriechischen oder hcichstensbei der mittelalterlichen Sprache auf. Auch
unter den fremden Balkanologen, beftirchte ich, dtirfte eine gleichermassengute Kenntnis
des Alt-, Mittel- und Neugriechischen,und zumal noch der Dialekte, eine Seltenheitsein.
Mithin gebricht es den Balkanologen h[ufig an einer Gesamtschau der griechischen
Sprache, deren Bedeutung Sandfeld richtig einzuschitzen wusste. Die Ausbreitung des
Griechischentiber den Balkanraum ist wohl untersucht worden, jedoch leider nur auf
fragmentarische und keinesfalls erschcipfende Weise. Ich mcichte deshalb die Vorbereitungund HerausgabeeinesCorpus siimtlicher in den Balkansprachenvorhandenen
griechischenWcirter in Vorschlag bringen. Dieses Corpus kcinnte sinnvoll durch einen
Sachatlasdes Griechischhenauf der Grundlage der kulturellen Bedeutungdes Wortes
und seiner geographischenVerbreitung im Balkanraum ergiinzt werden. Das Corpus
k<innte auch die griechischen Toponymika und Mikrotoponymika aus allen
geschichtlichen Epochen vom Altertum bis zur Neuzeit mit einbeziehen, sofern diese
jemals bezeugt wurden oder sie, wenngleich in verdnderter Form, fortbestehen.
Abstrakte Begriffe wiren auch gesondertvom Wcirterverzeichnisdes Werkes zu untersuchen. Fernerhin wdren in das Corpus auch belegtegriechischeWcirter aufzunehmen,
die inzwischen entweder ausgestorben sind oder infolge puristischer Tendenzen
ausgestossenwurden.
In seiner Gesamtheitwtirde das Corpus alle Lebensbereicheund kulturellen Aspekte
widerspiegeln,welche die Griechen ihren Nachbarvcilkernvermacht haben. Ein solches
Corpus der griechischensprachlichenEinfliissewtirde bei der Deutung vielleichtauch anderer Erscheinungen,wie z.B. phraseologischer,syntaktischerund struktureller Natur,
von Nutzen sein und folglich in wirksamer Weise eine Erkliirung gewisserdurch das
griechischeSubstrat bedingter Erscheinungendes balkanischenSprachbundsfcirdern.
Die Grundprinzipien der ZusammenstellungdiesesCorpus liessensich wie folgt formulieren:

a) Verwertung des bereits durch die frtihere Forschung gesicherten Materials.
b) Neuforschung, die bei der griechischen Antike anzusetzen (2.8. Einfltisse des
Griechischenauf das Albanische und Rumiinische)hiitte und durch das griechische
Mittelalter bis zur Neuzeit fortzuftihren w[re.
Diese neue Forschung hiitte folgende Einfliisse zu untersuchen:
I. der griechischenLiteratursprache
l. der Literatur
2. der juristischen (byzantinischen)Terminologie
3. der Kirchensprache
II. der gesprochenengriechischenSprache
l. der Standardsprache
2. der Dialekte (2.B. des Dorischen auf das Albanische,
der griechischenMundarten Kleinasiensauf das Ti.irkische,
der ncirdlichengriechischenIdiome auf das Bulgarische).
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Zu untersuchen wdre ebenfalls der Einfluss des Griechischen (oder der griechischen
Dialekte) auf die Dialekte anderer Sprachen, z.B. des Griechischen auf die Dialekte
Kleinasiens oder des Pontos, auf Dialekte der si.idlichenReeionen Albaniens oder
Bulgariens.
Hinsichtlich der An.rcr^:unghltte das Corpus mit dem griechischenLemma zu beginnen und in der Folge seineFormen in den Balkansprachenaufzufiihren,mit Angabe der
Quellen (sofern vorhanden), der jeweiligen Bedeutungdes Wortes, wenn diese von der
griechischenBedeutungabweicht und Vermerk, ob das Wort als Rtickwandererin seiner
ursprtinglichenoder in anderer Bedeutung ins Griechischezuriickgekehrt ist.
Des weiteren w[re zu vermerken,ob das griechischeWort unmittelbar oder auf dem
Umweg tiber eine andere Sprache, z.B. das Lateinische, das Tiirkische oder das
Bulgarische(tiber welch letzteresz.B. zahlreichegriechischeWcirter ins das Rumdnische
vermittelt wurden) eingedrungenist.
Indikativ sei hier die Forschung erwdhnt, die beispielsweiseftir die griechischen
Sprachentlehnungendurch das Albanische erforderlich ist. Vorab ist das Studium der Entlehnungenaus dem Altgriechischenin das Albanische zu erneuern,denrt die Arbeit von
A. Thumb 36ist auf keinen Fall vollstiindig,wie dies auch die spdtereUntersuchungvon
H. dlberg aufzeigterT.Auch trifft es nicht zu, dass keine griechischen Einfl{issein Nordalbanien anzutreften sind, denn die byzantinische Ausstrahlung reichte sicherlich bis nach
Shkodra, wie dies beispielsweisedas Toponymikum Ajazm€ ( dytaopa,,nordcistl.der
Burg dies& Stadt, das Wort putit ( rorr1pr (von "norrlptov pstal,rlvecog": Abendmahlskelch)oder der Ausdruck vE kunor€ : heiraten(wrtl. "Krdnze aufsetzen)bezeugen,nachdem der Brauch des Krdnzeaufsetzensbei der Trauung bekanntlich nur bei den Orthodoxen nicht aber bei den Katholiken riblich ist. Das Problem der schriftlichenalbanischen
Quellenist erheblich.Indessenist bislangkeine Untersuchungnach griechischenWcirtern
in den gegischenTexten des 16. und 17. Jahrh. unternommenworden. In Nord-Albanien
z.B. erscheint das Wort qeJalia { re<pol.r'1,
in der Bedeutung von Stammeshdupterrr.
Nicht untersucht auf das Vorhandensein griechischer (byzantinischer) Wcirter unf
Ausdrticke blieb auch das Kodifizierte albanischeGewohnheitsrecht,bekannt als Kanun i
Lek Dukagjinit3e,das in Nordalbanien galt und noch weniger der Text von Papazhulia,
der in Stidalbaniengtiltig war.
Fiir die mittelalterlichenund bis Mitte des 16. Jh. erfolgten griechischenSprachentlehnungenins Albanische erweisensich die italo-albanischenSiedlungenStiditaliensund

36 A. Thumb, "Altgriechische Elementedes Albanischen", in: Indogerm. Forschungen,26 (1909),
zweiter Teil, S. l-20.
3't H. Olberg, "Griechisch-albanischeSprachbeziehungen",in: Serta Philologica Aenipontana ll,
I n n s b r u c k 1 9 7 2 ( I n n s b r u c k e r B e i t r i i g ez u r K u l t u r w i s s e n s c h a f tl 7 ) , S . 3 3 - 6 0 .
3E M. Lambertz, "Neue f)okumente zur Geschichte Albaniens im 17. Jahrhundert", in: SidostF o r s c h u n g e n2 7 ( 1 9 5 9 ) , S . 1 7 6 .
re S. Pupovci, Kanuni i Lek? Dukagjinit, Prishtin€ 1971.
40 M. Godin, "Das albanischeGewohnheitsrecht",in: Zeitschrtft
56
fur vergl.Rechtswissenschaft,
( 1 9 5 3 ) S . l - 4 6 , 5 1 ( 1 9 5 4 ) S . 5 - 7 3 , 5 8 ( 1 9 5 6 )S . l 2 l - 1 9 8 .
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Siziliens als aufschlussreichar. Diese bestanden aus Albaniern, die wohl etwa zwei
Jahrhunderteim griechischenRaum verbliebenwaren,jedoch in ihrer Sprachezahlreiche
griechischeWcirter bewahrt haben mtissen, die sie vor ihrer Hinabwanderung in das
eigentlicheGriechenland tibernommen hatten.
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