ZU DEN SLAVISCHEN LEHNWORTERN
IM NEUGR1ECHISCHEN
Bekanntlich ist die reichhaltigste Zusammenstellung der slavischen Behnworter im Neugriechischen diejenige von Gustav
Meyer in seinen Neugriechischen Studien II: Die slavischen,
albanischen und rumanischen Behnwbrter des Neugriechischen,
Wien 1895 (= Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften, Philos. - histor. Klasse Bd. 130 Nr. 5). Beider ist
seitdem nichts Zusammenfassendes iiber diesen Gegenstand mehr
geschrieben worden, obgleich die neugriechischen Dialektstudien auch neues lexikalisches Material ans Tageslicht befdrdert
haben. Die Berliner Bibliotheksverhaltnisse erlauben mir nicht,
auf die Frage im allgemeinen einzugehen. Ich mochte aber im
folgenden einige Beispiele aus dem Glossar zu Stam. Psaltis
Θρρικικά, Athen 1905 beibringen, um zu zeigen, dass das Thema der slavischen Behnworter noch nicht erschopft ist.
1. dk βέρος' παράγαμβρος (Psaltis 176). Das in Σαράντα Έκ·
κλησίαι verbreitete Wort ist entlehnt aus bulg. dever* «Schwager, Mannesbruder», skr. djever.
2. άρουβάνι «Butterfass» (Psaltis 177). Als Quelle betrachte ich altbulg. druvenu «aus Holz», bulg. durven dass.
Das Wort begegnete auch als δρουβάνι, δουρβάνι in Ophis, Trapezunt (Σύλλογος i8, 132) und als δοονβανωτόν οξύγαλα bei Theodoros Prodromos. Das a ftir bulg. e erklart sich durch die a—
Aussprache des bulgarischen Bautes.
3. ioba' υπόγειον (Psaltis 179) ist entlehnt aus bulg. izba
«Keller, in die Erde gegrabene Hiitte», dessen altere Form in
altbulg. i s t u b a vorliegt.
4. κάσα a" φαγητον αγαν αλμυρόν (Psaltis 180) ist bulg. kasa
«Brei, Griitze». G. Meyer Neugriech. Studien 2, 30 kennt nur
das zusammengesetze καοιόπηττα «Art Kuchen aus Weizenmehl»,
Epirus.

*) Δι’ ελλειψιν καταλλήλων τυπογραφικών στοιχείων τά γράμματα c, i, u, s,
καί e δέν ήτο δυνατόν δυστυχώς νά αποδοθούν εις τάς σλαβικός λέξεις μέ τά
κατάλληλα στοιχεία τών σλαβικών κειμένων. (Σημ. έκδ.)
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της (Psaltis 182). Aus

bulg. kloka «Gluckhenne», klocka dass. tjber das slavische
Wort handelt ansfiihrlich Berneker Slav, etymol. Worterbuch
1,

521·
6. κολνβα· καλύβη

(Psaltis 182). Wegen des 0 und des b des

griechischen Wortes muss es entlehnt sein aus bulg. koliba
«Hirtenhutte», das seinerseits entlehnt ist aus griech. καλύβη,
nicht aus dem osmanischen, wie Berneker Slav, etymol. Wor
terbuch 1,546 meint.
7. κοτάρα'
183)·

biet

στάβλος τών χοίρων (η λέξις σλαυικη Sagt Psaltis

Die Quelle ist bulg. kotara «Hurde», skr. kotar «GeGrenze», verwandt mit altbulg. kotici κέλλα νοσαία, s.

Berneker c. 1. 1,588.
8. κούκερος' είδος φαντάσματος (Psaltis 183). Aus bulg. kuker,
kukir «Sehreckgespenst, Verkleideter» (urspr. *kukyr-), zur

Btymologie s. Mladenov Etimologic. Recnik 260.
9. κούλκα' ινδική δρνις

(Psaltis 183: δ αλλαχού λεγόμενος γάλ·
kuru

λος η κούρκος). Aus bulg. kurka «Truthenne», altbulg.

«Hann». Das l ist hyperkorrekt naeh dem Verhaltnis von άδερφός : αδελφός, χάρκωμα : χάλκωμα u. a.
10. κ ου πάνα' ξύλινη μικρά

σκάφη (Psaltis

184)

entspricht

κοπάνα dasselbe in Kesani (Thrakien). Rs ist bulg. kopanj a,

kopanka «Trog», s. G. Meyer Neugriech. Studien 2, 33.
11. μ ώ μ τ σ ε ς' άνθρωπος ονδενδς άξιος (Psaltis 191)· Aus bulg.
momce n. «Knabe», von momuk «Bursche, Diener».
12. πρίτσος· τράγος (Psaltis 199). Entlehnt aus bnlg. pruc
«Ziegenbock, Schafbock», das dialektisch aueh als προϋτσος das

selbe entlehnt worden ist (s. G. Meyer Neugriech. Studien 2,53).
13. τπιβρίκα' βοτάνη τις

(Psaltis 208) ist wohl entlehnt aus

einem slav. *cembr-, russ. caber «Satureia hortensis» und
«Thymus serpyllum», tschech. cabr «Satureia».
14. στονβίζω' πτίσσω (Psaltis 204), ist gebildet von bulg.
stupa «Morserkeule» aus *s t o m p a, das zusammen mit seinen
slavischen Verwandten entlehnt ist aus einer altgermanischen

Entsprechung von deutsch Stampfe, angelsachsisch s t a m p e.
ι^.ρονδι' κόκκινον χρώμα (Psaltis

«Erz», nid, -a,

-0

200).

Aus bulg. ruda

«rot».

16. μάζαλ(η)' νδωρ μετά πιτύρων βεβρασμένον, εν ω εμβάπτου-
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σι τά νήματα,

ΐνα καταστήσωσιν αυτά λειότερα (Psaltis 188). Etwa

bulg. *mazalo «Salbe, Schmiere» zu altbulg. mazati «schtnieren, salben, einfetten».
17. ο τ a χ τ ο πέ πε λ ς' ό επί τής τέφρας δίαιτά),ιιενος

(Psaltis 204)·

Zusammengesetzt aus στάχτη «Asche» und bulg. pe p e 1’ «Asche».
18. πεπεροί^α'

«Regenmadchen», παιδίσκη κεκαλνμμένη καϋ·’ ο

λοκληρίαν υπό χόρτων καί περιερχομένη τάς δδονς εν καιρφ ανομ
βρίας. Ταντην οι οίκοδεσπόται των οικιών, πλησίον των όποιων διέρ
χεται, καταβρέχοναι δι" &ψϋ·όνον νδατος, νομίζοντες δτι ουιω ϋ·ά παύ
ση ή ανομβρία. Τδ είλιμον τούτο είναι εν χρήσει καί εν "Ρουμανία'

(so Psaltis 196 ff ).

Das Wort stammt aus bulg. peperuga

«Regenmadchen», auch «Schmetterling». Dieses ist aber nach
Mladenov Etimol. Recnik 41S eine Umgestaltung eines Rehnwortes aus griech. πεταλούδα, vgl. aber noch andere Moglichkeiten bei G. Meyer Neugriech. Studien 2, 86, Alb. Wb. 327.
Bedenkt man die weit nach Norden vorgeschobene Stellung
des neugriechischen Dialekts von Saranda - Ekklisia, aus dem
alle die oben erwahnten Worter stammen, dann muss der Einfluss der bulgarischen Sprache dort als sehr geringfiigig bezeichnet werden. Es sind, wie auch die bereits fruher von Gustav
Meyer gesammelten Rehnworter, lauter Ausdriicke, die der bauerlichen Sprache angehoren, typische Restworter einer
zuriickweichenden Bevolkerung. Ganz anders sieht der umgekehrte Einfluss aus, den das Bulgarische von Seiten des Griechischen erfahren hat, das entsprechend seiner kulturellen Bedeutung den nordlichen Nachbarn viele Kulturworter gegeben hat.
Diesen Einfluss zn schildern, muss ich mir hier versagen, da das
den Rahmen einer Festschrift ganz erheblich iiberschreiten wiirde. Der verehrte Herr Jubilar moge mir die Geringfiigigkeit
dieses Beitrages nachsehen und ihn als eine δόσις ολίγη τε φίλη τε
hinnehmen, die ihn an die Zeiten erinnern soil, als er in dem
alten Berlin den fiir die griechische Kultur empfanglichen
Deutschen die Riebe zu seiner Muttersprache beibrachte.
Berlin - Nikolassee.
MAX VASMER
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