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lieh ganze slavische Wörter auf -uua aufgenommen worden,
denen dann griechische mit dieser Endung nachgeprägt worden
sind, -ixaa ist ohne jeden Zweifel slavisch (W. Meyer, Simon
Portius S. 149); Miklosich, Slavische Elemente 8 hätte hierüber
keine Bedenken haben sollen. Die Formen erscheinen schon

in den Documenten bei Trinchera, Syllabus membranarum:
S. 511 xax)ta/?tT^ir (1112 n. Chr.), S. 143 yecpiQix^i (1130),
S. 194 rtovladix^Lov (1149), S. 225 noonLiov, yuiqu(p[x'C,La (1167).
Dieses slavische Suffix ist das einzige, das im Griechischen
(ebenso wie im Albanischen und Rumänischen) productiv ge
worden ist. Den slavischen Ursprung des Suffixes -ila, den
W. Meyer, Simon Portius 122 andeutet, halte ich nicht ent
fernt für erwiesen: slavisches -eJi- konnte nicht zu -ü- werden.

Freilich hat auch Hatzidakis, Byzantinische Zeitschrift II 270
die Sache schwerlich erledigt. Ka'dyxw als weiblicher Name in
Aenos (Syllogos VIII 531) ist rein lexikalische Entlehnung,
die Bildung ist auf griechische Namen nicht übertragen worden.

Die slavischen Lehnwörter im Wortschätze des Neugrie
chischen werden in den folgenden Blättern nicht zum ersten
Male zum Gegenstände einer wissenschaftlichen Sammlung und
Untersuchung gemacht. Was mir an Vorarbeiten bekannt ge
worden ist, stelle ich hier zusammen.

Zuerst hat wohl Koimtar in einer Anzeige von Dobrowsky’s
Institutiones linguae slavicae, in den (Wiener) Jahrbüchern
XVII 95 f. 1822 auf slavische Elemente im Griechischen hin

gewiesen und einige wenige ganz richtig erkannt. Von ihm
stammt auch der seitdem oft wiederholte Irrthum, dass das Za-
konische ganz wesentliche Spuren slavischer Beeinflussung zeige.

Der gelehrte Bischof Oikonomos ist in seinem dreibändigen
Werke Aox.tp.tov veept i% nA^scsa-avr,? ouyyevelag Tyjq o-Aaßovo-pwaaixYjc
vXiocgy]? ty]v sXXy;vtxijv, Petersburg 1828, nur wider seinen
Willen Zeuge für slavische Entlehnungen im Griechischen ge
worden. Aller linguistischen Bildung baar, die ja damals auch
noch nicht so auf der Strasse lag wie heute, konnte er bei
den zahlreichen Anklängen, die ihm zwischen russischen und
griechischen Wörtern auffielen, nicht entscheiden, was davon
auf Urverwandtschaft, was auf Entlehnung beruhte. Aber er
hat durch seine Zusammenstellungen, denen für das Griechische
ein reiches dialektisches, besonders aus Thessalien (seiner
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