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Vorwort 

Der vorliegende Band ist einerseits als Nachfolger von gesammelten Beiträgen 
zu ähnlichen Themen zu betrachten (»Studien zur byzantinischen Lexikographie«, 
»Lexicographica Byzantina«), anderseits aber soll er den Fortschritt dokumentie-
ren, den die byzantinische Lexikographie insbesondere seit dem Erscheinen des 
Lexikons zur byzantinischen Gräzität (LBG) gemacht hat. Daneben darf freilich 
nicht vergessen werden, was dieses noch immer zu den Desiderata des Fachs zäh-
lende Spezialgebiet der Grundlagenforschung sowohl durch das zu etwa 2/3 fer-
tiggestellte Lexikon von Kriaras als auch durch die umfassenden elektronischen 
Hilfsmittel (TLG, PHI u. a.) an Förderung erfahren hat. 

So werden in diesem Band 14 lexikographische Untersuchungen zu verschie-
denen Epochen und Autoren byzantinischer Literatur im weitesten Sinne präsen-
tiert, von der Spätantike bis in die frühe Neuzeit. Der Bogen ist gespannt von auf 
Papyri überlieferten lateinischen Lehnwörtern im Griechischen bis hin zu neuen 
Wortbildungen in der kretischen Literatur des 15.-16. Jh.s und umschließt Studien 
zu Werken und Autoren mit einem hohen Anteil an Wortneubildungen, zu den 
Sprachgewohnheiten einzelner Autoren, zur Beschäftigung byzantinischer Gelehr-
ter mit der Geschichte des griechischen Wortschatzes sowie zum Einfluß des 
Griechischen auf das lateinische Vokabular des Humanismus und der Renais-
sance. Tradition und Innovation in der Sprache der Byzantiner und ihrer Nachfah-
ren stehen damit im Mittelpunkt der von Wissenschaftlern aus mehreren europäi-
schen Ländern verfassten Beiträge. 

Es ist auch diesmal zu erwarten, daß durch die vorgelegten Beiträge die byzan-
tinistische Lexikographie wieder neue Impulse erfährt, die ihrerseits der in abseh-
barer Zeit zu erhoffenden Fertigstellung des LBG (Fasz. 7 und 8) zu Gute kom-
men. Zur Benutzung des Bandes sei bemerkt, daß aus praktischen Gründen für die 
Abkürzungen stets auch das Verzeichnis des LBG konsultiert werden sollte. 

Schließlich ist den Herausgebern der Reihe »Super alta perennis« für die 
freundliche Aufnahme des Bandes zu danken, dem Verlag V&R unipress für die 
Betreuung bei der Drucklegung des Bandes sowie den studentischen Hilfskräften 
Marco Heiles, Benjamin Krebs und Marcus Velke für die technische Bearbeitung. 
 

Erich Trapp 
Sonja Schönauer 

 


