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~.-ι:; Κοιιιό.-η.-ες διαι.ίσ.-ωσο: -;-ηι · 'Ολλι:Lι!ιη κα.-αλόΛιου λε~ικώι• ι:-;-Λ . για .-ις 

μ.ε7αι?ρά σεις αι.ό ι: α ι ι. ρο; 70: ,, λλη ιιικό:. 8ρ1]ι:α μια μικρ1] λίσ-:-α 

~ ·-τιερασμ (; ιιη, .Α.ι.ο~ό:cιοο: -;-ο ι9ε3 jl(. συι·-;-ά~ι:: ι:α -;-άλοΛιο 7u)l' ι:άθε -;-ί·ι.οι• 

ΛΕ~ιι:ώ ιι ι:-:-λ .. ι:ο:ι ;ρ-yωιι 7u ο<.Όία ~Ζ ι•ο:ι όιιιιο.:-;-ό ι · ιιο: \(ιηοψv•ι.οιηθο ύτ· ..:Jς 

ι.ηrέ -::; ορολοΛιίας ι:αι ι.εριέ.χοιτ σ -;- ο 7"Ελο.:;- ι λ .. :..ισσό:ρια (ως συμΒολές σ.-η 
μ.r:-;-ό:ιpραση. ττ, όιtΞρμ.ηιιεία. σ-;-η ι · 7"Ει:ΙJ.ηρί...uση ιιεολογισμώv ι:-;-λ.). 

1\..ο:-;-ό:.-α~η: I. α ι μοιιό{λ...uσσα ελλ. l.{JΙJ.1)Ι' ·-ι·-;-ιι:ί~ ι:7"λ. λι:~ιι•ό:. β) δίι λ. ι:αι 

ι.ολύΛι λ. λ ε.~ ι ι: ι\:. [ I I ε.ιδι ι:ό: λ ε~ ιι:ο.. Λ' λ..:..ΙΟ σ6. οι α . οροΛογίες. σε. μια. ου ο ή 

ι:αι ι.Ερισσό7"ε.ρε:; Λ1 λ.:..~σσε:;. I! !) -;;-η~ι~:;. ~ί'\ιιά ι.ροσέθεσα ι.ληρο<L/ορίε-::; Λιιο: 

7'0 ι.r:ρι ε.\όμf.ΙJΟ. ιοί.:.::; ό-;-αι· () -;-i.-;-λο; ΟΕ/' 7"0 ι.ερη·ράφει σαι.:;ώ:;. όι.ω:; 

c: ι.οσι.ό:σμα-;-ο: ο: ι.ό ι.ίιιαι:ε.:; ι.cpιc;:οιι~Ι'u)Ι' ή α-::-ό -::-ρολόγοu;. όια~ημίσεις 
.; ') ')... ~ "' . ,., . , "' 
η ριp Λωι:οισιε:;. μερ:ι:ι:ς ...:;ορες ι.: α~ ι.ιια οιι:r; υ. οι· ι:οιση για ;-ο ι.εριεχομενο 

και -:-ο όιpι:λός 7"0t.. Ει.ειοή ι.ολλούς 7"ους c. ιιόιαι.:;έpει και η ιστορία της 

vεοc.λληvιι:-ής ·γλ.;;σσας. τ.εριέλαpα f:αι 7"α ~ρι·α ο:ι.ό -:-οι• μεσαίωιια και 

ο:ι.ό τψ ανα-yέ ιιιιη ση και με7"ό:. Ω; ~ρο:; 7"0: καθαι-7"ό λε~ ιι:ά κ;- λ. έχουιι 

συ μ ϊιΈριληφθεί ι.ερί.ι.οι- :Ζ l 00 ·Ξ ο~.· α και ι.ολί' ι.ερισσότερες ι.ηγέ.ς. 

Κα-:-αχωρή θηκαι' και λ ε~ ιι:ά γιο: 7"α 'Ο λ λ η Ιlιι:ό. σ-;-η οιεθιιiι ε ι.ισ7"ημοΙJιι:-ή ι:αι 

τεχνική ορολογία (ι: α ι ιι,Ξοι σχrιμο:-;-ισμοί αι.ό 7"ις αρχ. ρί ~"Ές). και ακόμη 

λε~ικά σε τρί,.ε-::; Λιλ.;;σσr:ς υ.ε ι.ληρο<L/ορίε:; ( LO: 7"0 ,3υtαντι ιιό και νεοελλ. 

ι.ολιτισμό (ι..χ. 7"ΕΧΙ'η. cι.:ι:λησ. θέμα7"α). Λή~θηι:ο:ι· υ~ιόψη και ~ιολλά έργα 

:ια 7"ις διαλ~κ7"ου;. - Περιλήφ6ηκαr' ι.ολλ~; δημοσιεύσεις ΕΟΚ, δηλ. όχι 
μόvο κοιιιο-;-. γλωσσό:ριο: 1) ορολοΛ;ίε; (ί ή 9 Λ,ιλώσσες) αλλά και τ.ηΎΕ':; 

ιχωρί.ς αλφαpη-:-ική σειρά) ι.οιι μ ι.ορούιι ιια !Ξ~ ι·ι.ηρε.-ούιι ως 7ιροσωριιιέ.ς 

ορολογίε:; ι..),_. ο δασμολογικός κα-;-άλογος cμι.ορευμάτωι•. Έχει 

ι.c.ριλη<L/θεί και 7"0 ελληνόΎλ. μέ.ρος -:-ης μεγάλη:; -:-ρό:τ.ε5'ας δεδομένωιι ;ης 
Ευ ο. Κοιιιό7"ψας. (Ε u rod icauιom ) -;-ης οι. οίας η σύι'-:-αξη και τροφοοό-:-ηση 
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γί.ι•c-;-αι στις υτ.ηρωίζ ορολογία:; -;-ης Ετ.ι-;-pοτ.ής Ε. Κ στο Λου~cμβούργο 

και στις Βρu~cλλε:;. Για -;-ψ u\λ -ιλ..:ιοnο nιcηίθε ι•-;-αι 48'2.485 λήμματα 
(Ιούλιος 1997). όrιλ. 501ft -;-ης γο:Λλι/\7).; ι.ι:ι:, αγγλικής. Ατ.ο-:Έλcί-;-αι Ο:'Πό: 

I) "(-;-οψα" λε~ιι:ά. Λ λωσοαριcι '2! ~ργο: ι.ι.ε τpίτες γλώσσες τ.οι• 

συ μ ι. ληρώΟψαι• με τα ε λλrι ι•ιι•ό:. ι, α: 3 ι,αιι•ούrγιες (μι ιφέ.ς ή μεγό: λες) 

L{ηιωίες ίίΟU τ.pο:[μD:70ίίΟιiιθrικαι ι.ι.ι ι 1'70Λή αίίό tιόιι\ούς ο:τ.οι:λειστικά 

(LO: -;-ις Ε.Κ./Ε.Ε.. συι•ολιι:ά ι ι\α-;-οι•-;-άόες. Εόώ {3ρίσκοvμc τ..χ. 

αι•πστοιχί.ες -;-ης ελληιιιι:-ής μι όιό:~. "': λώσσες. ι.ου μέχρι σήμφο: όει• έ.χουι• 

ιcαλυι!iθεί καθόλου (ι.. λ. τ.ορ-;-ογο:. λλιι,ι\) i; t λ λ ει ~ιώς (τ.. λ. όαιιέ. rιιω:). 

Βεβαίως ~ιολλέ.ς cίιιαι ειόιι:ές λ~~υ.; 0:7"'11 -;-ι:; ύρασ-;-ηριότες τωι• ιωι11οτήτωι• 

( οιι:οΙΙομ.ιι:ό.. f. ι.ισ-;-ή με; ι:cχι 7€\ ιιολι ·ΛιίΙΞ ς). Λ ιια ι!iέ.pοι•-;-α ι ι: α ι 70: 

ηλει:-;-ροι•ικό. λ-::.~ιι:ό: (με.ιαφραο-:-~:; -iι:ι.η:; ι:αι CD-ROM).- Γιο: -;-η 

Βιβλιογpαι!iία μου EXi.:.' rei'1J.Ur:D ..... • ι1~: 7Y}I' ίΞι.t-:-ρc7.'ή -;-ης ΕΟΚ. δηλ. 70 

γpαι!iείο ορολογίας (ι:. Γ!ΑΞΑJ. ι:c:ι:ι -;-ι Κ·~ι·-;-ρυ :~•ι•-;-α~ης του Ιστορικού 

Λε~ιι:οί της Ακαδημία; Αθηι•ώι · ίΞλι.ι ,-σι μ:: ι•α 3οούμε κατ.οιο βαθμό 

αμοιΒαίας ε ι•ημ έοωσrις (αι.ο~ι·-yή (χτ.λrι:; ωι· ιισίας). ι.ι.ε. ελλ. ιcορείς τ.οι• 

ασχολούι•ται με ορολcγία. 

r\acn Antrin meiner Tatιgk.eίί οeιιτ: Europjιsci1en P~:-lament stellte ich fesι. 

daβ. auβer einer kieinen Lisιe ι11ιι c~1 . 60 Tiιeln. keine zur.rieάenste llende 

Cbers icln ϋber άie Η ilt.snl ittel ι'ί.ι r ci:.1s Ubι:rsetzen aus άem Neugriech ischen 

und ίη dieses vori1anάen ν.·ar. Daiι~r enιsciΊioPJ ici1 micl1 1983. mit einem 

enrsprechenάen \;erzeichr1ιs zu begιnnen. Es oe:-ϋcksrchrigt aucr. Werke. die 

als Quellen fϋr Termιnologιe besonders nίiιzlicil sind. Da \'iele Benurzer 

nic!n nur άer ak.ωe!lc Stand. sonaern aucl~ άie Entν.'icklung des Ng:-. 

interessieren. v.ιurde:ι die \λv'erke: sen άeι11 Minelalιer einbezogen. lcl1 

mδchte zum einen άen jeιzigen SCJ.nc ι11eιnes \ι'orhabens schildern und zum 

andern- als Beispiele- \λ/eΓke behanaelπ. άit be:-ϋcksichtigr wurάen. Dabei 

werάe ich vor al!em aut· άιe FrϋhgesciΊich ιe der ngϊ. Lexikograph ie und άie 

neueste Entwicklung eingehen Dieser Konτrast beleuchτer den ersraunlichen 

\λt'ande! auf diesem Gebiet. 
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Auι;l1 un1 wenig oder nιcl11 h~arbι:ιιerc S<ιc lll1erticiH:: abzudecl~cn. hegann 

ι ci1. aucl1 wόrrerbuciΊi:illlll icllt ρrodul~ιι: ?.υ l1trίιcl:s ic1Hi&en. 

M eiπt ϋberrasclωng war πicllt geπng. ιιls ιηίr ιιn ιner be'>A·uB ιtr '>A'urde. '>A' ie 

vie le Werh:t d it ngr. Lexilωgrapl1ιe scl1on llι:rνorgebrac !Ίι l1aι und standig 

zune!Ίme nd hervorbr ingι. l n _j ϋngsιe ~ Zeiι Ψιrd diese ΑΙ~tiνίι~ι durcl1 

νvac l1sende i π ιernar i ona le Zusam Jnenarbe ίι und d it Not\Nend igh:e ί ι getΌrderι. 

Fachν.ι issen guι ί.ibersetzt zuganglicί1 zu ιnac i1eπ und ein ϋber!Ί aπdneiΊιneπ 

~i nes anglo- oder frankogriechιsc iΊtn jJιdgιn zu ''eriΊindei'n. Auch die Daιtrι

und Texιverarbeιωng er l e ici1t::::-π das 'v\ι'o rιt:Γbuc iΊΙnaciΊeπ. Heuιe erfassι:n 

Pi1ilologen besιinΊmte ngr. Auιoren lexikoiogiscll uπd s taι isrisch aut'. 

Bedenkt man die Gr6βenνerί1alιnιsst. ciaπn sιeiH das Ngr. llinsich t lic il seiπer 

Doku mentation in W6nerbϋcl1erπ gar nicί1ί sciΊiecht da. Als Bezugsgr6f3e 

ιnόge eine Zusammensιeliung νοη \.\/όrterbϋc iΊc:rn und Giossaren dienen. die 

Spanisch - eine WeltspraciΊt - e π tiΊal ten. aω· die POVEDA und 

REJCHLlNG aur'merksam machen in: "Terminoiogiι: eι rraduαion" Nr. 2. 

198ϊ ρ. 5: die Liste nen ιH l !50 Werke. Μ ίϊ :s ι πicill be](annι . wie weiι 

diese L iste auch \Verke verze i ci1neι. dit nu r nocJΊ !Ίisιorischem Wert haben. 

Meine B ibliog:-aphie umt"aβί ϋber 3000 'v\ierh:e. darunιer auch reiπ 

IΊisωrisciΊe und solci1e ίiber Dialekte. 

[ π (j riechenland scheinι es pro Kopr' der Bevόlh:erung mehr Auιoren als ιn 

anderen Ui.nάern zu gebeπ. \ϊele. daruπrer nicl1t wenige Auιod idakten. 

bπngen il1re literarιschen Beitr~ge uπd solcl1e zur gesellschat'tl iciΊen und 
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'ν'iele Wcrl(c konπιe icl1 sc lbsι in Aug.ensc!Ίeiπ ne!Ίιneπ . Stl1r ν ί ι:Ιι: <ιncltΓ(.: 

ιηul1ιtc:n unιcrsctιied l icl1sten Qutlleπ enrnoιnιηeπ werden . d<ι r- unteΓ bel~anιncι ι 

B ibl ι og.r<ιp !Ίrtn wie LEGRΛND . Gl NIS-M EXAS .und \ΌΑ YACACOS. Der 

U ιη r·anf_ dc: Αιημιοen schwaf11.;:ι dal1er erhebl icl1. ν iel t'acl1 wurden nϋtzlι clιc 

Aιψaben ϋber den lnhalt h!nzugeserzt. insbesondere .,..,,enn a~r Tiιel de ιι 

ln!ιalι nicilί deuιlich genug ιηacht. So \.'.'Urd ι: n Auszϋge aus 

lniΊalrsvcrzeiciΊnissen. \lorworren. Rezeπsionen. ΚΙιιpρeπιeχιeιΊ und 

Werbemareπai zitierr. Ot"ters lιabe ιch ein eigenes U rιeil ϋber άen Nutzen 

eines Werkes IΊinzuget'ϋgι. Die Ti ιel .,..,,erden nach Sac!ιgebιeren (sie!ιe 

Gliederung) aufget'ϋhrι .. ledes Kap:ιel - z.B. deutsc!Hψ Γ .. russisciΊ-ngr .. 

Ptlanzeιi . Fisci1e us ..... -. beginnt mit dem alresren Wer!(. \λ, ιrd ein \λ'erk πeu 

bearbeirer. dann rΌ!gt es ungea::nreι des Erscheinungsjahres an dtr 

e πtsprcc !Ίe πa~n Stelle nacl1 der ers re π Fassung oder AutΊa&e. Bei 

Langensclιe id rs Taschenw6:-rerbuc!ι Ng:-.-Dt. und Dι.-Ngr rΌΙge ιι aiso 

aur'einander MΠSOTAKIS. DIETERJCH. STEINMETZ und \VENDI. Das 

''Europawόrιerbuclι " von G. und Κ. HENRJCH gehόrί dagegen r1ichι ir. 

dιese Serιe. - Um άie neuesten Worιerbϋcher e ιnes Geb ι eres zι: ermineln. 

kδnn te man mi t Hilt'e άes Texrverarbenungs~'ste ιηs St ichwbrιer ιηίt 

Jahresza111en koppeln und die berreffenden Werke ϋber einen Suchber·e ιιι 

fi nden. 

Anfangs rechnere ich mit hόchsrens einigen hunάert Titeln unό stellre mιr 

vor. die Lisre wϋrde sich als nichι zu anstrengende Freize itbeschaftigung in 

wenigen Jahren - wegen άer neu hinzukommenden Titel natϋrlich nur fast 

vollsrandig- ferrigsre!len lassen. lch wuf3te nicht. worauf ich ιηich einlief3 . 
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v-:i:;scnsc.:IMι"ιiiciΊen Debaιιc . πicl1 r zu i eιzι Worιerbϋc!Ίer. unιer Opt.ern ίιη 

Sι.:lbsrνcr lag i1eraus und tΓcte ι1 ιηιt groHc:ιn Sc: l bsιbewu~ιsein an die 

o:·r·tπ ιl i c iΊI(ciι. .A. Is bc:v-:uπclerπsv-ιerιer Eiπzc:! J( amp!er \(a π π 

TSAM BOUt\ARAS geπannr werden. der nach SanΊmlungen n1 i ι engl. uπd 

ψiecl1 . Pl1raseoiogie a! le engl.-griech. Wδrιerbϋc he r mit eine ιη engl. -ngr . 

\Vorιerbuc iΊ ( l 996) im Gro~tΌrmaι in den Sc!Ί aιιen sιellι. UιHer den 

zν-'eisρraciΊigen. ν-ι ird nur das ngr.-englische \\iδrιerbuch , das au( der 

Gruπdlage des Archivs vοπ GEORGAC.A.S erarbeitet \..verd en soll. mιι 

.:160. 000 \V6rιern nocl1 umfangreic!Ίer se in . Frϋher en·uιπ n1an ιηίωnιer ι1u r 

zuτ·aι ιig. daG so lcJ1e \Verl-::e IΊerausgekonΊmen v-·aren - namlich in deπ 

Buc!ΊIΊaπdlungen. die sie t'ϋr den Auωr verkaufren. Seiι ein igen Jalπen sorgr 

das ΙSΒΙ\-S:γs ιe ιη t'ϋr eine bessere Ubersicllt. Fasι laflι sicl1 νοη 

Lexίkomanie sprechen. die Yerfasser. Yerfasserkollekιive und Verlage 

anιreibt. und die zweife llos von den alιeι1 T:-adiιionen Griecheniands auf 

d ieseιη Geb i eι inspirierι wird. Ersraunlicl1 zahίreich sind z.B. die gr613eren 

aiigeιηei neπ Enzyklopadien. die ιn den ierzιen dreif3ig Jahren 

herausgekomιηen sind. Die Energie , mit der jedes Jal1r einsprach ige 

erklarende (έρμηνεvτικά) oder orιhographisch e Wδrιerbϋcher . solche mit 

BegriffserHi.uterungen (als Hilfe beim Aufsaιzsclπeiben) oder solche ϋber 

agr. Verben und schί iefliich Schϋlerenzyklopadien aut' den Markt geworfen 

werden, isr beeindruckend. bisweilen auch erschreckend. und Quantirat ist 

gerade hier oft nicht gieichbedeurend mir Quaίitat. Vie le Werke dienen 

aussch ίie131ich der Profilierung der Yerfasser und ofr auch nur dem 

Kommerz und bieten gegenϋber schon vorhandenen Werken so gut wie 

nichts Neues. Was mufl eine umfassende Worιerbuchbibliographie alles 
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νcrzeιci111cn. wtil ιιυ;· cicι11 Buc!Jdec.: l~el ηυπ eίηιηαl "Wbrterhucll" oder 

'Έιl7y'Uopadie" stelH! AbeΓ c i ne Λ υsν:<ιiΊI ν.ι ί.ίrde e ine noch grί.indl icl1ere 

Kenntn is und \λ,' erιυ ιψ voraussct:z.en u nc ν.·tirt i ιη mer i rgend ""' ie ungereciH. 

Das sch! ieBt werιende ΛnnΊerkungeι~ nic!Ί t aus. Fί.ir Laieπ !1aben Werl~e . ci ie 

der FαciΊιηann verscnιηi.ίht. btΊer durc iΊaus ίlπen Wert. lλ'eil sie zuιηindes ι 

die geltende Rec!HsciΊreίbung oder ein Fachgebiet popularίsiert vermitteln. 

ΑuΓ die Tugenden und !νHiι1ge ! der eιn- und zweisprachigen ngr. 

\λ/orctrbί.icher - mδcllte ic/1 πic!lt aust'ίiiΊrl icl1er eingehen. lch erinnere aber 

daran. da/3 noci1 vor v\·enige~~ J<.th:-zel1 πcen οtΊ ganze \λ,ierl:t oi1nt 

Queilenangabeπ aus~eschriebeπ oder h:ompil iert V.'urden (v.ιie d2s 

reicili1altige. aber an Fehlern reicl1e ) deursciΊ -ngr. \Vδrterbuch von Micl1ιgan 

Press. und daran. da13 die \λίerke k~in ErsciΊeinungsjaiΊr oder - JahrzeiΊntt 

nacl1 ίhrem erscen Erscheίnen άas Daιum des Nacl1drucks trugen. auch weηn 

sie nie ϋberarbeitet wurden . !ci1 verνveise 11ierzu noch aut" die krίtischen 

Beitrage von PETROUNIAS ι Ι 98.: ι. GEORGAKAS. KOPIDAKJS und 

CHARALAMBAKIS (ι 988 und erweiτerι !993). An Worτerbuchern u.a. im 

engeren Sinne wurden. wie gesagt. e[wa 3000 Titel verzeichneτ. Auch 

laύfende oder abgebrochene ν or!1abeη ννerden . . soweit bekannt, erwahnt. 

ϋbrigens werden "verborgene" Glossare aus V/erken berucksichtigt. die 

selbst kein Worterbuc!Ί sind. DarίiberiΊ inaus enthalt das Yerzeicl1nis 

zal1!re icl1e weitere πϋrz!ici1e Queilen und Sekundar!iteratur zu den meisren 

Sachgebieten. t'Ur άie es Worrerbucher gibt. t'erner Beίτrage zur 

ϋbersetzungsv.' issenschafι und -theorie. zur kontrasτiven Linguistik und zur 

maschine! !en Oberserzιιng (mi t ϋbersetzungssysreιηen). 
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Die Hauptspracl1eπ siπd veriΊaitnisιηaBig guι abgedeckt. Bein1 Paar Deutscll 

NeugrieciΊisciΊ isι das uιηt·angreιc!Ίste Werk nacl1 wie vor das νοη 

TSOUKANAS. Da es eiπe Geπeration zurϋck liegt . isι eine Neubι::arbeiωng 

odeι· ein neues Werk vοπ ιηindestens dιeser Grof3enordnung wϋnscllenswer: . 

Zwei Γ)rojekte kδπnten diese Aut"gabe gut ert"ϋllen. wurden aber leider 

zunachst nic!H weiιerget"ϋi1rr. 

Von Vorlaut.ern wie ngr . \ιVoneri.;:Hi:-ungen bei EUSTA THIOS abgesehen . 

begiπnι die ng:r. Lexiiωg:rap!1ie i ιη \λ'/ . Jl1dt. Bis zum 18. Jahrhunderι l.;:an1 

bei άen zwei- und meiΊrspraciΊigen WδrterbϋciΊern / ιalienisch am hauτϊgsιen 

zusamιηen ιη iί Neugriechisch vor . So ν•underι es uns nic!1t. dal3 nacl1 der 

bel.;:annten (viersprac!Ίigen) Corona Pretiosa. Venedig l54ϊ. - dem ersιen 

ιηelπsprachigen Worιerbucl1 rηit Neugrieci1isch- ί.iber 30 Werke mit dieseiη 

SpraciΊenpaar enιsιanden. uπd Z'v'.'ar ohn::- ιηeiΊrsprachige . Im Ja!πe l 985 

bracl1te Ε. BANFI ίπ t-.·l<J.iland "quanro lessici neogreci'" aus der Tί.irkenzeit 

heraus. davon n.vei urn Ja!Ίrzellnte alter als die Corona. Eines, νοη 1496. 

sιammt von dem Deuιschen Arnold von HARFF und gibt Worter und 

Ausdrϋcke im nieάerriΊeinischen Dialela wieder. Das andere vοπ 14.62 ist 

von dem Englander Williaιη \VEY. Deswegen ist es nicht melπ richtig . 

wenn es im Vorwort des ·ισ;ορικοιι Λεξιι-.:όιι (1933) heiβt. die neuere 

griechische Lexikograpl1ie gel1e auf die Anfange des XVIJ. Jalπl1underιs 

zurϋck: damit sind insbesonάere die Werke des GERMANO ( l62:2) uπd 

PORτJUS (l635) gemeint. An zweisprachigen tϋrkisch-ngr. und ngr.

tίlrkischen Wδrterbϋchern werden neben einigen Manuskripten seit 1804 16 

Werke verzeichnet. Ein Kuriosum ist das Werk von PALLAS ( 1 ϊ86-89). in 
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clcιη Aquiνίιlcnrc von 300 Wδrιcrn in 200 Sprachen der \λ'elι - aul3er Alι

und Ncugriecl1isch besonders νιc!en asiatιscl1eπ im russιscl1en Reich - zu 

rϊnden sind. I mmer wieder ergeben s ιc l1 ϋberrasclωngen. So gibr es mel1r 

.ιapanιsc !1 - ngr. \Vδrιerbϋcl1er als er,.ι.ιarret. Ein Band \ol.' ird ά~n ngr. Dia!ekten 

unά Mundarten ge\ol.' idmet. Selbsrverstandlich wιrd Sel~undarlite-ratur. also 

Kritiken. Artikel und Monographien zu den Titeln der Bibliographie. soweit 

bel-::annι. νerze i cl1 ner. 1992 νerδt'fentlichιe in Paris GEORGOUDIS seine 

Dissertation ϋber die 'Ίexicographie du nto-grec de Sabio [\fert'asser der 

Coronal ( 1527) a Cora)' (CJ. !800). 

Als heute kleiner Sprache geht es άem Griecl1iscl1en ahnlich \ol.'ie etwa dem 

Danischen. Fachleute aus solchen Spracl1en werden zu mehr Weltlaufigkeit 

und Fremdspracl1en-Beherrschuπg gedrang ι. Die Bet'ίlrchtung , die eigenen 

Arbeiten kδnnten sonsr ignoriert werden. t'ϋ hrt ot·r άazu, daβ sie gleich auf 

Engliscl1. Franzδsisch o.a. schreiben. Andererseirs haben viele zurϋckge

keiΊrte Spezιalisren und \Vissenschar'tler. als Fruchr ihrer Auslandsstudien. 

t'remdspracl1ig-neugr iecl1ische Lex ika ihres Facl1es νerfaβt. Meist sind es. 

dem individualistιschen Zug der Griecl1en entsprechend, Arbeiren einzelner. 

Die Qualitat scl1 wankt. Manchmal fragt man sicl1 : sind es willkϋrliche 

Eigenpragungen? Bei CHRISTIANOPOULOU-BA}(OLA. Γερμανο-ελλ. 

λεξικό όρολογίας φuσικώv έπισ;ημών ( 1980). f inden wir das Wort 

''Aromofen" (= ά;ομικός άνηδρασ;i}ρας): vielleicht wurde das einma! 

gesagt (vgl . Atσn1meiler) , doch sollren solche Ausάrϋcke nichτ sτatτ des 

gewδhnlichen 'Άtσm- oder Kernreakτor" ausgesτreut werden. Von den 
~ ~ 

zahlreichen Fachwδrterbϋchern greife ich nur interessante Beispiele heraus 
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bϋcl1er. zur Verfϋgung sιcl1eπ. Dic Bib l ιo~rαρ ! Ιi~ entl1ωι- so t.erπ GrieciΊJsch 

ιlarin vorlωιηmt - ι"eϊnc; clit Illti s ι G-sρϊί.!C il ψt: Ιl Τerιηιιωlοgieπ vieler 

Gel1ieιc . die Tι::il s iπd νοπ EU I.ZOD I CΛ LITOM . cιer- groβeπ eleh:tronischen 

Dαιenbanl.;: der Ε~ . Die Gesannzai1l cle~· ·r erm ιι 11. dt:nen οt·ι ei ne Definition 

beigegel1en ist. n~ί1erί sich r'ϋr Franzδs ι sclι und Englisch einer Million ~ seit 

de ιη Beitr itt Grieclιenlaπds zur Ge ιη e insc iι ar·ί \Nurden sclιoπ 482.485 

gr ieclιisc!ιe gespe ici1er:. Dcursc lι l ι egι beι erwa 700. 000. Als Teil von 

EURODICAι.:TOM sι::1 btιspic!swc:ιse eines ϋber sauren Regen genannι. Die 

Europaische 1\.ommissior. \'ergibι regelm~ss ig die Erg~nzun& νοπ Fachv-.ιbr

ιcrb ϋ ::: lιern. die sciιor. Τeι! νοπ EιF.ZO:) I (.Δ. UTOt\'1 si nd. man:::lι mal auch 

die Erarbeiωng neuer Fachgjossart. α ι1 Expenen. ΡrοΓ. PAPROTTE 

( Mϋnsιer) erarbeiιete einen Touϊis ιη ι:slehrgang mit Wonscl1atz. Vor 

v-.ιen igen Jahren ersch1eπ c in ιηelι:-sprcιciΊiges Dio rechπologisches Fachv-.ιbrter-

buch - mit Ng:-. Soweiί de:- "europaiscίι~ .. .-\soeh:r des Vorlιabeπs. 

Seit einiger Zeit sind Kollegeπ. so be i der Ko1ηmissioπ der t'ϋr Griechisch 

zusrandige Terminologe . He:-:- GJ.Δ..XAS. ϋber meine Bibliographie 

iπtΌrm iert . ln Griechenland habe ich Veroindung zum Historischen Lexikon 

des Ngr. und zu ELOT. - Der ersιe Banc meiner Bibliogruphie mir den 

zwei- und mehrsprachigen allgemeinspracl1i iclιen 'Nbrterbϋchern und der 

zweire mit den einsprachigen sind ausgedrucl..:ι vorhanden (zusammen 33ό 

Seiten). Die Teile 11. a ( Naturν-.'ΪSS.J. b Πechnik. Neue Technol .. Informa

ι iΊ..:). d (Biologie. Medizin). zusammen ϋber 1/4 wurden aur· Diskene 

ϋbertragen. Seit 1993 l1aben sich ϋber 1000 Tirel angesammelt. Das 

Aktual is ierung ferriger Abscl1 η ine ertΌrden erl1ebl icl1en Α u r"wand. 
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