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Eine Notiz zum Hyperdorismus μᾶλα ‘Kleinvieh’ 
bei Theokrit* 

STEFAN HÖFLER 

Abst ract : The aim of this contribution is to demonstrate that the form μᾶλα ‘sheep’ in 
Theocritus is not (as is commonly assumed) a hyperdorism, but rather points to an inner-
Greek substantivization of an adjective μᾱλός, attested in Theocritus (as an epithet of a 
goat) and as (Att.-Ion.) μηλός ‘tame’ in the Etymologicum Magnum. Inducing a discus-
sion of the development of the cluster *dm- in Greek, I will propose to reconstruct this 
adjective as *dm̥H-ló- (from *√demH ‘tame, subdue’). 

Innerhalb der altgriechischen Philologie und Sprachwissenschaft besteht ein 
nahezu einhelliger Konsens, dass die in den Eidyllia des Theokrit mehrmals1 
auftretende Wortform μᾶλα ‘Kleinvieh, Schafe’ einen sogenannten ‘Hyper-
dorismus’2 darstelle, und zwar fälschlicherweise ein ion.-att. μῆλα ‘id.’ 
substituiere, für das aufgrund der außergriechischen Evidenz (air. míl [o, 
n./m.] ‘Tier, Kleintier, Vieh’3, ndl. maal f. ‘Kuh von eineinhalb bis zwei Jah- 

* Die Arbeit an dieser kleinen Studie wurde durch ein DOC-Stipendium der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften ermöglicht. Sie profitierte in hohem Maße
von den gewohnt scharfsinnigen Bemerkungen und den sachdienlichen Literaturhin-
weisen meines geschätzten Lehrers Martin Peters (Wien), dem diese Notiz auch in
aufrichtiger und dankbarer Verehrung zugeeignet ist.

1  μᾶλα: eid. 1.109 (μῆλα H2); 3.46 (μῆλα P); 4.10; 8.2 (diese Lesung nun zusätzlich 
durch den Pap. Oxy. 2064 [1. Jahrhundert n.d.Z.] bestätigt; cf. Molinos Tejada 1990, 
41 f.); 8.16; 8.56; 27.69 (jeweils alle codd.); μῆλα dagegen „nur in ionisch gefärbten 
Partien“ (Forssman 1966, 64): eid. 16.39 (μᾶλα LWTr); 25.86; μήλων 16.91; μήλοις 
25.119; 25.281; εὔμηλος 22.157. 

2  So etwa Hiller 1894, 719 f.; Wilamowitz 1906, 20; Gow I, lxxvi; Ruijgh 1984, 86 f.; 
Molinos Tejada 1990, 23 f. u. 41 f.; Hunter 1999, 98; Alonso Déniz 2012, 19 f. Ohne 
explizite Bezugnahme auf Theokrit bezeichnen μᾶλον, μᾶλα als Hyperdorismus u.a. 
Ahrens 1843, 153; Schwyzer 1959, 185; Bremer 1987, 130; Cassio 1993, 907 ff.; 
Prauscello 2011, 25 (Anm. 39). In den etymologischen Wörterbüchern (Boisacq, 
Frisk, Beekes) wird das Problem nicht thematisiert. 

3  Die neutrale Grundbedeutung ‘(Klein-)Tier’ (cf. auch kymr., korn., bret. mil ‘Tier’) ist 
auch anhand der verdeutlichenden Komposita bledmíl ‘Seeungeheuer’ (cf. bled [ā, f.] 
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ren’4) ein echter ē-Vokalismus qua *meh-lo-5 schon a priori wahrscheinlich 
gemacht wird und – neben durchgängigem μηλο- bei Pindar6 und in den lyri-
schen Partien der Tragiker – in inschriftlich bezeugtem dor. μῆλον ‘Schaf’7 
Bestätigung findet. Dazu gesellen sich einige nicht-ion.-att. Personennamen 
mit μηλο- als Bestandteil,8 etwa Πισί-μειλος aus Böotien (IG VII 3193.12; 3. 
Jahrhundert v.d.Z.)9, sodass die Existenz eines dor. μῆλον ‘Kleinvieh, Schaf’ 
nicht angezweifelt werden darf. 

Wie nun aber B. Forssman (1966, 64 f.) aufgezeigt hat,10 wird die gleich-
zeitige Existenz eines genuin dorischen Etymons μᾶλον ‘Schaf’ auch außer-
halb der Theokrit-Überlieferung durch mehrerlei Evidenz erwiesen. Neben 
einem Fragment des Simonides lyricus (siehe gleich) zählen hierzu ein Beleg 
bei Kallimachos (hymn. 6.136 [μᾶλα alle codd.])11, jeweils ein Beleg in ei-
nem Stesichorus-Fragment (PMG fr. 187; μᾶλα)12 und einem Stesichorus-
Papyrus (Pap. Lille 242; μᾶλα)13, die Hesychglosse μαλοσόα· ὁδός ᾗ τὰ 

‘id.’), fíadmíl ‘Wildtier’ (cf. fíad ‘id.’) und des Determinativkompositums corrmíl 
‘midge, fly’ (cf. corr [o, ā] ‘spitz, stachelbewehrt’) ersichtlich. Dazu air. mílchú ‘Jagd-
hund’ mit den britannischen Entsprechungen kymr. milgi, korn. mylgy, bret. milgi (cf. 
Meid 2009, 111), sowie míltóg f. ‘Mücke, Fliege’ und mílchumae (gl. cimex) ‘Wanze’. 

4  Cf. de Vries 1971, 419. 
5  Eine Deutung als ‘das Kleine’ und somit eine etymologische Verbindung mit aksl. 

malъ ‘klein’ (*moh-lo-) sowie mit der s-mobile-Variante *smǝ-lo- (< *smh-lo- mit 
irregulärer Vokalisierung des Laryngals; cf. Müller 2007, 98 ff.) von got. smals 
‘klein’, engl. small, etc., wie von Osthoff 1901, 209 f. (mit älterer Lit.) wegen seman-
tisch nahestehendem aisl. smali m. ‘Kleinvieh’, nhd. Schmalvieh, etc. erwogen (so 
auch IEW, 724), erscheint durchaus denkbar. 

6  Cf. Forssman 1966, 62 ff.  
7  Etwa in einem dorischen Epigramm aus Sizilien (frühes 5. Jahrhundert v.d.Z.): εν 

Αρκαδιᾱι πολυμε̄ λō[ι] ‘im schafreichen Arkadien’. Cf. Forssman 1966, 62 mit 
Anm. 2. Für Hilfe bei der Bewertung der epigraphischen Evidenz, nützliche Litera-
turhinweise und sonstige wertvolle Anmerkungen danke ich sehr herzlich Georgios 
Kostopoulos (Wien). Für weitere Anregungen und treffliche Vorschläge gilt mein 
Dank der bzw. dem anonymen Gutachter(in). 

8  Cf. Bechtel 1917, 315. 
9  Mit böot. Graphie von /ē/̣ (aus /ē/) als ⟨ει⟩; cf. Thumb/Scherer 1959, 21; Blümel 

1982, 40 f. Ein weiteres Indiz für böot. μηλο- liefert die Hesychglosse μηλατάν· τὸν 
ποιμένα. Βοιωτοί. Zur Bildung cf. Bechtel 1921, 307. 

10  Zustimmung bei Darms 1981, 187 (Anm. 44). 
11  Cf. Pfeiffer II, 40; Cassio 1993, 907 ff. 
12  Cf. Page/Davies 1991, 176. 
13  Cf. Bremer 1987, 128 ff. 
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πρόβατα βαδίζει14,15 und, als gewichtigster Zeuge, ein inschriftliches Attest 
aus dem Isishymnos (IG XII [5] 739.164; im 1. Jahrhundert v.d.Z. niederge-
schrieben), und zwar in Gestalt des Dat.Pl. μαλοκóμοι[ς ‘Schafe pflegend’, 
die allesamt die Vermutung nahelegen, dass es sich bei μᾶλον nur schwerlich 
um ein allenfalls ‘dorisierendes’ Element der jeweiligen Autoren und/oder 
Kopisten handeln kann, sondern dass man vielmehr mit sprachwirklichem 
dor. μᾶλον neben ebenso sprachwirklichem dor. μῆλον rechnen muss. 

Forssman (loc. cit.) erwog als Erklärung(en) für dieses offenkundige Ne-
beneinander neben einem analogischen Ursprung gemäß dem Verhältnis 
ion.-att. μῆλον : dor. μᾶλον ‘Apfel’16, wonach ein neues ‘hyperdorisches’ 
μᾶλον ‘Schaf’ zu ion.-att. μῆλον ‘id.’ (für/statt/neben dor. μῆλον ‘id.’) hin-
zugebildet worden wäre, andererseits auch die Möglichkeit, in μᾶλον einen 
Elismus zu sehen, da in Elis altes *ē regulär zu *ā verschoben wurde.17 Zwar 
lassen sich beide Annahmen naturgemäß kaum widerlegen,18 doch soll hier 
nichtsdestoweniger ein dritter Lösungsweg vorgeschlagen werden, als dessen 
einzige Prämisse wir annehmen wollen, dass das Griechische zwei vonein-
ander verschiedene Lexeme *mālo- und *mēlo- ähnlicher Bedeutung ererbt 
habe, die im Ionisch-Attischen zusammengefallen, im Dorischen allerdings 
noch ursprünglich voneinander geschieden waren, und zwar möglicherweise 
geringfügig auch auf der semantischen Seite. 

Eustathios von Thessalonike referiert nämlich in seinem Ilias-Kommentar 
(877.57) ein Zitat des Aristophanes von Byzanz (fr. 42 Nauck), der dem Si-
monides lyricus die Verwendung eines Wortlauts μᾶλον zuschreibt (Sim. fr. 
562 Pa. = fr. 28 Bgk), der mit diesem Begriff das männliche Rind bezeichnet 
habe,19 und zwar speziell den Stier, in den sich Zeus verwandelt hatte, um 
Europa für sich zu gewinnen: 

 
14  μαλόσα cod. Cf. μηλοσόη· ὁδὸς δι’ ἧς ‹τὰ› πρόβατα ἐλαύνεται. Ῥόδιοι (Hsch.). Zur 

Bildung cf. Alonso Déniz 2012. 
15  Nicht jedoch (pace Forssman 1966, 64) die Glosse λασιόμαλον· μῆλον τὸ ἔχον 

χνοῦν, da hier wohl ‘Apfel, der einen Flaum hat’ (und zwar ein Pfirsich o.ä.) gemeint 
sein wird. Siehe auch die nächste Anm. 

16  Zum ‘Apfel’-Wort (lat. mālum) cf. Frisk II, 226. 
17  Cf. Thumb/Kieckers 1932, 239; Minon 2007, 287 ff. 
18  Immerhin müsste man annehmen, dass sich im Falle der ersten Hypothese der Hy-

perdorismus μᾶλον zwar im gesamten dorischen Dialektgebiet etablieren konnte, ge-
nuin dor. μῆλον jedoch nicht ganz zu verdrängen vermochte, was kaum wahrschein-
lich ist. 

19  Die Verwendung von *mēlo- explizit für eine(n) Vertreter(in) der Gattung Rind ist 
(trotz der Hesychglosse μῆλα· κοινῶς μὲν πάντα τὰ τετράποδα) m.W. nicht zu bele-
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προφέρει δὲ καὶ Σιμωνίδου χρήσεις, ἐν αἷς βοῦν ἄρρενα ὁτὲ μὲν ταῦρον, ὁτὲ δὲ 
μᾶλον ἤγουν μῆλον, ὁτὲ δὲ πρόβατον ἐκεῖνος ὀνομάζει. (Eust. Il. 877.57) 
‘Er [Aristophanes von Byzanz] erwähnt auch den Gebrauch des Simonides, wonach 
dieser das männliche Rind bald ταῦρον, bald μᾶλον (also μῆλον), bald πρόβατον 
nennt.’20 

Man kann nun diesen nur indirekt überlieferten Befund freilich in seiner 
Aussagekraft anzweifeln und ihm jede Authentizität absprechen. Man kann 
in ihm allerdings auch den Schlüssel zur Erklärung des vermeintlichen Hy-
perdorismus μᾶλον, μᾶλα, etc. sehen. Wenn wir nämlich annehmen, dass 
sich hinter dem dorischen Etymon ein tatsächliches *mālo- mit echtem ā 
verbirgt, eröffnet sich für dessen Deutung eine Alternative, die hier mit aller 
gebotenen Vorsicht skizziert werden soll. 

Dieses Substantiv *mā́lo-, dem trotz der spärlichen Beleglage eine relativ 
klar umrissene Bedeutungssphäre ‘männliches Rind’ bzw. ‘Kleinvieh (Schaf, 
Ziege, etc.)’ zugewiesen werden kann, lässt sich e Graeco ipso als Substan-
tivierung21 eines oxytonen Adjektivs *māló- erklären. Dabei darf ein Neut-
rum *mā́lo- durch Theokrit, etc. (μᾶλα ‘Kleinvieh’) als gesichert gelten, 
während die Simonides-Evidenz hier zweideutig bleibt, da die Zitierform im 
Akkusativ auch durchaus ein maskulines (*)μᾶλος ‘männliches Rind’ abbil-
den kann bzw. dem Aristophanes von Byzanz eine Gleichsetzung mit ion.-
att. μῆλον in jedem Kasus des Singulars außer dem Nominativ möglich ge-
wesen wäre. 

Diesem Adjektiv *māló- müssten wir nun eine typische Verwendungs-
weise als Epithet für verschiedenes Hausvieh zuweisen, das zu seiner Ver-
selbständigung als Substantivierung *mā́lo- n. ‘Kleinvieh’ (bzw. *mā́lo- m. 
‘männliches Rind’) geführt haben konnte. Hier kommt uns wiederum Theo-
krit zur Hilfe, der einen Hapax-Beleg für dieses Adjektiv μᾱλός liefert, und 
zwar just als Attribut eines Ziegenbocks: 

 
gen. Dagegen könnte auch bei Theokr. eid. 4.10 μᾶλα (i.e. < *mālo-) in der Bedeu-
tung ‘Rinder’ verwendet worden sein, da in diesem Eidyllion sonst nur Bezeich-
nungen für Boviden vorkommen (βόες, μοσχία, δαμάλαι, πόρτις, ταῦρος), aber cf. die 
Interpretation der Stelle von Gow II, 79. 

20  Zu den relevanten Stellen cf. Hiller 1894, 719 f. 
21  Zum oppositiven Substantivierungsakzent cf. Schaffner 2001, 328 ff.; Widmer 2004, 

32; Rau 2008, 165 f. Cf. die gr. Beispiele δολιχός ‘lang’ → δόλιχος m. ‘Langlauf 
(Bez. der langen Rennbahn)’ (att. usw.), κνηκός ‘gelblich, falb (von Tieren)’ (Thes-
pis, S., Theokr., usw.) → κνῆκος f. ‘Färberdistel’ (myk. ka-na-ko; Hp., Arist., usw.), 
γλαυκός ‘hellblau, blaugrau’ → γλαῦκος m. ‘Name eines Fisches’ (Kom. usw.), 
ὀλισϑός ‘schlüpfrig, glatt’ (Hdn.) → ὄλισϑος m. ‘Name eines Fisches’ (Opp.), etc. 
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βωμὸν δ᾽ αἱμάξει κεραὸς τράγος οὗτος ὁ μαλός,  
τερμίνϑου τρώγων ἔσχατον ἀκρεμόνα. (Theokr. ep. 1.5 f.) 
‘Den Altar mit seinem Blut benetzen soll dieser gehörnte Ziegenbock, der μᾱλός, der 
am obersten Ast des Terpentinbaums knabbert.’ 

Von alters her wird für das Adjektiv eine Bedeutung ‘weiß, hell’ angenom-
men,22 wofür als Evidenz die Hesychglossen μαλοπάραυος· λευκοπάρειος23, 
μάλουρος· λεύκουρος, sowie μαλουρίς· λευκόκερκος. καὶ ἥτις τὴν οὐρὰν 
ἔχει λευκήν24 herangezogen werden. Wie Frisk (II, 168) aber andeutet, kann 
zumindest der ersten Glosse ein äol. VG μᾱλο- ‘Apfel’ zugrundeliegen (vgl. 
nhd. apfelwangig sowie μῆλα n.Pl. metonymisch als ‘Wangen’ nach LSJ s.v. 
Bed. 2), wozu auch die Gestalt des HG passt (äol. παραύα f. ‘Wange’ [Hdn. 
Gr. 2.563] gegenüber HG °πάρειος zu hom. παρειαί f. Pl. ‘Wangen’25). Für 
μάλουρος und μαλουρίς ist diese Deutung freilich unmöglich.26 Doch besteht 
außerhalb der Hesych-Überlieferung weder textuelle noch etymologische 
Evidenz für ein Adjektiv μᾱλός ‘weiß, hell’. Auch unserer These, dass dieses 
Adjektiv in substantivierter Form die Begriffe für ‘männliches Rind’ bzw. 
‘Kleinvieh’ geliefert habe, erscheint eine derartige Grundbedeutung nicht 
unbedingt zuträglich zu sein.27 

Dagegen liegt eine andere Deutung viel näher: Als prototypisches Attri-
but für jegliche Art von Hausvieh wurden in den idg. Sprachen seit jeher 
gerne Adjektive der Bedeutung ‘gezähmt, zahm’ verwendet. Cf. Nik. Ther. 
471: κτίλα μῆλα ‘zahme Schafe’; Plat. Phaidr. 260b: τῶν ἡμέρων ζῴων ‘von 
den zahmen Tieren’; Cato agr. 149.2: bubus domitis binis ‘mit zwei zahmen 
Ochsen’; Cáin Ad. 42:28 athcumba ō bīastaib cenntaib 7 mucaib 7 chethruiph 

 
22  Hesych μαλλός· […] καὶ λευκός (also für μαλός?). Zu den anderen Hesychglossen 

siehe gleich im Text. In der Neuzeit vertraten etwa Boisacq 1916, 606; Gow II, 476 
diese Deutung. 

23  μαλλοπάραυος cod. Als μαλοπάραυος auch in Theokr. eid. 26.1; cf. Gow II, 476. 
24  Akk.Sg. μάλουριν (μαλουριν) als bevorzugte v.l. (Pap. Oxy. 2226) (gegenüber 

αἴλουρον) bei Kallimachos (hymn. 6.110). Cf. Pfeiffer II, 39; Mair 1955, xiii („the 
weasel“). Siehe auch Anm. 52. 

25  Cf. Peters 1980, 295 ff. für die Einzelheiten. 
26  Eine alternative Deutung findet sich in Anm. 52. 
27  Immerhin dürfen neuzeitliche Schafe als prototypisch weiß gelten, und auch der 

Stier, in dessen Gestalt Zeus Europa verführte, ist etwa nach dem Bericht Ovids (met. 
2.852) weiß gewesen, doch reicht das nicht aus, um diese typologisch m.W. unübli-
che Substantivierung ‘weiß’ → ‘(Haus-)Vieh’ zu rechtfertigen. 

28  Cf. Meyer 1905. 
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‘Verwundung durch zahme Tiere und Schweine und Vieh’, etc. (siehe auch 
weiter unten). 

Es ist also bei weitem wahrscheinlicher, dass μᾱλός das lautgesetzliche 
dorische Ergebnis eines *-lo-Verbaladjektivs zur Wurzel *√demH ‘zähmen, 
bändigen, gefügig machen’ (LIV2, 116 f.) qua *dm̥H-ló- ‘gezähmt, zahm’ > 
*dmāló- > dor. μᾱλός repräsentiert. Die Vereinfachung des Anlauts *dm- zu 
*m- kann dabei trotz der Sippe um δμητήρ m. ‘Bändiger’ (h.Hom. 22.5; 
Alkm.), δμῆσις f. ‘Zähmung’ (Il. 17.476), etc. grundsätzlich wohl als regu-
lär erachtet werden, da in diesen Fällen eine Restitution des Dentals nach 
dem Verbum δάμνημι ‘zähme’, δαμάζω ‘id.’ nicht ausgeschlossen werden 
kann. 

Im Falle von δμώς, Gen. δμωός m. ‘Sklave’ erklärt sich die Erhaltung der 
Sequenz *dm- durch innerparadigmatischen Ausgleich eines ursprünglich 
amphikinetischen Stammes *dém-ou̯-/*dm̥-u̯-´ mit einer Bedeutung (nach 
Rau 2012, 23) ‘the one in charge of the house(hold)’,29 in selber Manier, wie 
man auch den Erhalt des intervokalischen *-s- in Adjektiven wie ϑρασύς 
‘mutig’ aus einem ablautenden Paradigma *dhérs-u- : *dhr̥s-éu̯- zu erklären 
vermag.30 

Wenn man allerdings für δμώς (sc. auch wegen des fehlenden innerpara-
digmatischen Ablauts) eine Herleitung aus einem amphikinetischen Para-
digma ablehnen will und stattdessen eine innergriechische Bildung als *-ou̯-
Ableitung zum Wurzelnomen *dom-/*dem-/*dm- ‘Haus’ (cf. Schindler 1972, 
32; belegt in arm. town, Gen.Sg. tan; gr. δά-πεδον ‘Fußboden’) ansetzt,31 so 
darf die Beibehaltung von *dm- erst recht einer Beeinflussung vonseiten die-
ses Wurzelnomens zugeschrieben werden. Ansonsten ist ein Anlaut δμ- dem 
Griechischen unbekannt. 

Der Verlust des Dentals in dieser Anlautsequenz ist auch typologisch 
häufig. Cf. lat. māteriēs f. ‘Bauholz’ aus *dmāt° < *dm̥Ht° (nach Nikolaev 
2011, 73 f.) oder ved. mā́na- m. ‘Haus, Gebäude, Wohnsitz’ (gegenüber iran. 

 
29  Rau (loc. cit.) setzt eine Ableitungskette AS *dóm-u-/*dém-u- ‘Haus’ (lat. domus f. 

‘id.’, aksl. domъ m. ‘id.’) → AK *dém-ou̯-/*dm̥-u̯-´ an (ähnlich auch Neri 2003, 108 
[Anm. 278]). Nach diesem Muster wäre bereits grundsprachlich *pHtrou̯-/*pHtr̥u̯- 
‘ascendant kinsman on the father’s side’ nachgebildet worden, da bei diesem ein zu-
grundeliegender u-Stamm nicht festgestellt werden kann. 

30  Cf. Seldeslachts 1999, 61 f.; Nikolaev 2005, 50 ff.; Neri 2013, 193 (Anm. 70). 
31  Cf. Nikolaev 2011, 75 (Anm. 66); Widmer 2008, 624 m. Anm. 20 (als Lokativhypo-

stase). Zur Ableitung von *-ou̯-Zugehörigkeitsbildungen zu Wurzelnomina cf. Peters 
2002, 367 f. und bereits Schindler 1976, 352. 
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*dmāna-32 [aav. dǝmāna-, jav. nmāna-] mit restituiertem *d-, während das 
denominale Verbum ‘leben, wohnen’ jav. 3.Sg.Konj. mąnaiiāt̰, chwaresm. 
m’ny-, etc.33 auch im Iranischen die reguläre Vereinfachung *dm- > m- zei-
gen könnte). 

In diesem Zusammenhang ist auch die v.l. μήτειρα (Il. 14.259) zu er-
wähnen, die sich neben richtig(er)em δμήτειρα ‘Bändigerin’ findet (δμ° 
Aristarch., μ° Zenodot., Aristoph.; zur Verteilung der Hss. cf. Ludwich II, 
81): 

εἰ μὴ Νὺξ (δ)μήτειρα ϑεῶν ἐσάωσε καὶ ἀνδρῶν (Il. 14.259) 
‘Hätte mich die Nacht, die Bändigerin der Götter und Menschen, nicht gerettet.’ 

Da es sich hierbei vielleicht um eine formelhafte Wendung handelt, in der 
Archaismen besser erhalten zu sein pflegen,34 könnte die Variante μήτειρα 
regulär vereinfachtes *dm̥Ht° fortsetzen, während δμήτειρα sekundär restitu-
iertes δ- aufwiese. Doch wird man hier wohl auch eine Verballhornung von 
ursprünglichem δμήτειρα zu am ‘Mutter’-Wort angelehntem μήτειρα nicht 
ganz ausschließen wollen (aber siehe unten Anm. 46). 

Allerdings begegnen uns innerhalb des Griechischen auch andere Strate-
gien, eine Sequenz *(-)dm- aufzulösen: Für hom. μεσόδμη f. ‘Mittelbalken, 
Querbalken’ (Od., Hp., Q.S.), μεσόδμᾱ (Delph. IVa) steht att. μεσόμνη (in-
schr.) und zeigt *-dm- > -mn-. Dieselbe Entwicklung findet sich auch im An-
laut bei der Bezeichnung der leibeigenen Bevölkerung von Kreta μνωΐα 
(μνοΐα, μνῴα; cf. Bechtel 1923, 790), einer Ableitung zu oben genanntem 
δμώς ‘Sklave’. Ob man hierin die lautgesetzliche Entwicklung von ererbtem 
*(-)dm- über einen Zwischenschritt *(-)nm- erkennen darf – in welchem Fal-
le man für *dmāló- > *nmāló- eine Vereinfachung des Anlauts (und somit 
keine Metathese zu *mnāló-) hin zu *māló- annehmen könnte – oder eher 
eine erst innergriechische, sporadisch auftretende Auflösung eines nämlich 
erst innergriechisch entstandenen (siehe oben), unüblichen und vielleicht 

 
32  Zur morphologischen Deutung cf. Nikolaev 2011, 72 f.; anders Steer 2015, 49 (je-

weils mit Lit.). 
33  Cf. Cheung 2007, 73 f.; Nikolaev 2011, 72 (Anm. 56). 
34  Und zwar aufgrund des Ausganges °τειρα (gegenüber att. °τρια, ion. °τρις), dem 

schon Wackernagel 1926, 123 f. eine äol. Herkunft (qua ‘ionisiertes’ äol. °τερρα < 
*-triH; cf. auch Peters 1980, 131 ff.) attestiert, in diesem Falle wohl eine formelhafte 
Wendung aus der pel.-äol. Paralleldichtung (cf. dazu Peters 1989, 35. 72. 120). Zu 
dieser Auffassung passt auch das hom. Epitheton der Nacht ἐρεβεννός ‘dunkel’ (νὺξ 
ἐρεβεννή und Varianten davon 6× in der Il.; 2× in Hes.) in evident äolischer Lautge-
stalt. Cf. dazu nun Höfler im Druck. 
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auch unliebsamen35 Konsonantenclusters, wird man in Anbetracht einer wei-
teren Lautvertretung dieser Sequenz vielleicht eher zugunsten der letzteren 
Möglichkeit entscheiden wollen. 

Denn offenkundig konnte zumindest inlautendes *-dm- auch zu einem 
Ergebnis -σμ- führen, dem bei Fällen wie ἀφλοισμός m. ‘Schaum, Geifer’ 
(Od.) (zu φλιδάω ‘triefe’), etc. zwar noch vermittels eines Ansatzes durchaus 
berechtigter Suffixvarianten mit anlautendem *-s- beigekommen werden 
kann (zu *-smo- und *-mo- cf. Schwyzer 1959, 492 f.), und bei der Dublette 
ὀδμή (Hom., Pi., etc.) neben ὀσμή (att.) ‘Duft’ auch eine Analogie nach 
ὀσ(φραίνομαι) ‘rieche’ vielleicht noch gerechtfertigt werden mag. Im Falle 
von west-gr. Inf. ἴσμεν ‘zu wissen’ (in einer achäischen Inschr.) ist eine sol-
che Erklärung allerdings unmöglich, wie Ringe (1989, 133 ff.) erfolgreich 
aufgezeigt hat (siehe gleich). 

Grundsätzlich ist -σμ- (auch -σσμ-) für -δμ- vor allem aus attischem Dia-
lektgebiet (Ἄσμητος, Κάσσμος, etc.36 auf attischen Vasen) belegt und mag 
hier eine graphische Wiedergabe des in diesem Bereich bereits zum Spiran-
ten /ð/ gewordenen δ darstellen, insofern als /ðm/ „phonetisch in die nächste 
Nachbarschaft des ursprünglichen σμ“ (Solmsen 1898, 64 f.), mit stimmhaf-
ter Aussprache des σ (qua /zm/), gerückt war. So mag man auch das Neben-
einander att. ὀσμή neben ion.37 ὀδμή, bzw. auch att. ἴσμεν neben ion. (Hom., 
Hdt.) ἴδμεν ‘wir wissen’ erklären, doch nur schwerlich kann dieser Befund 
auch für den west-gr. Inf. ἴσμεν herangezogen werden. Ringe nimmt daher 
an, dass „*δμ became σμ by regular sound change very early in one or more 
forms of West Greek“ (op. cit., 134), denn nur so ließe sich das dorische 
Verbalparadigma von ‘wissen’ (athemat. Präs. ἴσᾱμι) mit seinem durchgän-
gigen ἴσᾱ° nach einer Verallgemeinerung des in der 1.Pl. *ϝίδμες bzw. im 
Inf. *ϝίδμεν > *ϝίσμες, *ϝίσμεν (sowie in der 2.Pl. *ϝίδτε > *ϝίστε ohnehin 

 
35  „Immerhin zeigt sich […] eine Abneigung gegen δμ“ (Schwyzer 1959, 208; dort auch 

ältere Literatur zu dem Themenkreis).  
36  Interessant auch Αγ[α]μεσμο[ν] auf der Vase AVI No. 6487 (490–480 v.d.Z.; zu-

gänglich unter der Website des AVI Project [https://avi.unibas.ch; letzter Zugriff 
29.7.2018] unter der Ägide Rudolf Wachters) neben Ἀγαμέμνων. Beide Formen sind 
somit alternative Auflösungen eines ursprünglichen *°médmōn zur Sippe rund um 
μέδων ‘Herrscher’. 

37  Ein bei Hipponax belegtes und somit a priori als ionisch zu erachtendes ὀσμή (im-
merhin aus einem Papyrusbeleg) kann auf nachträglicher attischer Redaktion beru-
hen; cf. Hawkins 2004, 116 f. 
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nach kanonischen Regeln) lautgesetzlich entstandenen Allomorphs *ϝίσ° be-
friedigend erklären.38 

Dass diese Entwicklung nicht bloß auf das Westgriechische bzw. nur ei-
nen westgriechischen Dialekt beschränkt ist bzw. davon unabhängig im Atti-
schen vollzogen wurde, lehrt auch das bereits homerische Adjektiv ἄσμενος 
‘erfreut, froh’ (ion. att., Il.+), das somit semantisch ganz ungezwungen als 
lexikalisiertes Partizip zu einem medialen Wurzelaorist *ἅστο ‘geriet in 
Freude’ (Präs. ἥδεται)39 erklärt werden darf.40 

Eine gemeingriechische reguläre Entwicklung von ursprünglichem, inlau-
tendem *-dm- (wohl über *-d͜zm-) zu *-sm- käme demnach als Erklärung für 
sämtliche erwähnten Formen in Betracht, wobei das Oszillieren zwischen 
(sc. lautgesetzlichem) *-sm- und (sc. restituiertem) *-dm- und (sc. daraus se-
kundär aufgelöstem) *-mn- dem Wechselspiel zwischen Lautgesetz und 
Analogie gedankt wäre. 

Auf den Wortanlaut übertragen, ließe dies für *dm̥H-ló- > *dmāló- ein – 
den Lautgesetzen folgendes und (aufgrund einer bereits früh erfolgten Lexi-
kalisierung und damit einhergehenden Loslösung von der dazugehörigen 
Verbalwurzel41) der Analogie trotzendes – *smāló- erwarten, dem natürlich 
dor. μᾱλός ganz regulär42 entsprechen kann. 

 
38  Cf. auch insbesondere Ringe op. cit., 149 f. mit Anm. 28, 29, 30. Die Annahme, dass 

ein nur in der Form der 2.Pl. *ϝίστε (und des Duals) regulär entstandenes Allomorph 
*ϝίσ° als Grundlage für ein neu gebildetes Präsens fungieren konnte, ist zwar nicht 
widerlegbar, aber durchaus fragwürdig. 

39  Cf. aktives ἅδε ‘erfreute’ (Il. 12.80 etc.). Zum spiritus lenis von ἄσμενος cf. Peters 
1989, 135 f. Das Adjektiv wurde allerdings oftmals und wird nun auch wieder von de 
Lamberterie 2014 mit schlagkräftigen Argumenten zu *√nes ‘heimkehren’ gestellt. 
Würden wir dann aber nicht vielmehr †ἦμενος erwarten? 

40  Zu diesem Schema cf. de Lamberterie 2013, 44 f. Dort auch eine beachtenswerte 
Apologie für die Rekonstruktion des Suffixes als *-meno- (und nicht *-mhno-) auf-
grund von arm. marmin (Gen. marmnoy) ‘Leib’ < *mr̥-meno- ‘sterblich’ (*mr̥-mhno- 
hätte arm. †marman ergeben) zum medialen Wurzelaorist ved. ámr̥ta, gr. ἔμορτεν· 
ἀπέϑανεν (Hsch.) für +ἔμορτο, etc. Ein solches *mr̥-meno- könnte dann (qua *mr̥-
men-ó-) als Possessivableitung zu einem men-Stamm *mér-men- n. (cf. ved. márman- 
n. ‘verwundbare Stelle des Körpers’) gedeutet werden; aus ebensolchen Bildungen 
könnte das mediale Partizip ursprünglich erwachsen sein. 

41  Das Verbum wird ja nur noch selten für das Zähmen von Tieren (dies aufgrund der 
unten zu besprechenden Nominalbildungen wohl die Ursprungsbedeutung), sondern 
viel häufiger (im daraus übertragenen Sinn) für das Unterwerfen und Überwältigen 
von Personen gebraucht. 

42  D.h für *σμᾱλός? Jedenfalls sind in den betreffenden Wörtern mit ererbtem *sm- 
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In selber Weise mag auch das obskure Neutrum σμῆνος n. ‘Bienenstock, 
-korb; Schwarm’43 (Hes., Pl., Arist.; A., S. Kom., etc.), dor. σμᾶνος (Theok.)
als ‘Bau’ auf Basis von *dméH-no-44 (> ved. mā́na- m., aav. dǝmāna-, jav.
nmāna- ‘Haus, Gebäude, Wohnsitz’, siehe oben) oder *dm̥H-nó- (dies auf-
grund von Nikolaev 2011 allerdings nur zweite Wahl) gedeutet werden.45, 46

Auch hier hätte die früh erfolgte Spezialisierung von ‘Bau’ zu ‘Bau für die
Bienen’ im Jargon der Zeidlerei (vgl. nhd. Stock für Bienenstock47) und die
damit einhergehende semantische Entfernung von der Sippe rund um δέμω
‘baue’ dem Lautgesetz zum Sieg über die Analogie verhelfen können.

Welchem der drei hier vorgeschlagenen Lösungswege (nämlich [1] 
*dmāló- > *māló-, [2] *dmāló- > *nmāló- > *māló-, oder [3] *dmāló- >
*d͜zmāló- > *(s)māló-) man am Ende den Vorzug geben möchte, mag für den
Moment die cura posterior sein.

Unmittelbare Bestätigung für unsere These einer lautgesetzlichen Ent-
wicklung *dm̥H-ló- > *dmālo- woraus (auf welchem Wege auch immer) 
*mālo- liefert nämlich zudem das Etymologicum Magnum, wo 584.18 ein

(μικρός, σμικρός, etc.) jeweils beide Varianten aus unterschiedlichen Gebieten bzw. 
bei ein und demselben Autor überliefert (cf. Schwyzer 1959, 310 f.), sodass man hier 
schlechterdings von einem innergriechischen s mobile sprechen könnte. 

43  Die Bedeutung ‘Schwarm’ kann gegenüber ‘Bienenstock’ durchaus die sekundäre 
sein (pace Frisk s.v.), man vergleiche nur engl. hive urspr. ‘Bienenstock’ (so schon 
ae. hȳf; zur Etymologie cf. aisl. hūfr ‘(mittlere) Schiffswand’, lat. cūpa ‘Tonne’), wo-
raus sekundär ‘a swarm, a crowd’. 

44  Cf. Neri apud Lipp II, 416 (Anm. 138); gefolgt von Steer 2015, 49. 
45  Als sekundärer, auf diesem (ursprünglich adjektivischen) *-no-Stamm aufbauender s-

Stamm (wie ved. árṇa- ‘wogend; Woge’ → árṇas- n. ‘wallende Flut’, *temh-no- 
‘abgetrennt’ → τέμενος n. ‘abgesondertes Stück Land, heiliger Bezirk’) oder als 
letztlich triumphierende Nebenform zu einem thematischen Substantiv (ähnlich 
λῆνος n. ‘Wolle’ gegenüber Hsch. λείνα· ἔρια. Κύπριοι, lat. lāna, etc.; cf. Peters 
1987), das in Resten noch im Pl. σμῆνα (μελισσάων) (Orak. ap. Plu. 2.96b) bzw. 
σμῆναι· τῶν μελισσῶν οἱ κηροδόχοι, ἤτοι αἱ θῆκαι (Hsch.) bewahrt sein könnte.  

46  Das oben (Anm. 34) als formelhaft postulierte Syntagma Νὺξ μήτειρα kann folglich 
als im Satz- bzw. Phrasensandhi vereinfachtes (hier anachronistisch notiertes) */nuks 
smāt°/ >> */nuks māt°/ gedacht werden. Cf. nun Höfler im Druck. 

47  Dieselbe Bedeutungsentwicklung ist innerhalb der Romania zu beobachten: lat. casa 
f. ‘Hütte, Haus’ (ital. casa ‘id.’) gegenüber logudores. kaza de abes ‘Bienenkorb’,
kaziḍḍu ‘Bienenkorb; Eimer’ (Meyer-Lübke 1911, 137), mallorquin. kasera ‘Bienen-
stock’. Ich danke Matteo Ferrante (Pavia) für diese semantische Parallele. Ob man
die Verwendung von ‘Bau’ für ‘Bienenstock’ dem zuletzt von Barlow (2014) behan-
delten „Indo-European apiculturist’s taboo“ zuschreiben möchte, sei dahingestellt.
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Adjektiv μηλός mit ἥσυχος, ἥμερος, χαῦνος, also ‘ruhig, zahm, weichlich’ 
glossiert wird. Es liegt auf der Hand (blieb m.W. jedoch bislang unerkannt), 
dass es sich hierbei um die ionisch-attische Entsprechung des Theokrit’schen 
Ziegenbock-Epithets μᾱλός handelt, für das wir somit getrost eine Bedeu-
tung ‘zahm’ und eine Herleitung aus *dm̥H-ló- ‘gezähmt, zahm’ annehmen 
dürfen. 

Zuletzt bleibt noch die simple Aufgabe, nachzuweisen, dass die Substan-
tivierung eines Adjektivs der Bedeutung ‘zahm, gezähmt’ tatsächlich zur 
Bezeichnung von allerlei Hausvieh dienen konnte und der hier vorgestellte 
Ansatz ion.-att. μηλός, dor. μᾱλός ‘zahm’ → ion.-att. μῆλον, dor. μᾶλον 
‘Kleinvieh, Schaf’ bzw. dor. μᾶλος ‘männliches Rind’ somit plausibel wird. 
Neben dem griechischen Beispiel κτίλος ‘zahm’ → κτίλος m. ‘Widder’ (Il.), 
sind hierbei natürlich die zahlreichen anderen nominalen Ableitungen von 
der Wurzel *√demH ‘zähmen, bändigen, gefügig machen’ von Belang, von 
denen hier nur auswahlsweise skt. dānta- ‘gezähmt’ und m. ‘ein gezähmter 
Stier, Ochse’, air. dam (o, m.) ‘Ochse’, kymr. dafad ‘Schaf’, npers. dām 
‘zahmes Tier’, sowie gr. δάμαλος m. ‘Kalb’ (Hdn.) erwähnt werden sollen.48 
Dabei handelt es sich bei dem letztgenannten Substantiv, von dem es auch 
die Varianten δαμάλης m. ‘junger Ochse’, δαμάλη f. ‘junge Kuh’ (Eur., 
Theokr.), δάμαλις f. ‘id.’ (Aischyl., Bakchyl., Nik., u.a.), δάμαλις m. ‘junger 
Ochse’ (Dion. Hal.) gibt, wohl um nichts anderes als um eine früh mittels 
Akzentrückziehung gebildete Substantivierung des gleichen Adjektivs, das 
zu ion.-att. μηλός, dor. μᾱλός ‘zahm’ und mit späterer Substantivierung zu 
ion.-att. μῆλον, dor. μᾶλον ‘Kleinvieh, Schaf’ sowie dor. μᾶλος ‘männliches 
Rind’ geführt hat, nämlich *dḿ̥H-lo- ‘der/die/das Zahme’49 > *dámalo-50, 51 

> δάμαλος ‘Kalb’.52 

 
48  Weiteres Material im IEW, 199 f. und bei Walde/Hofmann I, 321 f. 
49  Eine deontische Semantik des *-lo-Adjektivs (qua ‘junger [noch zu zähmender] Stier’ 

[so IEW, 200; Frisk I, 345; DELG, 251]) kann ich (anders als bei skt. damya- ‘zu 
zähmen’ und m. ‘junger Stier, der noch gezähmt werden soll’) sonst im Griechischen 
oder Indogermanischen nicht erkennen. Das tocharische Gerundiv auf B -lle, A -l er-
hält seine deontische Semantik durch die *-i̯o-Ableitung, cf. Hackstein 2003, 56 ff. 
Die Bezeichnung ‘der/die/das Zahme’ bezieht sich wohl auf den Status als ver-
schnittener Stier, also als Jungochse; Stiere, die nicht zur unmittelbaren Schlachtung 
oder späteren Fortpflanzung bestimmt waren, wurden ja früh kastriert, was sich zäh-
mend auf ihr Temperament auswirkte. Zur Abrichtung junger Ochsen im Altertum cf. 
Barański 1886, 200 ff. 

50  Mit ‘palma-Regel’ (cf. Höfler 2017) im Griechischen, also betont *CŔ̥HiC > gr. 
CÉiREiC (nach Rix 1976, 72 ff.) oder (wie mir glaubhafter erscheint) Cǝ́REiC (nach 
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Peters 1980, 29, 294 f. [Anm. 194]) gegenüber unbetont *CR̥HiC > gr. CR̥ĒiC; cf. 
auch Nussbaum 1986, 165 ff.; Vine 1998, 67 ff. 

51  Als lautlich mögliche morphologische Alternativen kommen natürlich auch *dm̥H-
elo- oder *damH-(e)lo- infrage, wobei letzteres nur bei einem a-haltigen Wurzelan-
satz *√damH möglich wäre, den man aufgrund des Fehlens von e-vollstufigen Ablei-
tungen zu dieser Wurzel wohl nicht a priori ausschließen wollen wird. Zu *-elo- cf. 
Balles 2008, 271. 

52  Die glaubhafte Existenz des Adjektivs ion.-att. μηλός, dor. μᾱλός ‘zahm’ erübrigt 
somit zwei denkbare Alternativen zu der hier vorgelegten Etymologie von μᾶλα 
‘Kleinvieh’: Zum einen könnte (worauf mich der oder die Gutachter[in] trefflich 
hinweist) eine Bildung zur Wurzel *√meH ‘reifen’ (cf. Eichner 1973) vorliegen, wo-
bei das dazugehörige Adjektiv lat. mātūrus ‘reif’ ja durchaus auch in Bezug auf Vieh 
gebraucht werden kann (etwa Juv. 8.169 uitulus templis maturus et arae, was an den 
Theokrit’schen Ziegenbock erinnert). Doch ein derartiges *meH-lo- ‘reif’ stünde rela-
tiv einsam da; umso mehr als die Glosse des Etymologicum Magnum daran seman-
tisch keine Anbindung fände und spät belegtes arm. mal ‘Vieh’ wohl eher ein Lehn-
wort (aus arab. māl ‘Besitz’; cf. Martirosyan 2010 s.v.) als ein mit diesem *meH-lo- 
urverwandtes Erbwort darstellt. Als zweite Möglichkeit kommt für μῆλο-, dor. μᾶλο- 
in der Bedeutung ‘Schaf’ rein theoretisch auch eine Substantivierung des Adjektivs 
*ml̥-s-ó- ‘Wolle habend’ infrage (zur Bedeutung cf. ἔπερος ‘qui porte de la laine’
[DELG, 324 f.] und lat. lāniger[a] ‘Wolle tragend; Schaf, Widder’ [Enn.+]; auch gr.
αἱ οὖλαι ‘die Wolligen = Schafe’ [Arist. HA 596b6]; zudem Peters 1987, 115
[Anm. 5]), dessen Basis ein neutraler s-Stamm *mél-os n. ‘Wolle’ gewesen wäre.

Dieser ist zwar als solcher nicht bezeugt, doch wird seine einstmalige Existenz m.E.
durch folgende Formen nahegelegt: Die erwähnte Possessivableitung *ml̥-s-ó- ‘Wolle
habend’ darf nämlich als Grundlage für ein (in seiner Lautung wohl äolisches)
μαλλός m. ‘Zotte, Flocke von Wolle’ (Hes. op. 234, Miletos VIa, A., S., Herod., u.a.;
cf. ngr. μαλλί n. ‘Wolle’) gelten (zur Bedeutungsentwicklung dieser Derivationskette
SUBSTANZBEGRIFF ‘Wolle’ → POSSESSIVADJEKTIV ‘Wolle habend’ → DELIBATIVUM
‘eine Flocke von Wolle’ cf. z.B. *u̯ed-os n. ‘Wasser’ → *ud-s-ó- ‘Wasser habend’ →
ved. útsa- m. ‘Quelle, Brunnen’ (= ‘éine Wasserquelle’); zum Prinzip cf. Nussbaum
2014). Adjektivische Bedeutung (qua ion.-att. *μηλό-, dor. (*)μᾱλό-, äol. (*)μαλλό-)
‘wollig’ könnte noch im VG von μάλουρος ‘mit buschigem (?) Schwanz’, μαλουρίς
‘id.’ (bei Kallimachos auf ein Wiesel bezogen? Siehe Anm. 24) belegt sein. Zudem
liefert Hesych (s.v. μαλλός) Evidenz dafür, dass dieses Wort auch (sc. äolische?)
Schafe an sich bezeichnen konnte (καλεῖται δὲ καὶ τὰ ποίμνια. ὅϑεν καὶ μαλλῶτιν
καλεῖσϑαι τὴν Ἴδην, διὰ τὸ πολυπρόβατον εἶναι. ‘So werden auch Schafe bezeichnet.
Daher nennt man den Ida auch μαλλῶτις, wegen seines Schafreichtums.’ [Der Ida
liegt natürlich auf äol. Dialektgebiet!]). Für vorgriechische Herkunft von μαλλός plä-
diert jüngst allerdings Meissner 2013, 23. Eine wiederum ion.-att. Substantivierung
des Adjektivs *ml̥-s-ó- ‘mit Wolle versehen’ > ion.-att. *μηλό- dürfte ferner im ob-
skuren Femininum μήλη f. ‘chirurgische Sonde’ (Hp., AP) vorliegen, da es sich dabei
prototypisch wohl um ein mit Wolle umwickeltes medizinisches Instrument (cf. Milne
1907, 54) gehandelt hat. Cf. das Kapitel Hp. steril. 221, insbesondere: ἐπὴν δὲ
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