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Mykenisch e-we-pe-se-so-me-na und die Frage eines frühgriechischen Umlauts 
 

¶ 1. Die Tafeln des Palasts von Mykene stellen den Erklärer in sprachlicher Hinsicht vielfach vor 
Probleme*: Einerseits weichen sie in Wortschatz und Morphologie von der Sprache der grösseren 
Paläste Pylos und Knossos ab; andererseits ist das aus Mykene überlieferte Corpus oft zu schmal, um 
Wörter und Formen durch rein synchrone Textzeugnisse zu deuten.  

Auf diesem Hintergrund erstaunt es wenig, dass das Hapax e-we-pe-se-so-me-na in der For-
schung kontrovers beurteilt wird (s. gleich u. in ¶ 2). Besagtes e-we-pe-se-so-me-na findet sich auf 
MY Oe 127 (wobei der entsprechende Eintrag über Rasur angebracht ist): 
(1) MY Oe 127 (H. 55) pa-we-a2 , e-we-pe-se-so-me-na , LANA 20 

Der unmittelbare Kontext ist klar: Verzeichnet wird auf Oe 127 eine bestimmte Wollmenge, 
die zur Textilherstellung vorgesehen ist. Der Terminus (Nom./Akk.Pl. ntr.) pa-we-a2 /p[ar∑e[a/ 
wird auf den mykenischen Texten hierbei für eine vorerst nicht näher spezifizierbare Art von 
Textilien verwendet1. An pa-we-a2 schliesst sich e-we-pe-se-so-me-na an.  

Formal lässt sich e-we-pe-se-so-me-na in diesem Kontext als mediales Partizip auf (Nom./Akk. 
Pl. ntr.) /-mena/ deuten. Eine nähere Funktionsbestimmung bleibt hingegen schwierig. Fest steht 
immerhin, dass die Tafelserie Oe aus Mykene Wollrationen verzeichnet. Dabei lassen sich die Tafeln 
dieser Serie grob in zwei Gruppen teilen2: 
– Eine erste Gruppe innerhalb der Oe-Tafeln verzeichnet Wollrationen unter Angabe der Em-

pfänger (Individuen oder Gruppen). Hierzu gehören etwa: 
(2) MY Oe 117 (H. 54) a-to-po-qo-≈i{  
(3) MY Oe 129 (H. 56) 
 .a                di-du-mo 
  ne-wo , ka-na-pe-we    LANA 4 
 Der Empfänger kann wie in Text (3) („für Didumos, den neuen Walker …ı) in seiner Funktion 

näher spezifiziert sein. Gelegentlich erscheint wie in Text (4) ein Hinweis auf soziale oder 
familiäre Verhältnisse: 

(4) MY Oe 121 (H. 56) 
 .1    i-te-we-ri-di   LANA 5        ku-ka   LANA 2≈{ 
 .2    ka-ke-wi         LANA 2         pa-se-ri-jo ko-wo  LANA 2≈{ 
 In Zeile 2 erhält Pa-se-ri-jo (/P[aselios/?) øjuniorØ (eig. „P., der Sohnı) eine Wollmenge von 

zwei Einheiten. 
– Die zweite Gruppe innerhalb der Oe-Tafeln verzichtet auf die Nennung der individuellen Em-

pfänger, spezifiziert die Wollrationen hingegen mit Hinweisen auf Eigenschaft, Gewicht oder 
Bestimmung. Zu dieser zweiten Tafelgruppe gehören etwa: 

(5) MY Oe 108 (H. 54) 
 .0      vacat 
 .1    sa-pa , o-no LANA 4 
 .2    o-u-ko    LANA 3 
 .3    we{ }   vacat 
(6) MY Oe 111 (H. 51) 
 .1   pe-ru-si-nwa , o-u-ka { 
 .2   wo-ro-ne-ja , pa-we-si / {•}-me-øjo-iØ ≈L≈A ≈N≈A{ 
 .3    ne{-wa} o-u-ka   ≈L≈A ≈N≈A{ 
 .4-.6 … 

                                                   
* Ich danke Mag. K. Praust (Münster) für wichtige Anregungen und Korrekturen. 
1 Vgl. für pa-we-a2 /p[ar∑e[a/ Killen 1979, 153f. 
2 Eine allgemeine Übersicht zur Oe-Serie aus Mykene vermittelt Guidi 1989, 73ff. 
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 In Zeile 1 von Text (5) ist von einer øEselsladungØ (o-no /onos/) von Wolle die Rede3, wobei 
diese Menge zusätzlich mit sa-pa (ein Textiltypus oder ein bestimmtes Material) qualifiziert 
wird. Zeile 2 enthält die morphologisch wie inhaltlich unklare Angabe o-u-ko, die in der Form 
o-u-ka (Nom./Akk.Pl. ntr.?) auch in Zeile 1 von Text (6), ergänzt durch pe-ru-si-nwa /pe-
rusin∑a/ „letztjährigı, erscheint. Inhaltlich deutlicher ist Zeile 2 von Text (6), wo Lammwolle 
(wo-ro-ne-ja /∑orneºa/) zur Herstellung von Textilien des /p[ar∑os/-Typs (Dat.Pl. pa-we-si 
/p[ar∑esi/) notiert ist. 

Unsere Tafel MY Oe 127 gehört nun eindeutig zur letztgenannten, zweiten Gruppe der Oe-
Serie. Wir gewinnen damit einen ersten Anhaltspunkt zur inhaltlichen Bestimmung von e-we-pe-se-
so-me-na. Das mediale Partizip nennt eine Eigenschaft der betreffenden Wollmenge. Da sich hinter 
e-we-pe-se-so-me-na – unabhängig von jeglicher morphologischer Detailanalyse – ein Futurpartizip 
auf /‰so-mena/ erkennen lässt, ist folgende Annahme naheliegend: e-we-pe-se-so-me-na nennt den 
Verarbeitungsprozess, für den die betreffende Wollmenge bestimmt ist. Vergleichbar ist der bereits 
erwähnte Eintrag in Zeile 2 von Text (6), der den Textiltyp festhält, für dessen Herstellung die 
Wollration vorgesehen ist. 

 
¶ 2. In der Forschung wird das Hapax e-we-pe-se-so-me-na – wie bereits angedeutet – unterschied-
lich beurteilt. Eine Übersicht der einzelnen Deutungen vermittelt Aura Jorro 1985-93, I, 267, auf den 
auch für weiterführende Literatur verwiesen wird. Im einzelnen lassen sich die bisher geäusserten 
Vorschläge zur Interpretation von e-we-pe-se-so-me-na in vier Gruppen einteilen und folgender-
massen kommentieren: 
(i) e-we-pe-se-so-me-na ist zusammengerückt aus (adv.) /e[u/ „gutı und /[epsŒo/ „kochen, siedenı 

(vgl. klass. ßcv) und bedeutet etwa „(Wolle), die gut getrocknet werden sollı4. 
 Diese Auffassung ist aus graphischen Gründen abzulehnen: Eine Lautung */e[u(-)[eps‰/ erfor-

dert zwingend eine mykenische Schreibung *<e-u-e-pV-sV‰>5.  
(ii) e-we-pe-se-so-me-na gehört zu /eu-psaŒo/ im Sinne von „(Wolle) krempelnı (mit /psaŒo/ wie in 

klass. cãv, c∞n)6 oder alternativ zu /eu-[epŒo/ (mit /[epŒo/ wie in klass. ßpv)7. Hinter /eu-/ steht 
in beiden Interpretationen ein Präverb, das üblichem /epi-/ entspricht. 

 Diese Auffassung ist vor allem aus lexikalischen Gründen abzulehnen: Wie Strunk 1986 über-
zeugend darlegt, ist von der Annahme eines Präverbs /eu-/ im Mykenischen wie auch in den 
späteren arkado-kyprischen Dialekten abzuraten. Die – abgesehen von myk. e-we-pe-se-so-me-
na – zugunsten von /eu-/ (= /epi-/) genannten Zeugnisse stammen allesamt aus Glossen, die 
wenig vertrauenswürdig sind8. Es kommt hinzu, dass hypothetisches /eu-psaŒo/ eine myke-
nische Schreibung <e-u-pV-sV‰>, /eu-[epŒo/ eine Schreibung <e-u-e-pV‰> erwarten liesse. 

(iii) Der Probleme, die (i) und (ii) bieten, scheint sich Lejeune 1971, 77 bewusst. Um der Graphie 
<e-we-pe-se-so-me-na> gerecht zu werden, schlägt Lejeune daher vorsichtig eine Zusammen-

                                                   
3 Die attraktive Interpretation von o-no /onos/ als Massangabe øEselsladungØ (vgl. ˆnow) vertritt 

Gallagher 1988. 
4 So etwa Ventris-Chadwick 1973, 547. 
5 Der Verweis auf den Wechsel von <e-wV‰> und <e-u-wV‰> in Wörtern wie (Pers.) <e-wa-ko-

ro> KN V 1005.A, TH Z 850++ und <e-u-wa-ko-ro> PY Jn 431.23 ist für e-we-pe-se-so-me-na 
nicht zulässig. Hinter solchen Graphien steht jeweils das Nebeneinander von lautgesetzlich 
weiterentwickeltem */‰[∑‰/ und restituierter Lautung: konkret hinter <e-wa-ko-ro> ein /E∑∑-
ag(o)ros/ aus */E[∑-ag(o)ros/ (< */Es∑-ag‰/), hinter <e-u-wa-ko-ro> rekomponiertes /E[u(∑)-
ag(o)ros/ (vgl. klass. EÎagrow bzw. EÈãgorow). Eine solche Lautgruppe */‰[∑‰/ kann in 
*/e[u(-)[eps‰/ jedoch nicht zustandekommen. 

6 So etwa Bader 1969, 25f. 
7 Vgl. z.B. Palmer 1969, 421. 
8 So wird zugunsten eines kypr. øeÈ-Ø gerne auf die Hesychglosse eÈtrÒssesyai : §pistr°fesyai. 

Pãfioi verwiesen. Wie Strunk 1986, 260f. jedoch nachweist, ist die Interpretation dieser und 
ähnlicher Glossen mit so vielen Unklarheiten behaftet, dass sie für den Nachweis eines Präverbs 
bzw. einer Präposition øeÈ(-)Ø nicht taugen. 
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rückung von /Œe∑e/ „oderı (vgl. klass.-ep. ±°) und zu /[epŒo/ „kochen, siedenı wie oben in (i) 
vor. 

 Lejeunes Lösung ist graphisch einwandfrei. Allerdings ist sie inhaltlich wenig überzeugend. 
Der Übersetzung von pa-we-a2 e-we-pe-se-so-me-na mit „Textilien oder (ergänze: Wolle) zum 
Trocknen …ı kann man – selbst wenn man annimmt, der Verfasser dieser Notiz sei sich über 
die Bestimmung der betreffenden Waren im Unklaren gewesen – keinen rechten Sinn abge-
winnen. 

(iv) Einen anderen Weg zur Deutung von e-we-pe-se-so-me-na beschreitet schliesslich Beekes 
1969, 67. Danach läge dem Futurpartizip ein myk. Verbum /e∑epsŒo/ „webenı aus älterem 
*/±∑eb[-se/o-/ zugrunde. Besagtes /e∑epsŒo/ wäre im späteren Griechisch zwar nicht direkt 
fortgeführt, sondern durch Ífa¤nv ersetzt. Doch enthielte Ífa¤nv dieselbe Wurzel */±∑eb[‰/ 
in schwundstufiger Form; Íf‰ entspräche nach Beekes damit älterem */±ub[‰/. 

 A priori überzeugt diese Lösung bereits aus inhaltlicher Sicht. Der Eintrag pa-we-a2 e-we-pe-
se-so-me-na LANA 20 verzeichnet „20 Einheiten Wolle (für) Textilien des Typus /p[ar∑os/, die 
(noch) gewoben werdenı oder einfacher „20 Einheiten Wolle für die Herstellung von Textilien 
des Typus /p[ar∑os/ı. Graphisch befriedigt BeekesØ Vorschlag gleichfalls: die Sequenz <e-we‰> 
steht völlig einwandfrei für /e∑e‰/ aus älterem */±∑e‰/ mit øprothetischemØ Vokal /e‰/. 

Fazit: Aus der Reihe der Vorschläge, die zur Interpretation des Hapax e-we-pe-se-so-me-na 
vorgebracht werden, überzeugt einzig die unter (iv) genannte Lösung von Beekes. Sie soll deshalb im 
folgenden überprüft werden. Dabei wird sich gleich zeigen, dass auch sie bei näherer Betrachtung 
morphologische (¶ 3) wie etymologische (¶ 4) Probleme stellt. 

 
¶ 3. Beginnen wir mit der Erläuterung der morphologischen Schwierigkeiten, welche die in ¶ 2. fa-
vorisierte Interpretation bietet. Beekes geht wie gesagt davon aus, dass e-we-pe-se-so-me-na ein fu-
turisches, mediales Partizip zu einem Verbum */e∑epsŒo/ „webenı darstellt. Der Ansatz eines solchen 
Verbums, das im späteren Griechisch nirgends bezeugt ist, muss allerdings ausführlicher überprüft 
werden9. 

Als erstes ist festzuhalten, dass die Vollstufe der von Beekes für /e∑epse/o-/ veranschlagten 
Wurzel *H∑eb[- „webenı10 in verwandten Sprachen (teils in o-Abtönung) bestens bezeugt ist11. So 
liegt *H∑eb[- u.a. in aind. ‰v √åbhi- „webendı (im Wort für die „Spinneı Kå†h., �B  °r˙å-v´åbhi- < 
*/(-)H∑ób[i-/12), ahdt. weban oder toch. A wäp-/B wåp- vor. Das Germanische und das Tocharische 
setzen dabei ein einfaches thematisches Verbum */H∑eb[e/o-/ voraus13. 

Die Annahme, dass *H∑eb[- auch im Griechischen eine Fortsetzung findet, ist also unbedenk-
lich. Allerdings setzt BeekesØ Erklärung kein einfaches thematisches Verbum */e∑eb[e/o-/, sondern 
erweitertes /e∑epse/o-/ < */e∑eb[-se/o-/ (< */H∑eb[-se/o-/) voraus. Solche se/o-Bildungen neben äl-
teren, einfachen Thematica finden wir im Griechischen gelegentlich: hier sei etwa auf d°cv „kneten, 
weich machenı (< */deb[-se/o-/) neben d°fv „drücken, masturbariı (< */deb[e/o-/) oder ßcv „ko-
chenı (< */sep-se/o-/) neben ßpv „bearbeitenı (< */sepe/o-/) verwiesen. Die Funktion und Um-
stände der se/o-Erweiterung sind unklar. Doch weist Ruijgh 1997, 264 Anm. 7 zu Recht darauf hin, 
dass es sich gerade bei den genannten d°cv und ßcv um Fachausdrücke handelt, die sich im Ge-
gensatz zum allgemeiner gefassten reinthematischen Verbum auf die spezifische technische Verar-
beitung eines bestimmten Produkts beziehen: also etwa d°fv „drückenı ‡ d°cv „drücken von 
Wachs, Leder etc. = weich machenı, ßpv „bearbeitenı ‡ ßcv „bearbeiten von Nahrungsmitteln = 
kochenı. Eine solch spezialisierte Bedeutung kann auch zur Erweiterung von älterem griech. 
*/e∑eb[e/o-/ zu */e∑eb[-se/o-/ wie in myk. /e∑epse/o-/ geführt haben. Wir müssen in diesem Fall 

                                                   
9 Vgl. hierzu die Zweifel von Strunk 1986, 263 Anm. 40. 
10 Im folgenden ist bewusst von ø*H∑eb[-Ø mit unbestimmtem Laryngalphonem ø*H‰Ø die Rede. 

Die Färbung des Laryngals wird in ¶ 4 diskutiert. 
11 S. Mayrhofer 1992-96, II, 506. 
12 Das aind. Wort für øSpinneØ behandelt ausführlich Debrunner 1955. 
13 Ein thematisches Verbum */H∑eb[e/o-/ wird im Tocharischen durch (3.Pers.Pl. med.) toch. A 

wpantär der Präsensklasse III vorausgesetzt. Für urgerman. */∑ebe/a-/ s. Seebold 1970, 540f. 
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allerdings davon ausgehen, dass die Bedeutung von myk. /e∑epse/o-/ mit „webenı nur unzureichend 
wiedergegeben ist. 

Was die Futurbildung eines solchen se/o-Verbums betrifft, zeigen klass. élejÆsv zu él°jv 
oder •cÆsv zu ßcv jeweils eine charakteristische Erweiterung auf /‰Œe-se/o-/. Überträgt man die 
Verhältnisse des klassischen Griechisch auf das Mykenische, so haben wir einen Futurstamm /e∑ep-
sŒese/o-/ beziehungsweise ein medial-passives Futurpartizip /e∑epsŒesomeno-/ zu erwarten. Die Gra-
phie <e-we-pe-se-so-me-na> wird einer solchen Bildung völlig gerecht. 

Gesamthaft kommen wir aus morphologischer Sicht zu folgendem Schluss: BeekesØ Analyse 
von myk. e-we-pe-se-so-me-na ist zwar nicht endgültig zu verifizieren, die hierfür notwendige Hy-
pothese (im Mykenischen existiert ein erweiterter Präsensstamm /e∑epse/o-/) jedoch naheliegend. 

 
¶ 4. Gehen wir zur Besprechung der etymologischen Schwierigkeiten über: Beekes, l.c. geht gemäss ¶ 
2 oben davon aus, dass myk. /e∑epse/o-/ bzw. älteres */e∑eb[-se/o-/ auf einem ererbten Stamm 
*±∑eb[- „webenı beruht. Der anlautende øLaryngal 1Ø *• ±(∑eb[)‰ wäre dabei im Griechischen laut-
gesetzlich durch øprothetischesØ */• e(∑eb[)‰/ fortgesetzt. 

Der Ansatz der ererbten Wurzel „webenı als *±∑eb[- ist in der Fachliteratur allerdings um-
stritten. So gehen zuletzt Rix et al. 1998, 599 von einer Wurzelgestalt *∑eb[- aus. Tatsächlich bietet 
sich in beinahe keinerlei Sprachzweig ein Hinweis auf den anlautenden Laryngal. Die Ausnahme bil-
det das Anatolische bzw. präziser das Hethitische. Dort existiert ein Verbum ·uppåi-/·uppiºa-, des-
sen Bedeutung sich als „verflechten, verwickeln, vermischen, eine Mischung herstellenı festlegen 
lässt14. Davon abgeleitet ist ferner das Nomen (comm.) h°(p)pra- als Bezeichnung eines bestimmten 
Kleidungsstücks. Die Verbindung von heth. ·up(p)- mit idg. *H∑eb[- „webenı wurde in der Ver-
gangenheit bereits mehrfach vorgeschlagen und zuletzt von Puhvel 1991, 386 aufgenommen. Ob-
schon sie inhaltlich und semantisch unbedenklich scheint, wurde sie bisher als unsicher angesehen15. 
Im folgenden wird für die Herleitung von heth. ·up(p)- aus idg. *H∑eb[- daher das folgende Zu-
satzargument beigebracht: 

In ·uppåi-/·uppiºa- fällt die konstante Fortisschreibung des Labiallauts auf. Diese Fortis wird 
für altes */b([)/ nicht ohne weiteres erwartet. Sie lässt sich aber einleuchtend als Assimilationspro-
dukt erklären, sofern etwa in der heth. Form der 3.Pers.Pl.Präs. <·u-u-up-pa-an-zi> /·´°bbantsi/ die 
Fortsetzung von älterem, nasalinfigiertem */·umbanti/ bzw. */Hu-m-b[-énti/ gesehen wird. Das 
zugrundeliegende Nasalpräsens (3.Pers.Sg.Präs.) */Hunéb[-ti/ vs. (Pl.) */Humb[-énti/ findet im 
Indo-Arischen in (2.Pers.Sg.Inj.) RV (sám) unap bzw. (3.Pers.Pl.Impf.) AV ‰umbhata, TS (ápa-)um-
bhan seine exakte Entsprechung16. Der Wandel der Sequenz */‰mb([)‰/ zur hethitischen 
øEchtgeminataØ /‰bb‰/ ist durch Lautungen wie i]stapp- (z.B. 3.Pers.Pl.Präs. <i]s-tap-pa-an-zi>) aus 
älterem */stemb[-/ (vgl. griech. st°mbv) gesichert17. 

 
¶ 5. Durch das in ¶ 4 beigebrachte Zusatzargument wird die Verbindung von heth. ·uppåi-/·uppiºa- 
mit der ererbten Wurzel für „webenı und damit mit myk. /e∑epse/o-/ untermauert. Allerdings 
taucht mit dieser etymologischen Gleichsetzung von heth. ·°pp‰ und griech. */e∑eb[‰/ ein weiteres, 
phonologisches Problem auf:  

Heth. /·/ geht in der Regel auf alten øLaryngal 2Ø *“ (in Einzelfällen vielleicht auf *#), nie je-
doch auf øLaryngal 1Ø *± zurück. Heth. ·°pp‰ weist damit für die idg. Wurzel „webenı auf anlau-
tendes *• “‰ bzw. einen Wurzelansatz *“∑eb[- und verbietet gleichzeitig den von Beekes (gemäss ¶ 
2 und 4 oben) vorgeschlagenen Ansatz *±∑eb[-. Eine Vorstufe */“∑eb[-se/o-/ hätte im Griechischen 
unter Annahme der üblichen Entwicklung von *• “‰ zu øprothetischemØ */• a‰/ zu */a∑epse/o-/, 
nicht aber zu /e∑epse/o-/ führen sollen. Zur Stütze der Herleitung von myk. /e∑epse/o-/ aus 
                                                   
14 In der Vergangenheit wurde ·uppåi-/·uppiºa- der Wurzel ·u∑app- „schlecht behandelnı zuge-

ordnet. Dass es sich bei ·up(p)- und ·u∑app- aber um zwei bedeutungsmässig völlig unter-
schiedliche Verben handelt, weisen Beckmann 1983, 81f. sowie Puhvel 1991, 384ff. nach. 

15 S. etwa die Zweifel bei Peters 1980, 72. 
16  Die ved. Formen sind Werba 1997, 418 zu entnehmen. – Der direkte Rückführung von heth. 

(3.Pers.Pl.Präs.) ·°ppanzi auf */Humb[-énti/ lässt in ·uppåi-/·uppiºa- völlig unproblematisch 
sekundäre Stammgestalten erkennen.  

17  S. hierzu Melchert 1994, 162. 
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*/“∑eb[-se/o-/ zu idg. *“∑eb[- „webenı müssten wir daher für eine vormykenische Sonderent-
wicklung von */(‰)“Ce‰/ > /(‰)±Ce‰/ – oder allenfalls in einem fortgeschritteneren Stadium von 
*/(‰)aCe‰/ > /(‰)eCe‰/ – plädieren. Dies soll im folgenden versucht werden: 

Es sei vorweggenommen, dass im Griechischen zahlreiche Fälle von e-Vokalismus anstelle von 
erwartetem – und etymologisch berechtigtem – a-Vokalismus existieren. Sie sind jedoch, wie etwa 
del. ereth zu éretÆ, meist das Resultat von vokalischen Assimilationen jüngeren Datums. Dement-
sprechend sind vielfach urspüngliche wie assimilierte Form nebeneinander bezeugt, wobei das My-
kenische und archaische Dialekte gelegentlich noch die ursprüngliche Lautung bieten: vgl. etwa myk. 
a2-te-ro PY Ma 365.2 /[ateron/ (< */s»tero-/) wie kret. ateron neben assimiliertem att. ßterow. Eine 
Übersicht des Materials vermittelt Schmidt 1893. Die hier zu rechtfertigende Entwicklung von 
*/“∑eb[-se/o-/ zu myk. /±∑eb[-se/o-/ – oder allenfalls in einem fortgeschritteneren Stadium von 
*/a∑epse/o-/ zu myk. /e∑epse/o-/ – ist jedoch anderer Natur: Denn sie muss viel früher als die oben 
genannten Fälle, das heisst zumindest in vormykenischer Zeit, erfolgt sein.  

Tatsächlich lassen sich für das Griechische mindestens drei sichere Beispiele einer solchen frü-
hen Lautentwicklung */(‰)“_e‰/ > /(‰)±_e‰/ beziehungsweise jünger */(‰)a_e‰/ > /(‰)e_e‰/ beibrin-
gen18. Es handelt sich hierbei um… 

– hom. (ntr. Pl.) ¶edna „Brautgabenı statt /√a∑edno-/ (so in hom. én-ãednon „ohne Brautgabenı) 
zu idg. *“∑ed- „führen; heiratenı (mit *• “‰ wegen heth. ·uittiºa-) nach Peters 1980, 317 in 
Anm. 262. 

– hom. §°rgv „halte ab, verscheucheı statt */√a∑erge/o-/ < */“∑erge/o-/ zu idg. *“∑erg- „sich 
drehen, sich wendenı (mit *• “‰ wegen heth. ·urki- „Radı). 

– hom. §°rsh statt /√a∑erså/ (so noch in êersan: drÒson. Kr∞tew Hesych) zu idg. *“∑ers- „reg-
nenı (mit *• “‰ wegen erwähntem êersan als ølectio difficiliorØ). 

Wir wollen den hier angenommenen Lautwandel vorerst provisorisch als øUmlautØ bezeichnen, 
der übrigens auch in umgekehrte Richtung – also progressiv von */(‰)e_“‰/ > */(‰)e_±‰/ bezie-
hungsweise jünger von */(‰)e_a‰/ > */(‰)e_e‰/ – verlaufen kann: 

– myk. (Nom.Pl.) me-re-ti-ri-ja /meletriai/ „Mahlfrauenı statt */mel √a-triai/ ˛ */mel“-tri“/ zu 
idg. *mel“- „mahlenı (mit *‰“‰ wegen kluw. mål·°ta „er brachı). 

– m°geyow „Grösseı statt /meg√at[os/ (so noch in Hdt. m°gayow) ˛ */me@“-d[o-/ (mit *‰“‰ wegen 
m°gaw < */mé@“-s/ etc.). 

Das hier vorgebrachte Material rechtfertigt unseren etymologischen Vorschlag: myk. /e∑ep-
se/o-/ kann sehr wohl statt erwartetem */a∑epse/o-/ in der Nachfolge eines älteren */“∑eb[-se/o-/ zu 
idg. *“∑eb[- „webenı stehen. Die exakten Bedingungen des Umlautprozesses sind damit allerdings 
nicht geklärt. Ihnen soll – so gut als möglich – in ¶ 6 nachgegangen werden.  

 
¶ 6. Die in ¶ 5 genannten Beispiele für vormykenischen Umlaut enthalten auffallenderweise stets 
*/(‰)a‰/, das durch Vokalisierung des Laryngals */• “C‰, ‰C“C‰/ generiert ist. Der festgestellte 
Umlaut liesse sich daher phonologisch präziser wie folgt umschreiben: 
 „Anlautendes oder interkonsonantisches */• “C‰, ‰C“C‰/ führt im Griechischen zur Ana-

ptyxe eines instabilen Sprossvokals */• “ÇC‰, ‰C“ÇC‰/, dessen Qualität vom Vokalismus der 
umgebenden Silben bestimmt werden kann19.ı 

                                                   
18  Die entsprechenden Wurzeln sind – sofern möglich – nach Rix et al. 1998 zitiert. 
19  In Zusammenhang mit der Instabilität griechischer Sprossvokale ist auf den Nachweis von Pe-

ters 1980, 27ff. in Anm. 19 zu verweisen, wonach altes */‰C÷RH‰/ im Griechischen jeweils durch 
*/‰CÇR‘‰/ vertreten ist. Der aus sonantischem Sprossvokal entwickelte Sprossvokal */‰Ç‰/ 
entwickelt sich dabei regulär zu */‰a‰/ (vgl. etwa ¶tame „schnittı < */e-t»±-et/, far°trh 
„Köcherı < */b[÷r±-tra“/). Er kann jedoch auch dem Vokalismus der umgebenden Silben 
angepasst werden: vgl. so vielleicht lesb. tÒmontew statt tãmontew < */tÇmont-/ < */t»±-ont-/ 
oder b°lemnon statt */gÁalemno-/ < */gÁÇl √emno-/ < */gÁ÷l±-mno-/. 
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Zwei Beobachtungen stützen diese Interpretation und geben ihr den Vorzug vor der Annahme 
einer reinen Laryngalassimilation von */(‰)“_e‰/ zu /(‰)±_e‰/ beziehungsweise (in einem fortge-
schritteneren Stadium) einer Vokalassimilation von */(‰)a_e‰/ zu /(‰)e_e‰/:  

– Erstens lässt sich ein analoger Umlaut von */(•, ‰)“Ç‰/ auch vor */(‰)o‰/ feststellen: vgl. für 
*/(•, ‰)“Ç_o‰/ > */(•, ‰)“o_o‰/ etwa ÙmÒrgn Œumi „wische abı statt */√amorgn°mi/ ˛ */“Çmor-
n(é)-g‰/ zu idg. *“mer@- „abstreifenı (mit *• “‰ wegen griech. ém°rgv) oder ˆmn Œumi „schwö-
renı ˛ */omnŒomi/ statt */√amnŒomi/ nach (Pl.) */“Çmnonti/ < */“»-n-#-ónti/ zu idg. *“am#- 
„ergreifen, anpackenı (mit *• “‰ wegen lat. amåre „liebenı, griech. êmoiow: kakÒw. Sik°lioi 
Hesych). 

– Zweitens ist eine Instabilität von anaptyktischem Sprossvokal neben Laryngal auch anderweitig 
festzustellen. Erinnert sei etwa an die Paare §r°yv versus Ùroy´unv oder §r°fv versus ˆrofow, 
wo eine der beiden Lautungen jeweils durch Umlaut erklärt werden muss. Also entweder Ùro-
y´unv, ˆrofow statt erwartetem */erod[‰, erob[‰/ zu */±Çred[-, ±Çreb[-/ oder §r°yv, §r°fv statt 
erwartetem */ored[‰, oreb[‰/ zu */#Çred[-, #Çreb[-/20. 

Wir können für die Ausbildung griechischer Kurzvokale aus anlautendem antekonsonanti-
schem Laryngal demnach zwei Szenarien annehmen: 
(1) Zugrunde liegt beiden Szenarien die Genese eines Sprossvokals: also */• HxCVy‰/ > */• 

HxÇCVy‰/. 

Das Szenario (2a) bis (4a) führt in der Folge zur (für das Griechische charakteristischen) Drei-
fachvertretung der Laryngale (wie sie mit *• “C‰ > */• aC‰/ auch in den in ¶ 5 genannten 
Lautungen hom. {én-}ãednon oder Hesych êersan vorliegt): 

(2a) Assimilation des Sprossvokals an den Laryngal: also */• HxÇCVy‰/ > */• HxÇxCVy‰/. 
(3a) Entwicklung des Sprossvokals zum Vollvokal: es resultiert */• Hx‘xCVy‰/. 
(4a) Ausfall des Laryngals: es resultiert */• ‘xCVy‰/. 

Alternativ hierzu wird Szenario (2b) bis (4b) myk. /e∑epse/o-/ und analogen Lautungen (wie 
den in ¶ 5 genannten hom. ¶edna, §°rgv oder §°rsh) gerecht. 

(2b) Assimilation des Sprossvokals an den umgebenden Vokalismus: also */• HxÇCVy‰/ > */• 
HxÇyCVy‰/. 

(3b) Entwicklung des Sprossvokals zum Vollvokal: es resultiert */• Hx‘yCVy‰/. 
(4b) Ausfall des Laryngals: es resultiert */• ‘yCVy‰/. 

Identische Szenarien können für die Entwicklung von inlautendem, interkonsonantischem La-
ryngal (etwa im Falle der in ¶ 5 genannten myk. me-re-ti-ri-ja oder m°geyow) bzw. von interkon-
sonantischem Sprossvokal (im Falle der in Anm. 19 genannten Formen) angenommen werden.  

Die Frage, welche Bedingungen jeweils Entwicklung (2a) bis (4a) oder (2b) bis (4b) begünsti-
gen, kann an dieser Stelle nicht eindeutig beantwortet werden21. Beide Entwicklungen sind jedenfalls 
typologisch unbedenklich: 
– Für die Assimilation eines Sprossvokals an ein umgebendes nichtsilbisches Segment gemäss (2a) 

bis (4a) sei auf das Lateinische verwiesen. Dort entsteht durch die Schwächung der Kurzvokale 
in Mittelsilben ein Reduktionsvokal */Ç/, dessen Realisierung in der Folge von der Artikula-
tionsart des folgenden nichtsilbischen Segments abhängt: vgl. etwa /i/ in lat. conficiŒo < */kon-

                                                   
20  S. hierzu Beekes 1969, 70f., Kury�o wicz 1977, 187 sowie Hamp 1978, 60ff. – Dem Ansatz von 

*/h1,3red[-/ und */h1,3reb[-/ liegt das Postulat zugrunde, dass reinvokalisch anlautende Wur-
zelstrukturen wie „*ered[-ı oder „*ereb[-ı grundsprachlich nicht möglich sind. 

21  Die Assimilation des Sprossvokals an den Laryngal gemäss Szenario (2a) bis (4a) ist jedenfalls 
besser dokumentiert: in wortanlautender Position findet sich /• √a∑e‰/ aus */• “Ç∑e‰/ so etwa in 
él°jv „wehre abı < */“lekse/o-/, ém°rdv „beraubeı < */“merde/o-/, ém°rgv „pflücke ab, 
ernteı < */“mer@e/o-/ oder é°jv „mehreı < */“∑ekse/o-/. Ferner existieren zu Formen, die 
sich gemäss Szenario (2b) bis (4b) entwickelt haben (so etwa ¶edna bzw. §°rsh) vielfach 
Nebenformen nach (2a) bis (4a) (so etwa ‰ãednon oder êersan). Dies alles spricht dafür, dass 
Behandlung (2a) bis (4a) den Normalfall darstellt. 
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fÇkiŒo/ (zu f√aciŒo mit */Ç/ > /i/ vor Velar) neben /u/ in occupåre < */okkÇpåsi/ (zu c√apere mit */Ç/ 
> /u/ vor Labial)22. 

– Für die Assimilation des Sprossvokals an den umgebenden Vokalismus gemäss (2b) bis (4b) sei 
auf das Althochdeutsche verwiesen. Dort entwickelt sich ein Sprossvokal etwa in */‰rl‰/ oder 
*/‰rh‰/, dessen Realisierung danach vom Vokalismus der Folgesilbe abhängt: vgl. etwa bei Ta-
tian das Nebeneinander von bifëlhan (ohne Sprossvokal) neben bifilihit neben bifalah neben 
bifuluhun23. 
 

¶ 7. Die Resultate unserer Untersuchung lassen sich folgendermassen zusammenfassen: 
– Das mykenische Hapax e-we-pe-se-so-me-na ist mediales Futurpartizip zu einem Verbum 

/e∑epse/o-/. 
– Die der se/o-Ableitung /e∑epse/o-/ zugrundeliegende Verbalwurzel */e∑eb[-/ geht auf die idg. 

Wurzel *H∑eb[- „webenı zurück, wie sie in griech. Ífa¤nv, ahdt. weban, toch. A wäp-/B 
wåp- u.a.m. vorliegt.  

– Zu idg. *H∑eb[- ist ferner heth. ·uppåi-/·uppiºa- zu ziehen. Dieses reflektiert ein nasalinfi-
giertes Präsens */·u-m-b-/, wie es nach Ausweis von ved. unabh- bzw. umbh- für idg. „we-
benı charakteristisch ist. Damit ist für *H∑eb[-  anlautendes *• “‰ (das heisst eine Wurzelge-
stalt *“∑eb[-) gesichert. 

– Ein erweitertes Verbum */“∑eb[-se/o-/ sollte im Griechischen durch */a∑epse/o-/ fortgesetzt 
sein. Für eine abweichende Lautentwicklung von */• “∑e‰/ beziehungsweise jünger */“Ç∑e‰/ 
zu griech. */• √e∑e‰/ finden sich jedoch ausreichend Parallelen.  

– Die Interpretation von e-we-pe-se-so-me-na als /e∑epsŒesomena/ „(Wolle) zum Weben/zur 
Herstellung von Textilienı wird deshalb auch unter einem revidierten Wurzelansatz *“∑eb[- 
nicht in Frage gestellt.  
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