
ΠΕΔΙΟΝ MHAOBOTON

Der Name der Stadt Δελμίνιον, D e 1 m i n i u m, der mit den Varianten 
Δέλμιον und Δάλμιον überliefert ist,1) wird etymologisch zu alb. delë, delmë «  
Schaf gestellt, mit einem Hinweis auf Strabo, der die Stadt und ihre Umgebung 
angeblich als πεδίον μηλόβοτον bezeichnet. Diese etymologische Verbindung wäre 
danach durch eine indirekte Bedeutungsangabe gestützt. Über die albanischen 
Schafwörter wird dann der Name von der Wurzel *dhey (säugen) abgeleitet, die 
auch in anderen Sprachen 1 - Erweiterungen aufweist: gr. θήλυς (weiblich), ai. 
dhdruh (säugend), lat. fe lö  (ich säuge), filius (Sohn), lett. dels (Sohn)2). H. Kro- 
nasser3) hat neulich gezeigt, daß es sich dabei um eine Fehlinterpretation der 
Stelle bei Strabo handelt. Bei diesem steht 7, 5, 5: Δέλμιον δέ μεγάλη πόλις, 
ής επώνυμο ν τό έθνος* μικράν δ5 έποίησε Νασικάς καί το πεδίον μηλόβοτον 
διά την πλεονεξίαν τών άνθρώπων. Wie Kronasser richtig bemerkt, wird hier 
nicht die Ortchaft als Schafweide bezeichnet, sondern es wird gesagt, daß 
Nasica die Stadt gedemütigt hat, wahrscheinlich zerstört und entvölkert, und 
die Ebene zur Schafsweide gemacht hat. Das wird noch offensichtlicher, wenn 
man erkennt, daß μηλόβοτον ποιεΐν, άνεΤναι, καταλείπειν oder ähnlich ein in 
der griechischen Literatursprache festgesetzter Ausdruck für verwüsten oder ver
nachlässigen ist. Dieser Umstand, über den alle größeren griechischen Wörter
bücher Auskunft geben, soll hier wegen seiner Wichtigkeit für die altbalkanische 
Namenforschung in aller Kürze vermerkt und belegt werden.

Das zusammengesetzte Adjektiv μηλόβοτος (von Schafen und Ziegen be- 
weidet) ist in den griechischen Texten nicht häufig belegt und fehlt in den äl
testen ganz. Seiner Entstehung nach gehört es der Dichtersprache und muß da 
auch alt sein, da es als Determinativkompositum ( = μήλοις βοτός) nur zu einer 
Zeit entstehen konnte, da βοτός noch als verbaladiektiv zu βόσκω gebraucht 
wurde. In den überlieferten Texten erscheint es nur subtantiviert: βοτόν n. (gra
sendes Tier). Aus der älteren Zeit ist das Kompositum nur bei Pindar, Bak- 
khylides und Aeschylos belegt und zwar als Epitheton zu geographischen 
Namen und Begriffen, Vgl. Pind. Pyih, 12, 1 — 3: καλλίστα βροτεάν πολίων, 
Φερσεφόνας £δος, ά τ ’οχθαις επι μηλοβότου ναίεις Άκράγαντος έυδματον 
κολώναν. Bakkh. 5,65-67: οΐά τε φύλλ’ άνεμος ’Ίδας άνά μηλοβότους πρώνας 
άργηστάς δονεί. Aesch. H iket. 548: ίάπτει δ5 Άσίδος δι’ αίας μηλοβότου 
Φρυγίας διαμπάξ. Auch in der späteren Dichtung kommt das Wort vor, nicht 
als Epitheton sondern als Prädikat. Vgl. Anth. Pal 9,103,5-6: μηλόβοτος κείμαι 
καί βούνομος Ινθα Μυκήνη, τών επ’ έμοί μεγάλων ουνομ’ έχουαα μόνον. In der 
Prosa begegnet das Wort zuerst bei I sokrates, Plat. p. 302, C: Μόνοι τών συμ
μάχων Ιθεντο την ψήφον ώς χρή τήν τε πόλιν έξανδραποδισθήναι καί τήν χώραν 
άνεΐναι μηλόβοτον. Es ist nicht ausgeschloßen, daß gerade er diesen bildhaften 
Ausdruck für verwüsten geprägt hat. Jedenfalls ist er unter die Stilmittel der 
griechischen rhetorischen Prosa aufgenommen worden und begegnet dann mehr
mals bei den späteren Schriftstellern. Vgl. Herodian 8,4 23: καί κατασκάψας τήν

1) Vgl. A. Mayer, Die Sprache der alten Illyrier I, Wien 1957, 118 f.
2) Vgl. Hahn, Albanische Studien I, Jena 1854, 232; Tomaschek, Mitt. 

Geogr. Ges. Wien, 23,1880,506; Krähe, Die Sprache der Illyrier, Wiesbaden 1955,47 
und 103; Mayer, Die Sprache der alten Illyrier II, Wien 1959. 36 f.

3) Zum Stand der Illyristik, Linguistique Balkanique IV, Sofija 1962. 7 f



62 R. Katicic

πόλιν, μηλόβοτον και έρημον τήν χώραν καταλείπη. Im manirierten Stil des 
Philostratos gibt der Ausdruck zu Wortspielen Anlaß. Vgl. Philostr. Vitae Soph. 
1,16 p. 501: ώμότητι δέ καί μιαιφονία τούς τριάκοντα ύπερεβάλλετο (6 Κριτι
άς) βουλεύματος τε άτοπου τοΐς Λακεδαιμονίους ξυνελάμβανεν, ώς μηλόβοτ0ς 
ή ’Αττική άποφανθείη τής των άνθρώπων αγέλης έκκενωθεΐσα. Ibid. 1,21. ρ. 517: 
Τά μέν ’Αναξαγόρου μηλόβοτα είναι, τά δέ έαυτού δουλόβοτα. Er spielt hier an 
eine Überlieferung an, die auch bei Himerios ihren Niederschlag gefunden hat 
und zwar mit dem gleichen Ausdruck. Vgl. Phot. Bibi. p. 357,9: ’Αναξαγόρας 
την άνήκε την έαυτου πάσαν μηλόβοτον. Im zweiten Beleg aus Philostratos und 
bei Himerios bedeutet der Ausdruck nicht verwüsten sondern vernachlässigen.

Der Bildhafte Ausdruch hat dann allmählich bei ständigem Gebrauch seine 
Anschaulichkeit verloren und konnte im übertragenen Sinne auch dort gebraucht 
werden, wo es sich nicht um die Verwüstung oder Vernachlaßigung von 
Landschaften und Landbesitz handelte, und man eigentlich gar nicht von Schaf- 
und Ziegenweide sprechen konnte. Vgl. Philo 2, p. 473,27: μηλοβότους ειασε
γενέσθαι τάς ουσίας. Philostratos Vila Apol. 5,27 p. 210: αλλά κάκεΐνος (6
Κλαύδιος) πολλά μειρακιώδη έπαθε καί μηλόβοτον γύναιο ις τήν αρχήν άνήκεν, 
ύφ’ών ούτω ραθύμως άπέθανεν. Maxim. Tyr. p. 265: Μηλόβοτον έώντες τήν 
ψυχήν καί άγονον.

Schon diese Zusammenstellung von Belegen, weit davon entfernt vollstän
dig zu sein, zeigt, daß es sich um eine in der griechischen rhetorischen Prosa 
oft gebrauchte, den Schriftstellern gut bekannte Redewendung handelt. Das zeigt 
Besonders klar der Umstand, daß sie bei Hesychios und Suidas als Lemma auf
genommen worden ist. Der Artikel bei Suidas ist in dieser Hinsicht ganz unmiß
verständlich. Er lautet 931: μηλόβοτος χώρα* ύπο πολεμίων έξερημωθεϊσα, ήν
κατανέμεται τά τετράποδα, κεΐται δέ τούνομα καί παρά τω Λυκούργω εν τώ
κατ’ Αύτοκλέους* αλλά καί μηλόβοτον τήν ’Αττικήν άνήκε. βουλευομένου δέ 
όπως τή πόλει χρήσηται ’Αθηναίοι μέν μηλόβοτον άνείναι συνεβούλευον, Φωκεΐς 
δέ άντειπον σώσαι.

Auch Strabo kannte diese Redewendung und gebrauchte sie um die dra
stische Verwüstung einer Gegend auszudrücken. So ist die Stelle 7,5,5 zu verstehen. 
Die Redewendung ist aber noch an einer Stelle in seinem Werke zu belegen, wo
durch entgültig auch die letzte Spur eines Zweifels zersreut wird, daß es sich bei 
Strabo um einen konventionellen Ausdruck handelt. Vgl. Strabo 5,1,6: τήν δέ 
χώραν ούσαν τής Ίλλυρίδος μηλόβοτον τοΐς περιοικοΰσι κατέλιπον (οί Βόϊοι). 
Das oft erwähnte πεδίον μηλόβοτον hat also nichts mit der Bedeutung des 
Namens Delminium zu tun. Strabo bedient sich 7,5,5 eines von griechischen 
Schriftstellern geprägten Ausdruckes, der zu seiner Zeit allen Gebildeten geläufig 
war.
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