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GERMANISCHE UND SLAVISCHE BEZEICHNUNGEN
FÜR ‘MILCH’ UND ‘MELKEN’
Viktor Levickij

ABSTRACT
(Germanic and Slavonic words for ‘milk’ and ‘to milk’). A hypothesis has been proposed
stating that the Germanic words with the meaning ‘milk’ and ‘to milk’ go back to IE root *mel‘to crush, to squash’, ‘to spread, to smear’. This root could have generated two semantic
derivatives, namely, ‘to spill; wet, moist’ and ‘to rub, to stroke’ to which the meanings ‘milk’ and
‘to milk’ go back. The Germanic *mel-uk- ‘milk’ might be a compound word, the second
component o which

*au eg-/ug- has the meaning ‘to increase, to add’.
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Abstract (Germanic and Slavonic words for ‘milk’ and ‘to milk’). A hypothesis has
been proposed stating that the Germanic words with the meaning ‘milk’ and ‘to milk’
go back to IE root *mel- ‘to crush, to squash’, ‘to spread, to smear’. This root could have
generated two semantic derivatives, namely, ‘to spill; wet, moist’ and ‘to rub, to stroke’
to which the meanings ‘milk’ and ‘to milk’ go back. The Germanic *mel-uk- ‘milk’
might be a compound word, the second component of which < IE *au̯eg-/ug- has the
meaning ‘to increase, to add’.

Die germanischen Bezeichnungen der Begriffe ‘melken’ und ‘Milch’ haben bis heute keine befriedigende etymologische Deutung gefunden. Das Verb
mit der Bedeutung ‘melken’ ist im Germanischen durch folgende Formen vertreten: ae. melcan, afr. melka, ahd. melchan, mndl. melken, e. to milk, dt. melken; < germ. *melkan-. Im Altisländischen finden wir die Form molka, die auf
germ. *mulkan- zurückgeht. Die Wurzel *mulk- ist auch in den germ. Bezeichnungen für dicke Milch belegt: dt. Molke, mhd. molchen, molken, as. molken,
mndl. molken, mulken; < germ. *mulknō ‘Käsewasser’.
Das germanische Verb *melkan- wird mit lat. mulgēre ‘melken’, mir. bligim (< *mligim) ‘ich melke’, melg ‘Milch’, gr. ἀµέλγω ‘melke’, alb. miel, mil
(< *melg̑-) ‘melke’, lit. mìlžti ‘melken’, russ.-ksl. mlěsti (urslav. *melzti) ‘melken’, russ. молозиво ‘Biestmilch’ zusammengestellt und auf ig. *melg̑-/mēlg̑‘abstreifen, wischen’ zurückgeführt (vgl. ai. māršti, mārjati ‘wischt, reibt ab,
reinigt’) – s. Pokorny: 722. Dabei wäre folgende semantische Entwicklung zu
vermuten: ‘das Euter reiben, streichen’ > ‘melken’.
Was die germanische Bezeichnung für Milch betrifft (got. miluks, aisl. mjolk,
ae. meoluc, milc, afr. melok, as. miluk, ahd. miluh; < germ *meluk-/miluk-), so
veranlasst viele Forscher die morphologische Undurchsichtigkeit und Unvergleichbarkeit dieses Wortes, an dessen Zugehörigkeit zu derselben Wortsippe
(ig. *melg̑-, germ. *melk-) zu zweifeln. Dieser Standpunkt ist in Kluge/Seebold
2002: 619 am deutlichsten geäußert: “Dem lautlich und morphologisch ganz
undurchsichtigen Befund nach zu urteilen, ist es nicht ausgeschlossen, dass sehr
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alte Entlehnungen vorliegen, die im Fall des Germanischen, Keltischen, Slavischen und Tocharischen an das Wort für ‘melken’ lautlich angeschlossen worden sind.”
Da es sich nicht nur um germanische, sondern auch um slavische Formen
handelt (s. oben), wäre es zweckmäßig, entsprechende etymologische Deutungen
in der Slavistik hier kurz zu betrachten. Die Hypothese über eine unterschiedliche Herkunft von germ. *melkan- und *meluk- unterstützend, stellt O. N. Trubačov eine andere Version der Herkunft von slav. *melkó- ‘Milch’ auf: “-κ- erweitert eine verbale Wurzel, aber es ist kaum wahrscheinlich, dass es eine ig.
Wz. *mel- in allen uns bekannten Bedeutungen ist”. Die urslav. Form *mel-kwird in Trubačov 18: 87 auf eine hypothetische Form *med-k- und die letzte auf
ig. *mad- ‘nass’ zurückgeführt. Daraus folgt (nach Trubačov), die etymologische Bedeutung von *melkó- sei ‘etwas, was zerfließt, sich ergießt’. Solche
Deutung erlaubt es letzten Endes, zwei slavische (russische) Wörter – мед ‘Honig’ und молоко ‘Milch’ – auf dieselbe ursprüngliche Form zurückzuführen.
Um diese Hypothese zu beweisen, muss man zwei schwer vergleichbare Formen (urslav. *medъ und *melkó-) auf eine einheitliche zurückführen. Diese
Form ist bei Trubačov *med- mit der Bedeutung ‘Flüssigkeit’: *medhu- entsteht
aus *med-; *med- entwickelt sich aus *mad- ‘nass, Nässe’; der Übergang d > dh
lässt sich durch einen expressiven Wechsel erklären; der Wechsel e/a wird überhaupt nicht erklärt; der Wechsel d/l in *melkó- (< *med-k-) wird durch einen ig.
Wechsel d/l erklärt.
In Pokorny: 724 wird für slav. *melko- auch eine Bedeutung, die der oben
angeführten sehr nahe liegt, rekonstruiert. Slav. *melko- wird mit got. milhma
‘Wolke’, poln. pa-młoka ‘Nebel’, čech. mlký ‘feucht’ verglichen und als eine
Ableitung von ig. *melk-/melg- ‘nass, Nässe’ betrachtet.
Auf diese Weise werden in den etymologischen Studien zwei Haupthypothesen hinsichtlich der Herkunft von germanischen und slavischen Bezeichnungen für ‘melken’ und ‘Milch’ vertreten: ‘melken’ ist ein semantisches Derivat
des Begriffes ‘reiben, streichen’ und ‘Milch’ ist ein semantisches Derivat des
Begriffes ‘feucht, nass, Flüssigkeit’.
Für die Lösung des Problems scheint es uns wichtig zu sein, folgende Tatsachen zu berücksichtigen.
Das Vorhandensein von zwei Varianten der Wurzel ‘abstreifen, streichen’,
und zwar *melg̑- (Pokorny: 722) und *melk- (in Pokorny: 724 wird als “Parallelwurzel zu melg̑-” bezeichnet) und außerdem das Vorhandensein einer “homonymen” Wz. *melk-/melg- (wieder mit 2 Varianten) ‘nass, Nässe’ gibt einen
Grund zu vermuten, dass alle diese Formen Derivate einer einheitlichen Basis
*mel- sind. Obwohl, wie oben gezeigt, in Trubačov 18: 86-88 angenommen
wird, dass keine der bekannten Bedeutungen der Wz. *mel- (in Pokorny sind 8
homonyme Wurzel *mel- angeführt) die Begriffe ‘sich ergießen’, ‘zerfließen’,

