
mem 'il  
INI 

flin 	i  

••• teramnirelam 
1111~1011EitlE 

2002 
UPPSALA 
August 19-24 2002 

III 	 11w 

Proceedings of the nst 
International Congress 
of Onomastic Sciences 





Proceedings of the 21st 
International Congress of 
Onomastic Sciences 
Uppsala 19-24 August 2002 
5 





Proceedings of the 21st International 
Congress of Onomastic Sciences 

Uppsala 19-24 August 2002 

5 

Editors: 
Eva Brylla, Maria Ohlsson & Mats Wahlberg 

in collaboration with 
Wolfgang Haubrichs & Tom Schmidt 

Institutet för språk och folkminnen 
Uppsala 2010 



© Institutet för språk och folkminnen 
Uppsala 2010 
ISBN: 978-91-7229-074-7 

Typesetting: Textgruppen i Uppsala AB 

Printed by: Elanders Sverige AB 



Contents 

Preface 	  ix 

Section 3. Name formation, name change and name loss  	1 
3a (Papers in French and German)  	1 
Haubrichs, Wolfgang (Deutschland): Einleitung  	3 
Baldetti, Ettore (Italie): La gen6e des noms de famille modernes dans les 

documents m&Ii6tales des Marches centrales en Italie  	7 
Berchtold, Simone (Schweiz): Namenwechsel und Namenschwund im 

Grossen Walsertal in Österreich 	  20 
Billy, Pierre-Henri (France): La survie des noms de famille 	  36 
Buchko, Dmytro (Ukraine): Produktivität und Lokalisierung grundlegender 

wortbildender Modelle der Oikonyme in der Ulcraine 	  53 
Casanova, Emili (Espagne): La formation des noms valenciens au 18e sikle 67 
Drouin, Jeannine (France): Anthroponymie et inscriptions rupestres 

sahariennes 	  84 
Erb, Hebe & Mori, Olga (Deutschland): Systematik der StraBenbezeich- 

nungen des Makrozentrums von Buenos Aires 	  90 
Frätilä, Vasile (Rumänien): Slawische Ortsnamen in Tårnavetal (Kokeltal) 103 
Gabriel, Klaus (Deutschland): Name und Raum. Areallinguistische Studien 

zur Standardisiering und Diversifizierung bei internationalen Marken- 
namen 	  118 

Gerstenberg, Annette (Deutschland): Die italienische Tradition ägäischer 
Inselnamen im Spegel der „Isolari" 	  136 

Goicu, Simona (Roumanie): Le mot cälugeir "moine" dans l'onomastique 
du sud-est de l'Europe 	  144 

Goicu, Viorica, (Roumanie): Lktymologie de Bucure$ti, le nom de la 
capitale de la Roumanie 	  151 

Jochum-Godglöck, Christa (Deutschland): Der Löwe in germanischen Per-
sonennamen: Erweiterung des theriophoren Namenschatzes oder 
romanisch-germanische Hybridbildung 	  156 

Kohlheim, Rosa (Deutschland): Siebenhaar und Hundertmark. Deutsche 
Familiennamen mit einer Zahl als Bestimmungswort 	  165 

Kully, Rolf Max (Schweiz): Knacknösse. Einige bisher ungedeutete Topo- 
nyme als siedlungsgeschichtliche Zeugen 	  174 

Lie, Kwang-Sook (Korea): Personennamenwandel in Korea 	  188 
Matigovå, Jana (Tschechien): Zur Entwicklung deutscher Eigennamen im 

Tschechischen in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts 	 198 
Nyman, Eva (Schweden): Nordische Ortsnamen auf -und in ihrem euro- 

päischen Zusammenhang 	  209 



Olivovå-Nezbedovå, Libuge (Tschechien): Anoikonyme in Böhmen als 
Indikatoren von wästen Siedlungen 	  216 

Riibekeil, Ludwig (Schweiz): Ethnika mit dem Kompositionselement lat.-
germ. varii — Areale Verteilung und historische Faktoren der Namen- 
bildung 	  225 

Schneider, Thomas Franz (Schweiz): Historische Landkarten als träbe 
Quellen der Namenkunde: Onomastik im Schnittpunkt von mänd- 
licher, handschriftlicher und gedruckter Oberlieferung 	  244 

Udolph, Järgen (Deutschland): Morphologie germanischer Toponyme . . . 	 254 
Vitånyi, Barbara (Hongrie): Les changements des noms de pharmacie en 

Hongrie 	  268 
Waser, Erika (Schweiz): Innersprachliche Namenpaare. Ihr Wert fär die 

Etymologie 	  273 
Willich, Cornelia t (Deutschland): Ortsnamenwechsel in der nördlichen 

Germania Slavica — Auswirkungen der Siedlungsentwicklung auf der 
Ortsnamengebung 	  285 

3b (Papers in English) 	  293 
Schmidt, Tom: Summary presented at the final session 	  295 
Ainiala, Terhi (Finland): Place names — changes and losses 	  297 
Caffarelli, Enzo (Italy): Toponymy of the solar system. A methodological 

proposal for an analysis 	  305 
Cekula, Zane (Latvia): Generic elements in the place-names of the south- 

eastern part of Latvia 	  323 
Ciegikowa, Aleksandra (Poland): Tradition and innovation in Polish names 

at the tum of the 20th century 	  334 
Gomila Pons, Xavier (Spain): Formation, change and loss in the maritime 

toponymy of Minorca, Spain 	  341 
Issers, Oxana (Russia): Cognitive and pragmatic aspects of urban "speech 

topography" 	  350 
Kagami, Akikatsu (Japan): Classification of Japanese geographical names 

derived from words denoting parts of the human body 	  353 
Kallasmaa, Marja (Estonia): Swedish place-names in Estonia. Some appel- 

lative and toponymic aspects 	  357 
Leibring, Katharina (Sweden), Children as name-givers — on the creation, 

formation and system structure of individual toy names in Sweden . . . . 364 
Wndez, Luz (Spain): The Galician toponym (A) Calle 	  372 
Mercatanti, Gloria (Italy): The influence of the Italian language on Scandi- 

navian shop-signs 	  386 
Must, Aadu (Estonia): Name formation, name change and name loss. An 

Estonian case (1826-1940) 	  393 
Pitkänen, Ritva Liisa (Finland), Place names — users and usage 	 401 
Salaberri, Patxi (Spain): On hypocoristic formation in Basque 	 410 



Salti, Dario (Italy): Italian first and family names of the kind Ettorre, Mel- 
chiorre, etc., and Nasorre, too 	  417 

Suutari, Toni (Finland): Change and loss of the Swedish original loan 
names in Finland 	  422 



, 



Preface 

The 21st International Congress of Onomastic Sciences, Names in language and 
society, took place in Uppsala on 19-24 August 2002. The congress was arranged 
by Uppsala University, the Institute for Dialectology, Onomastics and Folklore 
Research (SOFI) and the Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk 
Culture. The organizing committee consisted of Thorsten Andersson as Honorary 
President, Lennart Elmevik, Björn Lindquist and Svante Strandberg as Presidents, 
and Eva Brylla and Mats Wahlberg as Secretaries General. 

The congress, which in all attracted 374 participants from 41 countries, was or-
ganised in six sections: 1. Name theory, 2. Names and society (with two subsec-
tions, 2a. Names as sources and 2b. The conditions for names), 3. Name forma-
tion, name change and name loss, 4. Name dictionaries and name projects, 5. 
Name treatment and name planning, and 6. Names in literature. There were also 
three plenary sessions, two special sessions and a speech commemorating the 
centennial of the Royal Swedish Place-Name Committee. More detailed informa-
tion about the congress can be found in vol. 1. 

With this fifth volume the publication of the proceedings is completed. The 
first volume (2005) contains the opening and closing speeches, the speech com-
memorating the centennial of the Royal Swedish Place-Name Committee, the ple-
nary lectures and the papers of section 1 and section 6. Volume 2 (2006) contains 
papers from section 2a, and volume 3 (2007) papers from section 2b. Volume 4 
(2008) contains papers from section 4 and 5. The present volume contains papers 
from section 3 (3a, 3b), approved by the section chairs and the editors. The edito-
rial changes mainly concern formal and bibliographical matters, the authors them-
selves being responsible for the views expressed therein and for any revisions of 
language. The preparation of the proceedings was assisted by Margaretha Gill-
berg. Considerable and valuable contributions to the editorial work have been 
made by Elin Pihl and Sören Sigvardsson. 

Eva Brylla 	Maria Ohlsson 	Mats Wahlberg 
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Section 3 
Name formation, name change and name loss 

3a (Papers in French and German) 

President: 
Wolfgang Haubrichs (Germany) 

Advisor: 
Dieter Geuenich (Germany) 





Einleitung 

Wolfgang Haubrichs 
Deutschland 

In der Sektion finden sich Beiträge zur Anthroponymie (9), zur Oikonymie (15) 
und zur Produktonomastik (1), freilich in sehr unterschiedlichem Umfang. Die 
Beiträge seien im Folgenden kurz charakterisiert. 

Eine besondere Rolle innerhalb der Anthroponyrnie spielen die Ethnonyme, 
die ,Völkernamen', schon deshalb, weil sie nicht eigentlich Namen, sondem 
Volksbezeichnungen, also Appellativa sind. Ludwig Rilbekeil (Schweiz) unter-
sucht in diesem Feld die areale Verteilung der mit dem Kompositionselement 
-varii gebildeten germanischen Ethnonyme und die historischen Bedingungen, 
unter denen sich diese grolie Gruppe ausgebreitet hat, wobei er den Ausgangs-
punkt des Typs bei den Chattuarii (Hattuarier) vermutet. 

Die meisten Beiträge, weit fiber Zeit und Raum gestreut, befassen sich jedoch 
mit den Personennamen. Jeannine Drouin (Frankreich) untersucht die Antropony-
mie der „inscriptions rupestres sahariennes" ('Felsinschriften der Sahara'), die 
mit den libyco-berberischen Zeugnissen der Karthager-Zeit einsetzen und fiber 
arabisch-muslimische Texte bis zu Tuareg-Inschriften der Gegenwart faren. 
Quellen des frIihen Mittelalters vor allem aus Frankreich, Italien und Deutschland 
nutzt Christa Jochum-Godgliick (Deutschland) in ihrer Untersuchung ilber den 
„Löwen in germanischen Personennamen" zur Lösung der Frage, ob es sich bei 
diesen Namen um romano-germanische Hybridbildungen oder eigenständig ger-
manische Personennamenkompositionen handelt. Ettore Baldetti (Italien) wertet 
in interdisziplinärem, die historische Prosopographie einbeziehendem Ansatz die 
reichen Quellen Mittelitaliens aus, um „la genUe des noms de famille modernes 
dans les documents m&lievales des Marches centrales" ('die Entstehung der Fa-
miliennamen im Spiegel der mittelalterlichen Urkunden der Marken') seit dem 
12. Jahrhundert zu verfolgen. Dagegen untersucht Emili Casanova (Spanien) „la 
formation des noms valenciens" ('die Bildungsweise der valencianischen Fami-
liennamen') und stellt eine hohe Instabilität sowie einen starken Einfluss des Spa-
nischen auf das einheimische Namensystem fest. Pierre-Henri Billy (Frankreich) 
behandelt „la survie des noms de famille" ('das Weiterleben der Familiennamen') 
im Artois (DOartement Pas-de-Calais) vom 13. Jahrhundert bis zur Gegenwart. 
Rosa Kohlheim (Deutschland) entschliisselt die seit dem 14. Jahrhundert zahl-
reich vorhandenen metaphorischen „deutschen Familiennamen mit einer Zahl als 
Bestimmungswort" vom Typus „Siebenhaar und Hundertmark" semantisch. Der 
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von den politischen Ereignissen stark betroffenen „Entwicklung deutscher Eigen-
namen im Tschechischen in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts" wid-
met sich Jana Matågovå (Tschechien). Einen spannenden Einblick in die Typolo-
gie und Geschichte eines unter mannigfaltigen, z. B. chinesischen, japanischen 
und englischen Einflössen stehenden ostasiatischen Namensystems gibt Kwang 
Sook Lie (Sildkorea) in ihrem Beitrag „Personennamenwandel in Korea". 

Ffinfzehn Aufsätze beschäftigen sich mit Oikonymen, und zwar liberwiegend 
mit Toponymen, die sich erneut iiber einen weiten Raum — von Skandinavien bis 
zu den griechischen Inseln und Argentinien — und viele Zeiten erstrecken. Jiirgen 
Udolph (Deutschland) untersucht an Hand einer grol3en Anzahl von Komposi-
tionselementen und Suffixen die friihe „Morphologie germanischer Toponyme". 
Eva Nyman (Schweden) dagegen widmet sich in einer aufschlussreichen Mi-
krostudie Liber die „nordischen Ortsnamen auf -und in ihrem europäischen 
Zusammenhang" der Funktion und Verbreitung eines einzigen, aber sehr wich-
tigen, z. B. auch das Ethnonym der Burgunden betreffenden Suffixes. Erika Wa-
ser (Schweiz) analysiert zwei auf die Region des Vierwaldstättersees (Schweiz) 
bezogene „innersprachliche Namenpaare" (Rigi/Bänder und Wäggis/Rubi `Erd-
rutsch' ) und ihren „Wert filr die Etymologie". Aus dem reichen Material des 
„Solothumischen Ortsnamenbuchs" schöpft Rolf Max Kully (Schweiz), wenn er 
einige „bisher ungedeutete Toponyme" als „siedlungsgeschichtliche Zeugen des 
Galloromanischen" Französischen und Deutschen aufruft. Einem schwierigen 
methodischen Problem der Toponomastik widmet sich in eindringlicher quellen-
kundlicher Analyse eines solothumischen Falls Thomas Franz Schneider 
(Schweiz) in seiner Studie zu „historischen Landkarten als Utbe Quellen der Na-
menkunde". Den in einem ehemals romanischen bzw. zweisprachigen und dann 
durch die Einwanderung der hochalpinen Agrarspezialisten der Walser seit dem 
14. Jahrhundert sprachlich ilberformten Gebiet des westlichen Österreichs (Vor-
arlberg) vollzogenen „Namenwechsel im Grossen Walsertal" untersucht Simone 
B erchtold (Schweiz). 

Eine beachtliche Anzahl von Beiträgen befasst sich mit der Toponymie ehe-
mals oder heute slavischsprachiger Regionen. Den „Ortsnamenwechsel in der 
nördlichen Germania Slavica" (vorwiegend Mecklenburg), einem deutsch-slawi-
schen Kontaktgebiet, bearbeitet Comelia Willich (Deutschland). Eine auch me-
thodisch wichtige Studie (der vergleichbare Arbeiten aus anderen Regionen Euro-
pas an die Seite zu stellen wären) bietet LibuKe Olivovå-Nezbedovå (Tschechien) 
mit ihrem die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Archäologie und Geschichte 
erfolgreich suchenden Beitrag zu Anoikonymen (vorwiegend Mikrotoponymen) 
„in Böhmen als Indikatoren von wiisten Siedlungen". Die „slawischen Ortsnamen 
im Tårnavetal (Kokeltal)" in Siebenbörgen (Rumänien), die auf komplex ge-
schichtete Siedlungsvorgänge verweisen, untersucht Vasile Fråtilå (Rumänien). 
Der Analyse der „Produktivität und Lokalisierung grundlegender Wortbildungs-
typen der Oikonyme in der Ukraine" widmet sich der Beitrag von Dmytro Buch-
ko (Ukraine). 
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Einige weitere Arbeiten befassen sich mit der Toponymie des nichtslawisch-
sprachigen Ostmittel- und Siidosteuropa. So geht Barbara Vitånyi (Lingarn) den 
„changements des noms de pharmacie en Hongrie" ('Wandlungen der Apothe-
kennamen in Ungarn') im Spannungsfeld von Tradition, religiöser und wissen-
schaftlicher Motivation nach. Viorica Goicu (Rumänien) bestimmt in ihrem 
Beitrag zur „aymologie de Bucureeti" den Namen der rumänischen Hauptstadt 
Bukarest als Ableitung von einem aus thrakodakischen kommenden Personenna-
men Bukur. Simona Goicu (Rumänien) verfolgt die Spuren des „mot cålugår 
"moinem" (Wortes cålugår `Mönch"), das Liber das Slawische aus dem Grie-
chischen ins Rumänische gelangte, Annette Gerstenberg (Deutschland) weist auf 
die hohe Bedeutung der Isolari ('Insel-Bilcher') des 15. bis 17. Jahrhunderts för 
die italienischen Exonyme ägäischer Inseln des griechisch-tiirkischen Mittel-
meerraumes hin und fiihrt in quellengesättigter Analyse einige Exemplare wie 
Santorino, Panaia, Samotracia und Dipsi vor. Die toponymischen Untersu-
chungen werden abgerundet durch eine typologisch, morphologisch und motivati-
onsgeschichtlich ausgerichtete Arbeit zu Hodonymen, zur „Systematik der Stra-
Benbezeichnungen des Makrozentmms von Buenos Aires" in Argentinien von 
Hebe Erb und Olga Mori (Deutschland) 

Leider enthielt die Sektion nur eine Arbeit zu dem inzwischen ja innerhalb der 
onomastischen Forschung aufbliihenden, entschieden praxisrelevanten Gebiet der 
Produktnamen. Klaus Gabriel (Deutschland) hat sie mit weitausgreifenden „areal-
linguistischen Studien zur Standardisierung und Diversifizierung bei internatio-
nalen Markennamen" beigesteuert. 

Alle breit Liber Raum und Zeit gestreuten, wenn auch in der Mehrzahl in Euro-
pa wurzelnden Beiträge dieser Sektion machen gerade in ihrer kaum auszulo-
tenden Vielfalt deutlich, wie intensiv Namen, seien es nun Personennamen, Völ-
kemamen als direkte Indikatoren gesellschaftlicher Gruppen und Individuen, 
seien es nun Ortsnamen, die siedlungsgeschichtliche, sprachgeschichtliche und 
historische Kommunikationsprozesse spiegeln, seien es gar die unmittelbar mit 
der Oekonomie verflochtenen Produktnamen, die historischen Formationen und 
Prozesse der Gesellschaft abbilden, zugleich aber auch als Instrumente dieser 
Prozesse selbst soziale Relevanz in symbolischer Kommunikation entfalten. 
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La gense des noms de famille modernes 
dans les documents mali6Tals 
des Marches centrales en Italie 

Ettore Baldetti 
Italie 

Resumé  

Les premiers ph6nomånes occasionnels de la cristallisation des noms de famille, cr66s en raison 
du pouvoir 6conomique ou social des Mieux, sont enregistr6s au 12e siåcle dans le « Codice di 
San Gaudenzio », un cartulaire monastique en cours de publication par PATROM, et dans la 
contemporaine documentation m6c1i6vale des Marches centrales, la r6gion du Centre-oriental de 
l'Italie ouverte sur la Mer Adriatique. 

Plus tard, beaucoup de premiers noms de famille commencent å disparaitre avec le destin 
physiologique et politico-6conomique de la lign6e. 

Sur la base des 6tudes anthropologiques, sociales, institutiormelles et linguistiques, r6alis6es, 
coordonn6es ou inspir6es par Georges Duby, Jacques Le Goff, Claude Levi-Strauss, Cinzio 
Violante et Maria Giovanna Arcamone, les donn6es onomastiques et prosopographiques seront 
ici analys6es de maniåre interdisciplinaire, avec l'intention de leur confårer une valence univer-
selle dans la recherche de l'histoire des hommes. 

Les premiers phenom&les occasionnels de la cristallisation des noms de famille, 
crees en raison du pouvoir economique ou social des deux, sont enregistres au 
12e sikte dans le « Codice di San Gaudenzio », un cartulaire monastique en 
cours de publication par PATROM,' et dans la contemporaine documentation me-
dievale des Marches centrales, la region du Centre-oriental de l'Italie ouverte sur 
la Mer Adriatique. Les nombreuses stratifications ethnolinguistiques des peuples 
autochtones ou etrangers qui ont occupe la peninsule mediterraneenne — ttrus-
ques, Grecs, Celtes, Romains, Goths, Lombards, Francs — ont apporte des innova-
tions sur le patrimoine anthroponymique. Aujourd'hui l'Italie peninsulaire et les 
Marches sont divisees en trois grandes aires linguistiques : la septentrionale, 
d' origine celtique, caracterisee par la chute de la voyelle atone finale, la centrale, 
ombrien-toscane, et la meridionale3 

Les personnes citees dans le code du monastere de Sanctus Gaudentius — un 

I Archivio di Stato di Pesaro, Corporazioni religiose soppresse, Istituti religiosi diversi, Monas-
tero di S. Gaudenzio, n. 1. V. CSG, 6dition en cours de publication par PATROM. 
2  Cf. carte 1. Dans la carte — extraite de la « Carta dej dialetti d'Italia » Malis& par Giovan Bat-
tista Pellegrini — sont repråsent6es la r6gion des Marches avec les villes cit6es dans cette 6tude. 
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centre monastique d'abord contr6M par des familles nobles d'origine lombarde3  et 
puis reform, situé tout prU de la ville c6tire de Senigallia — sont On&alement 
des destinataires de contrats d'emphyt&se, c'est å dire des administrateurs agri-
coles. Ils ont appartenu fr&juemment å la noblesse de la province, au cler0 et å la 
petite, moyenne et haute bourgeoisie: artisans, commergants, notaires, m&lecins, 
propriaaires. Å leurs dOendances les agriculteurs — coloni, servi, pueri— ou les 
travailleurs vrais de la terre, souvent nomm6 avec nomina unica en forme dimi-
nutive.4  Il y a encore les cultivateurs qui travaillent des terres attenantes au mo-
nastre, avec le contrat ad laborandum.5  

La continuité du patrimoine, des relations &onomiques et des r6idences per-
met alors de reconstruire les liaisons familires au fil des sikles.°  La r&eption 
publique et officielle de cette continuité produit la naissance des noms stables de 
famille.7  

La mahodologie diffus& davantage aux origines est celle qui consiste å re-
monter, avec les patronymes, parfois jusqu' au quatri6ne degré du rapport de pa-
rente c'est å dire au trisaleul. Les alternatives sont : le pseudonyme utilisé des 
ancetres directs ou le nom de la raidence ou le lien d'origine. Quand le rapport 
de parenté est plus allon0 verticalement ou plus articulé horizontalement, est em-
ployé seulement le nom du fondateur du patrimoine ou du pouvoir politique. Par 
conAquent les premiers noms de famille naissent dans les Marches au 12e sikle. 
Puis, au 13e et 14e sikle, ils se diffusent parmi la noblesse et la haute bourgeoi-
sie, ensuite, au 15e et 16e sikle, dans la moyenne et petite-bourgeoisie, plus tard 
dans la classe populaire.°  

Sur la base des &udes anthropologiques, sociales, institutionnelles et linguis-
tiques, rUlis&s, coordonn&s ou inspir&s par Georges Duby, Jacques Le Goff, 
Claude Uvi-Strauss, Cinzio Violante et Maria Giovanna Arcamone,1° les don-
n&s onomastiques et prosopographiques seront ici analys&s de maniå.e interdis- 

3  V. Baldetti 1994 e CSG, Introduzione 2:4.5. 
4  Cf. : Favarellus, serviens condam domini Peri (CFA, 6, n.867, a.1268), CSG, teg. 290, note 1, 
a.1273 ; reg.292, a.1272 ; Venturinus servus, ASCC, perg. 1249 maggio 3. 

Fundus Guildradi (CSG, regg. 126, 267) e Mons S. Gaudentii (reg. 230). Dans les 326 enre-
gistrements du code (aa. 1106-1324), il y a seulement trois contrats de ce type. 
6  V. Archetti Giampaolini e B 1994. 

Cf. Rohlfs, Spagnesi 1978, De Felice 1985, Arcamone 1990 et, pour les Marches Centrales, v. 
Cognomi, B 1992, 2002 ; Baldetti 1994 ; sur l'histoire sociale, linguistique et la relative biblio-
graphie ajourn&, v. Dall'Ager Gallicus Romanus (2002), particulirement, pour cette &ude, 
Baldetti 1994, Villani 2002, Arcamone 1990, Giacomelli 2002 et Aspetti. 

V. CSG, reg.101, a.1180 : Donpnus Berardus, abbas Sancti Gaudentii renovavit lohanni, 
Petro et Benedicto Albertutii Petri Marti quicquid habent et tenent...in fundo Armiliake comita-
tus Senegallie, konfinatio: I ...a .111. et .1111.[Iatere] dictus Duramo et Martinellus Petri Marti, 

». 
9  Cf. B 1992: 159-164. 
i° Famiglia 1981 ; Violante 1981 ; Storia universale 1987 ; Arcamone 1983, 1985, 1989, son 
travail sur la bibliographie onomastique italienne, qui attend d'å'tre &lit& et les publications ita-
hennes de PATROM, Cognomi et Antroponimia. 
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ciplinaire, avec l' intention de leur conf&er une valence universelle dans la recher-
che de l'histoire des hommes. 

Dås le 10e sic1e, gråce aux sources on trouve les premitres citations des ana-
tres des familles futures. Elles exctdent donc « le mur de la m&noire »11, et don-
nent une id& prkise du modtle de la famille germanique aristocratique, ckvelop-
p& et rUidante sous le méme toit, qui tend å l'homogamie.12  La nouvelle famille 
est caract&is& par la liaison avec un ancetre d&enteur des fonctions publiques et 
des patrimoines" — Spitzenahn —, qui donne le « nom guide» — Leitname — aux 
descendants. Normalement il y a la r4ulitre r4ktition du « nom guide », dans la 
descendance, comme, par exemple, le pseudonyme Caro de la famille « Karunti » 
(tab. 1).' Au ile sikle, l'incriment ckmographique, les Constitutiones de Feu-
dis, avec l'autorisation å la succession Mr&litaire des femmes, et la Mforme de 
l'tglise, avec les nouvelles normes å la dUense du mariage, contre les relations 
entre les consanguins, et les « ecclesiae propriae » — Eigenkirchen permettent 
aux familles nuckaires et naturelles de gagner l'autonomie sociale et konomique 
å l'inkrieur des groupes familiers. Ceux-ci sont transform& dans des consorts, 
des dans, pour la gestion des patrimoines et des probltmes politiques communs." 

L' analyse de 1Wolution des Attoni-Alberici (tabb. 2, 3), famille d'onigine 
lombarde qui contreolait le monaskre de Sanctus Gaudentius, laisse remarquer 
que d'abord, dans une premkre phase, les fils de Atto Raconis "Ausimanus" et 
Atto "Senogalliensis", inclitus vassus de P archeveque de Ravenne, divisent les 
quotes-parts idUles de patrimoine paternel. Ici la r4Atition homonymique 
Acto-Berta fait supposer une relation entre les consanguins (tab. 2). Puis, dans 
une deuxitme phase, les petits-fils partagent vraiment le territoire, donnant les 
terres de l'hinterland de Senigallia å leurs enfants, nouveaux seigneurs qui cr&nt 
des nouveaux 4onymes de famille, comme Martinus (tab. 3)16, Lauterius, Fran- 

Fossier 1987: 370-371. 
12  Cf. Cuvillier 1987: 301 et passim ; Guichard 1987: 331 et passim. 
13  Normalement ces personnes sont nommUs domini "maltes, seigneurs", majs parfois pour les 
leaders des familles est utilis appellatif honorifique donpnus/donnus, "chef, seigneur". Cf. 
CSG, reg. 116, cité : parmi les petit-fils de Petrus seulement Acto est appellé donpnus. 
14  Cf. Toubert 1987: 354. Karunti est le nom de famille assocM aux filii Gozonis Karunti, en 
1138 (STB 2, n. 93), c'est å dire aux fils de Gozzo de Bucco (cf. tab. 1). Dans la documentation 
du 12e sikle la famille Karunti est cit& aussi dans les anthroponymes Martinus Carunti pres-
biter et Martinus Andree Carunti (CFA 3, n.495, a.1226). 
'5  Cf. Violante 1981: 48-50 ; Fossier: 369-371 et passim. 
16  Martinus &live probablement du nom de 1'6/Nue de Tours, symbole de l'antiarianisme 
pour les catholiques, associé par contraste, dans la toponymie locale, å l'hagiotoponyme 
Saint- Michel, l'archange guerrier pr&Memment choisi par les Lombards ancienne origine 
aryenne (v. Franceschini 1982 ; Bognetti 1966: 337-340 ; cf. B 1988: 108-109,206 ; Arca-
mone 1989). Majs il faut observer que Martinus peut 8tre chan0 avec Martius, dérivé de 
Mars, "le dieu de la guerre", aymologie populaire. Martinus est aussi consid6i comme un 
diminutif de Martius et Martinellus de Martinus, v. CSG, reg. 61, notes 3-4, Martius/Marti-
nus fils de Martinus/Martinellus (a. 1120) ; ibid. reg. 101, a. 1180, Martinellus petit-fils de 
Martius ou Martinus (tab. 3). 
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cus, d'ob les toponymes Colle Martini" et castrum in fundo Atrici ou Laterece", 
et le nom de famille Francorum". 

On peut donc observer dans cet arbre g&Ulogique les trois niveaux de paren-
et d'&volution de la famille Attoni-Alberici: 

famille developpee horizontalement, c'est å dire les Attoni-Alberici et leur dan, avec le 
Spitzenahn Atto (tab. 2) ; 
les nouveaux noyaux familiers de Atto, Adekgauso, Ugo et Gozo»  (tab. 2) ; 
un exemple de dominatus loci : Martinus et ses descendants (tab. 3). 

Les descendants de Martinus, petits-fils de Atto Senogalliensis, partagent le 
contffile du territoire : tandis que Martinus et Albertus ont le c&é intaieur de la 
vall& du Misa, entre Ostra e Sena de'Conti,' å droite du fleuve, et entre Ostra 
Vetere et Barbara,' å gauche, les autres fråres restent å Senigallia, ou nait le nou-
veau nom de famille Attolini (tab. 4). 

Les Attoni-Alberici aaient liés de parenté avec les seigneurs d'une petite ville 
de l'ouest, Sassoferrato, dont un composant sera potestas de Florence, et avec les 
nobles Della Genga, seigneurs du voisin chåteau homonyme, de vrais exemples 
des nouveaux domini loci avec le nom de famille de leur chåteau, qui donneront 
un pape å l'tglise au 19e sikle : Léo XII.23  

Les noms des nouveaux noyaux familiers peuvent avoir aussi une origine poli-
tique : par exemple, dans la puissante famille Karunti, normalement autonome du 

" CSG , reg. 116 a. 1195. Le toponyme est citö dans l'acte de r abbe de S. Marie de Sitria, qui 
partage le fundus Colle Martini entre « dompno Acto, Aldutio et Gozono Petri, in medietate, et 
Acto et Petro Alberti Petri, in alia medietate ». 
18  Le nom de castrum in fundo Atrici derive probablement de Lauterius, proprietaire en 1037 
(AARa, 2708, dans Menchetti 1908: 115-116 ; RS n. 51), avec Lauterius presbiter et d'autres 
de la famille Attoni-Alberici, des terres de rtglise de Ravenne dans le territoire de Ostra, et an-
care de Acto Letricus, qui en 1104 (AARa, 2699 ; Menchetti 1908: 117 ; RS n. 74), avec Ugo 
de Ugosone de Donnellus du dan Attoni-Alberici, est emphyteote de rarcheveque ravennate 
dans le meme territoire. Le fils de Acto, comes Gozo Actonis Lederici, contröle en 1101 (CFA 1, 
n. 91) les fundi Servinianus et Quincianus, des terres limitrophes dans les territoires de Corinal-
do et Ostra Vetere, et en 1106 est un des donneurs de la premiåre donation å rabbaye reforma-
trice de S. Marie de Sitria (CSG, reg. 199). Le nom Atricus ou Laterece descend donc de Laute-
rius dans revolution : Lauterius-Lautericus, avec les variantes phonetiques et graphiques : 
Let(e)ricuslLedericusl(L)Age)ricuslLaterece. 
19  La famille Francorum (CSG, reg. 239, a. 1236), qui &tient des temes entre Barbara, Ostra 
Vetere et Corinaldo, descend probablement de Stavele de Franco ou de Franco de Gzecio, maT- 
tres d'une propriete de campagne dans la meme region (CFA I, n. 91, a. 1101) ; un donpnus 
Francus est aussi prieur de S. Maria de Barbara (CSG, reg. 41, a. 1192). 
20  Ugo et Gozo participent å une sentence de l'empereur Othon III å Ravenne en 996 (MGH., 
Dipl. Reg., 601-603). 
21  V. les lieux habitös cites Colle Martini, prös de Vaccarile, localite du territoire de Ostra. 
22  V. le castrum Mandriola, au nord de Barbara, contrölö par domina Mathelda, petite-fille de 
Albertus (CSG, reg. 239, a. 1236 e cap. 3:4, b). 
23  V. CSG, Intr., cap. 2 ; cap. 4:5, a. 
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dan des Actoni-Alberici,' il y a des composants — Petrus qui vocatur Donnellus 
et Grimaldus Actolinus — qui, &ant lik å certaines familles du mane dan, sont 
appelk avec leurs noms.25  

En Onani d'autres exemples de dominatus loci, aprk une v&ification histo-
rique, peuvent 8tre les anthroponymes qui dffivent des toponymes, comme Della 
Genga, ou, vice-versa, les noms de lieu de dffivation anthroponymique, comme 
Colle Martini. 

La r4Atition des noms-guide dans les familles, au 12e et 13e sikle, est lik 
aux nouvelles fonctions politiques des familles de la noblesse et de la haute bour-
geoisie, afin de trouver un nouveau nom pour identifier le nouveau noyau 
familjer: voilå la naissance des premiers v&itables noms de famille modernes, 
comme Karunti gjå cit, et les autres suivants. 

Le nom de la famille De Ursis ou Ursorum, du 13e sikle, dffive d'un nom de 
la premire moitié du 12e sikle : Ursus.' 

Un autre anthroponyme de dffivation faunesque" est Cavallionis, pseudonyme 
et nom de famille du 12e sikle, qui &five du nom roman caballus > cavallus qui 
signifie "cheval", est prkent jusqu'aujourd'hui dans le toponyme Collina del Ca-
vallo, prk de Senigallia, au SE de la ville.28  

Les noms de famille &dyk des pseudonymes, sont int&essants aussi pour la 
Dialectologie, comme par exemple le nom de famille Deogarucastanime, qui si-
gnifie "que Dieu guffisse cette åme", dans le toponyme Vallis Deogarucastanime 
situé au 12e sikle prås de Cagli, une ville du nord-ouest.' 

De Raymundinis, nom de famille avec lequel Filippus, puissant civis Sinogal-
liensis,3° au 13e sikle aait distingu de l'homonyme Filippus Matthioli, descend 
de Raimundus Ugolini, vku dans la premike moitié du 12e 	Un de ses 

24  Cette famille ne participe pas å l'usurpation des biens de l'archev8que de Ravenne, organis 
par le dan rival des Actoni-Alberici au ile sicle (AARa, 2699, a. 1104 ; CSG, App. 4:10 ; cf. 
ibid., Intr., 4:5, a). 
25  Cf tab. 1 et v. CSG, Intr., 4:5, a). 
26  L'ancetre 4ionyme Ursus, pre de Leto et Johannes, est cit& avec son petit-fils Andreas Leto-
nis Ursis, dans un acte daté 1156 (Polverari 1981: 227-228). Le nom de famille est utilisé au 
13e sikle : Palmerio Johannis de Ursis (CSG, reg. 248, a. 1225) ; heredes Palmerii Iohannis 
Ursorum (ibid., reg. 25, a. 1235) ; Berta uxor Palmerii de Ursis ( ibid., reg. 31, a. 1236). Cf. 
ibid., Intr. 4:5, b. 
27  Sur cette cat4orie anthroponymique, v. Arcamone 1985. 
20 11 a origine du pseudonyme Caballus, domA å l'ancåtre Petrus, (CFA 2, n. 197, a. 1142). 
Dans le code sont dta son fils Andreas (reg. 285, a. 1172) et ses petits-fils,ffiii Andree Perica-
valli, en 1172 (reg. 58, a. 1181). Le nom de famille est prUent pour la premih.e fois dans deux 
actes data 1200 et 1211: Petrutio Cavallioni (CSG, reg. 228) et Johannes et Martinus Petrutii 
Cavallionis (ibid., reg. 54). 
29  ASCC, Pergg., 1215 maggio. 
30  Son fils dominus Amator domini Phylippi de Ramondinis (CSG, reg. 241, a. 1279) est 
conseiller de mairie de Senigallia en 1256 (LRCI 2, n.102). 
31  Cf. CSG, Intr., cap. 4:5, b. 
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descendants, Thomas « de Raymundinis », sera potestas de la commune de Seni-
gallia en 1284.32  

Majs l'autorisation å la succession Mralitaire des femmes, contenue dans les 
Constitutiones de Feudis, donne aussi origine aux noms de famille issus des noms 
de femmes ou dominae, å la fagon des hommes, comme domina Blanca, domina 
Burga, dans les anthroponymes Domenicus Burge,m Mathelda' ou Albasiel 
Blance pour la partition du m'e'me territoire du castrum Mandriole, citV5  

Plus tard, beaucoup de premiers noms de famille commencent å disparaitre 
avec le destin physiologique et politico-&onomique de la lign&. 

32  ASV, Reg. Vat. 41, ep. 34, cc. 205r-206r; Martin, pp. 250-252, n. 526 ; HC 1: 446. 
33  V. CSG, reg. 264, a. 1227 : « Do(m)pnus Peregrinus abbas S(ancti) Gaudentii r(enovavit) 
Paulino Dominici Sabatini 1 unam p(etiam) t(erre) positam in f(undo) Serre Caprine territorii 
Seneg(al)lie : a Melanus, 1 a 	domina Blanca et a im Dominicus B(ur)ge, solvendo an- 
nuatini d(enarium) Ra(vennatem) et Anc(onitanum). » Cf. l'acte pr&edent la succession h& 
r&litaire de Burga, ibid., reg. 294, a. 1222 : « Do(m)pnus Math(eu)s prior ecclesie S(ancti) 
Ge(r)vasii r(enovavit) Sabatino pro se et uxore 1 sua domina Burga omnes poss(essiones) et te-
nime(n)ta quas habent et tenent de iure 1 ecclesie S(ancti) Ce(r)vasii, s(ilicet) unam vineam po-
sit(am) in f(undo) Ce(r)tani curt(is) Castri Ma(r)ci 1 comitatus Seneg(al)lie, excepta silva que ibi 
est, quas possessiones sup(ra) script(as) 1 r(enovavit) cum t(er)ris, vineis, silvis, ortis, ca(m)pis, 
pratis, aquis, aquimolis, 1 conis, molendinis et aliis sibi pertinentibus, solvendo annuatim .v. 
d(enarios)1 et .ii. focat(ias). 1». 
34  V. CSG, reg. 239, a. 1236: « Do(m)pnus Arma(n)nus abbas Sitrie r(enovavit) d(omi)ne Ma-
thelde d(omi)ni Jacobi 1 Actonis quidquid habet et tenet in comit(atu) Seneg(al)lie in f(undo) 
Mandriole, 1 videlicet part(em) castri q(uod) olim f-uit et eius cu(r)tis... ». 
" V. CSG, reg. 41, a. 1192: « Ugolus Albasie vendidit ecclesie S(ancte) Marie Sitrie et 
do(m)pno1Franconi priori aliquid de terra, s(ilicet) tertia pars, in f(undo) Ortalis yux(ta) molen-
dinum 1 quod est in ipso f(undo) situm in Madriola territorii Seneg(aHlie » ; reg. 47, a. 1204, « 
Ugolus Albasie vendidit do(m)pno Ugoni priori S(ancte) Marie 1 de Barbara tertiam partem ter-
re posit(am) in f(undo) Mandriole in cona 1 Urselli territorii Seneg(al)lie... ». Cf. Ugo Blance, 
4alement de la famille Attoni-Alberici, reg. 78, a. 1191, note 3. 
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Carte 1. Les villes des Marches citees dans cette etude. 
(Extraite de la « Carta dej dialetti d'Italia » rUlis& par Giovan Battista Pellegrini.) 
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Tableaux 
Les anthroponymes data seulement avec les ans, son cita dans le « Codice di S. 
Gaudenzio », cf. CSG, Indici 2, Indice cronologico delle registrazioni. 

Tableau 1. Les « Karunti ». 
Honestus (10. sikle) 

1 
Sergius qui vocatur Caro (Anna, iug.) (968-977, BER, App. 2:4, P1980, n. 3) 

1. 
Honestus q.v. Leto (Burga iug.) — Petrus q.v. Donnello (Aklerada iug.) 
(fin 10. sikle, STB 2:13) 	(fin 10. sikle-clebut 11.) 

1 
Sergius/Caro (11. sikle, ib. 13/3:349) 	Ugo de Monteboto (1058, ib. 2:22) — Petrus — Stabile 

(1091, CFA 1:75) 
1 	 1 	 1 

Stephanus — Bucco (Officia q. d Uga iug.) (1061, STB 2:23) Zi/io (1130, ib. 74) Morunto (1130, ib. 73) 
1 

Chezo/Zocio/Gozzo — Caro (1089, ib., 33) — Ugo (1080-1103, App. 4:9-2, 2) 	Gozo 

Ugo — Henricus/Rigus Ugo q. d. Zattulo — Grimaldus Actolinus Tancredus — Burgus — Gozolinus 
(1138, STB 2:92) 	 (1141)* 

1 
Caro 	Astuldus — Rainerius (ib.) 	Albertus — Diceramus/Cizerammus — Gentilis 
(1175, STB 2:173) 	 (1175, ib. 172) 

1 
Bucco — Henricus (1175, ib. 173) 	Actolinus (1185, ib. 227) 

* SMP, B542. 

Tableau 2. Les « Actoni-Alberici » 1. 

(TERRITORIUM AUSLMI) 

Raco 

Acto, nobilis vir (Ragiburga uxor, 957—C1987 n. 7, 958, 967—BER, App. 3, im. 16, 17) 

Adekgauso (958-967) — Ugone (980—BER ib. n. 9, 996—CF, 1, pp. 252-254) 

(TERRLFORIUM SENOGALL1E) 

Ano (Berta uxor, 957, App. 4:5) 
(?) 

Atto comes (Berta uxor, 1015 IP, 4, p. 122,1023/1027—CF I, pp. 252-254) 
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Tableau 3. Les « Actoni-Alberici » 2. 

(TERRITORIUM SENOGALLIE) 

Atto (Berta uxor, 957, App. IV, 5) 
1 e) 

Atto comes (Berta uxor, 1015 IP, IV, p. 122,1023/1027-CF I, pp. 252-254) 

Letricus /Lauterius (1037, App. IV, 8) 	— 	Martinus (qu. 1094) 

Actus 	 Arnulfus — Albertus — Zecio/Chezo — Martinacio — Johannes Martinacio 
(1104, App. IV, 10) 	 (1094, CFA 1,81) 

1 
Albertus 	— 	Rainerius — Gozo (1106) Actus gastaldus (1106-1130+, STB73) 	Chezo 

(1120, CFA I, 135) (1106, reg. 199) 	 (1112, STB50) 

Petrus (qu. 1130 STB, 71) 

Acto (de Sardia 1143-1156, nota 48) — Martius/Martinus (7) — Albertus — Rubeus/Rossus (7) 
1 

Petrus* — d. Acto — Aldutius (1195) — Gozo (1195) Petrus (1195) — Guido (?)** — Acto (1195) 
(1195, reg.116) 

(?) 	 1 
Rainaldus — Andantolus (1225-1237, nota 83') 	Acto 	Laurentius — Jacobus — Marto 
(1241, reg. 117) 	 (1237) 	(1197) 	(1256)*** 

Martinus — Ugolus — Albricus — Guido (1201, reg.204) 	Mathelda (1236, reg. 239) 

* Petrus a deux fils: Martinellus e Albertutius (reg. 101,a. 1180) ** Les fils de Guido sont Atto 
(1186) et Marto (1186) *** Laurentius, Marto et Jacobus sont citk dans regg. 197, 196, et dans LR 
I, pp. 82-83, CDJ, pp. 6-8 

Tableau 4. Les « Actolini » de Senigallia. 

Actus (1106-1130+, STB, 73-74) (gastaldus) 

Petrus 

Albertus-Rubeus (Rossus)(?) — Acto (« de Sardia ») — Martius/Martinus 

Acto (filius, 1174, reg.5) 	Petrus (1178, reg. 4) — Gozo (filii, 1174, reg.5) 

Actolinus (1176, reg. 323) — Gustantia (1176) 

Petrus (1225 CFA III 463-1237, reg. 247) 

Simon (1213 LRCI 2, 58) — Bonus Johannes (Bo(z)zones) (1221 reg. 135-1241 reg. 117) 
1. 

Actolinus (1225, reg. 113) 

dominus Acto (1256, LRCI2, n. 102) — Petrus (donpnus 1266, reg. 210) 
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Namenwechsel und Namenschwund im 
Grossen Walsertal in Österreich 

Simone Berchtold 
Schweiz 

Zusammenfassung 

Anhand mehrerer Beispiele soll in diesem Aufsatz der Wechsel von Toponymen untersucht 
werden. Das Namenmaterial stammt aus dem GroBen Walsertal, einem ehemals romanischen 
bzw. zweisprachigen Gebiet im westlichen Österreich. Einerseits geht es um den Namenwech-
sel selber. Es wurden Beispiele ausgewählt, in deren Belegreihen explizit auf den Wechsel hin-
gewiesen wird. Interessant ist, wie und ob der Namenwechsel tatsächlich stattgefunden hat. An-
dererseits geht es damm, ob die romanischen Namen häufiger durch deutsche ersetzt worden 
sind, oder ob das fremdsprachliche Element in diesem Kontext keine Rolle gespielt hat. 

1. Namenwechsel im Grossen Walsertal (A) 
Diesem Aufsatz liegt das Namenmaterial des GroBen Walsertales in Vorarlberg, 
Österreichs westlichstem Bundesland, zugrunde. Dieses Gebiet zeichnet sich 
durch eine sehr interessante, wenn auch noch nicht sehr genau erforschte Sied-
lungsgeschichte aus. Wie der Talname Grofies Walsertal erkennen lässt, handelt 
es sich hier um eine der zahlreichen Walserniederlassungen des Frtihmittelalters. 
Das Gro& Walsertal mit seinen sechs Gemeinden ThUringerberg, St. Gerold, 
Blons, Sonntag, Fontanella und Raggal ist neben dem Laternsertal, dem Klein-
walsertal und dem Tannberg die gröBte geschlossene Walsersiedlung in Vorarl-
berg, die sich in den taleinwärts gelegenen Gemeinden Sonntag mit Buchboden 
und Fontanella, teilweise auch in Blons und Raggal, nach wie vor durch walse-
rische Dialektmerkmale auszeichnet.1  

Das untersuchte Material ist Teil des Projektes „Namenbuch des GroBen Walser-
tales". Grundlage för die Arbeiten bildet das Vorarlberger Namenbuch (= VNB), 
eine Sammlung aus dem Jahr 1971, die aus einem Kartenteil, nach Gemeinden 
geordneten Namenlisten und einem Teil mit historischen Belegen besteht. Mit 
den vorliegenden Namenlisten habe ich in den Jahren 1998 bis 2001 neue Befra-
gungen mit Gewährspersonen durchgeftihrt. Der Unterschied zwischen lebenden 
und abgegangenen Namen zwischen 1971 und 1998-2001 allein ergibt bereits ei- 

' Hierzu vgl. Gabriel 1987 und den Vorarlberger Sprachatlas (VALTS). 
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Abb. 1. Die Walsergebiete in Voralberg: Latemsertal, Grof3es Walsertal, Kleines Walsertal und 
Tannberg. 

niges an Untersuchungsmaterial. Die Beschäftigung mit dem historischen Mate-
rial zeigt weitere Namenwechsel sehr explizit auf. Anhand einiger ausgewählter 
Beispiele soll der Vorgang des Namenwechsels veranschaulicht werden. Namen-
wechsel bestimmt die Neu- und Umstrukturierung jeder toponymischen Land-
schaft. Diese Umstrukturierung hat mehrere Ursachen: Sie hängt von Verände- 
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rungen in der Naturlandschaft ab wie Verbauungen, wechselnden Nutzungsarten 
oder wird von soziokulturellen Faktoren bestimmt wie dem Ablösen der Land-
wirtschaft durch andere Erwerbsmöglichkeiten. 

2. Zur Sprachschicht: Deutsch — Romanisch 
Das GroBe Walsertal hat zwei grundlegende Besiedlungsgruppen erlebt: Roma-
nen und Walser. Die eigentliche Besiedlungsgeschichte ist zwar noch nicht einge-
hender erforscht worden, doch sind in den Gemeinden einige eindeutige roma-
nische Flumamen erhalten und im historischen Quellenkorpus nachweisbar, die 
ein romanisches Siedlungsgebiet erkennen lassen. Neben den Typen Rodungsna-
men und Wohnstättennamen lässt sich ein dritter Bereich, der fik die Besiedlung 
interessant ist, abgrenzen: romanische Alpnamen, die mehrere semantische Be-
reiche umfassen. Die meisten der vorgestellten Typen finden im ehemaligen un-
terrätischen Raum, dazu gehören Sildvorarlberg, Liechtenstein, Teile der schwei-
zerischen Kantone St. Gallen und Graubtinden, Verbreitung. 

2.1. Romanische Rodungsnamen 
Der Typ Gafadura f. zieht sich durch Graubänden (CH), Liechtenstein und das 
siidliche Vorarlberg. Etymologisch wird Gafadura an lateinisch capritära 'Ro-
dung' , zu capra `Ziege' angebunden. Die Bedeutung geht vom urspränglichen 
`Benagen der Bäume durch Ziegen' auf den Inhalt `aufrechte Baumstämme schä-
len, damit sie verdorren' iiber. Im GroBen Walsertal sind neben der Grundform 
Gafadura auch Ableitungen mit dem deutschen Diminutivsuffix belegt Gafa-
diirli. 

Die beiden Flurnamen Rung und Raggal im Walsertal gehören zu romanisch 
runc m. `Reute, Rodung', einem verbreiteten Rodungsnamentyp, der ebenfalls in 
Graubilnden (CH) und ganz Unterrätien oft vorkommt und einen wichtigen Hin-
weis auf romanische Landnahme darstellt3 

2.2. Romanische Haus-, Wohnstättennamen 
Casa-Namen bezeichneten urspränglich die Wohnstätte oder den Hof einer Fami-
lie (vgl. RN 3: 432). Das aus lateinisch casa 'Haus' abgeleitete Präfix ca- kann 
als Präposition im Sinne von `bei' aufgefasst werden (RN 3: 415).3  In Graubän-
den entwickelt sich ca- nach 1500 zum Familiennamenpräfix und bleibt bis Mitte 

2  Vgl. Tiefenthaler 1968: 112; FLNB 1/5: 110; Kispert 1959: 46/7. 
RN 3: 421: „Die Ca- (CASA) gebildeten Familiennamen vom Typus Caflisch, Camenisch, 

Caprez, Caduff, Capaul bilden eine Besonderheit der rätoromanischen Sprachlandschaft. Ober 
ihre Herkunft herrscht keine Klarheit." 
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18. Jahrhundert produktiv. Zu diesem Typ können einige Beispiele aus den Ge-
meinden Thlifingerberg, St. Gerold und Blons aufgezählt werden: das abgegan-
gene + Gamartin 'Haus, Wohnstätte des Martin'. Es liegt eine Zusammensetzung 
aus ca- und dem Personennamen Martin vor. Ebenso gehören hierher + Gausura 
zu ca- und sura `ober(-es)' > casura 'beim/ das obere/n Haus' (RN 2: 81) und 
Gasabetha zu ca- und einer Kurzform Bet(t)a des Personennamens Elisabeth 
'Haus der Elisabeth' (RN 3: 308). 

2.3. Romanische Alpnamen 
Ein drifter groBer Bereich konstituiert sich aus romanischen Alpnamen. Diese 
Gruppe subsumiert mehrere semantische Typen, die wiederum in einem breiteren 
geographischen Giirtel — wie oben bereits skizziert — vorkommen. Ein Typ ist Al-
pila in Thiiringerberg und Sonntag, eine Ableitung von romanisch alp f. mit dem 
Suffix -icula. Die Bedeutung kann mit alemannisch Älpele gleichgesetzt werden. 
Tschöppa in Thtifingerberg gehört nach Tiefenthaler (1968: 210) zum kollektiven 
romanischen tscheppa `Dickicht, Gestriipp' (RN 2: 94).4  Sera kann nach REW 
(7867) und RN (2: 310 f.) zu *serra, romanisch serra `Engpass; Schloss, Ver-
schluss' gestellt werden. Lagazun in Sonntag und Laguz in Raggal sind beide von 
lateinisch lacus 'See' abgeleitet. Im beiden Alpgebieten befinden sich kleinere 
Seen.' Tschengla in Sonntag und Raggal gehört zu lateinisch cingulum `Giirter , 
romanisch tschenghel `Rasenband im Felsen' (RN 2: 93). Der Namentyp er-
scheint in der Form Tschengla in ganz Siidvorarlberg und als Tschingel in Liech-
tenstein. Weitere Alpnamen, die teilweise noch nicht ausreichend gedeutet wer-
den konnten, aber sicher vordeutsch sind, sind Plazgadena, Schäfis, Lapfrunt, 
Tärtsch und Ischkarnei. 

Dieser kurze Ausschnitt soll zeigen, dass durch die Toponymie wichtige Lebens-
bereiche ftir das Romanische nachgewiesen werden können, obwohl ein roma-
nisches Volkselement för das GroBe Walsertal nie explizit erwähnt wird. Die ers-
ten nachweisbaren Siedler sind die Walser, die gegen Ende des 13. Jahrhunderts 
in Vorarlberg greifbar werden. Sie siedeln im hochgelegenen, schwer zu bearbei-
tenden Gelände. Die Walseransiedlung ist eine bewusste Kolonialisierung der hö-
heren Hang- und Gebirgslagen. Die Walser verstärken das Deutschwerden des 
stidlichen Vorarlbergs, das bis ins Mittelalter romanisch bzw. zweisprachig war.' 

4  Dito: aus lateinisch cippus 'Stock', romanisch tschep lurzes, dickes Holzstiick, Baum-
stumpf .  

Vincenz (1992a, 132 f.) leitet die Form Luggezun von lateinisch lacus See' mit dem Suffix 
-ottiu +-one ab (RN 2: 219). „Diese Bildung ist in und auBerhalb Graubilndens gut belegt. Die 
Bedeutung des Namens ist 'beim kleinen Teich, bei den kleinen Tiimpeln'." Ebenso belegt Tie-
fenthaler (1968: 169) Luggazu eine doppelte Suffixableitung zu lateinisch lacus mit -ottiu und 
-one. 
6  Im Montafon hat sich nach Jutz (1931: 13) das Romanische noch bis in die Mitte des 16. Jahr-
hunderts gehalten. 
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Die romanische Sprachschicht in Vorarlberg bezeichne ich nach Krefeld & 
Klausmann (1986) als `Arlbergromanisch' analog zum Siindnerromanischen' 
„Alemannen und Baiern sind allem Anschein nach auf eine bereits hochspeziali-
sierte, dem nicht in jeder Hinsicht giinstigen Lebensraum hervorragend angepass-
te Alltagskultur gestoBen, deren Techniken sie in weiten Bereichen ilbernommen 
haben. Vor allem gilt dies för die Almwirtschaft, d.h. för die Existenzgrundlage 
der Bergbevölkerung schlechthin." (Krefeld 1993: 36) Diese Durchmischung von 
deutsch und romanisch ist kennzeichnend fik den ehemals unterrätischen Raum 
sowie för Teile Tirols. 

Die ersten urkundlichen Erwähnungen benennen das Gebiet von St. Gerold 
und Blons, das ehemalige Kerngebiet der Propstei St. Gerold, noch mit einem ro-
manischen Namen: Im Freiheitsbrief des Bischofs Hartmann von Chur vom 17. 
August 1397 spricht man „den Wallisern in dem Thal Vallentschinen auf ihr An-
suchen einen Amman und ein Gericht mit all der Friheit" (Rizzi 1991: Nr. 469) 
zu. Der Name „Vallentschinen" Valentschina hat sich heute auf den taleinwärts 
liegenden Bereich der Gemeinde Blons zurtickgezogen. Auffallend sind die ei-
gentlichen Siedlungsnamen im GroBen Walsertal, denn sie sind zur Hälfte roma-
nischen Ursprungs: Blons, Fontanella, Raggal gegentiber Thiiringerberg, St. Ge-
rold, Sonntag.8  Durch die romanischen Namen ist der Gebrauch der romanischen 
Sprache, der in den Quellen nicht fiir das GroBe Walsertal bestätigt wird, so doch 
indirekt nachweisbar. Eine sonst nicht ilberlieferte Mehrsprachigkeit manifestiert 
sich hier in der Namenlandschaft (vgl. Sonderegger 1983: 33). 

Aus der oben genannten sprachlichen Situation können zum Komplex Namen-
wechsel folgende Fragen gestellt werden: 

Welche Arten von Wechsel gibt es? Kann man sie systematisieren? 
Werden die romanischen Namen als sprachliche Fremdkörper empfunden und 

sind sie daher eher dem Wechsel ausgesetzt? Oder erföllen sie die Identifikations-
rolle und werden ins sprachliche und onomastische System integriert, so dass von 
Kontinuität gesprochen werden kann? 

3. Namenwechsel 
3.1. Generell zum Wechsel 

Im Kontext einer Namenlandschaft entspricht der Wechsel einer Erneuerung. 
Eine ältere Benennung wird durch eine neue ausgetauscht, weil sie den aktuellen 
BediIrfnissen nicht mehr entspricht oder weil sie aus Sicht des Namenbenutzers 

Klausmann & Krefeld 1995: 4; Zum romanischen Reliktwortschatz der Walser im Untersu-
chungsgebiet liegen mehrere Studien von Krefeld und Klausmann vor. 

Zu den Siedlungsnamen des GroBen Walsertales vgl. Berchtold 1999: 13-21. 
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den gegebenen Sachverhalt nicht mehr korrekt wiedergibt. Die Kontinuität der 
Oberlieferung wird durch den Wechsel abgebrochen. Ein Wechsel kann partiell 
oder total sein. Wenn von einem Namen, zwingend einem Kompositum, ein Teil 
bleibt und ein Teil ausgewechselt wird, spricht man von partiellem Wechsel, z.B. 
1666 Gartentöbelin > 1735 Gartenbach; wenn ein Name komplett ersetzt wird, 
von einem totalen Wechsel, z.B. 1548 Maletta > 2001 Bernastall. Da Wechsel nie 
von heute auf morgen passiert, ist immer von einer Obergangsphase auszugehen, 
die durch Zweinamigkeit gekennzeichnet ist. 

Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Land- und Alpwirtschaft das 
Hauptauskommen der Bevölkerung im Walsertal. Das hat sich in den letzten Jahr-
zehnten ziemlich geändert. Und somit ändert sich auch die Sichtweise för die 
Umwelt. Veränderungen der neueren Zeit werden vor allem durch Verände-
rungen in der Arbeitswelt hervorgerufen. Weniger Agrarwirtschaft verlangt weni-
ger Namen. Durch technische Neuerungen und Erleichterungen kann anders gear-
beitet werden. Nicht jedes noch so kleine und schwer begehbare &tick Land muss 
bearbeitet werden. Toponyme för kleinere Gebiete werden reduziert mit dem Re-
sultat einer groBräumigeren Benennungsstruktur. Die momentane Art der Neu-
strukturierung endet in erster Linie im Namenschwund. 

Im Folgenden sollen Namenwechsel zur Diskussion gestellt werden, die in den 
schriftlichen Quellen explizit genannt werden. Untersuchungsbasis daför liefert 
das historische Material. Obwohl die får das Namenbuch vorliegenden Quellen 
aus Traditionen kommen, die sich aufeinander beziehen und voneinander ab-
schreiben, so 1514 „UB des gotshus alten briefen rödeln und urbarn gezogen", 
wissen wir aus den Vorbemerkungen der Urbare, dass die Namen der Gebiete, der 
AnstöBer und Zinszahlenden unter Einbeziehung von Gewährspersonen jeweils 
erneuert worden sind. In der Vorrede zum Urbar 1666 heiBt es: „Zue merkhen daB 
aller gitter namen unndt anstöB wie auch die innhaber auf ein neweB beschriebn". 
Es wurden also die aktuellen Namen der Personen sowie der Buren festgehalten. 

Namenwechsel kann ohne expliziten Hinweis passieren, er kann in den Quellen 
aber auch angezeigt werden. Im ersten Fall wird ein Name iiberliefert, der in spä-
teren Aufzeichnungen nicht mehr auftritt, der Flurname Bodenstall beispielsweise 
wird nur einmal 1621 erwähnt, danach hat diese Bezeichnung ihre Göltigkeit ver-
loren. Aufgrund von Vergleichen der umliegenden Geländeabschnitte in jöngeren 
Aufzeichnungen kann man teilweise rekonstruieren, oh und wie der Name ersetzt 
wurde. Im zweiten Fall werden Änderungen in den Urkunden explizit angegeben. 
Griinde för einen Wechsel werden allerdings nie erläutert und geben Spielraum 
för Interpretationen. Der explizite Wechsel geschieht in den Quellen durch Ver-
wenden des Adverbs jetzt, manchmal in Verbindung mit gewöhnlich. Mit jetzt 
wird ein zeitliches Moment eingebaut: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat sich der 
ältere Zustand erledigt, sprich die Gfiltigkeit des Namens erschöpft und er wird 
daher ersetzt. Zusammen mit gewöhnlich, meistens in der Wendung „das man ietz 
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gewonlich nempt", wird zusätzlich ein alltäglicher, allgemein gältiger Zustand 
ausgeddickt. 

Im Folgenden werden Beispiele vorgestellt, bei denen es sich um explizite Na-
menwechsel handelt. 

+ Spaninswaldt —> + Weibelwald —> Buachwald; Waldparzelle in St. Gerold 
am oberen Plankenberg unter Gurtinal 
1666: Item daB Spannillwäldlin genandt under dem Gurtinal hinin; Urb1666, S. 193 
1666: Die inner Egg, auBwert daB Spannisch wäldlin; Karte 1666 
1735: Gurtinol genant...stost...abwert an den Waibel waldt; Urb1735, S. 95 
1735: ab dem gueth Gurtinol...stost...abwerts an Spanins waldt ietz Weibel waldt 
genandt; Urb1735, S. 109 
1810: waldung im Weibelwald; BayKat 1/23, Nr. 329 

2000: Buachwald in. [dr båaxwäld] 

Die Belegreihe filr Spannifiwaldt setzt erst 1666 ein, eine genaue Zuordnung ist 
daher nur mit Vorbehalt zu treffen. Diese Waldparzelle liegt unterhalb des Gutes 
Gurtinal bzw. Gurtinol. Aufgrund einer friihen Stelle im Vogtrechtbuch von 1512 
„Gurtinal stost abwert an das giit genant Sponna" (fol. 4a) kann fik den Be-
stimmungsteil Spannifi- ein Zusammenhang zu diesem „Sponna" vermutet wer-
den.' Sponna ist Lehnwort aus lateinisch sponda, romanisch spuonda, spunda 
'Abhang, Mulde' (RN 2, 321 f.) und kommt als solches in vielen Siidvorarlberger 
Gemeinden entweder als Sponda oder Sponna vor. 

Unterhalb dieses Bereichs lag ein Gut namens Waibel, das bereits 1512 belegt 
ist „gåt hus unnd hofstatt zi Taflarmetz und zum Waybel stost uffwert an Spon-
na" (Voreb: fol. 4a). Im 18. Jahrhundert wird — wohl durch ein Besitzverhältnis 
bestimmt — der neue Name „Weibel waldt" eingefiihrt. Wie die beiden Belegstel-
len von Seite 95 und 109 dieses Urbares zeigen, muss von einer Obergangsphase 
ausgegangen werden, in der noch beide Namen giiltig waren. Im Bayrischen Ka-
taster wird nur noch der „Weibelwald" aufgenommen. Bei den neuerlichen Befra-
gungen wurde fiir dieses Gebiet Buachwald angegeben. Diese Benennung stammt 
aus jiingster Zeit, da sie im VNB von 1971 noch nicht erwähnt wird. 

+ Gamartin —> Loch oder Bieraloch; Heimat in St. Gerold am unteren GaBner-
berg 
1427: an das gåt genant Gamertin; VLA Urk, Nr. 4624 
c.1500: Item das gåt Gamartin das'<ringen Pfisters was git 6 dn an schäf; UrbVore, fol. 
6a 
1512: Garmatin...stost abwert an das Thobel inwert ouch an das Thobel; Voreb, fol. 
4b 

9  Zur Ähnlichkeit mit dem Ländernamen Spanien vgl. man im FLNB 1/5: 501 f. den Eintrag zu 
lateinisch spika 'Dom' abgeleitet auf -etu > *spinieu, das in der Namenform Spania in Vaduz 
erscheint und „zu Unrecht einen Zusammenhang mit dem Ländernamen Spanien anklingen 
lässt". Dieser Zusammenhang kommt auch im vorliegenden Beleg „Spannisch wäldlin" zum 
Ausdruck. 
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1548: hus hof und gåt genannt Gammartin stost in und abwert an das Rfiffin thobel; 
Urb1548, fol. 21a 
1666: Gamardin jetz im Loch genandt; Karte 1666, 39 
1735: Gamartin..stost..inn= undt ab= an daB Rtifi Tobel ausBwerts an den Gardunkel 
und Quadretscha; Urb1735, S. 111 

2000: Loch n. [s lox] oder Bieraloch n. [s bieralox] 

In einer sehr frilhen Einzelurkunde aus dem Jahr 1427 ist der Name Gamertin er-
wähnt, der zu den eingangs erwähnten Wohnstättennamen gehört. 1666 wird die 
Ablösung durch die Wendung „jetz im Loch genandt" signalisiert. Neu ist „im 
Loch", eine Benennung nach der tieferen Lage dieses Geländes. Dieser Wechsel 
setzt sich vorerst aber noch nicht ganz durch, denn im nachfolgenden Urbar von 
1735 wird das neuere im Loch nicht mehr erwähnt, sondem wiederum älteres Ga-
martin notiert. Nach 1735 muss Gamartin aber abgegangen sein, denn rezent ist 
der Flurname Loch, der mit dem Kompositum Bieraloch variiert werden kann. 
Das romanische Toponym wird durch die Benennung nach der Lage bzw. der 
wirtschaftlichen Nutzung (dialektal Bire f. `13irne') abgelöst. 

+ Baranzan —> Voderkammer bzw. Kammner Maisä8; Maisä8 in Blons 

c.1501: ab dem meyensäB uff Baratzan lut eins versiglotten kouffbrieffs; ZrGerold, S. 
4 
1514: gåt und mayensäss genant Barrazan am Kamm gelegen stost...uffwert an 
Schgasönyer alprecht; Urb1514, fol. 19a 
1514: uffwert an das alprecht genant Kamm; Urb1514, fol. 4a 
1548: gåt und mayensäs genant Burrazan am Kam gelegen; Urb1548, fol. 22a 
1526: hinin in Parrenzawn und daselbs Parrenzawner Rain; VLA Urk, Nr. 4630 
1621/1529: Khamb...auB: an Barazan und der gotBhaul3letithen alpp; UrbBluml, S. 
149 
1666/1510: gueth und mayensäsB Parazan am Kham gelegen; Urb1666, S. 353 
1666: 6 khueweyd auff dem Kham mit sambt dem mayensäsB genandt Parazan ge-
ben 1513; Urb1666, S. 390 
1669: auff dem Kamm # auff dem Parazan; KFridell, Nr. 3 
1669/1491: mehr ab seinem mayensäsB genandt Parezan; UrbHGFK, fol. 139a 
1695/1526: hinin an Parrenzawn und daselbs Parrenzawner Rain; DocStG, S. 52 
1695/1544: an der Alp Kam im Pludescher Kilchspell gelegen; DocStG, S. 170 
1735: Die alpen vorder= undt hinder=Kamm.. stosBen ..ausBwerth an.. .mayensäsB 
an Paranzan undt an Hiittien; Urb1735, S. 199/200 

c.1885: Parenzawn; Zösmair 
1971: Baranzan [baratsän]; VNB 4, 29 
1971: Hinterkamm (N), [indarkäm]; VNB 4, 34 

2000: Voderkammer bzw. Kammner MaisäB n. [s vKirdarxamar miseJ, s xamnar 
mäisej] 

Barazan ist ein Maisä8, das im Alpgebiet von Kamin liegt. Beide Namen haben 
bis 1971 jeweils einen eigenen Oberlieferungsstrang. Von 1548 bis 1666 werden 
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beide Toponyme im Kontext häufig zusammen genannt, sej es als AnstöBer oder 
als Lokalisierungszusatz wie „Burrazan am Kam gelegen". Der Beleg von 1669 
aus einer Landschaftskarte „auff dem Kamm # auff dem Parazan" unterstreicht 
die geographische Nähe der beiden Gebiete. Möglicherweise steht das Zeichen # 
in der Karte iiberhaupt fiir die doppelte Bezeichnung dieses Geländes. Im VNB ist 
der Name Baranzan noch rezent, bei meinen Aufnahmen wurde dieses Gebiet als 
Kammner Maisql3 bezeichnet. Der Name wird durch die Zugehörigkeitsbildung 
[Kamm] + [-ner] + [MaisäB] ersetzt. Ausschlaggebend fiir den Wechsel ist die ge-
ographische Nähe der beiden Fluren Kamm (heute aufgeteilt in Vorder- und Hin-
terkamm) und Baranzan. 

Der Ansatz von Baranzan ist unklar, aber er ist sicher vordeutsch, was ftir un-
ser Gebiet ins Romanische deutet.1°  Kamm m. ist eine gängige Bezeichnung fiir 
einen Bergriicken oder einen Bergzug. 

+ Sanuol —> Haga; Parzelle am AuBerberg in Thiiringerberg 

1439: ze Galna und iro bruder Haintz Lysch och bi sinem nöwen hus hoffstatt und 
husrochi ze Saniål; VLA Urk., Nr. 4892 
1514: gåt am Deirringerberg uff Sanål gelegen stost...inwert an Falschemellen bach 
an das tobell; Urb1514, fol. 26a 
1548: gåt am Thfirringerberg uff Sanål gelegen stost uff und usswert an Hans Hagens 
gåt abwert an Baltz Hagenns VrBla Hgin vnd an Hans Sutters glitter; Urb1548, 34a 
1666: am Schniiffischen holtz gelegen, Sanuol jetz be y der Hagen genant; Urb1666, 
S. 500 
1783: Hagen; KHueber 
1810: iiber den Hagen zum Glanztobel; BayK 1/65, S. 0 

c.1885: Hagen; Zösmair 
2000: Haga [d låga] 

Bereits 1439 wird in einer Einzelurkunde die Hur „Saniill" genannt. 1514 er-
scheint der Name als Sanål. Im Belegkontext von 1548 finden sich unter den An-
stöBern diverse Personen mit dem Familiennamen Hagen bzw. der weiblichen 
Form Högin.11  In der nächsten Nennung 1666 wird dann der Namenwechsel 
durch „jetz" angezeigt. Wegen der Belegkontexte, dem Nebeneinander von Flur-
und Familienname, liegt die Vermutung nahe, dass eine der 1548 genannten Per-
sonen ihren Namen auf das Gut iibertragen hat und so den älteren romanischen 
Namen ablöst. Erklärungsbediirftig bleibt das feminine Genus im Syntagma ,,bey 
der Hagen", das in dieser Dativkonstruktion auf eine feminines Nomen im Singu-
lar hinweist. Eine weibliche Besitzerin hätte dem Gut wohl auch die feminine 
Form des Familiennamens gegeben, wie 1666 Maria Hegin gueth. Eine Anbin-
dung an mittelhochdeutsch hac, -ges stmn. `Zaun, Umhegung' bleibt wegen des 

J° Nemecek (1968: 8) setzt för Baran, eine Ableitung von *barros 	 Haarschopf 
(FEW 1: 262) auf -anu, -aneu an. 
" Hagen ist des öfteren belegt: 1514 „an Ciintz Hagens erben gåt" (Urb1514: fol. 25b). 
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Genus unwahrscheinlich, zusätzlich mösste för eine Pluralform eine umgelautete 
Form *i da Heg vorausgesetzt werden. Eine andere Möglichkeit liegt darin, in 
diesem Namen eine elliptische Bildung zu sehen. Wenn man davon ausgeht, muss 
ein Grundwort rekonstruiert werden, das das feminine Genus bewirkt haben 
könnte. Am häufigsten wird in den Quellen jedoch neutrales „göt" verwendet. 
Eine einleuchtende Zuordnung an eine der drei Möglichkeiten ist nicht möglich. 
Zur Etymologie des älteren Namens verweise ich auf Tiefenthaler (1968: 196), 
der Sanul vorsichtig zu vorrömisch *tsanno, romanisch son, san, zon `Pferch, 
Verschlag' stellt. 

+ Gad(r)itsch —> Ladritsch; Gut auf Oberrain in Thilringerberg 
c.1501: Bings stost...ab wert an Gadritsch; ZrGerold, S. 19 
1512: Gesen gåt uff Schgons...stost...abwert an Jacob Schwartzmans gåt genant 
Gadritsch; Voreb, fol. 7a 
1514: gadenstatt genant Gadrittsch stost uffwert an das gåt genant Sträl, inwert an 
Vagrås; Urb1514, fol. 24a 
1520: usswert an Hans Jaggen kinden gåt genant Gadrittsch; VLA Urk, Nr. 4629 
1548: usswert..und an Hans Wiistriers gåt genannt Ladrittsch; Urb1548, fol. 32b 
1614: ab dem guot Martiniel auf Schgas stost auf: an Gadritsch; JbBludes, S. 52 
1666: ab seiner gadenstatt Gaditsch genandt; Urb1666, S. 484 
1735: gadenstatt Gaditsch so 2 khue höwlandt ist, ietz Ladritsch genandt...stost..ab= 
an daB gueth Waldtman genant; Urb1735, S. 146 
1776: gut auf dem Berg genant...stoBt...auf: an die alpp Tschopen, ...ab: an das 
Latritsch gut; UrbBlum2, S. 186 

c.1885: Gadritsch; Zösmair 
c.1950: Ladritsch, wenig gebr.; Schwarz 
c.1950: Gadritsch am Oberain, wenig gebr.; Schwarz 
1977: Gadritsch [gadda]; VNB 3, 81 
1977: Ladritsch [ladda]; VNB 3, 83 

2000: Ladritsch n. [s lådda] 

Der Flurname Gad(r)itsch ist von 1501 bis 1977 belegt, Ladritsch kann ab dem 
Jahr 1548 belegt werden. Der Wechsel wird 1735 angezeigt: „Gaditsch 	ietz 
Ladritsch genandt". In den jiingeren Sammlungen sind bis auf Zösmair, der nur 
Gadritsch belegt, beide Namen vorhanden: ca. 1950 werden beide Namen als 
„wenig gebr[äuchlich]" gekennzeichnet. Im VNB sind beide Namen immer noch 
rezent und werden auf der Flurnamenkarte separat eingetragen, befinden sich aber 
in geographischer Nähe. Bei den jfingsten Aufnahmen konnte nur noch Ladritsch 
erhoben werden. Der Wechsel, so wie 1735 angedeutet, hat den jiingeren Samm-
lungen zufolge nie total stattgefunden, da beide Namen noch 1977 erhoben wur-
den. Bei den jiingsten Aufnahmen konnte nur noch Ladritsch erhoben werden. 
Die geographische Nähe, vielleicht auch die lautliche Ähnlichkeit, der beiden 
vordeutschen Toponyme hat zum Ablösungsprozess beigetragen. 

Gadritsch kann nach FLNB (115: 414) zu lateinisch quadra `Ackerfeld' abge- 
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leitet auf -acea und im Vorton reduziert wie Gadretsch in Sevelen/CH gestellt 
werden. Die Schreibung Gaditsch 1666 ist wohl fehlerhaft und wurde 1735 so 
ilbernommen. Ladritsch gehört zu romanisch ladritsch, ladretsch Ileustock, 
Heuraum, Heugaden' mit der Bedeutung 'beim Heugaden/-schopf 

+ Gafon —> Gafadura — Zassa; Gut in Blons 
c.1501: ab Gauarduren stost uffwert an dz mayensäss usswert an Sassa abwert an der 
Bollen gitter; ZrGerold, S. 7 
1548: ab: der mittlisten Gafonn, oder Gaferdura genant; Urb1548, fol. 83b 
1621: ktiehewlandt auf PlonB gelegen genant Gauardura stost...in an das Eschtobel 
ab: an die landstras; UrbBluml, S. 150 
1666: Mehr 2 khue hewlandt daselbsten in Gafadura genandt; Urb1666, S. 400 
1666: gueth tmnd gadenstatt genandt die mitlist Gavon geben 1476; Urb1666, S. 397 
1735: gadenstatt, genant die mittlist Gafon, ietz Gafadura. geben 1476 stost auff= an 
die oberst Gafadura= inn= an daB Esch Tobel, ab an under Gafadura, ausBwerts an daB 
Lutzen=Tobel; Urb1735, S. 61 
1735: ab ihrem medern Gafadura oder Zasfien genant; Urb1735, S. 183 
1756: stuckh madt auf Blons in der Zassen; Urb1753, S. 316 
1810: waldung im Gafadura; BayK 1/23, Nr. 802 
1810: mad bei dem haus das Zassenmad; BayK 1/23, Nr. 587 

1930: Gavadura, 1 Bauerngut und 2 Stallgiiter, östlich der Kirche, an der Stral3e; Dob-
ler 
1930: Zaffen, mehrere Mähder, nördlich der Kirche gelegen; Dobler 

2000: Gafadura [uf gafidi:tra, gafed4ra] 
2000: Zassa f. [d tsåfa] 

Die Oberlieferung der beiden heute noch rezenten Namen Zassa und Gafadura 
beginnt bereits 1501. Schon in der ersten Nennung 1548 filr das abgegangene Ga-
fon wird wahlweise ein zweiter Name genannt „Gafon oder Gaferdura". Bis ins 
18. Jahrhundert werden beide Toponyme nebeneinander verwendet, erst 1735 
wird mit „ietz" die eigentliche Ablösung angezeigt. Im selben Urbar wird nun 
aber för Gafadura wieder eine zweite wahlweise Nennung erwähnt: „Gafadura 
oder ZasBen". Heute benennt Zassen ein benachbartes Gut von Gafadura. 

In diesem Fall wird also Gafon vom Geltungsbereich des Namens Gafadura 
„geschluckt". Die parallele Benennung mit Zassa ist nur voiiibergehend und 
milndet in keinem Wechsel: die Namen bleiben getrennt und bezeichnen benach-
barte Gebiete. 

Tiefenthaler (1968: 115 f.) vermutet för Gafon, einem steilen Wiesengelände 
in Nenzing, eine Ableitung zum substantivierten Adjektiv lateinisch cavus (RN 2: 
88) auf -one, das dialektal -un ergeben milsste und durch urkundliche Schriftlich-
keit als -on wiedergegeben wird." Zassa gehört nach RN (2: 302) zu lateinisch 
saxum `Stein, Felsen'. 

12  Etymologische Regression: Reaktivierung entwicklungsgeschichtlich älterer Verhältnisse bei 
Abbau des höheren Niveaus, auch sprachlich gesehen. 
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+ freye Gaden —> + Schäfergut, Schäfer —> 0; in Blons 
1548: gadenstatt in Vallentschinen gelegen genannt zum fryen Gaden stost vffwert 
an das alpröcht Kam usswert an Symon Bernhartz gåt an das thöbelin 	abwert an 
Barfla Wölti gåt genannt der Gyger; Urb1548, fol. 82a 
1593: das verspricht Hans Schäffer in Vallatschinna...sezt er Schäffer 2/3 khuehöw-
landt mit sambt aignem haus undt stahl in Vallatschina ob der Minn gelegen zum 
freyen Gaden genant, stost auB werts an den Walckhenbach, abwerts an Gadenzen, in-
werts an Gaiditschen, aufwerts an Diethelm, ... die unterpfandt wirth aniezo der 
Schöfferhoff genanth daB haus aber ist durch die leöwe hinwekh genohmen undt nit 
mehr erbauwet worden; UrbJbRag, S. 107/Nachtrag 
1614: guot in Vallatschinen ab der Maur gelegen stost...ab: an freyen Gaden und 
auBwert an den Geiger; JbThilring, S. 66 
1666: Zum freyen Gaden; Karte 1666, Nr. 36 
1666: ab dem gueth Diethelm genandt. Stosst aufwert an Ganova,...auBwert an zwi-
schen Bäch gueth unnd an daB Schäffer gueth; Urb1666, S. 351 
1735: zum freyen Gaden genant geben 1544 stost auf= an die alp vorder Cham; 
Urb1735, S. 13 
1735: Tiethelm...stost...abwerts an Gatschentschon undt freyen Gaden, ietz Schäf-
fer genant; Urb1735, S. 182 
1810: gut der Schäfer genant; BayK 1/23, Nr. 847 

Der erste Beleg benennt eine Gadenstatt, also einen Bauernhof, „zum fryen Ga-
den". Im zweiten Beleg wird eine Person Hans Schäffer genannt. Aus der Beleg- 
stelle geht hervor, dass die Flur „zum freyen Gaden" eine neue Benennung trägt, 
nämlich „aniezo der Schöfferhof genanth" wird. Das Benennungsmotiv för Schöf- 
fer ist klar: durch ein Besitzverhältnis wird der Name von einer Person auf das 
Gelände ilbertragen. Der „freye Gaden" wird dann aber noch bis ins 17. Jahrhun-
dert schriftlich tradiert. Das Adjektiv frei wird im Sinn von `rechtlich unab- 
hängig' benutzt und bezeichnet ein Gebäude, von dem keine Abgaben zu machen 
waren. 

Interessant sind die Einträge von 1666 aus dem Urbar und aus der gleichzeitig 
erstellten Karte. Dort wird nämlich im Urbar „Schäffer gueth" und in der dazuge- 
hörigen Karte „Zum freyen Gaden" verwendet. Demnach sind beide Namen seit 
dem 15. Jahrhundert in Verwendung. Der Wechsel des Grundwortes von Schaf- 
ferhof zu Schäffer gueth, sachlich von einem Bauernhof zu einem bewirtschafte- 
ten Grundstiick, beruht wohl in der Tatsache, dass das Haus „durch die leöwe hin-
wekh genohmen undt nit mehr erbauwet worden" ist, wie 1593 beschrieben wird. 

Heute wird das Gebiet nicht mehr eigenständig benannt. 

+ Bårgen Stadel — + Burgenstall — + Bickelstall — + newe Stall —> Burgstall; Stallgut 
bei der Burgruine Blumenegg in Thtiringerberg 
1483: gåt genant des Bfirgen Stadel am Turringer Berg gelegen stost vBwert an der 
herrschafft von BrandiB gåt vffwert an Steffan Vincentzen gåt und sust allenthalben 
and strauB als man gen Sannt Gerolt gaut; VLA Urk, Nr. 5374 
1621: 1483.. .das guot genant deB Burgen Stall am Thilringerberg gelegen an iezo 
genant zum Newen Stall, stost aus. an  der herrschafft Weingarten guot genant Prad-
bunt, auf: an HannB Pfeiffers guot und sunst allenthalben an die strasB da man gehn 
Sanct Geroldt geth; UrbBluml, S. 165 
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1776: im 1483 jahr von ihrem inhabenden lehengut der Burgenstall anizo Bickels-
stall genant an dem Ttiringerberg gelegen, und stoBt auf: an Joseph Fezels gut, aus an 

herrschafft gut, genant Prosiguet, aus: und ab: an die straB nacher St. Gerold; 
UrbBlum2, S. 179 
1801: unterpfand der Bikelstall am Ttiringerberg; UrbBlum2, S. 200 
1810: gut bei dem Bickelstall; BayK 1/65, Nr. 372 
1810: gut beim neuen Stall; BayK 1/65, Nr. 359 

c.1885: Burgenstall; Zösmair 
c.1950: Burgstall (Burggut); Schwarz 

2000: Burgstall [dr burggt4 

In diesem Fall spielen drei Nennungen ineinander. Die erste Nennung stammt aus 
einer Einzelurkunde und benennt ein Gut „deB Bergen Stadel". Die Genitivkons-
truktion deutet auf die Zusammensetzung mit einem Personennamen hin. Die 
Schreibung des ii mit Zirkumflex in Bårgen kann als Umlautgraphie gelesen wer-
den» Es sind aber weder Biirg noch Burg als Personenname im umliegenden Ge-
biet nachweisbar.' Die folgenden zwei Einträge von 1621 und 1776 setzen den 
Inhalt der Einzelurkunde fort. 1621 wird statt „deB Bergen Stadel" „deB Bergen 
Stall" gesehrieben. Stadel m. bezeichnet eine Scheune, Stall m. hingegen ein Ge-
bäude zum Unterstellen des Viehs. Möglicherweise spielt hier der Begriff 
Burgstall n. hinein; er benennt den (ehemaligen) Standort einer Burg oder die 
Burg selber.15  Parallel zur Änderung des Grundwortes wird ein neuer Name „an 
iezo genant zum Newen Stall" eingefiihrt. Das Adjektiv neu erscheint öfters im 
historischen Kontext, meistens ohne dass ein Gegenstiick alt belegt ist. Im jiinge-
ren Urbar 155 Jahre später Hest sich diese Stelle anders. Der Name wird nicht 
mehr in den Genitiv gesetzt, sondern es lautet „der Burgenstall" mit einer wei-
teren neu eingefiihrten Benennung „anizo Bickelsstall genant". Das Bestim-
mungswort Bikkel- ist ein verbreiteter Familienname im GroBen Walsertal und 
durch ein Besitz- bzw. Nutzungsverhältnis bestimmt. 

In diesem Beispiel scheint es neben Mehrnamigkeit auch zu Umdeutungen mit 
lexikalischem Ersatzmaterial gekommen zu sein. Das nicht mehr verstandene Be-
stimmungswort des ersten Belegs, womöglich ein verballhornter Personenname, 

13  Vergleichbare Schreibungen aus diesem Zeitraum sind: die Ortsnamen Diirringen — dialektal 
diirig und Schniifis Schnifis — dialektal schniifis, weiters låser — dialektal hiiser `Häuser' und 
„min aignen låt" — dialektal /it `Leute'. 
14  Zur Problematik vgl. man die Einträge im RN 3: 492 zu Burg `Festung' und RN 3: 539 zu 
Burger, Bärger `vollberechtigter Bewohner einer Gemeinde, eines Landes'. Beide Namen zei-
gen wenig Verbreitung. Dartiber hinaus ist der Begriff Burger im Walsertal sachlich nicht be-
legt. Der rechtliche Status der Bevölkerung wird in den Quellen folgendermaBen formuliert: aus 
einer Kopie von 1695 zum Jahr 1526 heiBt es „unser gnaedigen Herren aigen Leuthen / Hinder-
saessen / vnd Walsern" ebenso 1532 „wer die wären, aigen, hindersassen, walliser oder gotz-
huslut". 
13  Jutz 1: 496. Nach Idiotikon (11: 28) kann das Genus vereinzelt auch maskulin bzw. feminin 
sein. 
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wurde, bedingt durch die Nähe der Burgruine Blumenegg, durch Burg ersetzt. 
Der Wechsel Stadel — Stall geht sicher mit einer Nutzungsveränderung einher. 

Aus den oben dargelegten Beispielen lassen sich zu den eingangs gestellten Fra-
gen folgende Antworten geben: 

— Welche Arten von Wechsel gibt es? Kanu man sie systematisieren? 
Primär beruhen alle Wechsel auf auBersprachlichen Elementen: Besitzerwech-

sel, wirtschaftliche Veränderungen, Form oder Lage der Hur. Was in den Namen-
belegen öfters zu beobachten ist und schon kurz angesprochen wurde, ist eine 
Obergangsphase: zwei Namen, die in einen Wechsel involviert sind, bestehen 
längere Zeit nebeneinander. Die räumliche Nähe spielt bei Wechsel bzw. Ablö-
sungsprozessen eine wichtige Rolle: Von zwei Namen, die urspriinglich neben-
einander liegen, erweitert einer seinen Geltungsbereich ilber einen anderen. Mit 
der Zeit setzt sich einer durch und iibernimmt — „schluckt" quasi — den Geltungs-
bereich des anderen. 

— Werden die romanischen Namen als sprachliche Fremdkörper empfunden und 
sind sie daher eher dem Wechsel ausgesetzt? Oder et-fifflen sie die Identifikations-
rolle so gut, dass sie ins sprachliche und onomastische System integriert werden, 
sodass von Kontinuität gesprochen werden kann? 

Beide Fragen können bejaht werden. Einerseits werden die romanischen Na-
men als Fremdkörper empfunden. Den heutigen Bewohnern ist die Fremdartig-
keit bewusst ebenso wie den Bewohnern friiherer Jahrhunderte. In der Einleitung 
des Urbares 1666 von St. Gerold erklärt der Verfasser Pater Ulrich Fridell seine 
Motivation fik das Erstellen einer Landkarte „wegen seltzamen villen namen". Je 
weiter wir zeitlich zurtickgehen, desto vertrauter werden die Namen gewesen 
sein. Filr die Zeit der ersten Walseransiedler muss von einer Epoche der Zwei-
sprachigkeit und des Sprachkontaktes ausgegangen werden. Namen können daher 
von einer in eine andere Sprachschicht ilbergehen. Viele Namen werden ilber-
nommen und nicht durch neue ersetzt. Die alten Namen werden von den Neusied-
lem akzeptiert, „womit das Weiterleben der Namen gesichert ist, selbst wenn sich 
teilweise Umformungen dieser ergeben" (Sonderegger 1983: 39). Die Walser be-
wegen sich während der gesamten Auswanderungszeit durch bereits romanisch 
besiedeltes Gebiet: ausgehend vom oberen Rhonetal im Wallis aus einer franko-
provenzalischen Umgebung, durch das romanische Graubilnden ins romanische 
Sildvorarlberg. Sowohl das Wallis und gro& Teile Vorarlbergs sind altes Sprach-
kontaktgebiet (IClausmann & Krefeld 1995: 7). Den ersten Walsersiedlem sind 
die romanische Sprache und dadurch auch die Namen bis zu einem gewissen 
Grad vertraut. Diese Vertrautheit dilrfte aber dennoch nicht allzu tiefgreifend ge-
wesen sein, denn was bei allen beobachteten Wechseln ausgeschlossen werden 
kann (und auch sonst im Namenmaterial nicht beobachtet werden konnte), sind 
Obersetzungen. Der Sprachkontakt hat sich wahrscheinlich auf einer oberfläch-
lichen Ebene abgespielt und war nicht so intensiv, dass es zu Obersetzungen ge- 
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kommen wäre bzw. war die Kenntnis des Romanischen unter den deutschspra-
chigen Walsem nicht so gut. 

Die Durch- bzw. Undurchsichtigkeit eines Toponyms ist kein Kriterium fur 
Wechsel. Ein Name muss in keinem Fall hundertprozentig durchsichtig sein, um 
behalten zu werden. Romanische Namen werden einerseits weitertradiert und ver-
wendet, werden andererseits aber auch aus dem aktiven Namengebrauch ausge-
schieden. Namenwechsel sind ergo nicht zwingend an lexikalische Wortbedeu-
tungen gebunden. Es gibt Namen, die groBräumig und solche, die sehr kleinräu-
mig bekannt sind, die auf einen engen Raum beschränkt bleiben. Auf der Basis 
einer solchen Heterogenität liegen auch filr Namenwechsel verschiedene Voraus-
setzungen vor. Tendenziell scheint es, dass romanische sowohl wie deutsche Na-
men eher ausgewechselt werden, wenn ihre areale Bedeutung nicht allzu groB ist. 

Es gibt keine Systematik hinter Namenwechsel. Namenwechsel kann zwar 
sprachlich kategorisiert werden, die auBersprachlichen Motivationen bleiben aber 
im Hintergrund. 
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La survie des noms de famille 

Pierre-Henri Billy 
France 

Råsumå 

Dans des articles, plus rarement des ouvrages, mention, parfois åtude est faite de la survie des 
noms de famille å travers les siåcles dans un village, voire un ensemble de villages. 

La publication råcente d'un råpertoire fondå sur les centimes de 1569, relatifs å l'Artois, 
permet d'embrasser toute la population d'un territoire correspondant å peu prås å un dåparte-
ment (le Pas-de-Calais) pour une påriode ancienne. En extrayant des lettres A et B tous les 
noms attestås une seule fois (majs sans variante graphique dans le corpus), ainsi que toutes les 
formes (variantes comprises) portåes par au moins vingt personnes, nous les avons comparåes 
aux sources exhaustives concernant le dåpartement pour 1820 (recensement), 1891-1916 (re-
gistres de naissance), et 1999 (annuaire tålåphonique). Notre corpus de base comprend done et 
les noms les plus rares, et les noms les plus fråquents. 

Cet ensemble de matåriaux (plus de 500 noms diffårents) permet de tracer les premiers traits 
d'analyse de la survie des noms, et des processus de ladite survie; survie dans le temps, dans 
l'espace (de la paroisse au dåpartement et å la France entiåre) ; survie dåmographique (de la pa-
roisse au dåpartement) ; survie gåographique enfin. Il est ainsi possible de suivre les trois pha-
ses de la vie d'un nom : apparition, åvolution et disparition. 

1. Introduction 
La survie des noms de familles (NF) est un thårne r&urrent dans nombre de tra-
vaux historiques, 4Mmographiques ou onomastiques, presque toujours monogra-
phies paroissiales ou communales. Sur la base d'un recensement portant sur une 
cinquantaine de paroisses dans l'actuel cl4artement du Puy-de-Döme, en 1357, 
nous avons commis un premier essai, conscient que l'aendue g&graphique &ait 
trop aroite pour permettre de tirer des conclusions å d' autres &helles. 

Depuis, la publication int4rale du recensement des habitants de l'Artois en 
1569 a fourni la matire d'une approche g&graphiquement plus vaste, numffi-
quement plus abondante. La praente aude est fond& sur des sources qui ne 
concernent que l'actuel &partement du Pas-de-Calais: recensements de 1295-
1302 (43 communaut6, environ 3 400 chefs de feux), de 1569 (745 communau-
ta, environ 48 000 chefs de feux), de 1820 (921 communes, environ 610 000 ha-
bitants), enfin l'annuaire teOhonique de 1999 (898 communes, environ 500 000 
abonn6). La source du 13e s. comprend des lieux r4artis, isoMment, sur tout 
l'Artois. La source du 16e s. comprend tout l'Artois, excluant donc la r4ion du 
Boulonnais, majs incluant quelques communes actuelles des oMpartements du 
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Nord et de la Somme : pour l'ensemble de cette etude, nous avons etabli å parar 
du recensement de 1569 un corpus de 507 NF (lettres A et B), comprenant tous 
ceux qui ne sont portes que dans une seule communaute quel que soit le nombre 
de porteurs, et tous ceux qui sont porta par au moins dix personnes quel que soit 
le nombre de communes. Les sources des 19e et 20e s. sont les seules å compren-
dre rintegralite du departement du Pas-de-Calais. 

L'Artois est linguistiquement picard au Bas Moyen Age. Historiquement et de-
mographiquement, il subit les contrecoups des flux et reflux des armees fran-
gaises, anglaises, flamandes et espagnoles, riche territoire transforme en vaste 
champ de bataille. De 1477 å 1659, l'Artois a appartenu presque continfiment å 
l'empire autrichien. 

Trois phases peuvent etre distinguees dans la vie des noms de famille : l'appa-
rition, revolution, la disparition. 

2. Apparition des NF 
2.1. Graphie 

L'evolution graphique conduit necessairement å la formation de nouveaux NF: 
ces variantes graphiques pourront persister jusqu'å caracteriser certaines branches 
familiales, ou bien s'eteindre sous l'action normalisatrice des differents scribes. 
C'est l'exemple de Adan au 13e s., graphie Adam au 16e s., puis Adam et Adan au 
19e s., de meme qu'au 20e s. Plus varie est l'exemple de Bernars au 13e s., gra-
phie Bema, Bernard et Bernart en 1569, Berna, Bernas, Bernaste, Bernat et Ber-
nard au 19e s., Bema, Bemas, Bernast, Bernat et Bernard au 20e s. Dernier 
exemple, Beghins au 13e s., graphie Beghein, Beghin, Beghuin, Begin et Beguin 
au 16e s., Begain, Beghin, B4huin, Begin, Beguin au 19e s., B4hein, B4hin et 
Nguin au 20e s., montrant que le nombre des variantes a diminue, majs que la 
graphie B4hein, apparemment reprise au 16e s., est en fait une creation sponta-
nee d'un quelconque agent de retat civil. Symptomatique, le NF Bouchaindome 
apparu en 1569 est graphie de treize maniåres differentes en 1820, seulement 
deux en 1999 (Bouchendhomme, Bouchindhomme). 

2.2. Phontique 
Les dialectalismes ont tendance å s'effacer au profit de formes francisees : c'est 
ainsi qu'å Biaurain au 16e s. est substituee dås le 19e s. la forme Beaurain ; pen-
dant ce temps, Bergier au 16e s. subsiste au 19e s. å cöte d'une forme nouvelle-
ment apparue, Berger, qui revincera totalement au 20e s. 
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2.3. Morphologie et morphosyntaxe 
L' opposition cas sujet / cas regime se perpetue dans les NF: c' est l'exemple de 
Blondiaus I Blondel au 13e s., Blondeau et Blondel au 16e s., Blondeau (var. 
Blondeaux), Blondiau (var. Blondiaux) et Blondel au 19e s., sans changement 
depuis. Cependant, le cas sujet peut disparaitre au profit du seul cas regime : 
Boistiaus au 13e s. est devenu Boistel et Boitel au 16e s., sans changement de-
puis. 

L' evolution morphologique des NF est connue avec leur diversification au 
moyen de suffixes. Au 13e s., Blans, Blons et Bruns sont parmi les noms les plus 
frequents ; ils n'ont alors pour derives que Blanchart (tres rare), Blondel (tres fre-
quent) et Brunel (peu frequent). Au 16e s., figurent de nouveaux &rives, Blan-
chet, Blondelut, Brunaut, Brunincq et Brunot (tous tres rares). La creation de ces 
&rives peut donc etre dat& de la periode intermediaire. 

L'usage de l'article evolue capricieusement dans le temps, par exemple å 
Agnez-les-Duisans : tandis que Li Fevres, Li Rois et Li Sures au 13e s. sont conti-
nues par Lefebvre, Leroy et Lesur au 16e s., Li Barbiers et Li Carons sont deve-
nus Barbier et Caron. 

Il en est de meme pour la preposition d'origine, dont l'usage a varie dans le 
meme village: de Belval au 16e s. est devenu Belval au 19e s. Parallelement 
ailleurs, Alongeville au 13e s. est devenu Dallongeville au 16e s., conserve depuis. 

2.4. ttymologie 
Les nouveaux noms apparus entre le 13e et le 16e s. sont tres nombreux, ce qui est 
dfi tant aux migrations provoquees par les nombreuses guerres et devastations qui 
ont mine le territoire, qu'au besoin de nommer de plus en plus de personnes et å 
l'evolution des modes nominales. 

Cet aspect est revele au niveau des noms formes sur des noms de personnes 
par l'utilisation debridee de la suffixation et de l'apherese : aux noms de bap-
teme Alixandre et son derive Sandras au 13e s., sans equivalent parmi les NF, 
repondent au 16e s. les noms de bapteme Alexandre, Sandre et le flamand San-
ders, leurs derives Sandrin, Sandron, majs aussi les NF Alexandre et les derives 
Sandras, Sandride et Sandril. La patronymie ne se contente pas de reprendre 
teis quels les noms de bapteme paternels, elle les munit aussi de suffixes pro-
pres å la seule patronymie, sous des formes inusitees parmi les noms de bap-
teme. 

Il en est de meme, comme nous l'avons vu precedemment, pour les sumoms. 
Il est frappant d' observer qu'au 13e s. l'origine geographique est surtout mar-

quee par le nom du lieu d'origine, generalement precede de la preposition de, 
alors qu'au 16e s. cet usage est double paria frequente utilisation de gentiles : par 
exemple Bergois ("de Bergues", Nord), Bonduel ("de Bondues", Nord), Bourni-
zien ("de Boulogne", Pas-de-Calais). Ils caracterisent une origine exterieure å la 
province d' Artois. 
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Il en est de mane pour les noms de provinces, pråcådås de la pråposition de au 
13e s., et råguliårement remplacås par des ethniques au 16e s. : les de Bourgoigne 
ont alors disparu, seuls subsistent des Bourghuinon. Ici encore, les ethniques ca-
ractårisent toujours une origine extårieure å la province de l'Artois, comme les 
Boulenois originaires du comtå de Boulogne, vassal et voisin de l'Artois. 

Signalons enfin que Bouteville, apparu en Artois en 1569, formå sur le com-
poså verbal boute ville ("(qui) frappe une ville") est aussi indiquå comme nom 
d'un enfant trouvå å Saint-Omer, dans le recensement de 1820. Ce dernier n' est 
pas le surnom devenu NF du 16e s., mais tout simplement le transfert de ce NF, 
connu pour rare, å l'åpoque napolåonienne. Ce sont donc deux åtymologies dif-
fårentes. 

2.5. Langue 
Le caractåre allogåne de certains noms permet de caractåriser facilement l'origine 
åtrangåre de leurs porteurs : c'est ainsi que dans le village picard d'Agnez-lås-
Duisans apparat, au 16e s., le nom Goudemand dont l'origine fiamande ne fait 
aucun doute (goed man "bon homme") et dont la forme romanis& permet de pen-
ser å une intågration linguistique relativement ancienne. 

La plus forte proportion de noms d'origine linguistiquement åtrangåre se 
trouve dans les noms de måtiers : cinq dixiåmes des nouveaux noms apparus dans 
le recensement du 16e s. sont d'origine flamande, un dixiåme d'origine wallonne. 

2.6. Stock 
Parmi les noms les plus porta au 16e s., 40 % ne figuraient pas dans le recense-
ment du 13e s. ; parmi les noms les plus porta en 1820 dans le stock attestå en 
1569, 54,92 % ne figuraient pas au 13e s. Si la råmanence des noms apparait clai-
rement, il n'en reste pas moins que des noms apparus moins de trois siåcles aupa-
ravant peuvent devenir rapidement d'une grande fråquence. A cet ågard, le 
meilleur exemple en est le dåpartement des Pyrånåes-Orientales oh 9 des 10 NF 
les plus friquents aujourd'hui sont d'origine espagnole, tous encore rarissimes 
avant 1939. 

Ces nouveaux noms si fråquents au 16e s. proviennent soit de cråations rågio-
nales itcentes (comme Anssart issu d'un nom de personne, ou Baarel issu d'un 
surnom), soit de l'extension gåographique de noms extårieurs å l'Artois (comme 
Boutry issu d'un nom de personne, ou Bienaim issu d'un surnom), soit de la 
mode onomastique (comme Baiart issu d'un surnom), soit enfin de la migration 
(comme Boursin issu du nom d'une paroisse situåe en Calaisis). 



40 	 PIERRE-HENRI BILLY 

3. tvolution des NF 
3.1. Stock 

Le stock global des noms se renouvelle sans cesse. 
Il peut 8tre 8valut en fonction des cat8gories 8tymologiques des noms, sur le 

corpus des noms les plus portk dans les recensements (lettres A et B) : par 3 å 10 
personnes au 13e s., 18 å 116 au 16e s., 100 å 1 485 au 19e s. Le tableau suivant 
8tablit le pourcentage des NF issus de chaque cat8gorie : 

% des NF 1295-1302 1569 1820 
nom d'état 3,44 % 7,76 % 4,22 % 
nom de maier 10,34 % 11,90 % 9,85 % 
ethnique 2,81 % 
gentiM 2,38 % 1,40 % 
nom de lien 3,44 % 4,76 % 11,26 % 
nom de personne 31,03 % 42,85 % 42,25 % 
surnom 44,82% 33,33 % 28,16% 

La lecture du tableau est limpide: parmi les diff&entes cat8gories d'origine des 
NF, la part des noms de personne devient de plus en plus importante au dariment 
des surnoms, celle des noms de lieu au d&riment des noms de maler, ce ds le 
16e s. 

Un autre tableau peut lui 8tre compart, qui 8tablit le pourcentage de personnes 
portant un NF issu de chacune de ces cat8gories : 

% des personnes 1295-1302 1569 1820 
nom d'état 6,83 % 6,32 % 6,12 % 
nom de maier 13,67% 15,95% 13,42% 
ethnique 1,14% 
gentiM 1,21 % 1,64 % 
nom de lieu 3,41 % 3,56 % 8,32 % 
nom de personne 31,62 % 32,39 % 37,90 % 
surnom 44,44 % 40,53 % 31,43 % 

Le pourcentage des porteurs de NF issus de noms de lieu, noms de personne et 
surnoms augmente ou, au rebours, diminue beaucoup aprts le 16e s. L'8volution 
de ce pourcentage n'est pas chronologiquement para1181e å celui des NF des 
måmes cat8gories : il n'est donc pas de lien n8cessaire ni absolu entre ces deux 
pourcentages. 
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Pour l' ann& 1569, on peut dresser un tableau comparant les cat4ories &ymolo-
giques des NF selon qu'ils sont portk par une seule personne en Artois ou par 
plus de dix-huit : 

NF portes par 1 
pers. 

Porteurs NF porta par au 
moins 18 pers. 

Porteurs 

etymol. inconnue 5,98 % 5,98 % 
nom feminise 6,83 % 6,83 % 
nom d'état 0,56 % 0,56 % 4,76 % 6,32 % 
nom de meder 3,41 % 3,41 % 11,90 % 15,95 % 
ethnique 1,13% 1,13% 

gentile 0,85 % 0,85 % 2,38 % 1,21 % 
nom de lieu 17,37 % 17,37 % 4,76 % 3,56 % 
nom de personne 35,32 % 35,32 % 42,85 % 32,39 % 
surnom 28,49 % 28,49 % 33,33 % 40,53 % 

D'un c&é 351 NF porta chacun par une seule personne, de l'autre 42 NF ports 
par un total de 1 485 personnes, soit 1 NF porté par une moyenne de 35,35 per-
sonnes. La diff&ence majeure rkide dans les cat4ories des noms de maier, pro-
portionnellement trois fois plus nombreux parmi les noms fr&juents, et les noms 
de lieu, proportionnellement presque quatre fois plus nombreux parmi les noms 
trk rares. Logique des choses : les diff&ents m&iers sont pratiqua par de nom-
breuses personnes, d'oti leur attribution å la nomination ; au rebours, chaque nom 
de lieu indique l'origine (villes, villages, hameaux) ou l'habitation (hameaux, 
&arts, lieux-dits) d'une personne ainsi d&komm&, rarement de plusieurs. 

3.2. Concentration numffique 
A 1Whelle de la commune d'Agnez-lh-Duisans, on dffiombre 1 NF porté par 
une moyenne de 1,23 personnes au 13e s., de 1,75 au 16e s., de 1,30 au 20e s. Ces 
moyennes portent sur les chefs de feux pour l'Ancien Wgime, sur les abonnk au 
ta4hone (donc chefs de famille) au 20e s. 

A 1Whelle de l'Artois, la concentration num&ique doit are &udi& en fonc-
tion du nombre d'habitants pour permettre de comparer les donMes des 19e et 
20e s. avec celles des 13e et 16e s. Elle d&pend donc &roitement du nombre de 
personnes par feu qui sert de base å tout calcul &mographique : nous nous fonde-
rons sur les trois possibilitk majeures, soit un feu de 3, 4 ou 5 personnes. 

nombre de personnes 1295-1302 1569 1820 c. 1890 c. 1990 
pour 1 NF 
1 feu = 3 pers. 4,9 11 21 31 29 
1 feu = 4 pers. 6,5 15 21 31 29 
1 feu = 5 pers. 8,29 18,77 21 31 29 
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La proportion de NF par nombre d'habitants n' a jamais cesA de diminuer depuis 
le 13e s., fortement au 16e s. (56 %), avec pondaation par la suite. L'extinction 
des familles porteuses de noms rares, å la suite des guerres d'abord et surtout, du 
mouvement ckmographique naturel ensuite, de måne que l'imposition du nom 
paternel aux enfants, de plus en plus affirm& å la fin du Bas Moyen Age, ont for-
tement contribué å cette diminution que l'immigration n'a jamais itussi å enrayer. 
Le fait est d'autant plus remarquable que la r4ion &udi& parait avoir toujours 
regu plus d' immigrants qu'elle n' a perdu d'kaigrå. 

3.3. Concentration Oographique 
Sur l'ensemble du recensement du 13e s., environ 67,6 % des NF sont portå dans 
une seule commune ; sur celui du 16e s., environ 66 % ; sur celui de 1820, envi-
ron 64,5 %. Autant dire que le pourcentage n' a guke varié dans le temps. Cette 
tendance parait devoir 8tre en grande partie li& aux pratiques endogamiques. 

D' autre part, au 13e s., sur les 29 NF les plus port6, 12 (41,34 %) figurent 
dans au moins 3 communaut6 sur 43, majs 8 (27,58 %) dans une seule. Au 16e 
s., sur les 20 NF les plus port6, 18 (90 %) sont les NF les plus r4andus en nom-
bre de communaut6, figurant dans au moins 19 communaut6 sur les 745 de 
l'Artois. Au 19e s., sur les 20 NF les plus port6, 16 (80 %) figurent parmi les 20 
noms les plus rOandus en nombre de communes, dans au moins 65 communes 
sur les 921 du dOartement. L' expansion gkgraphique des noms paralt trois fois 
plus faible au 16e s. qu'elle ne le flit au 13e et ne le sera au 19e s. : l'explication 
en est historique, l'Artois ayant subi trois sikles de guerre continue, å laquelle 
vient provisoirement mettre fin le traitt de Cateau-Cambitsis en avril 1559, soit 
dix ans avant le recensement å la base de notre &ude. 

Un troisikne aspect concernant l'61olution de la concentration gkgraphique 
r&ide dans la comparaison des pourcentages de NF port& dans une å plusieurs 
communes en 1569 et en 1999: 

1 å 3 ca" 4 å 9 c°" 10 ä25 c"' 26 å 80c'" 81 å 420c" 
en 1999 en 1999 en 1999 en 1999 en 1999 

1 c" en 1569 36,02 % 22,79 % 27,20 % 13,97 % 
2 å 9 c" en 1569 6,66% 11,11% 42,22% 26,66% 13,33% 
10 å 71 c' 	en 1569 3,38 % 6,77 % 20,33 % 35,59 % 33,89 % 

Il apparait clairement que les NF port6 dans une seule conimunauté au 16e s. ont 
une forte tendance å ne pas se r4andre beaucoup durant les quatre sikles sui-
vants (presque 59 % dans moins de 10 communes). La force de rtpansion n'est 
vraiment manifeste que pour les noms porta dans plusieurs communes : non seu-
lement ils ont moins tendance å disparaitre, majs l'existence de plusieurs souches 
familiales au 16e s. constitue une sorte d' assurance-vie pour ces noms qui peu-
vent ainsi mieux subsister et dans la dur& et dans l'espace. 
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Un quatrieme aspect touche å la proximite ou l'eloignement geographique actuel 
des NF par rapport å ce qu'il est convenu d'appeler leur berceau au 16e s. Nous 
etablissons une statistique moyenne pour les seuls NF attestes dans une seule 
communaute en 1569 et portes par une seule personne. Sur le nombre de commu-
nes oti est atteste chaque nom actuellement, nous avons recherche le pourcentage 
des communes situees å l'interieur d'un rayon de 40 kilomUres autour du berceau 
familial: 

1 å 3 c' 4 å 9 c"" 10 å 25 c"" 26 å 80 c'e" 
en 1999 en 1999 en 1999 en 1999 

1 c"" en 1569 42,10% 56,25 % 42,48 % 42,71 % 

Le pourcentage varie trU peu : il faut en deduire que l'eloignement geographique 
d'un NF par rapport å son berceau d'origine n'est aucunement en lien avec le 
nombre actuel des communes oh il est atteste. Autrement dit, plus d'une attesta-
tion actuelle sur deux d'un NF existant en 1569 se trouve eloignee de plus de 40 
kilomåtres du berceau familial. 

Un demier aspect touche å la permanence du NF dans une nieme commune de-
puis 1559: seulement 2,20 % des NF encore attestes aujourd'hui figurent dans la 
commune du berceau familial. Si l'on rapporte notre pourcentage å l'ensemble 
des NF attestes en 1569 dans une seule commune et portes par une seule personne 
(les noms disparus depuis etant compris dans le decompte), l'on observe que seu-
lement 0,85 % des NF de 1569 se retrouvent encore dans la commune du berceau 
familial, seulement 15 % å l'interieur d'un rayon de 40 kilometres autour dudit 
berceau. 

3.4. Fffiluence 
Au 16e s., 13 % des NF les plus frequents figuraient dejå parmi les plus frequents 
au 13e s. En 1820, 14 % des NF les plus frequents figuraient dejå parmi les plus 
frequents au 13e s., 45 % au 16e s. Huit des 10 noms les plus portes dans le depar-
tement aujourd'hui figuraient parmi les 10 plus frequents en 1569, les 2 autres fi-
gurant dans les 28 plus frequents. La duree est donc un element important qui as-
sure la frequence d'un nom: majs en elle-m8me, elle ne suffit pas, contrariee 
qu'elle est par l'absence de transmission du nom matemel aux enfants (sauf cas 
de naissance illegitime) et par les migrations. La plupart des noms frequents ne 
peuvent le demeurer des siecles durant. 

A la fin du 19e s. (1891-1915), 7,10 % des NF de notre corpus du 16e s. ont 
leur plus grand nombre de porteurs en France dans le seul departement du 
Pas-de-Calais. Plusieurs explications å cela : ce sont des dialectalismes (Bochu), 
des picardismes graphiques (Blocquel), des matronymes (Brodelle), des patro-
nymes exclusifs å la Picardie (Ansart), des noms d'origine locale (Bournonville), 
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des noms d'åmigrå flamands (Bauwin), ou des noms provenant de communauta 
art6iennes situ&s dans les &partements voisins (Blaizel dans la Somme, Bitte-
biere dans le Nord). Il est frappant d' observer que les deux tiers de ces noms 
&aient, en 1569, porta dans une moyenne de 11,4 communaut6, le tiers restant 
dans une seule communaut6 De plus, 0,59 % des NF de notre corpus du 16e s. se 
trouvent å la fin du 19e s. dans le seul oMpartement du Pas-de-Calais : formation 
picarde (Azalot < az alos "aux alleux"), nom d'émigré flamand picardis (Bou-
chendhomme < (?) NL Bouchain + damm "digue") ou sous sa forme originelle 
(Bancq < mn&rl. bank "banc"). 

4. Disparition 
4.1. Graphie 

Le plus bel exemple de l'ampleur, et des crUtions et des disparitions graphiques, 
est fourni par les NF issus de latin mali6lal bolengarius "fabricant de pains 
ronds", d&-iv de l'ancien picard bolenc. En 1569, le nom apparalt sous 16 vadan-
tes graphiques ; en 1820, sous 23 variantes, dont seulement 3 &aient attest&s en 
1569; en 1999, sous 11 variantes, dont 2 attest&s en 1569, toutes les 11 &.ant 
gå pr6entes en 1820. Ces derniåres reproduisent la norme graphique frangaise 
(Boulan ger), la scripta onomastique picarde (Boulangez, BoulanO, Boulen ger, 
Boulengeg, les dialectalismes picards (Boulangtd, Boulenguez, Boulinguer, Bou-
linguet, Boulinguez et Boulinguiez). Aujourd'hui, la normalisation graphique 
conduit n&essairement å la disparition de nombreuses variantes rarement 
attest&s ; au contraire, de 1569 å 1820, les formes les plus fr&pentes ont disparu, 
seules les plus rares &ant alors conserv&s pour devenir elles-m&nes les plus fr& 
quentes en 1820, et perdurer jusqu' aujourd'hui. 

4.2. Phon&ique 
Les variantes phon&iques ont une forte tendance å disparaitre : de Bouchier (82,2 
%) et Boucher (17,8 %) au 16e s., ne restera plus que Boucher d6 le 19e s. 

4.3. Morphologie 
Les noms simples si fr4uents au 13e s. que sont Blans, Blons et Bruns, ont dispa-
ru au 16e s., remplaca par leurs seuls deriv6. Ils rUpparaitront pourtant au 19e 
s., soit å la suite de migrations, soit parce que quelques familles portant un nom 
d&-iv l'auraient momentan&nent abandonné au profit de la forme simple 
originelle: ce chassé-croisé nominal est rarement document, mais quand m6me 
bien attest en d' autres r4ions. 
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4.4. ttymologie 
En 1999, 53,64 % des NF de notre corpus du 16e s. ont disparu du departement du 
Pas-de-Calais. Il est possible de considerer cette perte en fonction des categories 
d'origine des noms: 

NF disparus par cat4orie 
6ymol. inconnue 100 % 
nom &miniA 85,18 % 
nom d'état 28,57% 
nom de maier 55,55 % 
ethnique 62,5 % 
gentil 50 % 
nom de lieu 62,31 % 
nom de personne 44,22 % 
~OM 49,64 % 

Les noms d'etymologie inconnue sont tous portes dans une seule communaute, 
par 1 å 7 personnes. Parmi les noms feminises (tenus du pre ou du mani), seuls 
n'ont pas dispou ceux qui sont devenus de veritables matronymes. Sur l'ensem-
ble des categories, 2,94 % des NF disparus sont des variantes d'autres formes qui 
ont perdure jusqu' aujourd'hui. 

Les NF disparus en 1999 et du departement et du reste de la France metropoli-
taine, representent 31,95 % de notre corpus du 16e 5.: 

NF disparus par cat4orie 
6ymol. inconnue 91,3 % 
nom féminisé 74,07 % 
nom d'état 14,28 % 
nom de maier 22,22 % 
ethnique 25 % 
gentiM 50 % 
nom de lieu 36,23 % 
nom de personne 21,10 % 
sumom 29,78 % 

La disparition de tout le territoire frangais d'un nom atteste dans l'Artois ne peut 
servir d'argument en faveur de l'origine artesienne de ce nom : en effet, Betelaire 
(< mha. bätelaere "mendiant"), Albrecque (NP neerl.), par exemple, sont des for-
mations flamandes, donc des noms d'immigres flamands dans l'Artois du 16e s. 
En revanche, sont bien des formations artesiennes des noms comme Beniez de par 
sa graphie, Brandeffer de par son phonetisme (< apic. bran de fer "bras de fer"), 
ou, mieux encore, des noms issus de NL bien artesiens comme Buroeulle (< Bu-
roeuil, cne Maresquel) ou Buissy. D'autre part, il est des formations medievales 
sporadiques en France comme NP Blasius + -ard qui peuvent disparaitre d'une 
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rtgion (comme Blaizart disparu de l'Artois et de tout le territoire frangais), et 
survivre sous une autre forme rtgionale dans une autre rtgion (BMzard en Aqui-
taine). 

4.5. Fr4uence 
Des noms les plus rares au 13e s. (porta par une seule personne), quelque 75 % 
ont gå disparu de l'Artois au 16e s. Des noms les plus rares au 16e s., 65,62 % 
ont disparu du dtpartement au 20e s. ; des noms porta par au moins 2 personnes 
dans une seule cominunauté au 16e s., 66,66 % ont disparu. L' extrtme rarett d'un 
nom (porté dans une seule communautO est donc un etment important pour en-
trainer å terme sa disparition, mais seulement s'il est conjoint å d'autres facteurs, 
graphiques ou familiaux notamment. 

Des noms les plus frtquents au 13e s., 34,48 % ont dtjå disparu de l'Artois en 
1569 ; des noms les plus fr&juents au 16e s., 11,50 % ont disparu du &partement 
au 20e s. (dont les deux tiers sont de simples variantes graphiques de noms qui les 
ont, depuis, remplaca). 

4.6. Dispersion 
Le village d'Agnez-lts-Duisans peut servir d' exemple pour poser quelques jalons 
sur les processus de dispersion des noms loin de leur source : 

NF de 1295-1302 1569 1820 1999 
å Agnez 6,06 % 7,46 % 7,46 % 
Pas-de-Calais 62,12 % 68,65 % 62,68 % 
France ou aeints 31,81 % 23,88 % 30,06 % 

La dispersion des NF hors du village apra trois sikles de guerre est tra forte. En 
1820 et 1999, quelques noms anciennement attest& lä au 13e s. mais aussi au 16e 
s. ont refait leur apparition au village : cela tient non pas au retour au berceau fa-
milial de lointains descendants, mais au fait que ces noms-lä sont tous frtquents 
ou trk frtquents en Artois, donc sans rapport nkessaire avec la lointaine famille 
tponyme du village. 

A ce tableau, il est loisible de comparer la situation en 1999 des NF attestts dans 
le village en 1569: 

NF de 1569 1999 
å Agnez 10,71 % 
Pas-de-Calais 76,78 % 
France ou aeints 12,51 % 

L'ffiligration des NF est moindre, mais leur dispersion gkgraphique plus forte å 
l'intffieur du Pas-de-Calais : moins de guerres et plus de migrations d'ordre no-
tamment tconomique en sont en partie la cause. 
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A l'8tat en 1820 des NF attest8s å Agnez au 13e s., il pourrait paraitre paradoxal 
de comparer r8tat en 1820 des NF attest8s en 1999: 

NF de 1999 1820 
å Agnez 7,51% 
Pas-de-Calais 71,42 % 
France ou &eints 21,05 % 

Et pourtant, l'on s' apergoit que les pourcentages des NF attest8s au 13e s. et au 
20e s. compar8s å l'aat nominatif de 1820 pr8sentent de grandes similitudes : il 
est significatif du grand et rapide bouleversement que connait l'anthroponymie 
contemporaine, surtout del å une forte migration vers les villes, Arras ou autres, et 
å une forte immigration 8trang8re, en l'occurrence polonaise et italienne. 

5. Conclusion 
Cette accumulation de statistiques diverses, fond8es sur des nomenclatures an-
throponymiques imposantes et par le nombre des donn&s, et par leur ampleur 
g8ographique, peut å premi8re vue &router. Chaque statistique est relative au 
corpus sur lequel elle repose et å la mani8re de la poser. Elle vant aussi pour la 1.8-
gion 8tudi8e, les p8riodes 8tudi8es et ne saurait 8tre mise en avant sans vergogne 
pour tout autre corpus, toute autre région, toute autre p8riode. 

Notre petit village d'Agnez-18s-Duisans conclura d8finitivement cette ande 
sur la survie des noms de famille par une ultime statistique, fond& sur la nomen-
clature des NF de 1999, pour connaitre le pourcentage des noms actuels d8jå at-
tcst8s sur place aux 13e, 16e et 19e s. 

NF de 1999 1295-1302 1569 1820 
å Agnez 3,75 % 4,51 % 7,51 % 

Ce pourcentage est trts faible et d8montre le renouvellement constant du stock 
anthroponymique dans les villages. 

Un seul nom figure å Agnez en 1569, qui soit alors inconnu de tout l'Artois, et 
n' ait pas disparu depuis : Manchel apic. mance "manche" + -el). Il apparalt c:16 
jå en 1246 å Arras, poft8 par Gilote Mansele. La dispersion lointaine de ce nom, 
graphie Mancel et Mansel, durant les 19e et 20e s. s'inscrit en faux contre la lo-
gique ch8re å bien des th8oriciens qui auraient attendu sa pr8sence dans la ville 
d'Arras, sise å 8 kilom8tres, et dans les alentours, et non pas å l'autre bout du d8-
partement. 

Le nom de famille n'est toujours pas mort il change de graphie selon les 
scripteurs, de localisation selon ses porteurs ; il disparait dans le temps et dans 
l'espace pour r8apparaitre l ou t on ne l'attend pas toujours. Il vit au rythme de 
ceux qui le portent : il est avant tout le nom d'une famille. 
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Produktivität und Lokalisierung grundlegender 
wortbildender Modelle der Oikonyme 

in der Ukraine 

Dmytro Buchko 
Ukraine 

Zusammenfassung 

Im System der Ortsnamen der Ukraine sind 20-25 verschiedene strukturell-wortbildende Orts-
namenmodelle ausgewählt worden. Die Auswahl ist nach folgenden Merkmalen durchgefiihrt: 
1) strukturell-wortbildende Besonderheiten, 2) Semantik der wortbildenden Affixe der Ortsna-
men, 3) Semantik der bildenden Ortsnamenstämme, 4) Zeit der Bildung und die älteste Fixie-
rung der bestimmten Modelle in den historischen Schriften usw. 

Die wichtigsten wortbildenden Modelle der Ortsnamen der Ukraine sind die Benennungen 
auf *-jb (*ja, *je), auf -itu/ (<*-itji), auf -ieyi, -unyi (<-ovbci, -inbci), auf -u/-i, auf -tema, 
auf -uptua und die Benennungen in der Form der substantivierten Adjektive (in drei Genera) 
u. a. 

Die oben genannten Modelle der Ortsnamen sind verschieden betreffend die Zeit ihrer Bil-
dung und die Fixierung in den ältesten schriftlichen Denlcmälern. Einige von ihnen sind gesamt-
slawische toponymische Modelle, die anderen sind eigentlich ukrainische zufolge der Ent-
stehung und teilweise zufolge der Lokalisierung. 

Eine der wichtigsten Aufgaben der gegenwärtigen Forschung zur alten und ge-
genwärtigen Toponymie ist das Studium der quantitativen Charakteristik, der 
Verbreitung und der Lokalisierung von bestimmten oikonymischen Modellen, 
welche auf Grund der gemeinsamen Affixe ausgewählt worden sind. 

Ausgehend vom Thema unseres Vortrages beschränken wir uns hauptsächlich 
auf den arealen Aspekt des Studiums der ukrainischen Toponymie. Das ist natiir-
lich, weil dieser Aspekt am progressivsten ist bei der Vorbereitung sowohl be-
stimmter nationaler Atlanten als auch des gesamtslawischen toponynaischen At-
las. Die quantitativen Angaben zu jedem der ausgewählten Modelle der Oiko-
nyme helfen uns, meiner Meinung nach, in der Zukunft die GesetzmäBigkeiten 
der Entwicklung dieser Modelle in verschiedenen historischen Etappen festzu-
stellen und ihre Dynamik im Rahmen des toponymischen und allgemeinsprach-
lichen Systems zu bestimmen. 

Das Bild der strukturell-wortbildenden Modelle von Oikonymen in der Ukra-
ine ist vielfältig und kompliziert. Man kann ca. 25 Modelle auswählen. Hier sind 
sowohl die archaischen gesamtslawischen Arten der Toponyme auf *-jb, -utii, 

(< -oe), 	-UtiR etc., als auch die neuesten oikonymischen ukrainischen 
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oder ostslawischen Modelle auf 	 -uxa, -yeama, -yeamxa u.a. 
vertreten. 

Viele bedeutende Studien sind dem Problem des arealen Studiums von Oiko-
nymen der Ukraine gewidmet, aber bisher wurden nur einzelne Ortsnamennaodel-
le in Monographien beschrieben: die Ortsnamen auf *-jb (Kupchynskyj 1969, 
1970; Buchko 1997), auf -uyi (Kupchynskyj 1979, 1981), auf 	-tusui 
(Buchko 1972, 1970, 1979; Jeremia 1965; Wilkon 1967) und auf -ie, -tus (Kup- 
chynska 1993). Einzelne Artikel sind auch den Benennungen auf 	-uxa 
(Buchko 1997) und Ortsnamen wie 3cuzydscose5L, Miasceips etc. (Buchko 2002) 
gewidmet worden. Das areale Studium der gesamtslawischen und der ukrai-
nischen archaischen und neuesten Modelle hilft uns hoffentlich bisher unbekann-
te sprachwissenschaftliche, historische und ethnographische Prozesse zu finden, 
die sowohl auf dem Territorium des konkreten slawischen Landes als auch in den 
Grenzen des gesamten Slawentums während des zweiten Jahrtausends unserer 
Zeitrechnung vorhanden waren. 

In der Oikonymie verschiedener Regionen der Ukraine gibt es unterschiedliche 
Quantitäten der strukturell-wortbildenden Modelle. Ihre Anzahl, Produktivität 
und Zeit der Formierung auf den einzelnen Gebieten hängt nach unseren For-
schungsergebnissen vor allem von der Zeit der Besiedlung und von der Erhaltung 
auf den Territorien der alten Toponymie ab. Je archaischer nach der Zeit der An-
eignung eine bestimmte Region der Ukraine ist, desto vielfältiger und reicher ist 
das oikonymische System, und um so mehr wird sie durch die gröBere Anzahl der 
archaischen Modelle repräsentiert. 

Zu den frilh besiedelten Regionen der Ukraine gehören vor allem die Territo-
rien des ehemaligen Färstentums Galizien-Wolhynien (dar. Transkarpatien, Bu-
kowina, Galizien, Podolien) sowie die Territorien der alten Teilfiirstentämer 
Wolhynien, Kiew, Perejaslaw und Tschernigiw. In der Oikonymie der frähbesie-
delten Territorien der Ukraine sind gesamtslawische archaische strukturell-wort-
bildende Modelle vorhanden. Die Formierung mancher von ihnen nimmt ihren 
Anfang in den urslawischen Zeiten. Solche Beispiele sind: die Ortsnamen auf 
*-jb: Eopucitae, jo6pomusib, Numanup, 	jo6pamuputd, 
Teopunwsi, 	3apodscassu, Komsodscassu, Ocmpooscanu, -os (> -is): Kuk, 
.11136i6, Vepssizie, -1111: Eynaeuss, Tymeun, Jle6edun, Heascuts u. a. Die anderen 
könnten Anfang des 2. Jahrtausends unserer Zeitrechnung entstanden sein, z.B. 
die Benennungen auf -CbK (-11b1C): Eycbsc, Jlyzpc, Lllyncbsc, -HUSE Eponuys, 
Ilepeconnuys, 512illbHUZIR, -iBoi (< -ovbci), 	Eoputtucietii, Aratusciegi, 
JIto6wa1i, Muxyzussui, -nä: Eueåassu, Arepeassu, Toweizi, Hypaani. AuBer diesen 
archaischen Modellen finden sich hier auch neuere Bildungen auf -Ho: jy6sso, 
Xopocno, -iBKa (< -oma): ropoxiesca, 06yxiesca, Ilempiexa, 
Jlo6odieustma, Paxieusutia, Oeabscieuposa, 	Toauxa, Kapae.auxa, Penuxa, 
Caemnixa u. a. 

Zu den späteren und neubesiedelten Territorien gehört das Gebiet der grenz-
nahen und siid-östlichen Regionen der Ukraine, durch die während dutzender 
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Jahrhunderte nacheinander die Horden von Nomadenvölker, beginnend mit Hun-
nen, Awaren (Obren), Chasaren, Polowzen etc. gingen, und von der Mitte des 13. 
Jhs und bis zum 1. Viertel des 17. Jhs wurde dieses Gebiet von ständigen Verwiis-
tungen seitens tatar-mongolischer Horden heimgesucht. Auf den neubesiedelten 
Territorien sind die Ortsnamen sehr einförmig. Hier gibt es auch wesentlich weni-
ger wortbildende Modelle, und unter ihnen fehlen die alten Benennungen auf 
*-jb, -uyi, 	 -CbK, -ie, -lm etc. Gleichzeitig sind don die Ortsnamen auf 
-hma (Andpireica, Muxatiniem, TepHiew), substantivierte adjektivische Formen 
wie Becene, Tpcmimlle, Pk/Je, Tepkwee u.a. vorherrschend. Kennzeichnend ist, 
dass nur zwei bis drei oikonymische Modelle auf solchen Territorien bis zu 70 % 
aller hiesigen Ortsnamen bilden können. 

Einige Modelle der Ortsnamen werden nun konkreter behandelt. 

Karte 1. Oikonyme auf *-jb. 

Oikonyme auf *-jb gehören zu emer der uralten Ortsnamentypen auf dem slawi-
schen Boden. Er nahm seinen Anfang noch in der urindoeuropäischen Periode, 
und er hat sich in den urslawischen Zeiten ausgeprägt, weil die Ortsnamen mit 
dem Suffix *-jb allen alten slawischen toponymischen Systemen eigen sind. Die 
Forschung ist der Meinung, dass die Benennungen auf *-jb urspriinglich am häu-
figsten för die alten Städte benutzt wurden: z.B. die Stadtnamen Bosoduktup, 
Fant" jpo2o6uy, Numomup, Ilepemutanb, Tepe6oanb etc. Ausgehend von den 
historischen schriftlichen Denkmälern gibt 0. Kupchynskyj (1969: 221) folgende 
Anzahl jener Ortsnamen auf dem Territorium der Ukraine in den verschiedenen 
historischen Perioden: innerhalb des 10.-14. Jhs — 43 Exemplare, innerhalb des 



56 
	

DMYTRO BUCHKO 

15.-17. Jhs — 165, innerhalb des 18.-20. Jhs — 264. Obwohl die Anzahl solcher 
Ortsnamen in jeder Periode rasch anwächst, bedeutet das nicht, dass diese Benen-
nungen im 15.-20. k. entstanden sind. Es ist festgestellt worden, dass neue Orts-
namen mit dem Suffix *-jb nach dem 13. Jh. nicht mehr gebildet wurden. Statt 
dessen waren im Altertum und sogar im Mittelalter die Benennungen mit den 
Suffixen -06 (> 46), -UH, die von der Zeit ihrer Entstehung bis zur Gegenwart Zu-
gehörigkeit ausdröcken, weit verbreitet. Die Zunahme solcher Ortsnamen steht in 
direkter Abhängigkeit von der Anzahl der gefundenen historischen Denkmäler. 

Die Verbreitung der Oikonyme auf *-jb auf dem Territorium der Ukraine ist 
räumlich deutlich umgerissen. Die Areale dieser Toponyme werden hauptsäch-
lich in den westlichen, nordwestlichen, nord- und nordöstlichen Oblasten des 
Landes konzentriert und umfassen praktisch das ganze Podolien (die Oblaste Ter-
nopil, Chmelnyzkyj und Winniza) sowie die Nordkreise der Oblaste Tscherkassy, 
Poltawa und Charkiw. Oikonyme dieser Art sind in den stidlichen und siidöstli-
chen Oblasten der Ukraine iiberhaupt nicht vorhanden. Das Areal der Oikonyme 
auf *-jb, als auch andere archaische Toponyme, zeigt eine zentrale Konzentration 
(den Kern) und eine Peripherie. Der Kern liegt in den westlichen und nordwestli-
chen Oblasten am rechten Ufer der Ukraine (d.h. westlich vom Fluss Dnepr) und 
erstreckt sich bis zum Fluss Teteriw. Es muss freifich gesagt werden, dass auf 
dem unken Ufer der Ukraine zwischen den Oberläufen der Fliisse Psel und Snow 
(nördlich von Sumy und stidlich von Nowgorod-Siwers'kyj) es auch zwei kleine 
Konzentrationen dieser Ortsnamen gibt. 

Die Oikonyme auf -tott (< *-itji) gehören zu einer der altertilmlichsten Arten 
der slawischen Ortsnamen. Der Anfang ihrer Formierung fiel auf die urslawische 
Periode der Geschichte. Die Ortsnamen auf -utti sind fik die Gentilordnung der 
Urgesellschaft typisch. Die Archaik solcher Oikonyme wird durch ihr Vorkom-
men auf dem autochthonen Boden aller Slawen, sowie durch die frilhere Erstnen-
nung dieser Ortsnamen in den altertiimlichsten schriftlichen Denkmälern seit dem 
10. Jh. bestätigt. Oikonyme auf -utti waren ursphinglich Benennungen von Ge-
meinschaften, Patronymien, und erst später wurden jene Orte, in denen die jeweil-
igen Gemeinschaften lebten, nach Personennamen genannt. 

Nach den Angaben der diachronischen Studien von 0. Kupchynskyj (1979: 
91-92) wächst die Anzahl der Erstnennungen der Oikonyme auf -ini während des 
10.-16. Jhs, und verringert sich seit dem 17. Jh. Im 10.-13. Jh. beträgt die Anzahl 
der Erstnennungen dieser Ortsnamen in den Quellen 89 Exemplare, im 15. Jh. — 
433, im 16. Jh. — 1083, im 17. Jh. —867, im 18. Jh. —825, im 19. k. —687, im 20. 
Jh. — 624. Der Riickgang der Anzahl von Erstnennungen der Oikonyme auf -två 
im 17.-20. Jh. ist durch folgendes bedingt: Verschwinden der Siedlungen, Ersatz 
dieser Ortsnamen durch Ortsnamen anderer Modelle, Umbenennung der Ortsna-
men in verschiedenen Jahrhunderten. 

Die Oikonyme auf -uui bilden auf dem Territorium der Ukraine ein deutlich 
umgerissenes Areal, das die westlichen, nordwestlichen, und nördlichen Oblaste 
des Landes einschlieBen. Die Hauptkonzentration der Ortsnamen in den Grenzen 
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des Areals im 15.-16. Jh. wurde auf dem Gebiet des oberen Dnestrs beobachtet, 
insbesondere zwischen den Städten Peremyschl — Lwiw — Halytsch, in Podolien 
(westlicher und zentraler Teil), im oberen Westlichen Bug, von Wladimir-
Wolynskyj bis Pinsk, zwischen den Flässen Teterew und Pripjat' bis zum Dnepr, 
vor allem im Dreieck Korosten' — Owrutsch — Tschornobyl. Das Areal dieser 
Oikonyme erstreckte sich im 15.-16. Jh. von den westlichen Grenzen der gegen-
wärtigen Ukraine bis zum Dnepr. In den folgenden Jahrhunderten hat es sich we-
sentlich nach Osten ausgedehnt und umfasst heute die Nordkreise der Oblaste 
Tschernigiw und Sumy; im Kreis Ripky im Norden der Oblast Tschernigiw gibt 
es sogar eine kleine Konzentration dieser Benennungen. 

Das Areal der Oikonyme auf 	stimmt gröBerenteils mit dem Areal von den 
frilher analysierten Oikonymen auf -*jb ilberein, jedenfalls stimmen die Zentren 
der Konzentrationen dieser zwei Areale der Oikonyme im GroBen und Ganzen 
iiberein. 

Die Ortsnamen mit den Suffixen 	-wiyi wie E opttuacielli, Manutiyi, 
Hemepnwitii repräsentieren eines der älteren Modelle im ukrainischen und slawi-
schen Namenschatz. Auf dem Territorium der Ukraine bilden die Toponyme des 
genannten Modells ein deutliches, territorial relevantes und ziemlich kompaktes 
Areal. AuBerhalb der Grenzen der Ukraine sind diese Oikonyme auch auf dem 
Territorium des sildlichen Slawentums — in bestimmten Regionen Sloweniens, 
Serbiens, Kroatiens, Mazedoniens, insbesondere auf den Territorien B anata und 
Batschld, sowie in den Oikonymien Bosniens und der Herzegowina verbreitet. 
Auf den anderen slawischen Tenitorien wird diese Art der Ortsnamen entweder 
iiberhaupt nicht verwendet, oder marginal als Elemente eines fremden Namen-
systems der oben genannten Areale, z.B. ukrainische Ortsnamen auf dem Territo-
rium Moldawiens (Jeremia 1965), Rumäniens (Jordan 1963), der Slowakei, Po-
lens (Wilkon 1967) und WeiBrusslands, wo auch heute viele Ukrainer leben. 

Die Herausbildung der ukrainischen Areale der Toponyme auf 	-mitti, er- 
folgte unserer Meinung nach nicht später als im 12-13 Jh. statt, weil in den histo-
rischen Urkunden des 14. Jhs die Toponyme schon den vollständig ausgebildeten 
Typ bilden. 

Die Gesamtzahl von in den Grenzen der gegenwärtigen Ukraine analysierten 
Oikonymen ist auf Grund der Erstnennung der Ortsnamen in den Quellen (nach 
Jahrhunderten geordnet) auf folgende Weise verteilt: im 14. Jh. —40 Exemplare, 
im 15. Jh. —380, im 16. Jh. —510, im 17. Jh. —310, im 18. Jh. — 183, im 19. Jh. — 
81, im 20. Jh. — 95. Die Gesamtanzahl der Benennungen nach diesem Modell (die 
Erstnennungen zusammen mit den erhaltenen Ortsnamen) hat folgendes Bild: im 
14. Jh. — 40, im 15. Jh. — 380, im 16. Jh. — 850, im 17. Jh. — 1059, im 18. Jh. — 
1091, im 19. Jh. — 1104, im 20. Jh. — 1155 Benennungen (Buchko 1972). 

Das Areal der ukrainischen Oikonyme auf -ieyi, 	im 14-15. Jh. lag auf 
dem Territorium des alten Ftirstentums Galizien-Wolhynien (in den Grenzen der 
späteren Teilffirstentilmer Przemysl, Swenyhorod, Halytsch, Terebowlja, sowie 
Bukowina, Podolien). Im Westen findet sich ein Flägel dieses Areals im Becken 
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des Russes Usch westlich von Uschgorod. Dieses dichte Areal der Toponyme auf 
-ieyi, -unyi im 15. Jh. wurde später zu ihrem Kern. Im 16-20. Jh. wird das Areal 
in der östlichen und nordöstlichen Richtung ausgedehnt. Seit dem 17. Jh. zeigen 
die Oikonyme auf -ieyi, -unyi auf dem unken Ufer der Ukraine eine deutliche 
Ballung, die mittlere Worskla, Psel, Sula, Udai, Oster bis zu Desna umfasst. Karte 
3 zeigt das Areal der analysierten Namen heutzutage. 

Die Toponyme auf -UH, 46 (-oe) wie Kiew, Lwiw, Tschernigiw, Milatyn, 
Snjatyn gehören zu den friihslawischen Bildungen, die im Laufe des Zerfalls der 
Gentilordnung und der Bildung von Klassenbeziehungen in der Gesellschaft 
gegen die 2. Hälfte des 1. Jahrtausends nach Christi Geburt entstanden sind. 

Nach ihrer Semantik sind diese Ortsnamen mit den archaischen gesamtslawi-
schen Benennungen auf *-b identisch (siehe oben). Die Suffixe *-jb und -06, 
(>-ie), -un driicken die Possessivität der Objekte gegenilber der Personen aus, de-
ren Namen in den Stämmen dieser Toponyme erwähnt sind. Und jedoch sind die 
Oikonyme auf -ie, -un wesentlich jiinger als die Oikonyme auf *-jb. Das jängere 
Alter der Oikonyme auf -ie, -un wird auch durch den Charakter ihrer Stämme be-
wiesen. Wenn die Oikonyme mit dem Suffix *-b ausschlieBlich aus heidnischen 
zusammengesetzten Namen bestehen (z.B. Eopucsaess < Eopucsae, Ilymuesa < 
*Hymue < *17ymueou, vgl. serbisch. Tlymucsae), so setzten sich die Ortsnamen 
auf 	-06 (-ie) vorwiegend aus autochthonen slawischen von Appellativa abge- 
leiteten und späteren christlichen Namen zusammen. Wir sind der Meinung, dass 
praktisch alle oder fast alle Ortsnamen auf -ie, -UH von Antroponymen verschie-
dener Herkunft gebildet worden sind. Deshalb driicken sie die Zugehörigkeit aus, 
z.B.: Eopulie, Eydanie, Pomanie, Ea6ukt, Bep6un, Moneun, 0.7120KUH, 17upimun, 
Llychin u . a. 

Nach den Ergebnissen der diachronischen Forschungen von S. Kupchynska 
(1993: 11-12) ist die Anzahl der Siedlungen mit den Suffixen 	-ie (<-oe) im 
Laufe des 10.-20. Jhs. ständig gewachsen. Während im 10.-15. Jh. die Anzahl ih-
rer Erstnennung gering war — nur 97 Ortsnamen auf -un und 117 Ortsnamen auf 
-06 (>-ie) betrug die Anzahl der Erstnennungen der Oikonyme auf -un inner-
halb des 15.-20. Jhs. schon 1730, und der Oikonyme auf -oe (>-ie) entsprechend 
5098. Eine solche häftige Zunahme der Erstnennungen der oben genannten 
Toponyme wird erstens durch die Zunahme der historischen Quellen dort erklärt, 
wo die Ortsnamen aufgefunden werden, zweitens durch die Bildung der neuen 
Ortsnamen mit Hilfe gerade dieser Suffixe im 15.-17. Jh. 

Das gegenwärtige Areal der Oikonyme auf 	-ie zeigt zwei Konzentrations- 
räume (Kerne), der erste im Westen der Ukraine (in Galizien und in Wolhynien), 
der zweite in Nord-Osten der Ukraine (in der Mehrheit der gegenwärtigen Kreise 
der Oblast Sumy, aber am meisten in den Kreisen Romny und Putywl'). AuBer-
dem bilden die Oikonyme auf -ie kleine Konzentrationen in gewissen Kreisen der 
Oblaste Poltawa, Charkiw und Tschernigiw. Die Konzentration der Toponyme im 
Westen der Ukraine ist unserer Meinung nach die Folge der Besiedlung dieser 
Territorien im Laufe der Formierung der feudalen Beziehungen ungefähr im 10.— 
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14. Jh., und die Konzentration im Osten der Ukraine ist die Folge der Einfiihrung 
des Chutor-Systems (Einzelgehöfte) im Laufe der Kosakenzeiten (16-17. Jh.). 
Das Areal der Oikonyme auf 	-ie ist dem Areal der Ortsnamen auf 	sehr 
ähnlich, was ein Hinweis auf die Archaik dieser Typen von Toponymen ist. 

Die Oikonyme auf -ieKa (-oeKa), -YeKa sind Vertreter einer relativ jungen topo-
nymischen Formation, obwohl die ersten Ortsnamen mit diesen Affixen bereits in 
den historischen Quellen der 15. Jh. vorkommen, und zwar in den seit langem be-
siedelten Territorien der Ukraine — Wolhynien, Vorkarpaten, Pokutje, z. B.: 
EacieKa, EopuiieKa, RopaaflieKa, XoöopieKa u. a. Die Anzahl der Ortsnamen auf 
-ieKa (-1kKa) wächst rasch seit dem 16. Jh. bis zum 20. Jh. 
Während der sogenannten „Regelung" im Jahre 1946, und zwar durch die Elimin-
ierung der Ortsnamen fremdsprachiger Herkunft aus der Toponymie der Ukraine, 
die mit Ethnonymen und der Kirche verbunden sind, sowie der Ortsnamen, die 
unerwiinschte Assoziationen hervorrufen können, wurden neue, nicht selten 
känstliche Ortsnamen hauptsächlich mit Ifilfe der Suffixe -ieKa (-YeKa) oder in der 
Form der substantivierten Adjektive wie Bep6oee, Becese, Kpacuee, emisuee, 
17pu3oee, Ll_loeKoee u.a. gebildet. 

Die Ortsnamen auf 	-hma werden auf dem ganzen Territorium der Ukra- 
ine verwendet, aber die Hauptkonzentration ihres Areals liegt im stidöstlichen 
Teil unseres Landes. In den Kreisen Oblast Dnipropetrowsk, Poltawa, Donezk er-
reicht die Anzahl der Ortsnamen auf -ieKa, -YeKa 70-80 und mehr Exemplare. 
Nennenswert sind auch die Modelle auf 	-Nuna, -zaue. 

Die Oikonyme auf -oeamKa, -yeamKa sind Vertreter eines neuen, unprodukti-
ven, wie es scheint nur ukrainischen oder ostslawischen toponymischen Modells, 
nach welchem nur Ortsnamen wie b'yzpoeamKa, BissxoeamKa, KasuktyeamKa, 
Po3coxyeamKa rpylueeamKa u.a. gebildet werden. Die Oikonyme des genannten 
Modells stammen von Appellativen ab. Sie sind infolge der Substantivierung von 
Attributiven der ehemaligen adjektivischen Wortverbindungen wie Komuzuyeama 
6asKa, Po3coxyeama bomma entstanden. Das noch erhaltene Attributiv wurde 
nach dem Verfall der Namenkomponenten 6asKa `Schluche , c)osuzza 'Tal', 
dopoza `Weg' u.a. durch das substantivierende Suffix -K- erweitert, was zur 
Toponymisierung dieser Attributiven beitrug. Dieser Prozess konnte graphisch 
auf folgende Weise stattfinden: Komuzuyeama 6asKa > 6asKa Komutuyeama > 
Komuzuyeam (a) + -ic-a > KomutuyeamKa. In der Oikonymie der Ukraine sind 
heutzutage nur einzelne Ortsnamen wie Komutuyeama erhalten geblieben, aber 
Ortsnamen wie Eepe3yeamKa, BissxoeamKa sind ziemlich zahlreich. 

Das Areal des oben genannten Modells der Oikonyme wird in drei sädöstli-
chen Oblasten der Ukraine — Kirowograd, Dnepropetrowsk, Donezk und teilwei-
se Charkiw lokalisiert. Es ist das einzige der von uns untersuchten Areale der 
oikonymischen Modelle, das keinen Kem, keine Hauptkonzentration hat. Diese 
Tatsache bezeugt die Neuheit dieses toponymischen Modells und seine Entste-
hung als Folge der sprachlich mundartlichen Besonderheiten auf diesem Territo-
rium. 
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Im Vortrag wurden nur einige Fragen aus den umfassenden Problemen erör-
tert, die mit der Erarbeitung des namenkundlichen Atlasses verbunden sind. Wir 
haben einige Skizzen zum gegenwärtigen Zustand der Areale nur weniger Arten 
der Toponyme in der Ukraine gegeben. För eine Person ist es schwer, und in eini-
gen Fällen ist es sogar unmöglich, die Areale aller Arten der Toponyme zu be-
stimmen, die im ukrainischen Namenbestand präsent sind, weil får die Feststel-
lung dieser Modelle aus historischer Perspektive erst grändliche wissenschaft-
liche Forschungen erforderlich sind. 

Fazit: die konkrete Anordnung der Areale der alten Typen der Toponyme spie-
gelt den Charakter der Verbreitung wider wie jener gentilspezifischen (das Terri- 
torium des Areals der Ortsnamen auf ut1i, -iegi, 	-atiu, -111-u) oder feudal- 
spezifischen Kolonisierungen (das Territorium des Areals der Ortsnamen auf *-b, 
-ie, 	-iexa, -tgutia u.a.) darstellt. Das areale Studium der Toponymie bestimmt 
die gröBere oder kleinere Dichte der Besiedlung eines bestimmten Territoriums in 
den entsprechenden historischen Perioden, und die Kerne der Areale weisen die 
maximale Dichte der Besiedlungen der bestimmten Regionen auf. 

Die Analyse der Areale verschiedener Arten der Toponyme erlaubt uns die 
konventionelle Grenze zwischen den ältesten und den neueren Besiedlungen des 
Territoriums der gegenwärtigen Ukraine zu bestimmen. Diese Grenze zieht von 
Wester' nach Osten durch die Städte Kodyma - Wilschana - Nowomyrhorod - 
Tshyhyryn - Krementschug - Poltawa - Walky - Wowtschansk. Es ist selbstver-
ständlich, dass die Areale der ältesten Modelle der Toponyme in bestimmten Fäl-
len diese Linje weit siidlich ilberschreiten können, und in anderen Fällen diese Li-
nje nicht erreichen. Wir sind iiberzeugt, dass die Becken der mittleren Sildlichen 
Bug, Ingul, Ingulez, Samara, Siwerskyj Dinez' in der vorliterarischen Periode, 
d.h. Mitte des 1. - Anfang des 2. Jahrtausends unserer Zeitrechnung auch besie-
delt waren. Dartiber wird in der Nestorchronik aus dem 12. Jh. gesprochen: „die 
Stämme der Ulytschi und Tiwerzi lebten am unteren Sildlichen Bug und Dnestr 
bis hin zur Schwarzmeerköste" (Powist' 1990: 20-21). Die Archäologen haben 
hier mehrfache Spuren alter Siedlungen gefunden. 
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La formation des noms valenciens au 18e sicle 

Emili Casanova 
Espagne 

Resumé 

L'observation de la realite historique et de la documentation valencienne du 18 siecle montre 
une tendance å augmenter les noms de famille å partir des appellatifs comme sobriquets, noms 
de lieu, changes phonetiques et espagnolisations. 

Nötre etude montre que les plus de trois cents noms nouveaux sont occasionnes par la instabi-
lite des noms de famille jusq'å le registre civil et par l'aspect populaire du sobriquet dans la cite 
capitate sur la pression espagriole. 

1. 

Les &udes d'anthroponymie romane ont &montti que dans le 16e s. les noms de 
famille on été fixa, presque dffinitivement du point de vue administratif, malgtt 
l'inexistence d'une 14islation sOcifique — jusqu' au 19e s. en Espagne — surtout å 
partir du Concile de Trente (Baylon-Fabre 1982: 83 ; Faure 2001: XX). 

A partir de cette Ooque le patrimoine onomastique augmentera seulement 
avec l' apport des noms des &nigrants et des enfants retrouva. 

Ce figement administratif n'emp8chera pas que le peuple utilise ou cr& des 
nouveaux sumoms ou sobriquets motiva pour caractaiser les gens. Jusqu'å 
aujourd'hui le peuple, sOcialement aux petits villages, a utiliA le sobriquet dans 
les rapports sociaux (Godoy 1871: 59). 

Cependant l' observation sur la réalité historique et sur la documentation valen-
cienne du 16 au 19, ant&ieure å la crUtion du Registre Civil en 1871 nous montre 
une réalité diff&ente : 

Un usage littéraire du sumom/sobriquet par le secteur social bas å diffårence 
des classes hautes (Matt 1997: 205). 
La tendance å changer les noms de famille, soit parce que la personne n' aime 
pas son nom, comme par exemple le peintre Joan Massip qui le change par 
Joan de Joanes, ou l' &rivain Joan Malbech par Joan Bonllavi, soit par la mode 
espagnolisante comme le fait Ferrandis de Mesa qui devient Fernåndez de 
Mesa (Fernåndez de Mesa, pr«ace)1. 

111 dit: « que soy Ferrandis y Fernandez antes y ahora; porque todo es uno, sin mås diferencia 
que la corrupciön o diversidad que lleva el dialecto valenciano del castellano ». Par exemple, 
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Encore en 1841 le Maire de Valence change son nom: Vicent Barberå auparavant 
Urchelles. 

c) La documentation anthroponymique dans le Cens presente non seulement de gran-
des differences å travers les sikles majs aussi dans les sources du måme 

Je peux avancer de cette etude que pendant les 16e, 17e et 18e s., il y a, au moins, 
un 50 % de nouveaux noms documentes, dont une part — plus du 10 % — ont ete 
crees dans la ville de Valence å partir de surnoms ou sobriquets. 

Pour demontrer cette id& je me centrerai surtout dans le 18e s. par plusieurs rai-
sons : 

parce que le premier Cens complet de la ville de Valencia appartient å ce 
et la ville atteint les 70 000 habitants (Cens d'Aranda de 1768), avec une grande 
croissance pendant le sikle — plus du 100 % å partir du Cens de 1646 provenant, 
majoritairement, d'autres lieux du Royaume de Valence (GEV, 10: 85). 

parce que dans ce sicle, Valence vit sous la domination de l'Espagne, comme 
toute la Couronne d'Aragon, et c'est epoque oh elle perd sa legislation propre, 
« Furs », et la societe et l'ecrit s' espagnolisent dans la societe et dans l'tglise 
(Casanova 2001: 42-43). 

— parce que c' est le moment de l'expansion de la litterature populaire en catalan oral 
ainsi que de la creation des signes d'identite en opposition au triomphe de l'espa-
gnol, comme l'hypocoristique en -o finale : Cento, Nelo (Casanova 1995: 28). 

— å travers le temoignage de Carles Ros et Marc Antoni d'Orellana qui nous don-
nent indices de la traduction et creation de noms de famille a l'epoque. Orellana 
nous dit: « proporciön muy poco observada y que por nueva tal vez escandalizarå 
a no pocos y es que los apellidos, como que son unas voces caracteristicas, se 
avian de conservar intactos, invariables y nunca tramutarse a otro idioma » (Casa-
nova 2000: 104). Entre autres, il critique la confusion de familles par l'espagnoli-
sation, comme Camps et Campos, Nebot et Sobrino, Albors et Madrofio, Herrero 
et Ferrer, et aussi l'elhnination de syllabes : Sala et La Sala (Casanova 2000: 
106)2. 

nous trouvons que: a) Agusti Segura, d'Ontinyent, est marie avec Josepa Donat, d'Alfarb. Ils 
ont 2 fils et 16 petit-fils. Les fils sont Vicent Segura et Agusti Segura. Les petit-fils changent le 
nom par Donat, le nom des grands-parents matemels, stue parce que ils vivaient å Llombai, et 
Donat resterait comme sumom (Information de Manuel Ardit). 
2  Orellana critique aussi les changes produits en la toponymie urbaine avec l'elimination des 
noms traditionnels nes du peuple : « /los apodos/ son las mås adequadas difiniciones que pudie-
ra inventar el hombre mås ingenioso, o el entendimiento mås agudo y perspicaz ...indicio de que 
no nacieron de persona sena y madura, pero suelen ser certeros y atinados a la realidad, aunque 
concebidos en el vacio seno de la irreflexi6n... Sin embargo tienen un alma y espiritu que viva y 
expresivamente informa de las qualidades de la calle, que mediante lo enrgico de la expresi6n 
la dexa cabalmente difinida » (106). 
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Quant å Carles Ros, dans son ouvrage Formularios de escrituras pUblicas recogi-
das por Carles Ros, notario y escribano ptiblico de Valencia, 1773, &rit curieuse-
ment les Finoms des personnages des formulaires modMe, sans doute, fictifs, en 
espagnol et les noms de famille — plus de 200 — sont presque tous provenant de 
sumoms, dont une partie sont r&ls et documentk dans plusieurs Cens, majs dont 
la majorité restent inconnus jusqu'å nos jours. Par exemple : Antönia Garbell, 
Pasqual Anjoba et Blas Fusada (Casanova 1998: 3). Cet usage et celui de la litt& 
rature populaire montrent l'habitude de conf&er cat4orie de nom de famille au 
sumom populaire par lequel est connue une personne. 

2. 
ttude du « Vecindario general de la ilustre Ciudad de Valencia de 1766» 
(AMVakncia, nal', 1B). 

El Vecindario est composé de plus de 15 000 voisins, avec plus de 2 000 noms 
diff&ents, r4artis dans toutes les paroisses de la ville, les fermes et le district 
« extramuros ». 

Une comparaison avec les Cens de 1510, 1552 et 1646, aussi audi& par moi, 
nous montre une liste de noms de 1766 absents des cens ant&ieurs. Par exemple, 
noms dftiv6 de: 

Surnoms, comme Garrofa, Ausell, Maulet. 
Noms de lieu, comment Useres, Carlet. 
Changements formels et phonaiques : Micalet, Pechuan, Orchell, Capella. 
Espagnolisations, comme Bugeda. 
Noms arangers, comme Alc6n, Bogart, Renau. 
Personnes sans sumom fi0 : Francisco el Ciego ; Thomås el tramusero. 

3. 
Sources de nouveaux noms de famille: 
L'origine de l'ensemble de noms de famille valenciens, documenta pour la pre-
miåre fois, est compoA par les groupes suivants : 

A) Provenant d'61-iigrants : 
Aragonnais : Yllueca, Lahuerta, Lliso, Alquessa, Akoriza, Badenes. 
D'autres contr&s valenciens : Morella (o Morellå), Carlet, Useres, Alval, 
Torrella, Sot, Xa16, Rosell, Rocafort. 
Espagnol : Lazo de la Vega, Chavarria, Almazcin, Ambuena, Serön, Game-
ria, Alpera. 
ttranger : italien : Lamborino,Chiari ; frangais : Chusqui, Chervet ; 
malt& : Bogar ; occitan : Angelergues, La vernia ; flamand : Teleny. 
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B) Espagnolisation d'un groupe de noms pröexistants å cause du prestige et de la 
domination espagnole : 

Phonötique, altörations du mot: 
Albors <de Alborg "torre" (en lieu du mot d'origine arabe) 
Bau < Bou 
Bugeda < Boixeda "lugar de boix" (å la place du mot "lieu de buis") 
Jayme < Jaume 
Llaquös < Jaquös. Aussi Chaquös 
Mechö < Major 
Porcal < Porcar 
Sorello < Sorell + o, castillan et hypocoristique 
Tegeda < Teixeda "lien de tissu" 

Graphiques et aussi avec des altörations du nom: 

Bercher < Verger 	 Rochina < Rogina 
Farcha < Farja 	 Orchell < Urgell 
Pechuan < Pejoan 	 Orchellös < Urgellös 

Doublets å cause de l'espagnolisation de la sociötö. Cette circonstance fait 
difficile de savoir avec certitude lorsque un nom est amenö par un ömigrant 
ou il est construit par l'espagnolisation d'un nom valencien (Malonda, 
Vario, Llinås, s'adapte ds de l'aragonnais Vanyon, Maluenda, Linares). 
Par exemple : 

Albors/Madrorio 	 Mustienes/Mustierrez > Mustieles 
B enedit/B enedito 	 Navarret/Navarrete 
Capilla/Capella 	 Rajola/Ladrilla 
Cors/Corso 	 Tamborero/Tamboriner 
Espf/Espfn 	 Trenco < Trenc 
Marfn/Marf 	 Trillo/Trill 
Melian/Meliå 	 Ylario/Llårio 
Miravete/Miravet 

C) Dörivös d'appellatifs. Il est ötonnant de trouver plus de cent noms de famille 
nouveaux, d'origine appellative, probablement cröös comme noms å partir des 
sobriquets antörieurs des personnes que les portent. Ce syståme d' appellation 
peut '-tre di å l'officier du registre qui demandait le nom et on lui donnait le 
sumom ou aussi å l' action du voisinage qui en absence du dönommö on lui dö-
signait par le sumom populaire. Cette fagon de communiquer ötait fröquente å 
l'öpoque. En effet, nous en trouvons une gamme variöe : 
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Aspect physique : 

Altet 	 Rull 
Pichö 

Caractre morale : 

B ornal 	 Marota 
Malpel 	 Pedregal 

lAnominations moyennant des IMaphores : 

Ausell 	 Lecha 
B arrera 	 Lereu 
B onamort 	 Llamosf 
Brell 	 Llongo 
Brull 	 Mengeta/Mencheta 
Burell 	 Maulet 
Capell 	 Nispolet 
Casani 	 Ostalot 
Chanques 	 Paleto 
Chasenada 	 Pardalicos 
Cona 	 Pasalaygua 
Conserves 	 Posalaygues 
Creysens 	 Pucheu 
Cuet 	 Puntarr6 
Delma 	 Quadern 
Farines 	 Rams 
Feltret 	 Remohf 
Fes 	 Rongal/Roncal 
Figal 	 Trescoli 
Fogö 	 Vehinat 
Fredolf 	 Verdum 
Ginesta 	 Rams 
Gratacaps 

Noms des habitants d'un pays : 

Agostench 	 B arrufench 

Maier : 
Trinchant 
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Situation personnelle : 

Bercherot 
	 Prösper 

Jove 

Patronymique : 

Anselmo 	 Sidro 
Minguet 	 Tomeu 

Noms provenant de noms de lieu : 

Alboy 	 Montalvå 
Carlet 	 Polop 
Chirivella 	 Sos 
Gandia 	 Useres 
Luesma/Lluesma 	 Vergadå 

Dans cet ensemble de nouveaux noms de famille, nous distinguons trois cas : 

Noms de famille non document6 jamais plus, ce qui prouve qu'ils &aient 
r&llement des surnoms qui jouaient de temps en temps le röle de noms de 
famille3. Par exemple : 

Agostench 	 Fogö (lcas) 
Bercherot 	 Fredolf 
Berduc (1 cas) 	 MalpM 
B onamort 	 Maulet 
Chasenada 	 Micalet 
Cona 	 Orchell 
Conserves 	 Pardalicos 
Feltret 	 Vuilaygua 

Noms de famille documenta postffieurement å Valence, au 19e s. et 
aujourd'hui, mais comportant peu de membres, ce qui prouve que leur 
crUtion est locale et moderne. Par exemple : 

Andriå 34 membres 
Anselmo 65 
Ausell 17 
Berduc 1; Berdugo 17 
B ornal 4 
Burell 9 
Carlet 5 
Chanques 33 

Gratecap 2 
Llamosi 51; Llamusi 27 
Mengeta/Mencheta 14 
Mongelos 1 (Cens 1510) : D'acf Gelös 

(Cens 1555) et Chelös 
Musoles 12 
Mustieles 124 ; Mustienes 11 
Navarret 48 (Navarrete 1600) 

   

3  J'ai usé pour cet étude le riche corps anthroponymie catalan du PATROM. 
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Corso 9 
Creixent 6 
Cuet 5 
Delma 39 
Farcha 52 
Fes 4 
Figal 6 
Garrofa 13 

Orchilles 42 
Pontarro 8 ; Puntarro 8 
Quadern 40 
Remohf 11 
Useres 7 
Vocalt 2 ; Bolant 0 
Vehinat 66 

c) Ce systeme d'appellation avec des surnoms etait encore vivant en 1867 
(BO Province de Valencia), oii nous trouvons des noms de famille prove-
nant de sobriquets, sans documentation anterieure, portes meme par des 
bourgeois ayant le droit de voter. Par exemple : 

Ambudet 	 Palet 
Cascarra 	 Plou 
Elull 	 Xerri 
Lliberat 

Quelques-uns sont enregistres dans le livre de Carles Ros: Desfiles, Jolibert et 
Ansisam. 

4. 
Raisons de la formation des noms, de cet agrandissement de la liste de noms de 
famille de Valence: 

Le Vecindario general de la Ciudad de Valencia de 1766 est le premier recense-
ment des habitants complet de Valence. Par cette raison l'officier administratif 
parcourait les maisons et les logis, il faisait l'enquete et il prenait des notes sur les 
noms et les proprietes pour leur faire payer un impät. En plus, il devrait avoir 
beaucoup de maisons vides, comme nous pouvons le constater dans le meme Ve-
cindario, elles devaient etre assignees å des personnes concretes par les voisins du 
meme båtiment ou par d' autres, qui dans une ville comme Valence, 'på le systeme 
de s'adresser la parole, de s'interpeller etait å travers les surnoms, diraient le sur-
nom comme nom de famille. En derniere instance, la meme personne pouvait 
changer son nom anterieur peut etre par ignorance ou par un inter& special. 

Pour assurer cette hypothese il faut ecarter d' autres possibilites : 

a) La creativite des noms de famille adaptes aux enfants retrouves pendant le 17e, 
18e et 19e siecles. 

Nous avons pu constater le changement du systeme de reference pour adopter 
les noms selon les epoques ou selon le cure de la paroisse, mais nous n'avons ja-
majs Couve le surnom utilise comme source de creation. 
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Nous voyons que beaucoup des noms de famille cröös ne sont pas enregiströs 
dans l'ensemble des habitants de Valence, sans doute parce que les enfants adop-
tös prenaient aprts les noms de leurs parents. Par exemple : 

On utilise des patronymiques, au 17e s : (A Hospital General, Valencia, Llibres 
Batejos, 1621-36) : 

Esperan9a Maciana 	 ersola B onaventura 
Gaspar Ramon 	 Vicent Geroni 
Juan Batiste 	 Vicent Marcello 
Juana Maciå 	 Vicent Nicolau 
Maria Blaya 	 Vicent Sebastiå 
Melchor Balthasar 	 Vicenta Llaudomia 

1693-1704: 

Andreu Francisco 	 Melchor Antoni 
Anthoni Pere 	 Pere Blay 
Eulålia de Santa Luisa 	 Pere Ftlix 
Gaspar Jusep 

1748: 

Gabriel B ernås 	 Silvestre Francisco 
Juan Nomdedeu 	 Thomås Joseph 

b) Au 19e s. s'il y a deux systtmes : le nom de saint du jour ou å partir des noms 
pröexistants dans la sociötö : 

1831-1835: 

Braulio Ruperto 
Cipriano de San Miguel 
Dämaso Nemesio 
Diega del Patrosino 
Elena de San Enrique 
Eloy Ladislao 
Estevan Minas() 
Eugenio de San Rufino 
Fermin Diodoro 
Godofredo Florencio 
Jerönimo de San Cosme 

Josef M. Narciso 
Martin de San Diego 
Martina de San Serapio 
Quintina de San Martin 
Rufina de San salvador 
Sabas Franco 
Salvador Leonardo 
Salvadora de Sant Martin 
Telesforo Melchor 
Vicente de Santa Rosa 



LA FORMATION DES NOMS VALENCIENS AU 18e sitcLE 
	

75 

Et depuis 1871 (José Arazo y entre en 25 de janvier) des surnoms pr6existants 
sont d6jå employ6s : 

Angela Gustamante 	 Margarita Manglano 
Bienvenido Taroncher 	 Marina Bon 
Blas Miriana 	 Mel Tronchoni 
Cåndido Aceria 	 Modesta Madramani 
Cecilio Ten 	 Mönica Colubi 
Cirilo Gömez 	 Pedro Tomås Mustieles 
Cirilo Gord6 	 Pedro Trobat 
Eladia Cerrillo 	 Rita Feo 
Emeterio Adell 	 Vicente Falcet 
Eugenia Darås 	 Ygnacio Monzö 
Francisco Potil 	 Ysabel Chella 
Gerönimo Pich 	 Ysidro Bolumar 
Gregorio Merceguer 

c) Comparaison avec le systine d'autres villes : le cas d'Ontinyent : 

Nous voyons dans ce cas que dans les innovations de l'inventaire de noms du 18e 
s., il y a peu noms de famille d'origine sobriquet, et g6n6ralement document6s 
aussi dans d'autres zones. Nous ne trouvons que l'exception de Faixa et Pallås 
(BISO 1986: 57) : 

Angla 	 Llidö 
Barbol 	 Melis 
Barriga (1831) 	 Oviedo 
Boixon 	 Palop 
Buch (1831) 	 Pallfis 
Buchon 	 Perseguer 
Campello 	 Piriero 
Clavell 	 Rull 
Corquell 	 Santamaria 
Ellin (1612) 	 Siri 1646 
Faixa 1646 	 Soro 
Fullades 	 Truecha 
Gordo 	 Valiente 
Herrero 	 Ventura 
Just (1646) 	 Yvanco 
Lando 
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d) Le liste ou l'inventaire des recensements des habitants &rangers å Valence 
pendant les sikles 16 et 17 (Avehinaments, 1345-1611) : 

Ces recensements nous expliquent une partie du nouveaux habitants et nou-
veaux noms du Vecindario, mais il y a tits peu procådks de surnoms. Par exemple 
nous montre cas comme: 

Aduart, Beltran, 1488 
	

Lauger, Quirico, 1579 
Alabarda, Fabiån, 1697 
	

Linyerola, Sebastiå 1586 
Alberich, Pere, 1541 
	

Llauger, Joan 
Almagan, de, Pedro, 1563 

	
Loscos, Juan, 1506, de Montalban 

Ametler, -, 1488, de Barcelona 	Machf, Miguel, 1533 
Anrich, Francisco, 1510 
	

Maganya, Miguel de, 1524 
Aucell, Francesc 1550 
	

Mancho, Jaume, 1535 
Baga, Francesc, 1567 
	

Marin, Miguel 1510 
Bach, Sebastiå, 1523 
	 Ontinyent, Montserrat, maestro, 1526 

Badenas, Antoni, 1567 
	 Esteve, 1518 

Barchet, Bernat, 1576 
	

Osset, Jayme, 1526 
Barrera, Gabriel, 1583 
	

Paralaygua, Pedro Bruno, 1610 
Barruet, Lluis 1575 
	

Pichon, Juan, 1570 
Bayg, Antoni 1548 
	

Pontarro, Andreu, 1550 
Benaches, Miguel, 1577 
	

Prim, Joan 1556 
Bigot, Lluch, 1606 
	

Primo, Baltasar, 1586 
Bomanca/g-, Luis, 1518? 

	
Prohenga, Antonio 1523 

Buch, Salvador, 1484, de Cedrillas Puchet, Jerönim, 1606 
Calle, de la, Martin 1514 

	
Quadres, Marc, 1559 

Carcasses, Jaume 1574 
	

Rasclosa, Bartolom, 1510 
Carrasca, Antonio, 1483, de Calatayud Rastogo, Luis, 1509 
Casola, Berthomeu, 1516 

	Rastrojo, valencianiA comment Rostoll 1510 
Chico, Miguel, 1506 
	

Resclosa, Simeön, 1524 
Ciguenga, Pedro de 1521 

	
Reverdit, Joan, 1547 

Colom, Lorenzo, 1556 
	

Rodero y Roder 
Corberan, Juan, 1509 
	

Roget, Joan, 1571 
Corso, Lucas, 1507 
	 Roncales, Miguel, 1543 

Coscolla, Luys, 1559 
	

Roquafort, Miguel, 1518 
Cucala, Bernard° 1510 
	

Rosell, Juan, 1566 
Deltell, Joan, 1577 
	 Rostoll, Francesc 1547 

Fedo, Domingo, 1489 < Cuenca 	Rull, Bertomeu 
Foraster, Ant, 1578 
	

Salido, Pedro (Sallit) 
Freixa, Pedro, 1585 
	

Sanon, Juan 1505, notan i de Pina 
Galter, Gabriel, 1527 
	

Scapolat, Jaume, 1527 

4  Beaucoup de noms trouvk dans le livre de « Avehinaments ou recensement » n'apparaissent 
pas dans les Cens, parce que beaucoup de personnes recensk n'habitent jamais dans la ville. 
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Gico, Joan, 1578 
Gorchs, Joan, 1542 
Gordo, 1484 
Juan de Mongelos, 1512 
Juny, Francesc, 1566 
Just, Francesc, 1532 
Labknia, Bert. 1570 

Sentis, Pere 1601 
Setembre, Jaime, 1520 
Sorolla, Pedro, 1510 
Tagell o Tachell 
Timor, Gabriel, 1507 
Tomabou, Hipölit de, 1598 
Trullench, Luis, 1529 

e) Une analyse des habitants des Cens de 1510, 1552, et 1646 nous offrit le mkne 
systkne crUtif que celui du 18 sikle, avec la ni.6'me proportion de créativité de 
noms provenant de sobriquets, majs aussi d'autres noms : 

1510 

Aduard, Bertran 
Alaquant, Johan 
Albal, de, Lope 
Albayda, d', Miguel 
Ames, Johan de les 
Bo, Pere 
Bruno, el, en Ferrando 
Calamobm, Vicent 
Vamora, Miguel 
Carpesa, de, Berthomeu 
Cipr6, Pere 
Civada, mestre 
Coper, Miguel 
Culla, Pere 
Derreres, en 
Doll, Johan 
Excel.lent, Johan 
Felip, Johan 
Feminia, Sabastiå 
Ferrando, ålias Navarro, Miguel 
Ferrer, ålias Amat, Johan 
Fort, ålias Cerdå, Pere 
Gallach, en 
Gil, ålias Almenara, Mani 
Gömiz, ålias Chamorro, Pere 
Henrich, Perot 
Jardf, Gabriel 
Lasgarat, Joan 
Lati, Nicholau 
Lege, Gaspar  

Menant, Guixot 
Menescal, Gogalbo 
Mestre Berthomeu, alias Alpont 
Mestre Jordi, giponer 
Mongelös, de, Ramon 
Munyosa, Joana, alias la Marcha 
Murla, de, Salvador 
Nuylaygua, Galceran 
Oliva, de, Francesc 
Paello, Berthomeu 
Pardines, Salvador 
Porquar, Jaume 
Prohengal, Jaume 
Rastojo, Joan 
Ravalquel, Luis 
Ravasquilla, Miguel 
Resclosa, Berthomeu 
Roder, Franci 
Roures, alias Lopello, Luis 
Rovell, Nicholau 
Saud, Pere 
Ses, Hierony 
Silla, de, Johan Francesch 
Socarrats, Yolant 
Solanes, Perot, alias Rana 
Sos, de, Miguel 
Spelta, Johan 
Squiu, Antoni 
Suret, Pere 
Traus, Luis 
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Maganya, de, Miguel 
Mancevo, Johan 
Matf, ålias Sorribes, Joan 
Mej or, Miguel 

1552: 

Trills, Rafel 
åliasBorrell, Nadal 

Verro, Joan 
Viciat, Jaume 

Rodolat, laurador 
Anna de Moya 
Antoni Belit, bracer 
Antoni Tonyner, panbeneyter de sant 

Joan 
Anthoni Restoll, mercader 
Antoni Buyxeda 
Antoni de Alacant 
Antoni Rocafort 
Batiste Bruxol, llibrer 
Benet Vallaclocha 
B ernat Primo 

Vamora 
Canterella, Joan 
--de Moxica 
Francös Vasyero, notani 
Francesch Sos 
Francös Coquellera 
Gabriel Burgal 
Gari, Luys, tiravf 
Garin, Joan, mercader 
Gaspar Hdbeda 
Gråcia de Sena, 
Hieroni Miravet, notani 
Hierony Ravasquiny 
Hierony Sentapau 
Hierony Tagel, ciutadå 
Hierony Tardiu 
Jaume Bragal 
Jaume lo cuyner eo coch 
Jaume Ypölit 
Joachin Sorell 

1646 : Ville de Valence 

Abram, Juan 
Alabuix, Perre Juan, espasser  

Joan Alaquayo 
Joan de Mallent 
Joan de Verro, notani 
Joan del Hostalot 
Joan Fries, llaurador 
Joan Llinyan 
Joan Llinyana 
Joan Magencoses 
Joan Pannach 
Jaume Lereu 
Matheu Unilaygua 
Micer Antoni Bruxelles, tapicer 
Miguel d'Alquessa, tender 
Miguel Machi, notani 
Miguel Serön, mercader 
Miguel Tamboriner 
Mostalla, Steve, brazcer 

Onyate 
Pau Metaller, diu que.s velluter 
Pedro de Xea 
Pedro -, vergueta 
Pere d'Aldaya 
Pere Otony, mercader 
Petit, Joan 
Rodero, Joan, galliner 
Steve Leger 
Steve Saboyano 
Ursola Tosella 
Vedell, Joana 
Vicent Buydat 
Vicent Lleger 

Marcelo, Jaume 
March», Andreu 
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Albarrasf, Batiste 
Alös, Vicent 
Angost Miguel, carnisser 
Anyon, Luis 
Ailines, Carlos 
Araso, Jucep 
Arboleda, Jucep, corredor 
Argent, Joan Batiste 
Artur, Mateu, perayre 
Avinent, Geroni 
Gonnet, tapicer, Vicent 

Ayguader, Pere 
Barbarrocha, Juan, faster 
Batiste lo tender 
B egot, Batiste 
Bombaca/g, Antoni, velluter 
Brau Joan, spardenyer 
Buxal, Bernat 
Buydat, la viuda 
Cabero, Martf, xalmero 
Calaf, Juan texidor 
Carcaxes, Domingo 
Cas, Vicent 
Chover, Melchior 
Clavell, Pere 
Clivell, Franc6, scudero 
Coma, Gaspar, tintorer 
Corechan, Joan Batiste, botiguer 
Danduran, Antoni, llaurador 
Dardell, Jacinto 
Diana, Jucep 
Dorisola, Joan 
Eixarnit, Antoni 
Enguerot, don Antoni 
Estevella, Jucep 
Faus, Geroni 
Ferragut, Pere 
Franca, Antoni, marchenter 
Fullat, Gaspar, torsedor 
Galat, Andreu, cavaller 
Garf, Rafel 
Godos, Franc6, hostaler 
Gotarda, Vicent, specier 

Marselach, Juan 
Mauran, Martf 
Milia, Mateu, galliner 
Moig, Miguel, ciutadå 
Momboil, Bernat 
Montes, Jucepe 
Moratell, Mathias 
Moros, de, Juan 
Mus, Ponsiano, corder 

Nåxer, pastiser 
Nc, Miguel 
Orellano, Damiå 
Oriol, Christöfol 
Oromf, Batiste 
Orpina, Jacinto 
Castellar, Batiste 
Palazön, Francisco 
Palönia Belarda 
Pedrer, Jucep, obrer de vila 
Pere lo cadirer 
Picalques, Mauricio, blanquer 
Picola, Juan 
Plancha, Juan, serrador 
Pontinyå, Ramon 
Prades Juan 
Prösper, Batiste, traginer 
Pucho, Juan 
Pulgar, Maties 
Puntarro Miguel, perayre 
Quadroll, Juan, nevater 
Rabasquillo, Madalena, viuda 
Ramon, Vicent 
Ratto, Joan Francisco 
Reversa, Juan, vidder 
Roch, Mateu, venedor de fruyta 
Saboya, Vicent 
Salseres, Jaume 
Samora, Berlandino, pintor 
Sayer, Vicent, emblanquinador 
Segot, Franc6 
S egot, Joan 
Segufn, Miguel, peller 
Sena, Bertomeu 
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Granell, Vicent 
Grimaltos, Gaspar 
Guarado, Geroni 
Guion, Antoni, mercader 
Hanrich, Carlos, texidor 
Joan de Aramburo, hostaler 
Jusep Luis, peller 
Just, Felip 
Juste, Pedro, botiguer 
Lamarca, Steve, nevater 
Lardies, Domingo 
Lauger, Francisca 
Leger, Cosme, mercader 
Llonga Juan 
Lluch, Simö, obrer de vila 
Lolier Juan 
Lucas, Joan, tomer 
Lucas, Juan, carabacer 
Mabres, Vicent, corredor 
Mannel, Vicent notani 
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Serret, Jucep 
Spital, Jacinto 
Tall, Vicente, botiguer 
Temple, Geroni, llaurador 
Tensa, Donfs, ciutadå 
Termens, Aloy, hostaler 
Tora, B atiste 
Tora, Jucep, pintor 
Tricau, Jaume 
Trigo Miguel 
Trillero Juan peixcador 
Trillo, Jusep, pintor 
Tuson, Diego 
Ungo, Jusep 
Vanaclocha, Vicent 
Villegues, Simö 
Vinacha Vicent 
Vinarös Vicent 
Vinyarta, Nicolau 

Je crois que cc que vient d' åtre dit montre de fagon claire que ces noms origines 
par des surnoms ne proviennent pas, en gönöral, des noms des ömigrants ni des 
enfants retrouvös. En plus, ce systöme de formation a ötö le procödö normal å Va-
lence et ailleurs. La ville de Valence prösente un grand pourcentage de noms de 
famille provenant de surnoms. 

Je suppose que cela est då au fait que la ville de Valence vöcut une grande 
pression administrative espagnolisante qui consistait, parmi d'autres choses, en 
rögulation administrative et fixation du prönom et nom de famille et en substitu-
tion des noms traditionnels par noms en espagnol. Par contre, le secteur artisanal 
et populaire valencien, habitué å utiliser couramment le catalan, å interagir et öta-
blir des rapports gråce au surnom röagit contre la tendance gönörale, et rend plus 
efficace encore son emploi, comme on peut constater dans le livre de Carles Ros 
et aussi dans l'usage littéraire populaire. 

Ainsi, dans le cens de 1766 nous voyons beaucoup de noms de cette prove-
nance, quelques-uns döjå documentös dans d'autres recensements antörieurs et 
dans d'autres territoires catalans — nös probablement par polygönese — et d'autres 
totalement nouveaux, le plus intöressant pour dömontrer notre hypothöse. 

Une partie de ces noms de famille provenant de surnoms disparaitra peu å peu, 
soit par l'extinction de le famille, soit parce que la måme personne le changera 
volontairement dans un autre cens, soit parce que l'officier le changera å sa 
charge. 
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Mais le syst6ne de crUtion et une sffie de ces surnoms restera vivant jusqu'å 
nos jours. Par exemple : 

1867 : Corps aectoral (BOPV) : 

Aixa Marti, Vicente 
Ambudet, Jaime 
Anchelergues, Vicente 
Ausell Diego, Luis 
Bau, Francisco 
Beixer, Manuel 
Bona Rodriguez, Manuel 
Chelva, Jos 
Chinestå Roca, Jos 
Colubi, Tomås 

Corps gectoral a Diputat a Corts : 

Alcon, Andra 
Almela, B ernardino 
Baleg Sala, Antonio 
Charques, Antonio 
Coscollå Leön, Antonio 
Dotres Gilabert, Gaspar 
Fermut, Emilio 
Gardö, Miguel 
Grollo, Jos 
Guimbao, Toribio 
Guixeres Claramonte, Rafael 
Lecha Fernåndez Jose 

Rue Serranos : 

Elull, Tomås 
Martinez antes Llopis, Matias 
Marzalo, Rafael 
Mechö y Mechö, Jayme 
Pales Sorita, Vicente 
Pardines Vida!, Fernando 
Pinedo, Rafael 
Sinduet, Enrique 
Xibixell, Jaime 
Zanon Löpez, Anastasio 

Lliberat, José, menor 
Maroto Mares, José 
Minguet Duato, Vicente 
Neulant, Luis 
Pamplö, Juan 
Plou, Manuel 
Polit Paula, Vicente 
Rabetllat Brases, Juan 
Sacristå Coli, Francisco 
Truchat, Manuel 
Xerri Catalå, Felix 
Xivixell, Jaime 

Ambudet Matan, Jayme 
Babf Sanz, Francisco 
Barat Quiles, Valero 
Boni Mallent, Jos 
Cascarra, Francisco 
Castellön, de, Ricardo 
Corrons Martinez, Gaspar 
Daroqui, Tomås 
Desfilis Ferrer, Juan 
Domingo Roncal, Miguel 
Ellul Rosell, Vicente 
Gens Porres, Baltasar 

Gord6 Martinez, Ant 
Grafiada, Mariano 
Llongo Puchades, Vicente 
Manat, Carlos 
Palet Talens, Marcos 
Perigallo, Vicente 
Planchat, Mariano 
Rosillo Cortina, Vicente 
Todo, Fernando 
Trigo Garcia, Miguel 
Vite, Jaime 
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5. Conclusions 
La documentation &udi& nous montre une grande créativité et disparition de 

noms de famille au 18e s. Une explication du phkomåne pourrait se devoir å la 
mobilité et dynamisme de la socia de l' jaoque et å un secteur social marginal 
sans nom fixe parce que les gens n'aaient pas enracink. 

L'autre explication est provoqu& par 1' instabilité des noms de famille jusqu' au 
registre civil et la tendance populaire å user le surnom ou sobriquet comme un 
66nent identificateur motivé par les voisins. 

Parmi les plus de trois cents noms nouveaux ou non documentk, avant le 18e 
s., sont å d&acher ceux qui procMent d'appellatifs, transformk en noms de fa-
mille å partir du sobriquet antaieur. Cette crUtion est supkieure å celle d'autres 
villes valenciennes, et elle est caus& par le fait suivant : le sobriquet fait partie de 
l'archaype valencien au caractre populaire et marginal évoqué par la litt&ature 
vers la fin du 19e s., cet aspect populaire augmenta dans la ville, soumise å la 
pression espagnolisante. Dans ce groupe se trouve la source principale des noms 
nouveaux au 18e s. 

Une partie de cette quantité nouvelle de noms n' a pas surv&u aujourd'hui dans 
le territoire ou l' on parle le catalan, parce qu'elle comportait des surnoms mobiles 
et instabiles ; et en plus, une autre partie prkentait un taux de fiiquence bas. Ce-
pendant, de tout ce qui vient d'are dite se &gage que, rejet&s d' autres explica-
tions, nous pouvons affirmer qu'une forte créativité anthroponymique perdure 
pendant tout le sicle. En plus, l'existence, en d' autres territoires, de noms de fa-
mille synonymiques dont l'origine est un surnom peut are då å une origine 
polyOnaique au lien d'un changement de lien d'un membre de cette famille. 

Pour l'instant, je ne peux pas publier ici l'inventaire de noms de famille audik 
dans les recensement citk. J' esOre d' &udier individuellement chaque nom de fa-
mille peu å peu dans le Diccionari dels llinatges valencians. 

De meme que pour les noms de famille, le 18e s. valencien connait aussi la 
substitution d'une partie de sa toponymie traditionnelle face au prestige de l'espa-
gnol, ou face å l'audition de l'4koque, en ce qui concerne la toponymie des villes 
importantes, la toponymie urbaine et la &nomination des fleuves. 
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Anthroponymie et inscriptions rupestres 
sahariennes 

Jeannine Drouin 
France 

R6unA 

Les parois rocheuses, au Sahara et au Sahel, portent de nombreuses inscriptions en caractåres 
libyco-berbåres, apparent6 å la fois å 1Writure libyque — contemporaine de l'4oque carthagi-
noise, au N.-E. de l'Afrique du Nord — et de 1Writure des populations touaitgues actuelles vi-
vant au Sahara et dans les espaces sub-sahariens. 

Ces inscriptions — quand elles sont d&ryptables — comportent le plus souvent des noms pro-
pres, ceux du scribe ou des destinataires. Ils sont de trois cat4ories : des noms propres d'ori-
gine touar4ue, des noms propres d'origine arabo-musulmane, des crUtions libres, &chiffra-
bles ou non. Pour cette derniåre cat4orie, et compte tenu que cette &riture ne comporte que des 
consonnes, on se trouve souvent devant une suite de signes interpraa comme constituant un 
nom propre, en raison de sa place dans l'inscription, majs non identifiable. Au contraire, les 
noms propres arabo-musulmans, dans la måme situation, le sont et permettent un reOrage tem-
porel des inscriptions qui les contiennent, compte tenu de ce que nous savons de l'islamisation 
des populations locales. 

Pour toutes les autres inscriptions, aucune datation n'a été possible jusqu'å ce jour: on peut 
cependant relever quelques indications d' ordre linguistique issues de reOrages syntaxiques et 
lexicaux, quand l'interpMation, m8me fragmentaire, le permet, dans le meilleur des cas. 

L'anthroponymie rupestre saharienne est un outil pr&ieux dans cette recherche 4figraphique. 

1. Caractaistiques des inscriptions 
Les inscriptions sont grav&s sur les parois rocheuses de massifs du Sahara et du 
Sahel, au Mali et au Niger, principalement. Elles sont isoMes ou proches de gra-
vures animalitres de Oriodes pr6 ou post-n&lithiques, selon les sp&ialistes de 
ce genre de repraentations. 

L'&riture utilis& est celle qu'on appelle libyco-berbtre dont les plus ancien-
nes attestations datent de l'4oque carthaginoise au Maghreb (500 av. J.-C.). Les 
plus r&entes sont contemporaines et dues aux Touaregs, populations berbåres des 
rigions sahariennes et saheiennes, qui nomment ces caracttres tifinagh, caractt-
res venant en droite ligne de 1Writure libyque, aprts une 6folution de plus de 
deux millMaires. 

Ces inscriptions, grav&s sur des parois dont la surface est favorable å cette ac-
tivit, se trouvent sur des lieux de passage de groupes nomades en dOlacement 
ou de caravanes. Il en est qui sont å d&ouvrir dans des lieux recuMs. 
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L'8criture libyco-berbtre est une 8criture exclusivement consonantique, sans 
segmentation (sans espaces entre les nnit8s linguistiques) et sans majuscules qui 
permettraient de distinguer les noms propres, comme en fran9ais par exemple. 
C'est dire que la lecture exige la distinction des mots-graphiques, groupe de si-
gnes pouvant constituer un mot, la restitution des voyelles et l'interpr8tation qui 
peut 8tre multiple selon les diff8rentes segmentations possibles. 

Ces inscriptions sont g8n8ralement courtes et comportent le plus souvent le 
nom de l' auteur — qui peut ne pas 8tre le scribe lui-m8me — et le nom du destina-
taire, quelquefois d'autres noms. 

C'est ce qu' on va examiner. 

2. Typologie des anthroponymes 
Ils peuvent 8tre non motiv8s, c' est å dire 8tre des noms connus sans signification 
pr8cise hormis les connotations qui entourent leur origine et leur r8putation en g8-
n8ral prestigieuse. 

Ils peuvent 8tre motiv8s c'est å dire correspondre å une attribution porteuse de 
sens. 

Les anthroponymes endogenes : ce sont des noms usuels connus dans la soci8t8 
touarågue actuelle qui peuvent 8tre aussi des sobriquets ; ils sont emprunt8s å des 
taxinomies diverses : 

noms de personnages historiques ou historico-18gendaires : 
Attafrish, nom d'un chef c818bre du 18e s. , Bazo, id., Firhun nom du chef de 
la itvolte touaitgue de 1917, Amastan "Protecteur", nom d'un chef c818bre 
du d8but du 20e s. Ajabbar, g8ant de F8poque pralistorique 
noms d' animaux ayant souvent un rapport avec les croyances de la soci8t8 : 
Ahar "Lion", Amdagh "Girafe", Tebeggit (f8m.) "Chacal", Talemumt "Faon 
d' antilope", Tamerwalt "Li8vre", Ahray "Bouc å l'oreille mouchet8e" 
noms des jours de la semaine d' origine arabe itserv8s å la cat8gorie sociale 
anciennement servile ; ils correspondent au jour de la naissance : 
Litni (masc.) "Lundi", Elkhed (masc.) "Dimanche", Elgumet (f8m.) "Ven-
dredi" 
noms de plantes 
Alawas "Datte dess8ch8e avant maturitr, l-n-aleo "Un de l'olivier sau-
vage", Tadamamt "Datte (esp8ce particuliåre)", Tazawat "Vigne" 
noms d'astres, de relief... 
Tallit "Lune", Agentur "Petit vallon" 

Les anthroponymes exogenes : ils sont principalement arabo-musulmans de tra-
dition coranique : 

Musa "Moj:se", Yussuf "Joseph", Dawed "David", Elyas "Elie"... 
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Les anthroponymes divers : de creation libre, ils constituent une läste ouverte : ce 
sont des qualificatifs, des hypocoristiques, des diminutifs, des sobriquets, des 
pseudonymes... D'un point de vue morphologique ils sont formes d'une seule uni- 
té 	ou de plusieurs, ce sont des lexmes ou des syntagmes, forme ver- 
bale avec ou sans expansion et participe verbal å valeur qualificative : 

qualificatifs 
Amzag "Sourd", Takawalt "Noiraude", Elemech "Homme-aux-yeux-exorbi-
tes", Ta-Wessharat "L'ainee", Tokdy "Elle-est-eveillee", I-n-fadden "Un-
aux-gros-genoux", I-n-abukal "Un-au-large-pied" 
hypocoristiques et diminutifs 
Kelikeli hypocoristique onomatopeique, Temimit, Mimi, Mama diminutifs de 
Matyama (nom de femme), Maman diminutif de Mohamed 
Hita diminutif de Tehit "Petite-gu'epe", I-n-awas "Petit-pisseux", I-n-tadist 
"Un-au-gros-ventre" 
sobriquets 
Tanfa "Elle-est-utile", Terzegh "Elle-porte-bonheur", Ur-tenezzu "Elle-
n' est-as-å-vendre", Tehor-d-addel "Elle-convient-au-jeu", Ilbak "Il-est-
trås-maigre" 
Afertakum "Jeune-sauterelle-voyageuse", Ta-n-eU "Celle-å-la-mouche", 
Eksh-ayt-adem "Mange-les-gens", Awi-d-elkher "Apporte-le-Bien" 

Tous ces noms peuvent etre ephemeres s'ils correspondent å une formule codee 
mais, le plus souvent, ils sont permanents et remplacent le nom donne le septieme 
jour de la naissance, surtout quand il est d' origine etrangere (arabe). 

3. Identification des anthroponymes 
L'identification graphique doit tenir compte des caracteristiques de cette ecriture : 
l'inscription est une suite ininterrompue de signes uniquement consonantiques. 

Il faut d' abord reperer les signes consonantiques susceptibles de constituer un 
mot et segmenter l'inscription en restituant les voyelles absentes. 

Generalement, le nom du scribe ou de l' auteur figure å l'initiale du message 
precede ou non d'un incipit qui joue le röle de marqueur : 

3.1. Les anthroponymes avec incipit 
L' incipit qui precede le nom est un deictique unique, "moi", ou un double deic-
tique, "c'est moi" : dans ce cas, le nom est suivi obligatoirement d'un participe du 
verbe "dire", "disant / qui dis", qui s'accorde en genre avec le referent, masc. ou 
fem.: 

« moi Untel / Une Telle qui dis... » ou « c'est moi Untel / Une Telle qui dis... » 
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näk 	Attafrish 	ennegh 	näk 	Attafrish 	(a) innan ... 
moi 	Attafrish 	je dis 	 moi 	Attafrish 	qui dis ... 

awa näk 	Attafrish 	a innän 
c' est moi 	Attafrish 	qui dis ... 

Cette identM annonc& au &but du message en fait partie comme dans un acte 
officiel ou juridique, en frangais, « je soussign Untel... », majs dans ce cas la 
signature qui authentifie est å la fin du texte et en marge. Ici, ce nom qui authenti-
fie peut s'apparenter å celui de la page de titre d'une publication. 

Cet incipit a en plus l'avantage d'indiquer formellement oh est le cikbut du 
message et dans quel sens il faut lire car tous les sens sont possibles, horizontale-
ment et verticalement. 

3.2. Les anthroponymes sans incipit 
Le message le plus court est celui qui ne comporte qu'un nom propre avec ou sans 
filiation, c'est å dire suivi ou non d'un patronyme. Ce terme unique semble signer 
le passage de l'intéressé avec ou sans intention vis å vis d'un destinataire. C'est 
un procédé bien connu dans d'autres socia6 oh les touristes et promeneurs gra-
vent leur nom sur des båtiments et des monuments. 

Attafrish ag Mokhamed 	Attafrish inna ekkegh I-n-tefuk 
Attafrish fils de Mohamed 	Attafrish a dit je vais å I-n-tefuk 

Le dernier nom propre peut 8tre un toponyme ou un anthroponyme, sans change-
ment syntaxique. La connaissance du contexte seule peut &cider de l'interpraa-
tion 

3.3. Les anthroponymes dans le message 
Ce sont les noms du ou des destinataire(s) : ils sont plus difficiles å repaer car ils 
se trouvent inså-er parmi tous les autres signes qu'il faut identifier par groupes 
constituant des unitU syntaxiques. S'il s'agit de noms propres bien connus, 
comme les noms d'origine musulmane, ils serviront aussi aux diffaents re0-
rages. Majs quand on a affaire å des noms d' animaux, å des formes verbales com-
pos&s ou d'autres compositions anthroponymiques, å des tournures maapho-
riques, la confusion peut 'are totale et le contresens guette le lecteur. 

ehurägh Fatimata 	 ehurägh ahar 
je poursuis / je suis å la trace Fatimata 	je poursuis / je suis å la trace le hon 

Ahar est aussi un nom propre masculin, d'oh la possibilit d'interpraation : "je 
poursuis Ahar" ou "je suis å la trace Ahar". 
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Le verbe initial r8current, composé de trois signes, fonctionne comme un inci-
pit : il sett de marqueur de &hut de message et indique l'orientation de l'inscrip-
tion. Il est obligatoirement suivi d'un nom propre, le plus souvent f8minin. 

4. Dechiffrage et interpretation 
Les noms propres — anthroponymes et toponymes — quand ils figurent å des 
places obliOes syntaxiquement, dans des formules attendues, sont des outils pr& 
cieux de d8chiffrage des messages qui ne sont constitu8s que d'une suite ininter-
rompue de signes consonantiques, comme on l'a vu. 

Ils permettent, tout au moins gråce å 1' incipit, de d8terminer le d8but du mes-
sage, alors que plusieurs messages peuvent 8tre imbriqu8s les uns dans les autres, 
et de pr8ciser son orientation graphique. 

Beaucoup de cas sont al8atoires en raison de l'emploi de noms propres cod8s et 
de la polyvalence de certains qui peuvent 8tre å la fois des anthroponymes et des 
toponymes : 

I-n-tefuk "lieu-dit brill8 par le soleil" et nom de "berger qui y subit la canicule" 
Temilawlaw "La-brillante" (nom de femme) et "plan d' eau sans ombrage". 

Dans le cours du message, le contexte suppos8 et la syntaxe peuvent aider å lever 
l'ambiguYt8 d'un nom qui peut 8tre un anthroponyme ou un zoonyme, comme on 
l' a vu pour Ahar "Bon" et nom d'homme. 

Le d8cryptage doit prendre en compte la connivence culturelle et individuelle, le 
codage graphique et rh8torique du message et des noms propres, c'est å dire un 
ensemble de conventions communes. 

La comp8tence du destinataire est mise å l'8preuve de l'interpr8tation dans ces 
courts messages allusifs. Le lecteur de passage, m8me s'il &chiffre l'8crit ne re-
trouve pas, le plus souvent, l'intention initiale de l'auteur en rapport avec la 
connivence 8tablie avec le destinataire. Ainsi, bien que cet &rit soit exposé au pu-
blic il lui reste en partie herm8tique. 

Quoiqu'il en soit, l'anthroponymie rupestre saharienne est un outil pr8cieux 
dans cette recherche 8pigraphique. 

Annexe 
I : - -I - 11--1 0 e 	I :4 . . 	 
näk Attafrish enn4h 	 
moi 	Attafrish je dis 	 



ANTHROPONYMIE ET INSCRIPTIONS RUPESTRES SAHARIENNES 	 89 

I :•  
näk Attafrish (a) innän 	 
moi Attafrish qui dis .... 

+p--toe I k 	 
awa näk Attafrish a innän 	 
c'est moi Attafrish qui dis .... 

+=iOT C — CE 
Attafrish ag Mokhamed 
Attafrish fils de Mohamed 

+ 	0 g i 	• 
 • i- 	I + 	:- 

Attafrish inna ekkegh l-n-tefuk 
Attafrish a dit je vais å I-n-tefuk 

10E 	fr-:+E+• 
ehurägh Fatimata 
je suis å la trace Fatimata 

i 0 E 	i 0 
ehurägh 	Ahar 
je suis å la trace le hon ou Ahar (nom d'homme) 

NB : on a volontairement segmenté les inscriptions en earients syntaxiques pour 
faciliter le reOrage de ces 66nents, pour le lecteur (ce qui ne correspond pas å la 
réalité graphique des inscriptions). 



Systematik der StraBenbezeichnungen 
des Makrozentrums von Buenos Aires 

Hebe Erb & Olga Mori 
Deutschland 

Zusammenfassung 

In dieser Arbeit werden die Bezeichnungen der StraBen eines deutlich umrissenen Gebiets — des 
Makrozentrums von Buenos Aires — aus linguistischer Sicht untersucht. 

Nach einer kurzen historischen Einleitung werden verschiedene Aspekte behandelt: 1. Die 
Beziehung zwischen Bezeichnung und Referent, 2. die Struktur der Namen und die verschie-
denen Typen von Zeichen, die zur Bildung der StraBenbezeichnungen benutzt worden sind, 3. 
die Motivation fiir die Namengebung und 4. die evokative Bedeutung der Stral3ennamen. 

1. Einleitung 
Im Folgenden werden die StraBenbezeichnungen des Makrozentrums von Buenos 
Aires analysiert, um die Bezeichnungsverfahren zu identifizieren und zu systema-
tisieren. 

Die historischen Angaben zu den StraBennamen und die Daten ihrer Entste-
hung befinden sich in dem wichtigen Werk Barrios, calles y plazas de la ciudad 
de Buenos Aires: Origen y razön de sus nombres (Viertel, StraBen und Plätze der 
Stadt Buenos Aires: Ursprung und Entstehung ihrer Namen), das vom Histo-
rischen Institut der Stadt Buenos Aires 1997 veröffentlicht wurde und das wir als 
Datenquelle neben Stadtplänen (Atlas Geogräfico de la Reptiblica Argentina, 
2001, Planos de la ciudad de Buenos Aires, 2001) benutzt haben. 

Der GroBraum Buenos Aires („Gran Buenos Aires") hat eine Fläche von 3 900 
km2  und 12 000 000 Einwohner (vgl. Abb. 1). Der Teil, der als „Stadt Buenos 
Aires" oder „Capital Federal" bekannt ist, hat die Form eines Polygons und er-
streckt sich Diger eine Fläche von 200 km2. Die Stadt zählt 3 000 000 Einwohner 
(vgl. Abb. 2). Wegen der Ausdehnung der Stadt haben wir das Korpus nur auf das 
Makrozentrum der Stadt Buenos Aires begrenzt, welches durch die StraBen Vene-
zuela, La Rioja, Ecuador und Arenales und die Av. Maipti, Av. Dr. José Ramos 
Mejz'a, Av. Eduardo Madero und Av. Ingeniero Huergo eingegrenzt wird (vgl. 
Abb. 3). 

Zunächst ist die Stadt in Viertel mit eigenen Bezeichnungen unterteilt, welche 
von Berta E. Vidal de B attini (1960) bereits untersucht worden sind. 
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Abb. 1. GroBraum Buenos Aires (Gran Buenos Aires), Atlas geogrnfico de la Reptiblica Argen-
tina, 37. 
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Abb. 2. Stadt Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires), Atlas geogrffico de la Repilblica Argen-
tina, 31. 

2. Die Entwicklung der StraBennamengebung 
Auch wenn an dieser Stelle die StraBennamen nicht aus historischer Sicht behan-
delt werden, wird im Folgenden ein kurzer Oberblick gegeben, um die Entwick-
lung der StraBennamengebung zu verdeutlichen. 

Urspriinglich hatten die StraBen der Stadt keine offiziellen Bezeichnungen. 
1734 entstand jedoch die Notwendigkeit, sie zu benennen, um den Schmuggel zu 
kontrollieren und um besser gegen die Schmuggler vorgehen zu können. Am 27. 
April 1734 entschied der Gouverneur Miguel de Salcedo in der damaligen Ciudad 
de la Sanctisima Trinidad y puerto de Santa Maria de Buenos Ayres, die Stadt in 
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Stadtviertel aufzuteilen und sowohl diese als auch die StraBen zu benennen, um 
den Wohnsitz der Einwohner festschreiben zu können. 

Im StraBennamenverzeichnis von 1738 war die groBe Mehrzahl der von den 
spanischen Gouverneuren erteilten StraBennamen vom Katholizismus geprägt, 
dem Glauben, den die Spanier nach Amerika mitgebracht hatten. Es gab daher 
Namen wie: Santo Tomås, San Antonio, San Juan, San Pablo, San Pedro, San Jo-
A., de la Compaiiia de Jesås, de la Merced, Santo Domingo, San Martin, San Ber-
nardo, Santiago, San Juan Bautista, San Francisco, Santa Catalina und San Bar-
tolom. Dazu zählen noch vier weitere StraBennamen aus dem Verzeichnis von 
1744: Santisima Trinidad, San Benito, San Nicolås und Santa Lucia. Diese sind 
homophon mit den Namen von Kirchen, die sich an diesen StraBen befanden. An-
dere beziehen sich auf zivile Bauwerke: Del Fuerte 'der Festung', Cabildo 'des 
alten Rathauses', de las Torres 'der Törme' oder auf Kirchen: de la Merced, San-
to Domingo. Nur ein Beispiel hat geographische Motivation: De la Zanja 'des 
Grabens'. 

Im Jahre 1808 wurden so gut wie alle der hier genannten Bezeichnungen aus 
dem Katholizismus durch Namen der Helden der Befreiung Buenos Aires von 
den englischen Angriffen ersetzt. Hierin zeigt sich deutlich das Bediirfnis, sich 
von fremden Mächten zu befreien, gleichzeitig entsteht ein Geföhl för die eigene 
Identität. 1822 wurden die Namen noch einmal durch andere ersetzt, die zum 
gröBten Teil bis zum heutigen Tag erhalten sind. 

3. Bezeichnung — Referent 
3.1. 

In der Gegend des Makrozentrums laufen die StraBen parallel zueinander, und 
zwar sowohl in der Horizontalen als auch in der Vertikalen. Es sind verschiedene 
Arten von StraBen, die zunächst appellativisch bezeichnet werden: calle `StraBe', 
diagonal `Diagonale', avenida `Allee', paseo 'Promenade', pasaje `Durchgang'. 
AuBerdem gibt es andere Referenten: plaza Platz', plazoleta `kleiner Platz', can-
tero 'Beer und parque 'Park', deren Namen mit denen der StraBen eng verbun-
den sind. Hier stellt der Eigenname eine zweite Bezeichnung in Bezug auf die ap-
pellativische Bezeichnung dar (Coseriu 1975: 251). 

3.2. 
Die StraBennamen sind keine neue Schöpfungen1  da ihre Bestandteile bereits be-
nutzt worden sind, um andere Referenten zu bezeichnen. 
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3.3. 
Gelegentlich hat derselbe Referent eine offizielle und eine inoffizielle Bezeich-
nung, so z. B. die Av. Bogue Scienz Peiia und die Av. Julio A. Roca. Beide sind 
eher durch inoffizielle Bezeichnungen ihrer Richtung bekannt: Diagonal Norte 
`Norddiagonale' und Diagonal Sur `Silddiagonale'. Diese inoffiziellen Namen 
finden wir sogar in einigen vereinfachten Stadtplänen. 

3.4. 
Wie bei jedem Eigennamen, sind auch die StraBennamen vieldeutig, aber immer 
monovalent (Coseriu 1975: 240). Während einige Namen nur einmal vorkom-
men, wiederholen sich andere fiir verschiedene Referenten. So ist z. B. Enrique 
Santos Disc‘polo der Name einer StraBe und auch eines kleinen Platzes. Jedoch 
wenn mit einem Namen dieselbe Person bei verschiedenen Referenten evoziert 
wird, ist es liblicher, dass dieser mit näheren Bestimmungen erscheint: So heiBen 
z. B. eine StraBe Carlos Maria della Paolera und ein kleiner Platz Ingeniero Car-
los Maria Della Paolera. Das Gleiche gilt ftir StraBennamen, die homophon zu 
Toponymen sind: Der ganze Name Reptiblica del Ecuador bezeichnet einen Platz 
und Ecuador eine StraBe. 

3.5. 
Wenn zwei StraBen mit ähnlichen Anthroponymen benannt worden sind, so funk-
tioniert ein Teil des Namens als unterscheidendes und differenzierendes Element: 
z. B. der Vorname bei Presidente Luis Scienz Pejla und Av. Presidente Bogue 
Sc'tenz Perm. 

3.6. 
Im Laufe der Zeit erfahren manche Bezeichnungen verschiedene Veränderungen. 
Gewöhnlicherweise wird ein Name durch einen anderen ersetzt, um den gleichen 
Referenten zu bezeichnen. Jedoch gibt es Fälle von homophonen Eigennamen, 
bei denen die Veränderung nicht so evident ist: So hatte z. B. 1848 die San Martin 
StraBe ihren Namen zu Ehren des Schutzheiligen der Stadt, des Heiligen Martin 
von Tours, erhalten. 1857 erhielt die Verlängerung dieser StraBe, die zuvor wegen 
der Schutzheiligen Amerikas Santa Rosa hieB, den Namen Bolivar. Seitdem evo-
ziert San Martin nicht mehr den Schutzheiligen, sondem den General José de San 
Martin, da beide Generäle die Befreier Sildamerikas waren. 
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4. Struktur 
4.1. 

Zusätzlich zu Veränderungen der StraBennamen aus verschiedenen Gränden, u. a. 
Verehrung von Persönlichkeiten der Politik oder der Kultur, kann ein Name auch 
durch Gesetz nur formale Veränderungen erfahren: So ersetzte z. B. der vollstän-
dige Name Adolfo Alsina von 1977 den Nachnamen Alsina, der 1878 erteilt wor-
den war und die einfache Bezeichnung Riobamba ersetzte ab 1965 den Doppelna-
me Rio Bamba von 1857. 

Wie im Folgenden gezeigt wird, herrscht keine feste Regelung hinsichtlich der 
Struktur der StraBennamen. Die Eigennamen, die als Grundlage benutzt werden, 
durchlaufen Veränderungen verschiedener Art, u. a. Reduzierung und Abkilr-
zung, was, dem Prinzip der Sprachökonomie folgend, eine schnelle Identifizie-
rung und Speicherung erlaubt. Die Mehrzahl der Bezeichnungen besteht aus 
einem Wort und diese sind homophon zu Nachnamen oder Namen von Feld-
schlachten. In dem hier analysierten Stadtteil fällt die groBe Zahl von Anthropo-
nymen und Toponymen mit unterschiedlicher Struktur auf. 

4.2. Anthroponyme 
Die StraBenbezeichnungen, die homophon zu Personennamen sind, unterscheiden 
sich von den eigentlichen Anthroponymen insofern, als sie nicht gänzlich mitein-
ander äbereinstimmen. 

4.2.1. Nachname 
Es fållt die groBe Anzahl von Namen auf, die aus nur einem Nachnamen beste-
hen: Alberti (Manuel Alberti, 1763-1811), Arenales (Juan Antonio Ålvarez de 
Arenales, 1770-1831), Azcuenaga (Miguel de Azcuataga, 1754-1833), Azopar-
do (Juan Bautista Azopardo, 1772-1848), Balcarce (Antonio Gonzålez Balcarce, 
1775-1820), Av. Belgrano (General Manuel Joaquin Corazön de Jesus Belgrano, 
1770-1820), Bolivar (Simön Bolivar, 1783-1830), Bouchard (Hipölito 
Bouchard, 1780-1837?), Castelli (Juan José Castelli, 1764-1812), Larrea (Juan 
Larrea, 1782-1847), Av. Paseo Colön (Cristöbal Colön, 1451-1506), Lavalle 
(General Juan Galo de Lavalle, 1797-1841), Matheu (Domingo Matheu, 1765-
1831), Moreno (Mariano Moreno, 1778-1811), Paso (Juan José Paso, 1758-
1833), Pasteur (Luis Pasteur, 1822-1895), Pizzurno (Carlos H. Pizzurno, 1871-
1948, Juan Tomås Pizzurno, 1869-1945 und Pablo Pizzurno, 1865-1940), Av. 
Pueyrredön (Juan Martin de Pueyrredön, 1777-1850), Av. Rivadavia (Bernardino 
de la Trinidad Gonzålez Rivadavia, 1780-1845), Av. Rosales (Leonardo Rosales, 
1792-1836), Saavedra (Cornelio de Saavedra, 1759-1829), San Martin (General 
José Francisco de San Martin, 1778-1850), Sarmiento (Domingo Faustino Sar-
miento, 1811-1888), Solis (Juan Diaz de Solis, 1461-1516), Viamonte (Juan José 
Viamonte, 1774-1843), Rodriguez Pelia (Nicolås Rodriguez Peria, 1775-1853). 
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4.2.2. Vorname(n) + Nachname 
Adolf° Alsina (1829-1877), Luis Dellepiane (1895-1951), Bernardo de Irigoyen 
(1822-1906), Carlos Maria Della Paolera (1890-1960), Av. Eduardo Madero 
(1833-1894), Bartolom Mitre (1821-1906), Carlos Pellegrini (1846-1906), 
Hipölito Yrigoyen (1852-1933). 

4.2.3. Erster Vorname + abgekörzter zweiter Vorname + Nachname 
Av. Leandro N. Alem (Leandro Nicdoro Alem, 1842-1896), Marcelo T. de Al-
vear (Marcelo Torcuato de Alvear, 1868-1942). 

4.2.4. Titel oder Rang + Vorname(n) + Nachname(n) 
Ingeniero Enrique Butty (1887-1973), Doctor Bernardo Alberto Houssay (1887-
1971), General Lucio Norberto Mansilla (1790-1871), Teniente General Juan 
Domingo Perön (1895-1974), Doctor Rodolfo Rivarola (1857-1942), Doctor Ri-
cardo Rojas (1882-1957), Presidente Luis Scienz Peria (1822-1907), Av. Presi-
dente Roque Scienz Peria (1851-1914), Presidente José Evaristo Uriburu (1831-
1914). 

4.2.5. Titel oder Rang + erster Vorname + abgekärzter zweiter Vorname + 
Nachname 

Av. Presidente Julio A. Roca (Julio Argentino Roca, 1843-1949). 

4.2.6. Titel oder Rang + Nachname 
Sargento Cabral (Juan Bautista Cabral, ?-1813), Virrey Cevallos (Pedro Antonio 
de Cevallos, 1715-1778), Dean Funes (Gregorio Funes, 1749-1829), Av. 
Ingeniero Huergo (Luis Augusto Huergo, 1837-1913). 

4.3. Toponyme 

4.3.1. Argentinische Provinzen 
Unter den Toponymen befinden sich die Eigennamen argentinischer Provinzen, 
bei denen oft ein homophones Toponym die Hauptstadt der Provinz bezeichnet: 
Catamarca, Av. Cördoba, Av. Corrientes, La Rioja, Av. Santa Fe, Salta, Santiago 
del Estero, Jujuy (Provinz, Hauptstadt: San Salvador de Jujuy), Av. Entre Rios 
(Hauptstadt: Parami), Misiones (Hauptstadt: Posadas). 

4.3.2. Ausländische Städte 
Boulogne-Sur-Mer (Französische Stadt, in der San Martin ab 1848 lebte und wo 
er am 17. August 1850 starb), Charcas (Stadt im Peru der Kolonialzeit, heutzuta-
ge: Sucre in Bolivien), Lima, Montevideo. 

4.3.3. Sädamerikanische Länder 
Ecuador, Paraguay, Peri', Venezuela. 
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4.3.4. Hydronyme 
Paranå (Fluss, der in Brasilien entspringt und in den Rio de la Plata monde°, 
Uruguay (Grenzfluss zwischen Argentinien und Brasilien und Uruguay). 

4.4. Namen von Feldschlachten 
Zunächst einmal wird im Allgemeinen eine Feldschlacht nach dem Ort bezeich-
net, an dem sie stattgefunden hat, d. h. ihr Name ist meistens homophon mit 
einem Ortsnamen, und erst dann wird noch eine homophone Bezeichnung ver-
wendet, um eine StraBe zu benennen, z. B.: Ayacucho (Feldschlacht, die am 
09.12.1824 den stidamerikanischen Unabhängigkeitskrieg beendete), Av. Callao 
(Stadt und Hafen in Peru, am 21.09.1821 durch San Martin erobert), Cerrito (in 
Uruguay am 31.12.1812), Chacabuco (am 12.02.1817 besiegte dort San Martin 
die Königsanhänger in Chile), Florida (in La Florida, Bolivien, am 25.05.1814), 
Junik (in Junin, Peru, am 06.08.1824), Maipå (in Chile am 05.04.1818), Pasco (in 
der Umgebung der Stadt Pasco, Peru, am 06.12.1820), Piedras (zwei Feld-
kämpfe, einer am 18.05.1811 und der andere am 03.09.1812), Pichincha (in 
Ecuador am 24.05.1822; fiihrte zur stidamerikanischen Unabhängigkeit), Rincön 
(in „Rincon de las Gallinas", in Uruguay am 24.09.1825), Riobamba (Gefecht in 
Ecuador am 21.04.1822), San José (Gefecht in San Jos, in Uruguay am 
25.04.1811), Sarandi (in Uruguay am 12.10.1825), Suipacha (am 07.11.1810 in 
Peru), Tacuart (Sieg von Belgrano in Paraguay am 09.03.1811), Talcahuano (be-
festigte Stadt und Hafen Chiles, 1819 von Antonio Gonzålez Balcarce erobert). 
Als Ausnahme lässt sich Combate de los Pozos nennen. Dieser StraBenname be-
zeichnet eine Seeschlacht. 

4.5. Namen von Schiffen 
Esmeralda 'Smaragd' war der Name einer spanischen Fregatte, die am 
05.11.1820 von Admiral Cochrane in Callao gekapert wurde. Carabelas 'Kara-
vellen' evoziert die Santa Maria, die Niria und die Pinta, die Schiffe der ersten 
Kolumbusfahrt. Beide sind homophon zu den entsprechenden Appellativa. 

4.6. Daten 
Die StraBennamen, die wichtige Daten der argentinischen Unabhängigkeit evo-
zieren, nämlich den 25. Mai 1810, Tag der ersten kreolischen Regierungsver-
sammlung und den 9. Juli 1816, Tag der Unabhängigkeitserklärung, unterschei-
den sich in ihrer Form: in Avenida de Mayo werden weder der Tag noch das 
Jahr erwähnt und in Avenida 9 de Julio wird das Jahr ausgelassen. Der nicht ge-
nannte Teil kann von jedem Argentinier ergänzt werden, weil er allgemein be-
kannt ist. Man findet auch die Eigennamen Plaza de Mayo und die StraBe 25 de 
Mayo. Der StraBenname 5 de Julio evoziert den 5. Juli 1807, Tag des Angriffes 
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und Verteidigung der Stadt Buenos Aires während des zweiten englischen Ein-
marsches. 

4.7. Appellativa 
Wenige Bezeichnungen sind mit Appellativa gebildet worden, die einschneidende 
Ereignisse der argentinischen Geschichte evozieren: Reconquista ('Wiedererobe-
rung' erinnert an die Wiedereroberung von Buenos Aires von der britischen Be-
satzungsmacht am 12.08.1806), Defensa ('Verteidigung' bezieht sich auf die Ver-
teidigung der Stadt Buenos Aires gegen den zweiten englischen Einmarsch im 
Juli 1807), Libertad ('Freiheit' erinnert an die Freiheit der Menschen und an die 
politische Freiheit). 

5. Motivation 
Im Allgemeinen wird eine Kommission mit der Wahl des Namens beauftragt und 
danach wird dieser durch eine Verordnung festgeschrieben. Das hier untersuchte 
Gebiet ist das historische Zentrum von Buenos Aires und aus unserem Korpus 
zeigt sich, dass bestimmte Anthroponyme ausgewählt wurden, weil ihre Refe-
renten wichtige argentinische und ausländische Persönlichkeiten waren, die in 
den Unabhängigkeitskriegen gekämpft hatten: z. B. San Martin, Av. Belgrano, 
Bolivar, Lavalle oder Persönlichkeiten, die politische Posten ausgetibt haben, 
z. B. Marcelo T. de Alvear, Carlos Pellegrini, Sarmiento, Bartolond Mitre, 
Teniente General Juan D. Perön, Av. Presidente Julio A. Roca, Hipölito Yrigoyen 
(Präsidenten Argentiniens). In dieser Gegend ist der Anteil von Eigennamen von 
Personen, die sich durch ihre könstlerische oder wissenschaftliche Leistung her-
vorgetan haben, gering: Pasteur, Doctor Ricardo Rojas (Schriftsteller), Doctor 
Rodolfo Rivarola (Jurist und Schriftsteller), Enrique Santos Disapolo (Tango-
komponist, Schauspieler und Dichter). Der Entdecker wird auch in Av. Paseo Co-
lön und Av. La Rcibida geehrt. Die StraBe Solis wurde nach Juan Diaz de Solds, 
dem Entdecker des Rio de la Plata benannt. Eine weitere Straf3e erhielt den Na-
men Carlos Maria Della Paolera zu Ehren des ersten Direktors fiir StraBenpla-
nung in Buenos Aires. 

Die Auswahl bestitnmter Toponyme wird zusätzlich durch den Wunsch getra-
gen, die Länder zu ehren, die in den Unabhängigkeitskriegen fik die Befreiung 
Amerikas teilgenommen haben: Perti und Venezuela. Die Namen von argenti-
nischen Provinzen und Städten, u. a. Cördoba, Entre Rios, Misiones, La Rioja, 
Salta, Santa Fe driicken den Wunsch nach der Konsolidierung und Integration ei-
ner neuen Republik aus. 

Die Namen von Feldschlachten erinnern vor allem an Siege iiber spanische 
oder englische Mächte, z. B.: Chacabuco, Pichincha, Junin, Tacuari. 

Sogar die Daten 25 de Mayo und Avenida 9 de Julio beziehen sich auf die be- 
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deutensten Ereignisse in der Geschichte Argentiniens. Wir sehen, dass sich die 
Motivation der verschiedenen Namen um ein Hauptthema dreht: die argenti-
nische Unabhängigkeit und die Entstehung als neuer Staat. Selbst wenn die se-
mantische Zone fik die StraBennamenauswahl im Malcrozentrum von Buenos 
Aires beschränkt ist, so iiberrascht die groBe Anzahl verschiedenster Motivati-
onen beim Betrachten aller StraBennamen von Buenos Aires. Beim Vergleich die-
ser StraBennamen mit denen anderer Sprachen und Länder fallen die Unter-
schiede in der Motivation auf (vgl. Barth 1985). 

Sehr selten sind die Namen, die durch die Lage der StraBe in der Nähe eines 
Gebäudes ihren Ursprung hatten: Pasaje del Carmen ist beispielsweise in der Nä-
he einer gleichnamigen Kirche. Die Pizzurno StraBe befindet sich dem Erzie-
hungsministerium gegenöber. Die Hafennähe hat die Wahl von Av. Ing. Huergo 
und Av. Eduardo Madero beeinflusst, weil diese an der Planung des Hafens von 
Buenos Aires beteiligt waren. 

6. Evokative Bedeutung 
Die evokative Bedeutung der Eigennamen spielt eine zentrale Rolle bei den Stra-
Bennamen. Sie funktionieren nicht isoliert, sondern in verschiedenen Typen von 
Kontexten, die es den Einwohnern ermöglichen, abhängig von ihren Kenntnissen 
die evokative Bedeutung zu erschlieBen. Die evokative Bedeutung kann sich den-
jenigen nicht erschlieBen, die den kulturellen und historischen Kontext nicht ken-
nen (Mori 1993 und 2000). 

Obwohl alle Namen ihre Begriindung haben, sind nicht einmal die Einwohner 
von Buenos Aires, die diese StraBen sehr gut kennen, in der Lage, alle Motivati-
onen zu erkennen. Ein bestimmter StraBennamen evoziert bei den Sprechern un-
terschiedliche Assoziationen, u. a. eine Person, die in einer bestimmten StraBe 
wohnt, z. B. „Mein Freund Carlos wohnt in Pasaje del Carmen", oder dortige 
Geschäfte, Biiros, Theater, Restaurants, Denkmäler, usw.: „Das San Martin The-
ater ist in der Avenida Corrientes", ihre Lage in Bezug auf andere StraBen: „Pa-
raguay läuft parallel zu San Martin". 

6.1. 
Normalerweise evoziert ein StraBenname einen einzigen Referenten. Allerdings 
hat die StraBe Pizzurno ihren Namen zu Ehren von drei Geschwistern bekommen, 
Carlos H. Pizzurno, Juan Tomås Pizzurno und Pablo A. Pizzurno, alle drei wich-
tige argentinische Pädagogen. Aus den StraBennamen kann man diese Tatsache 
nicht ableiten, d. h. ein StraBenname hat andere grammatische und evokative 
Möglichkeiten als ein Anthroponym. Interessant ist auch der Fall von Tres sar-
gentos: Da die Anthroponyme von den Menschen, die man hier ehren wollte, 
nicht ilbereinstimmen, hat man die Lösung gefunden, die Zahl plus den Rang zu 
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benutzen, was den Namen durchsichtiger als im Fall des vorherigen Beispiels 
macht. Damit werden José Mariano Gömez, Santiago Albarracfn und Juan Bau-
tista Salazar geehrt. Auch Piedras wurde im Andenken an zwei verschiedene 
Siege in Schlachten bei dem Fluss Piedras erteilt: der von José de Artigas am 
18.05.1811 und der von Belgrano am 03.09.1812. 

Viele StraBennamen, die homophon zu Toponymen sind, evozieren keinen be-
stimmten Referenten, weil zwei verschiedene Orte den gleichen Namen tragen: 
So bezeichnet Cördoba eine Provinz aber auch deren Hauptstadt. 

6.2. 
Ein StraBenname bringt bei den Sprechem nicht unbedingt ein vollständiges An-
throponym in Erinnerung, weil ihnen dieses möglicherweise nicht bekarmt ist. So 
ist es möglich, dass Avenida Rivadavia lediglich den Vornamen Bernardino Riva-
davia ins Gedächtnis ruft, jedoch nicht den ganzen offiziellen Namen: Bernardi-
no de la Trinidad Gonzcilez Rivadavia. 

7. Schlusswort 
Die StraBennamen des Makrozentrums von Buenos Aires spiegeln den Befrei-
ungsprozess, die Unabhängigkeit von Spanien, die Zeit, in der Argentinien auf-
hörte eine spanische Kolonie zu sein und eine unabhängige Republik wurde, 
wider. Auch wenn man im alltäglichen Leben die evokative Bedeutung der 
Stral3ennamen nicht bewusst wahrnimmt, so kann man bei genauer Betrachtung 
die historische Entwicklung des Landes, die ersten Momente der Befreiung, die 
ersten Regierungsformen, die Kriege, die Helden und die Länder, die an der Be-
freiung teilgenommen haben, die nationale Einheit und die Namen derer, die 
geholfen haben eine nationale Identität zu bilden, wie in einem Mosaik, wieder-
finden. 
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Slawische Ortsnamen im Tärnavetal (Kokeltal) 

Vasile Frätilä 
Rumänien 

Zusammenfassung 

Die Toponymie slawischer Herkunft aus dem Tåmavetal enthält sowohl Hydronyme und 
Oilconyme, als auch Ortsnamen von geringerer Bedeutung, mit rein örtlichem Wert, die Flurna-
men. Sie wurden im 10. und 11. Jahrhundert gegeben, bevor in der von Altslawen gesprochenen 
Sprache die Entnasalisierung stattfand (Mmbrava < *dobrava), nach der Methatese der Liqui-
den (Tiligrad < *aligradii), nach dem Schwund der Jer-Laute, d.h. reduzierte Vokale (Tårnava 
< 	+ -ava, Mosna < 	+ -rna). Cutina scheint ein neuerer Ortsname ukrainischer 
Herkunft zu sein, in dem das groBe Jus [o] zu [u] tibergegangen ist, also nachdem die Entnasali-
sierung stattfand: *kutina (< ukr. kut < urslaw. kpti + Suff. -ina. Vom historischen Standpunlct 
her, können wir drei Schichten slawischer Ortsnamen unterscheiden: altslawische (= altbulga-
rische) (Tårnava, Mosna, Tiuri, Tiligrad, Glogovet), mittelbulgarische (Grobiste), ukrainische 
(Cutina). Vom typologischen Standpunkt her sind die Ortsnamen im Tårnavetal einfach oder 
primär (Veza, Gabra), abgeleitet mit Suffixen: -ava (Tårnava), -ovia (Glogove1), -rna (Mosna) 
und zusamengesezt (Tiligrad). 

Das Tårnaver Hochland liegt im siidlichen Teil der siebenbiirgischen Hochebene 
zwischen dem Mure5-, Seca5-, Olttal und der inneren subkarpatischen Region 
(Bistrita-Homoroade-Sovata). 

Die Ortsnamen der Region weisen eine beeindruckende Vielfalt auf, die einer-
seits geographisch (durch die stark fragmentierte Berg- und Hiigellandschaft der 
Region) und andererseits historisch (durch die zahlreichen Ansiedlungswellen 
unterschiedlichster Völker), die im Laufe ihres Zusammenlebens mit den Rumä-
nen entweder assimiliert wurden, oder bis heute ihre Eigenständigkeit bewahrt 
haben — zu erklären ist. 

Aus diesem Grunde kann man heute fast nach geologischem Muster die einzel-
nen Schichten, die die Toponymie der Region bilden, gesondert identifizieren. 

Die dickste Schicht wird freilich von den rumänischen Ortsnamen gebildet, 
ausgehend von rumänischen Gattungsbezeichnungen und von Anthroponymen 
und Toponymen fremder Herkunft, die auf rumänischem Sprachboden abgeleitet 
wurden. 

Die älteste und, folglich, aus historischer und linguistischer Sicht bedeutendste 
Schicht ist die von der einheimischen Bevölkerung (den Dakern) ererbte. Von den 
Dakern blieben die Namen der Flösse 0/t und Mure4 erhalten (zwischen denen 
das Tårnave-Hochland liegt), als auch der Flussname *Dunäre, von welchem mit 
Hilfe des Suffixes -ita der Name Dunärita gebildet wurde. Dunärita ist ein Zu- 
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fluss der Kokel, der die Ortschaften Bucerdea Grånoaså, Cråciunelul de Jos und 
Cistei berährt. 

Eine lateinische Herkunft ist im Falle eines am Kleinen Kokeltal und östlich 
von Blaj [Blasendorf] gelegenen Dorfes Såncel (< lat. *såmmicellus `Gipfel-
chen') zu vermuten; aber auch im Falle des Ortsnamen Sumat (< lat. sämmatus, 
eine weitere Ableitung von lat. simmus, -a, -um `Gipfel'), des inzwischen verlo-
rengegangenen Namens eines kleinen Hiigels am Rande derselben Ortschaft 
(Frålilä 1987: 108-111; Fråtilå 1995: 182-184). 

Auf diesem Gebiet haben sich dann Petschenegen, Ungarn, Sekler, Siebenbär-
gersachsen und Bulgaren niedergelassen. All diese Völkergruppen haben ihrer-
seits ebenfalls deutliche Spuren in der Toponymie der Region hinterlassen. 

Die einheimische dako-romanische Bevölkerung behielt nach dem Räckzug 
des römischen Heers und des römischen Verwaltungsapparats in den Siiden der 
Donau eine auf den sogenannten dörflichen Gemeinden beruhende gesellschaft-
liche Organisationsform. Ab dem 6.— 7. Jh. begann in dieser Region, wie auch 
in den iibrigen Teilen des rumänischen Territoriums, der Siedlungsprozess einer 
slawischen Bevölkerung. Als Folge der Besiedlung dieses Territoriums durch 
Slawen und des Zusammenlebens mit den Einheimischen (d.h. mit der rumä-
nischen Bevölkerung) beginnt die nachdriickliche Herausbildung der ersten 
Formen des feudalen Lebens, was zur Entstehung der Färstentiimer und Woje-
wodschaften gefiihrt hat. Siebenbärgen umfasste eine groBe Anzahl den gröBe-
ren oder kleineren Fliissen entlang gelegenen dörflicher Gemeinden, darunter 
auch am Ufer der Marosch (rum. Mure5), oder im GroB- und Kleinkokeltal 
(Pascu 1971: 35). 

Die schon im 6. und 7. Jh. angesiedelten und von der rumänischen Bevölke-
rung assimilierten Slawen haben eine Reihe von Spuren in den Ortsnamen hinter-
lassen, aber die Toponyme slawischer Herkunft weisen sprachliche Kennzeichen 
auf, die auf eine spätere Zeit schliel3en lassen. Der Grund dafär ist die viel spätere 
eigentliche Assimilierung der Slawen im 10. und 11. Jh. (Petrovici 1943: 233-
277). 

Die Ortsnamen slawischer Herkunft aus dem Kokeltal umfassen dabei Hydro-
nyme (Flussnamen), als auch Oikonyme (Ortsnamen) und Flurnamen. 

Makrotoponymie. Oikonyme und Hydronyme 
Der wichtigste Ortsname slawischer Herkunft der besprochenen Region ist der 
Name des Flusses Tårnava (Kokel) selbst, der gröBte Zufluss auf der linken Sej-
te der Marosch (Mure§), gebildet aus dem Zusammenfluss — bei Blaj [Blasendorf] 
— der GroBen (222,9 km) mit der Kleinen Kokel (190,7 km), zwei Flässe, die im 
Gurghiului-Berg entspringen und die Kokel-Hochebene der Ost-West-Achse ent-
lang durchqueren. 

Unser Ortsname ist aus dem sl. träni mit der Bedeutung 'Dorn', 'Dorn- 
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gesträpp' mit Hilfe des Suffixes -ava abgeleitet. Als Hydronym ist Tårnava in al-
len slawischen Sprachegebieten stark verbreitet: vgl. dazu das serbische Trnava 
(Maretk 1893: 10; Dieckenmann 1966: 146), das slowenische Trnava (Bezlaj 
1961: 146), das slowakische Trnava, das tschechische Trnava (Inilauer 1932: 
482), das russische Terrtava (Vasmer 1956: 54), das polnische Tarnava (Zwo-
lifiski 1965: 424), oder das mazedonische Trnava (Duridanov 1975: 134). 

Auf rumänischem Gebiet kommt der Ortsname Tårnava mehrmals als Dorfna-
me vor, z.B. innerhalb der Gemeinde Radovan (Kreis Dolj), der Gemeinde 
Bråni5ca (Kreis Hunedoara), der suburbanen Gemeinde Cop5a Micå, der Gemein-
de Botoroga (Kreis Teleorman) (lordan, Gågescu & Oancea 1974: 249), als 
Name eines inzwischen verlassenen Weilers im Cålni5tea-Ta1 aus dem ehema-
ligen Kreis V1a5ca, oder als Talname: Valea Tårnavei (Kreis Teleorman). Die 
Anzahl der mit -av(a), -ov(a) abgeleiteten Formen von trånå auf rumänischem 
Boden ist vie! gröBer (lordan 1963: 480). 

Beachtenswert ist die Tatsache, dass die Rumänen das Hydronym Tårnava aus 
der Zeit ihres Zusammenlebens mit den Slawen bewahrt haben, während die 
Ungarn und die Siebenbilrger Sachsen — die sich bier später niedergelassen haben 
— den Flussnamen von den Petschenegen iibernommen haben: ung. Kakiillö, 
sächs. Kokel. Es handelt sich dabei um Bezeichnungen, die nichts anderes als 
Obersetzungen des rumänisch-slawischen Toponyms darstellen. 

Hätten sich die Rumänen erst im 12. Jh. in dieser Region niedergelassen — wie 
von manchen ungarischen Forschern behauptet wird — so hätten sie auf diesem 
Gebiet eine kompakte ungarische Bevölkerung vorgefunden mit einer entspre-
chenden staatlichen Organisierungsform, und hätten folglich den Flussnamen von 
diesen libernommen und nicht von den sporadisch vorhandenen Slawen mit ge-
ringer sozialer Bedeutsamkeit. Dies trifft iibrigens auch auf den Namen Bålgrad 
(heute Alba-lulia; dt. Weifiburg)(< sl.*Belågradå < si. béli `weiB' + gradå 
`Burg') — ung. (Gyula) Fehb-vår oder Feffirvår (Dräganu 1933: 506-507; Petro-
vici 1943: 267) zu. „Die Slawen kommen in den ungarischen schriftlichen Zeug-
nissen (iber das Siebenbörgen des 13. Jh. ilberhaupt nicht vor. Am Anfang des 13. 
Jh. werden die Rumänen zusammen mit den Petschenegen, aber keineswegs in 
Zusammenhang mit den Slawen erwähnt. Die siebenbiirgische Toponymie pet-
schenegischen Ursprungs kommt in diesen Dokumenten iiberhaupt nicht vor, wo-
gegen die slawische Toponymie reichlich vertreten ist. Dies beweist, dass die ers-
ten zahlenmällig schwach und die anderen stark vertreten waren. Wenn die letzte-
ren in den Schriften nicht einmal dann erwähnt werden, als die Rumänen zusam-
men mit den Petschenegen auftauchen, so sind wir gezwungen zu folgern, dass 
sie zu der Zeit nicht mehr da waren, und dass die Rumänen die slawische Topony-
mie friiher entlehnt haben, d.h. noch vor dem 13. Jh." (Petrovici 1943: 267). Aus-
gehend von einer Untersuchung einiger slawischer Ortsnamen, die einen 
Schwund des Jer-Lautes mit geringer Tonstärke aufweisen, kommt Petrovici 
(1943: 267) zur SchluBfolgerung, dass „die slawische phonetische Form, die den 
heutigen siebenbörgischen rumänischen Toponymen slawischer Herkunft zu- 
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grundeliegt, aus dem X.—XII. Jh. stammt, als die vollständige Rumänisierung der 
Dakoslawen stattfand". 

Glogovet, ung. Glogovåc, Kisgalgöc, dt. Tuten, Tutendorf, sächs. Tutendref, 
lat. (med.) Glogovicza: ist ein der Gemeinde Valea Lungå (Kreis Alba) angehö-
rendes Dorf an der Grof3en Kokel in der Nähe von Blaj [Blasendorf] gelegen; die 
ersten dokumentarischen Belege stammen aus einer eher späten Zeit: Glogovica 
1717, Glogovecz 1750, Glogovicza 1760-1762, Glogovicza, Glogov&zi 1850, 
Glogovicza, Tuten, Glogovet 1854 (Suciu 1967: 267). Der Dorfname stammt aus 
dem altsl. (= altbulg.) *Glogovfcr, der mit dem zusammengesetzten Suffix -ovicr 
abgeleiteten slawischen Form glogå `Dombusch'. 

Petrovici (1943: 260 Anm. 5) zeigt, dass Istvån Kniezsa (1938: 81 Anm. 83) 
den Namen der Ortschaft Glogovg aus dem ehemaligen Kreis Tåmava Micå irr-
ttimlicherweise als Glogovac angibt. Kniezsa betrachtet es als auffallend, dass die 
rumänische Bezeichnung eine sehr junge slawische Form darstellt, aber Petrovici 
weist mit Recht darauf hin, dass die Form Glogovac im Kreis Tårnava Micå nicht 
vorzufinden ist, wo der Name Glogovåt ausgesprochen wird (laut miindlicher 
Mitteilung vom rumänischen Schriftsteller lon Agårbiceanu).1  Da diese Ortschaft 
in Csånki, nicht erwähnt wird, erscheint es Kniezsa plausibel, dass das Dorf spät 
gegriindet wurde. Es ist durchaus möglich, dass das Dorf jung sej — meint Petrovi-
ci —, aber der Name des Grtindungsortes der Ortschaft Glogovet ('Dorngebilsch') 
muss aus der Zeit der slawisch-rumänischen Symbiose in Siebenbiirgen stammen, 
aus der Zeit als die Rumänen die Namen der nahe gelegenen Tårnava-Fliisse und 
den Namen Bålgrad von den Slawen erlernt haben. Im Namen dieser zwischen 
der GroBen und der Kleinen Kokel gelegenen Ortschaft (Glogovet) wurde I (der 
vordere Jer-Laut) mit geringer Tonstärke (Glogovid) durch e oder å wiedergege-
ben, so wie auch bei anderen von der bulgarischsprachigen slawischen Bevölke-
rung tibernommenen Namen der Fall war: vgl. Golet < sl. *Golta, Toplet < sl. 
*Toplict, Cru4ovät < *Krugevrci, ktarovät < sl. *gegtarevrci, Glogovåt < sl. 
*Glogovicr. Da im Rumänischen e nach einem Labiallaut zum å wird (wenn in 
der nächsten Silbe eine harte Position vorkommt), hatten die Formen Cruovåt, 
Glogoveit, ktaroveit friiher ein e statt eines å, so dass diese ebenfalls eine bulga-
rische Bearbeitung darstellen. In der walachischen und moldauischen Toponymie 
haben die mit Hilfe des Suffixes 	abgeleiteten slawischen Toponyme die 
Form -ovår, also mit einem zu å gewordenen e nach dem vorangehenden Labial-
faut. Weil im Ungarischen das Phonem å nicht vorhanden ist, wurde in dieser 
Sprache das rumänische å durch die ihr ähnlichste Form e (offenes e) wiederge-
geben. Aus diesem Grund weisen die ungarischen Entsprechungen der oben ange-
fiihrten Toponyme, aber auch anderer, folgende Formen auf: Krussovecz, Glogo-
vecz, Sista rovecz, Bukovecz, usw. Petrovici (1943: 259-260 Anm. 5) erwähnt da- 

1  In den von uns im unteren Kokeltal durchgeftihrten Umfragen konnten wir lediglich die Form 
mit e (Glogovet) aufzeichnen, die mit der offiziellen identisch ist. Dieselbe Form wird auch von 
Bidian (siehe Rusu, Bidian & Lo5onti 1992: 10-11. Karte 2: Volkstämliche Namen der unter-
suchten Ortschaften). 
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bei, daJ3 die rumänischen kirchlichen Autoritäten die offizielle rumänische Form 
des öfteren der ungarischen angenähert haben — z.B. Glogovel, Prilipet, 
Sioarovet. 

Wagner (1977: s.v. Glogovet) zeigt, dass in der unmittelbaren Nähe von 
Glogovet die Ruinen einer alten Burg und einer verschwundenen, östlich von 
einem Htigel mit dem Namen Cetate ( `Burg' ) gelegenen Ortschaft — Egervar 
(erste urkundliche Erwähnung: 1313) — vorzufinden sind. Urspriinglich hieB die 
Ortschaft Egerwarpatak; so z.B. hieB es 1356 poss. Egerwarpataka inter possesio 
Zepmezew et Kukullew (also zwischen Sona und der GroBen Kokel) (Suciu 1968: 
321) und 1347 terra Egurwar. Wagner behauptet, dass die Ortschaft för längere 
Zeit verlassen wurde, denn das neue Oikonym Glogowicza taucht erst um 1717 
auf. 

Aus dem Namen Tutendorf (sächs. Tut = ung. Töt = dt. Slowake) geht hervor, 
dass die zweite Besiedlung von den Slowaken durchgeföhrt wurde. Sogar der 
heutige Name sei, laut dem deutschen Forscher, slawischer Herkunft (Glog = 
WeiBdorn). 

Aber selbst wenn die Ortschaft von den Slowaken gegröndet gewesen wäre, 
oder selbst wenn sich auch Slowaken hier niedergelassen hätten (wie das von dem 
deutschen Namen der Ortschaft nahegelegt wird), so gab es vor diesen eine alte 
slawische Bevölkerungsschicht, von denen die Rumänen dann den heutigen No-
men iibernommen haben. Häften sich die Rumänen nach den Slowaken hier nie-
dergelassen, so hätten sie den Ortsnamen von diesen iibernommen und dessen 
Form wäre vermutlich Hlohovet (< slowak. Hloh + -ovec) (Siehe 'Smilauer 1970: 
66 s.v. glogt`i). 

Kisch (1929: 104, 198) weist in Zusammenhang mit dem Namen derselben 
Ortschaft — die die Rumänen Glogoviit nannten — darauf hin, dass dieser iiber eine 
doppelte historische Bedeutung verffigt: einerseits geht es um die slawische Her-
kunft und andererseits um die Tatsache, dass die Sachsen diese friiher Tutan, d.h. 
Slowaken' (<ung. tot) nannten, was die frilhere Anwesenheit der `Slawen' (und 
nicht unbedingt der `Slowaken') beweist. 

Mona. 1. Nebenfluss der GroBen Kokel; Möndung in der Nähe von Media. 
2. Kleine Ortschaft im Kreis Sibiu; auch unter dem Namen Mojna, ung. Muzsna, 
dt. Muschna bekannt; erste urkundliche Erwähnung aus dem Jahre 1280: Musyna; 
weitere Erwähnungen: 1283 Villa Musna, 1315 Mvsna, 1359 Muschna, 1503 
Mussen, Moschin, 1532 Myschen, 1541-1550 Meschen, 1561, poss. Mwsna, 1733 
Musna, 1760-1762 Meschen, 1854 Muzsna, Meschen, Mona (Suciu 1967: 409). 

Das MDGR (4: 319) fögt auBerdem folgende Toponyme hinzu: Mona 1. Dorf 
im Kreis Dolj Bezirk Dumbrava de Sus. 2. Dorf im nordwestlichen Teil der Podo-
leni-Region, Kreis Fälciu; am sildlichen Rand des Dorfes flieSt der Bach Pöräul 
Mojnei. 3. Dorf im Kreis Fälciu (Gemeinde Mona). 4. Standort einer kleinen 
Festung im Kreis Fälciu. 5. Bach im Kreis Fälciu, der am Zusammenfluss der 
Bächer Cetåtuiei, Råcea und Plochi bei Podul Boierului (Bojarenbriicke), den 
Namen Mojna trägt. 
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Die oben angeflihrten Ortsnamen, ebenso wie die Oikonyme: Mojuni, Mujin, 
Mojin, Mojorn, ung. Moson, Szekelymoson (ein zur Gemeinde Valea Nirajului, 
Kreis Mures gehörendes Dorf; urkundliche Erwähnungen: 1446 Moson, 1733 
Mosin, Musin, 1954 Mosony, Moson — Suciu 1967: 409), Mujna, Mujna, ung. 
Szaelymuzsna (neben Odorheiul Secuies; urkundliche Erwähnungen: 1520 Mu-
schna, 1566 Musna, 1567 Musna, 1620 Mazna, Muzsna, Mujna — Suciu 1967: 
409), milssen mit der ursprtinglichen slawischen Form mächii `muscus', `Moos' 
in Verbindung gebracht werden. Diese Formen gehören zu der mit auslautendem 
-na nach Konsonant gebildeten Reihe: Gladna, Rodna, Radna, Crasna, Zlatna, 
Bozna usw. (Bolocan 1975: 191-196). Laut Dråganu (1933: 304, 417 usw.) ist 
das Etymon der Ortsnamen wie Crasna, Gladna, Mojna usw. ein slawisches Ad- 
jketiv mit der Endung 	während Petrovici (1970: 168, 193) bei Topoymen 
wie Drajna, Presna, Bozna, Lozna usw. von slawischen Adjektiven mit der En-
dung -ni, oder von slawischen Nomina auf -Tna ausgeht (Bolocan 1975: 171-
172). 

Mit den Ortsnamen Mojna, Mujna verwandt ist auch der Name der Gemeinde 
Mojnita Nouå und der Dorfname Mojnita aus dem Kreis Temesch. 

Aus den von Slawen bewohnten Gebieten erwähnen wir an dieser Stelle das 
mazed. Mogica, Matiöka reka, einen Nebenfluss der Kamnica, der durch das 
Dorf Matica (< abg. Miichatica <*Mächaica) flieSt, als sekundäre Form eines 
anderen geographischen Namens vom Typ *Michii (< gemeinsl. *mtichii 
`Moos'), aber auch die russischen Hydronyme Mogna, Mos\kaja, Mognica (Vas-
mer 1961-1962: 231), die kroatischen Oikonyme Mohovo, Mo§nik, der Flurname 
Magnica usw (Duridanov 1975: 171-172). 

In Mojna (< si. *Miichina <*mtichii) ist der starke Jer-Laut zu o geworden, wie 
in Bozna (ein Dorf der Gemeinde Agrij in Kreis Sålaj) (<*Bfizina < si. biiza) oder 
im rumänischen Gattungsnamen boz< asl. bzzz (Petrovici 1943: 258). 

Die Formen mit j (= Z") (Mojna, Mujna, ung. Muzsna) haben sich aus den For-
men Mojna, Mujna unter dem Einfluss des darauffolgenden n herausgebildet 
(Dråganu 1933: 129 Anm. 2). 

Tjur [tjuta] 1. Nebenfluss des vereinten Kokel. 2. Vorort der Stadt Blaj. Das 
Dorf wird zum ersten Mal 1332 erwähnt: sacerdos de Turek. Die nächsten Erwäh-
nungen stammen aus den Jahren 1350 (Tyry), 1367 (Tyur), 1369 (poss. Thyr), 
1426 (Thywur), 1587-1589 (Theur), 1647 (Tär), 1733 (Thur), 1839 (Thuur), 1850 
(Tår), 1854 (Tär, Tiuri) (Suciu 1968: 195). 

Dieses Oikonym (und zugleich Hydronym) scheint aus dem slawischen pos-
sessiven Adjektiv turji oder tuff ('des Auerochsen') zu stammen, einem Adjektiv 
aus dem auch andere siebenbiirgische Ortsnamen mit der Aussprache Tur abstam-
men. Die Endungen dieser Formen lassen sich dabei durch den Verlust des pala-
talen Charakters des r, obwohl hier auch das slawische Substantiv turå `Aueroch-
se', als Grundlage dienen könnte und nicht das slawische possessive Adjektiv tukr 
(Petrovici 1953: 63-87). 

Tur ist der Name eines 70 km langen Flusses auf der Unken Seite der Tisa; des- 
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sen Quelle liegt im Gutåiului Gebirge und flieSt durch den nord-westlichen Teil 
Rumäniens (Tara Ogului). 

Im Turtal befinden sich die Ortschaften Tur, Turulung und Turulung Vii, die 
ihre Namen nach dem des Flusses erhalten haben. 

Dem ersten dieser Oikonyme [rum. Tur] — heute ein Vorort der Stadt Negregi-
0a5 im Kreis Satu-Mare — entspricht das ungarische Ttirvaonya. Die Rumänen 
haben die von den Slawen iibernommene Form beibehalten. In den ungarischen 
Urkunden wird das Oikonym 1478 mit der Form Thulweken erwähnt. Die spä-
teren Erwähnungen weisen folgende Formen auf: 1490 Thrwekonya, 1493 Thur-
wekowa, 1512 Thwuruekonya, 1828 Tir-Vekonya, Ttirti, 1851 Turvaconya (Suciu 
1968: 206). 

Im Falle von Turulung, ung. Turterebes gibt es folgende Erwähnungen: 1216 
Terebes, 1315 poss. Terebes, 1319 The rebes, Terenesimezeuzil, 1321 Turterebes, 
1397 Therebes, 1828, 1851 Tur-Terebes (Suciu 168: 209). 

Turulung Vii, ein Dörfchen/Weiler neben dem Dorf Turulung (ung. Tiirterebe-
si szölöhegy) wird zum ersten Mal 1913 erwähnt (Suciu 1968: 209). 

Tur ist auch der Name eines Bachs, der durch das gleichnamige Dorf im Kreis 
Cluj — genauer gesagt in der Nähe von Turda — flieSt. Das Dorf trägt heute den 
Namen Tureni, eine Gruppenbezeichnung gebildet ausgehend von Tur mit dem 
Suffix -eni (Sg. -ean). Die ungarische Entsprechung des rumänischen Toponyms 
Tur ist Tår, bzw. Tordattir. Auch diese Form taucht schon im 13. Jh. auf: 1276 
villa Tur, 1279 villa Tuur, 1289 Tur. Andere Erwähnungen: 1310 Twr, 1345 
Thwr, 1366 poss. Thuur, 1484 poss. Thvr, 1733 Thur, 1850 Turu, 1854 Tiir, Tur 
(Suciu 1968: 208). 

Die Toponymie Rumäniens weist auch andere slawische abgeleitete Formen, 
die von tunt' ausgehen, genauer gesagt vom Femininum oder Neutrum des slawi-
schen possessiven Adjektivs turja, turje (< si. turit-  `Ochse' + -ja, -je). 

Die erste dieser Ableitungen ist Turea, Tiurea, ung. Ti,ire, ein Dorf der Ge-
meinde Gårbåu (Kreis Cluj). Die Ortschaft befindet sich nord-westlich von 
Cluj-Napoca (Klausenburg) im Tal des Russes Somtelecul (ein Nebenfluss des 
Nadä§). Die erste Erwähnung des Dorfes stammt aus dem Jahre 1299: poss. Tyre 
episcopalis, Tyre. Weitere Erwähnungen: 1332 sacerdos de Tyurke, Thure, 1334 
Cyre <= Ture>, 1397 Tire, 1427 Thyre, 1446 Thire, 1449 Thyure, 1437 Thwr, 
1517 Chywureh, 1558-1589 Thewre, 1609 Tiirre, 1652 Thwre, 1854 Tiire, Tiurea 
(Suciu 1968: 208). 

Weitere zwei Ortschaften, Turia de Sus und Turia de Jos (heute zu einer ein-
zigen Gemeinde — Turia, ung. Toria — verschmolzen) befinden sich im Tal des 
gleichnamigen Flusses (Turia) nord-westlich von der Stadt Tårgu-Secuiesc (Kreis 
Covasna). 

1307 wird in den Urkunden der Zeit eine einzige bewohnte Siedlung erwähnt: 
terra seu possesio Totya. Ab 1324 wird auch die Ortschaft Feltoria (= Turia de 
Sus), die sich von ihrem eigentlichen Zentrum, Toryia, unterscheidet. Acht Jahre 
später, d.h. 1332, werden beide Ortschaften erwähnt (mit dem jeweiligen unga- 
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rischen oder lateinischen Bestimmungswort — abhängig von der Sprache, in der 
die betreffende Urkunde verfasst wurde): sacerdos de Superiori Totya, To rya In-
ferior, Thotya Superior; 1333 Torya, 1360 Torija, 1407 Toria, 1497 Zenthmiklos 
Thorya, Zenthmarton Totya, 1567 Felseo-Torja, Also-Torja, 1602 A1s6-Torja, 
Felsö-Torja, 1602 Torje, 1662 Torja, 1703 Al-Torja, 1738 All-Torja, 1733 
Also-Torja, Felsö-Torja, 1750 Also Tiire, Felsö Tiire, 1760-1762 All-Torja, Fel! 
Torja, 1854 A1s6-Torja, Felsö-Torja, Toria de Jos, Toria de Sus (Suciu 1968: 
208). 

Turia, ein Dorf der Gemeinde Valea Mare (Kreis Olt). Die Ortschaft liegt im 
Tal des gleichnamigen Baches (ein Nebenfluss des Dårjov-Flusses) 10 km von 
Slatina. AuBer dem Dorf und dem Tal wird der Name Turia auch vom Hägel ge-
tagen, auf dem die Ortschaft errichtet wurde (MDGR 5 1902: 663). 

Turia ist aber auch der Name eines Hägels im mittleren Teil der Gemeinde 
Ro5cani (im ehemaligen Turia-Bezirk im Kreis Ia5i). Der Hägel Turia reicht vom 
Norden in Richtung Säden bis zwischen die Flässe Jijia und Prut (MDGR 5 1902: 
662-663). Turia war im Laufe der Zeit ein Bezirk im Keis Boto5ani und Ia5i, aber 
auch auf dem Gebiet der Republik Moldawien (Moldovanu 1993: 1645-1646). 

Turia ist auch der Name eines Tals des zur Gemeinde Be5-Tepe (MDGR 5 
1902: 663) gehörenden Landstäcks im ehemaligen Kreis Tulcea. Heute heiBt das 
Dorf Bevepe und gehört zur Gemeinde Mahmudia (Kreis Tulcea). 

Eine rumänische abgeleitete Form mit dem Suffix -ila von Turia oder ein di-
rektes slawisches Toponym ist Turita, der Name einer ehemaligen — nicht lokali-
sierten — vermutlich in der Nähe des Dorfes Valea Si1i5tii (Gemeinde Sole5ti, 
Kreis Vaslui) gelegenen Dorfsiedlung (Moldovanu 1993: 1224). 

Kehren wir aber zum Namen der Ortschaft Tjur [gull und zum Dorfnamen 
Turea (Gemeinde Gårbäu, Kreis Cluj) — auch als Tiurea aufgezeichnet; ung. Ture 
s.o. — zuräck. Hier sind einige Erklärungen fik die „Einschiebung" vokal nötig. 
Dieses Phänomen stellt keine Einzelerscheinung im Rumänischen dar, und ist 
auch in folgenden Formen zu finden: tiulei (= tulei) `Maisstenger (Märgärit 
1990: 291; DLR : 699-700) — im Allgemeinen mit unbekannter Etymologie (vgl. 
aber scr. tulaj, DLR, oder tiucä 'Heche), im Verhältnis zur älteren und regio- 
nalen Form 5.tucä < bg. huka, scr. huka (DLR) -ti??o?c 	Scheide in der 
Schleifstein der Sense gehalten wird', im Säden der Moldau mit der Bedeutung 
`kleiner Kessel', im Banat mit der Bedeutung Scherbe', Schöpflöffel', in Sie-
benbärgen 'Räckseite des Kissens' (Frätilä 1982: 229) (<ung. tok, vgl. scr. tok — 
DLR s.v. toc); ti?o?acä `Läutebrete in Poiana Sibiului, teoapsä (= ti??Qpså) 
Schleim' (vgl. toapsec < lat. toxicum) (Frätilä 1983-1984: 313). Der Semivokal i 
aus Ti?uri kann auch als eine Vorwegnalune durch Assimilierung des Gaumen-
lautes wie im moldauischen cupti?or flir cupti?or` < cupti?oriu (<lat. coctorium) 
erklärt werden, wobei dann auch der Schwund des finalen stimmlosen i durch 
Dissimilierung stattgefunden hat (Pu§cariu 1959: 246). 

Veza, ein von der Stadt Blaj eingeschlossenes Dorf auf dem unken Ufer der 
GroBen Kokel mit folgenden Erwähnungen: 1320 poss. Weze, 1647 Vezze, 1733 
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Veze, 1750 Vezen, 1854 Wza, Veza (Suciu 1968: 246). Veza ist auch ein Topo-
nym slawischer Herkunft, verwandt mit dem mundartlichen bulgarischen Gat-
tungsnamen vez, veza mit der Bedeutung `weiBe Ulme', `Ulmus effusa', aber 
auch mit folgenden Formen: scr. vez, slow. -vz, russ., ulcr. vjaz, tsch. vaz, pol. 
wiqz, sorbisch wjez (Georgiev, Gäläbov, Zaimov & IMev 1971: 128; Skok 1973: 
583). 

Aus den Regionen, in denen einige slawische Sprachen gesprochen werden 
oder wurden, haben sich, ausgehend vom gemeinsl. *vezii `Ulme, Riister, Ulmus 
laevis' — von dem die oben angefiihrten Gattungsnamen ausgehen — durch Ablei-
tung mit Suffixen oder Zusammensetzung eine Reihe von Toponymen herausge-
bildet. So z. B. ist im Bulgarischen auf3er dem Gattungsnamen vez(a) auch das 
Toponym Vezovica zu finden; im scr. vOz: Vezac, im Slowenischen vez: Vezovje, 
im Tschechischen vaz: Vazovec, im Sorbischen wjaz: Wjazorica-Neukirch, we: 
Kfiweweze, im Altsorbischen *Vazovca (von dem der heutige deutsche Ortsname 
Wasewitz ausgeht), im Polnischen wiqz: Wiqzownia, im Ukrainischen v jaz: 
V jazivka, im Russischen vjaz: Vjazovij (biilauer 1970: 189 s.v. vez). 

Mikrotoponymie (Flumamen) 
Ctitina, eckige Fläche zwischen der Eisenbahnstrecke Blaj-Praid und der Kleinen 
Kokel, in Richtung Tärnåveni, am Rande der Gemeinde Jidvei. 

Der Ortsname ist vermutlich slawischer Herkunft; vgl. dazu Cutina — ein zur 
Gemeinde Bethausen gehörendes Dorf in Kreis Temesch —, das bei Petrovici 
(1943: 250) mit serbischer Herkunft angefilhrt wird. Der Banater Ortsname wird 
wegen des entnasalisierten (Q) mit dem serbischen Oikonym Kutina (aufgezeich-
net von Reönik Mesta, 2: 228) verglichen, das seinerseits vom Gattungsnamen kut 
`Ecke, Winkel' < kQtft abstammt. Wenn die serbische Herkunft des Ortsnamen im 
Falle des Banats zu vertreten ist, so gift das nicht filr den Ortsnamen aus dem Ko-
keltal. Hier ist vielleicht eine ukrainische Herkunft anzunehmen, da das gemeinsl. 
*kptå in dieser Sprache auch zur Form kut wurde (milauer 1970: 99). Es ist mir 
nicht bekannt, ob im Ukrainischen ein Ortsname Kutina vorhanden ist, aber das 
panslawische Suffix -ina (Skok 1971: 722)2  dilrfte auch in dieser Sprache bekannt 
sein. 

Wie wir oben behauptet haben, ist der Ub-  ergang Q > U nicht nur im Serbokroa-
tischen aufzuweisen, sondem auch im Ukrainischen und sogar im Russischen, 
Tschechischen und Slowakischen. Ein Ortsname ukrainischer Herkunft ist Lusca, 
der Name einer Ortschaft im Kreis Bistrita-Näsäud, die schon 1329 mit der Form 
Luchka [luöka] erwähnt wird. Dräganu (1924: 19, 24) leitet sie aus Luöka < ukr. 
luöka — einer Diminutivform von luka `Uferwiese' < gemeinsl. *lQka — ab. In der 

2  Cia gibt es als Gattungsname auch im Rumänischen, wie das von Bogrea (1927: 806) aufge-
zeichnet wurde: cut 'Tell eines Dorfes oder Weilers' < ruth. kut Winkel, Ecke'. 
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Umgebung von Nåsåud gab es iibrigens einige alte ukrainische Siedlungen, genau 
wie in den Regionen Maramures, Såtmar und im ehemaligen Kreis Somes 
(Dråganu 1928: 74; Petrovici 1943: 251). Wir verfligen öber keine Angaben — 
weder historischer noch linguistischer Natur — laber ukrainische Besiedlungsorte 
im Kokelgebiet. Es ist aber durchaus möglich, dass die Ukrainer mit der von den 
moldawischen Herrschern Stefan der Grol3e, Petru Rares und Alexandru 
Låpusneanu angesiedelten Bevölkerung um die Festung Cetatea de Baltå in diese 
Region gelangt sind, und dass diese die Stelle, an der Kleinen Kokel ein Knie 
macht, Cutina benannt haben. 

DÅmbrava ist der Name eines Waldes bei Feisa — einem Dorf der Gemeinde 
Jidvei im Kreis Alba. Der Ortsname weicht von den von uns in anderen Ort-
schaften im unteren Kokeltal aufgezeichneten ab: Dumbrciva, Heuwiese in 
Cräciunelu de Sus in der Gemeinde Cetatea de Baltå; Ackerboden in der Nähe der 
Briicke iiber der Kleinen Kokel bei Iclod (Gemeinde Såncel); Ackerboden und 
Heuwiese am Ufer der GroBen Kokel bei Valea Lungå; Weideland an der GroBen 
Kokel bei Micåsasa (Kreis Sibiu). 

Wenn die Flurnamen bei Cråciunelu de Sus, Iclod, Valea Lungå und Micåsasa 
vom Gattungsnamen dumbravä ('junger Eichwald') < altsl. dgbrava herzuleiten 
sind, so geht es anscheinend im Falle des in Feisa aufgezeichneten Dämbrava um 
einen Ortsnamen aus dem Altslawischen in welchem das slawische *9 durch ein å 
begleitet von einem Nasallaut wiedergeben wurde — wie in Glåmboca < altsl. 
*glgboka 	Dåmbova < altsl. *dgbova — eine Ableitung mit dem Suffix -ova 
von *dgbi:t 	Cåmpina < altsl. *kgpina `Strauch, Dornbusch'. Unserem 
Ortsnamen noch näher gelegen ist Dåmbroca < altsl. *dgbrovika, ein Dorf der 
Gemeinde Sågeata im Kreis Buzåu (Petrovici 1958: 27-43; Petrovici 1970: 195-
202). 

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch die Beibehaltung der Beto-
nung der Erstsilbe wie im Slawischen [Ddmbrava]. 

Man weiB, dass das gemeins1.*Q in den alten rumänischen Entlehnungen aus 
dem Bulgarischen durch unlum oder ån/åm repräsentiert wird: dr. scump, ar. 
scumpu — vgl. altsl. skgpfi, dr., fr. dobåndi — vgl. altsl. dobgditi, dr., ar. påndar — 
vgl. mittelbg. Mari. 

Eine zweifache Behandlung weist das si. *9 auch im Albanischen auf: un, ön: 
alb. dumrö, sundoj — vgl. altsl. dgbrava, sgditi; oröndi `Werkzeug', pöndar — vgl. 
altsl. orgdije, mittelbg. Mad. Laut Påtrut (1966: 189-192) entsprechen die zwei 
Bearbeitungsweisen des *Q somit „den phonetischen Entwicklungen aus den je-
weiligen slawischen Dialekten, die sich in zeitlich differenzierten Entlehnungs-
schichten widerspiegeln: die Entlehnungen mit den rumänischen Reflexen unlum 
sind älter — und zwar aus der Zeit, als in den slawischen Dialekten ein nasales o 
oder vielleicht ein geschlossenerer — einem u näherer — nasaler Selbstlaut gespro-
chen wurde; die Entlehnungen mit den rumänischen Reflexen ån/åm, alb. n sind 
neuer und stammen aus der Zeit, als in den bulgarischen Mundarten das ehema-
lige *Q zu einem nasalen å geworden ist" (S. 189). 



SLAWISCHE ORTSNAMEN IM TÅRNAVETAL (KOICELTAL) 	 113 

Nachdem er das Vorhandensein der *Q- Reflexe in allen rumänischen Mund-
arten feststellt, gelangt Påtrut zur Schlussfolgerung, dass derartige Entlehnungen 
in das Urrumänische eingedrungen sind. „Da in den alten slawischen Textzeug-
nissen, die fast alle Abschriften aus dem XI. Jh. darstellen, die nasalen Stimmlau-
ten meistens richtig geschrieben sind, [. .1 und da die ersten Beispiele för ein 
durch ä wiedergegebenes *Q in bulgarischen Texten aus dem XII. Jh. vorkom-
men, so ist es anzunehmen, dass der Vokal im XI. Jh. noch ein nasales ä war und 
dass die Entlehnungen mit ån/dm (die dem bulgarischen nasalen ä entsprechen) 
am Ende der Zeit des Urrumänischen im X. Jh. in das Rumänische allmählich ein-
zudringen begannen. Bis zu ungefähr diesem Zeitpunkt ist von dem Stadium des 
Reflexes unlum auszugehen" (1966: 191). 

Ausgehend von Petrovici, der eine Repräsentierung des gemeinsl. Q in den ru-
mänischen Ortsnamen altbulgarischer Herkunft lediglich durch die reflexive 
Form ån/dm: Glåmboaca, Glåmboca < si. glQboka 	Dåmbova < sl. dQbova 
'der Eiche', Cåmpina < si. kQpina Strauch, Dornbusch' etc. feststellt, kommt 
Påtrut (1966: 191; 1967: 21-27; 1974: 237-245) zur SchluBfolgerung, daB diese 
Ortsnamen frähestens im 10. Jh. zu lokalisieren sind. 

Gåbra (im Kompositum La Gabra) ist die Benennung eines Laubwaldes bei 
Lodroman (Gemeinde Valea Lungå im Kreis Alba). Es geht hier um einen Namen 
slawischer Herkunft: *Gabrä (< altsl. *gabr- < *grabrii WeiBbuche'), der eine 
Genusänderung nach dem Substantiv pädure %Tald' aufweist (lordan 1963: 63; 
Frätilå 1993: 164). 

Gröbige (im Kompositum In Grobioe) als Bezeichnung för „Ackerboden" 
oder „unebene Fläche" (Cergåu Mare) stammt aus dem blg. Grobike mit der Be-
deutung `Friedhof (< grob `Grab' + Kollektivsuff. -Ute) (Frätilå 1982: 214; 
Frätilå 1972: 163) und stellt eine der wenigen toponymischen Spuren, die von 
den sogenannten „§cheii" aus Cergåu — einer heute vollständig rumänisierten bul-
garischen Bevölkerung — hinterlassen wurden. Die „$chei" aus den Ortschaften 
Cergåu Mic und Cergåu Mare haben ihre Siedlungen im 13. Jh. in der Nähe von 
Blaj gegflindet, gleichzeitig mit der Niederlassung der „Schei" in Ruscior und 
Bungard in der Nähe von Hermannstadt (Sibiu). Vereinzelt geht man in diesem 
Zusammenhang von einer frilheren Ansiedlung im 11. Jh. aus (Mu5lea 1929: 1-
50). 

Ravni5te [rämnioe], das auch im Ortsnamen Dealu Ravnioei, [Aussprache: 
decdu rämnfoi] vorkommt, wurde von Bidian (1992b: 148) in Glogovet — einem 
zur Gemeinde Valea Lungå gehörenden Dorf im Kreis Alba — aufgezeichnet. Der 
Ortsname ist vermutlich altslawischer Herkunft: *Ravnike, abgeleitet von 
*ravinii `planus, aequs' + 	Diese Form ist mit den bulgarischen Toponymen 
Ravnigte `ravno mjasto u polite na Rila' ; Ravniketo 	ravno mjasto' (Popov 
1979: 145), Ravnigte, Ravniketo (Mihajlovna 1984: 164) und mit der aus dem 
ehemaligen Jugoslawien stammendenden Form Ravnigte — aufgezeichnet von 
Skok (1973: 113 s. v. ravan — verwandt). Unser Ortsname ist auch mit der Form 
Ramna verwandt; wobei Ramna den Namen zweier Ortschaften — im Kreis Arad, 
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bzw. Cara5-Severin — darstellt, der aus dem altsl. Ravina < asl. ravinå `planus' 
(Petrovici 1943: 256; lordan 1963: 132) stammt, aber auch mit dem Hydronym 
Ravna reka aus dem Vardarbecken < *Ravina reka `ebener, glatter FluB', mit 
dem serbischen FluBnamen Ravna rjeka, mit dem slowenischen Ravni Potok (Du-
ridanov 1975: 93) und mit dem Oikonym carayovean (Bezeichnng einer Region 
stidlich von Re5ita) Rafnic < scr. ravnik `Pflugeisen, Tafelberg' (Schutz 1957: 
26). 

Die Entwicklung vn > mn hat möglicherweise auf rumänischem Boden stattge-
funden (vgl. dazu pivni(å > pimnitä, a råvni > a råmni etc.), oder selbst innerhalb 
der Sprache der assimilierten slawischen Bevölkerung (vgl. dazu den Ortsnamen 
Ramnika (Popov 1979: 146); vgl. dazu auch Råmna < Ravna (Mihajlovna 1984: 
164), Ramniketo < Ravniketo (Zaimov 1977: 155), Ramnrkata, Ramniketo, 
Ramnikjata (Ivanov 1982: 182). 

Tiligråd ist der Name eines Hilgels am Rande der Ortschaft Jidvei in Kreis 
Alba auf dem die Oberreste einer alten Festung auszumachen sind, etwa 3 bis 4 
Km von den Ruinen der alten Burg Cetatea de Baltå entfernt. 

Eine weitere Burg mit dem Namen Tiligrad (heute in der Nähe der Gemeinde 
Blandiana gelegen) gab es im 9.-10. Jh. in der Nähe von Bålgrad (Alba—Iulia): 
eine `Weifie Burg' (rum. `Cetate Albå'), die den Slawen wegen der Farbe der Ru-
inen der alten Steinburg dermaBen vorkam (Horedt 1954: 494-498; Pascu 1971: 
47, 74). Eine weitere toponymische Form Tiligrad wurde neben der Ortschaft 
Dåbåca — dem vermeintlichen Standort der Burg des Fursten Gelu aufgezeichnet 
(Pascu: 1971: 47). 

Die oben angefiihrten Toponymen stammen aus dem altsl. *Celigradii `Ganze 
Burg' (<si. céli `ganz' + gradå 'Burg'), wobei die Bezeichnung den Unterschied 
zu den restlichen, nur als Ruinen iibriggebliebenen anzeigen sollte. Vgl. för die 
Bildungsweise der oben erwähnten Formen den slowakischen Ortsnamen Cela 
Hora (= Teta Hora) mit der Bedeutung `ganzer Wald' (< celi `ganz' + hora 
`Wald' ); es handelt sich dabei um einen Laubwald zwischen den Dörfern Voivozi 
und Socet (Oros 1980: 131). 

Schlussfolgerungen 
Die Toponyme slawischer Herkunft aus dem Kokeltal sind aufschlussreich för 

die Sprache der auf diesem Gebiet angesiedelten und assimilierten slawischen 
Bevölkerung. Die Namengebung ist auf einen Zeitpunkt vor der Entnasalisierung 
der Nasalvokale (Ddmbrava), nach der Metathese der Liquida (Tiligrad), und 
nach dem Schwund der nichtakuten Jer-Laute (Mona) einzugrensen. Cutina 
scheint eine etwas jiingere Form ukrainischer Herkunft zu sein. In dieser Form ist 
das groBe Jus [g] zu einem u geworden (d.h. nach der Entnasalisierung: kutina < 
kut (< gemeins1.*ktfi + Suff. -ina). 

Die semantische Einteilung der behandelten Toponyme zeigt, dass die Namen- 
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gebung sich an der Gestalt der örtlichen Vegetation orientiert hat: Tårnava < si. 
*triinti 'Dorn', Glogovet < si. *glogå `Dornbusch', Morna < *mfichfi `Moos' , 
Veza < bg. vez(a) `Ulme', Dåmbrava < *dQbri 	Gabra < *gabr- `Wei13- 
buche'. Ein anderer Ausgangspunkt war die Tierwelt: Tjur < asl. *tuff 'des Och-
sen' oder topische Gattungsnamen: Cutina <uh. kutina `Ecke, Winkel', Grobioe 
< bg. grobike Triedhof , Ravnipe < altsl. ravnike `ebene Stelle'. 

Aus historischer Sicht können drei Schichten slawischer Toponyme unterschie-
den werden: aus dem Altslawischen (= Altbulgarischen) (Tårnava, Morna, Tiuri, 
Veza, Tiligrad, Dåmbrava usw.), aus dem Mittelbulgarischen oder aus der Spra-
che der „5chei" (Grobijte) bzw. aus dem Ukrainischen (Cutina). 

Typologisch betrachtet weisen die Toponyme slawischer Herkunft aus dem 
Kokeltal folgende Formen auf: einfache oder primäre Formen (Veza, Gabra), Ab- 
leitungen mit Suffixen: -ava (Tårnava, Dåmbrava), -ovrcr (Glogovet), mit dem 
adjektivischen Suffix -Må, fem. -rna (Morna), mit dem substantivischen Suffix 
-ina (Cutina), mit dem adjektivischen possessiven Suffix -j- (Tiuri), mit dem Kol-
lektivsuffix -ike (Grobioe, Ravnige) und zusammengesetzte Formen (Tiligrad). 

Die Toponymie slawischer Herkunft beweist das friihere Vorhandensein der 
Rumänen im Verhältnis zur ungarischen Bevölkerung in der Kokelregion und an 
der mittleren Marosch (vgl. dazu Tårnava im Verhältnis zu Kiikallö, oder Bål-
grad im Verhältnis zu (Gyula) Fejerwir). 
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Name und Raum 
Areallinguistische Studien zur Standardisierung und 
Diversifizierung bei intemationalen Markennamen 

Klaus Gabriel 
Deutschland 

Zusammenfassung 

Bei der Schaffung und Profilierung international vertriebener Markenprodukte stellt die Krea-
tion werbewirksamer Markennamen eine der bedeutendsten Komponenten im Marketing-Mix 
sowie eine komplexe Entscheidungssituation dar. Mit der Standardisierung (Schaffung eines 
einheitlichen Namens tur ein Produkt) und Diversifizierung (Kreation unterschiedlicher, absatz-
raumspezifischer Namen ftir ein Produkt) stehen dem Marketingexperten u.a. zwei Basisstrate-
gien zur Verftigung, deren praktische Umsetzung im Branding-Prozess durch eine Vielzahl mit-
einander verzahnter Faktoren mitbestimmt wird. 

In der vorliegenden Studie, die sich als Beitrag zu einer sprachentibergreifenden und praxis-
orientierten Onomastik versteht, werden Regularitäten der Namengebung fiir international ver-
marktete Produkte am Beispiel des westeuropäischen Wirtschaftsraums ermittelt und begriin-
det. Dabei sonen sprachgeographische Darstellungs- und Auswertungsmethoden als Kern-
punkte einer areallinguistisch ausgerichteten Produktonomastik vorgestellt werden, mit deren 
Anwendung im Rahmen einer exemplarischen Analyse Möglichkeiten und Grenzen der stan-
dardisierenden und diversifizierenden Namengebung und -verwendung abgesteckt werden kön-
nen. 

1. Problemstellung und Zielsetzung 
Die Zukunft der Markennamen halt Global Branding und 
wird fik Unternehmen, die international operieren, immer 

zwingender (Gotta 1988: 25); Globale Märkte sind nur mit 
globalen Marken zu öffnen (Liedtke 1992: 402). 

In Anbetracht dieser in vielen Marketinghandbächern nachzulesenden und in 
ebenso vielen Werbe- und Branding-Agenturen täglich umgesetzten Anleitungen 
zum erfolgreichen wirtschaftlichen Handeln auf intemationalem Terrain kann ein 
Blick in die Kaufhausregale in unterschiedlichen Regionen und Ländem biswei-
len for den einen oder anderen Oberraschungseffekt sorgen. Dies ist etwa dann 
der Fall, wenn eine Produktverpackung mit vertrautem Design ein Markenname 
ziert, der abweicht von dem „erwarteten" Schriftzug und somit eine globale Ein-
heitlichkeit vermissen lässt. Ein nahezu klassisches Beispiel zeigt Tab. (A):1  

Quelle: www.unilever.com  (12.12.2002). 



NAME UND RAUM 
	 119 

Tab. (A). Namenvariationen (B sp. Langnese). 

Markenname Vertriebsraum 
Algida Griechenland, Italien, Tiirkei 
Eskimo Österreich, Ungarn 
Frigo Spanien 
HB Irland 

Langnese Deutschland 
Miko Frankreich 
Ola Belgien 
0/å Portugal 

Wall's GroBbritannien 

Trotz zahlenmäBig iiberwiegender Belege zur Standardisierung von supranatio-
nalen Markennamen — eine Coca Cola, ein Auto der Marke Ford, ein Produkt der 
Fa. Sony figuriert weltweit mit der entsprechenden einheitlichen Marke — scheint 
es bedeutende Faktoren zu geben, die eine bei bestimmten Produkten zu er-
mittelnde und mit dem Langnese-Beispiel in Tab. (A) exemplarisch aufgezeigte 
areale Namenvariation bedingen und somit dem Postulat nach globalen Marken 
zu widersprechen scheinen. 

Im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen das Abstecken und Aufzeigen der Mög-
lichkeiten, diese Variation in ihren unterschiedlichen Ausprägungen zum einen 
präzise und anschaulich (d.h. hier: kartographisch) zu erfassen und zum anderen 
in ihrem Zustandekommen aus linguistisch-onomastischer Sicht zu erklären. Die-
sen Zielsetzungen soll mit einer Anwendung areallinguistischer Methoden bzw. 
Verfahren nachgegangen werden. 

Angesichts bislang fehlender Grundlagenforschungen kommt dieser Studie 
primär ein methodischer Charakter zu, da in erster Linje eine theoretische Grund-
lagenerarbeitung angegangen werden sol!. Der hier vorgestellte Ansatz soll ledig-
lich anhand ausgewählter Beispiele hinsichtlich seiner Möglichkeiten und Er-
kenntnisperspektiven erprobt sowie auf konkrete Anwendungsbereiche hin vor-
gestellt werden. Eine Korpusanalyse im Sinne der exhaustiven Auswertung einer 
möglichst repräsentativen sprachlichen Materialgrundlage ist nicht intendiert, 
vielmehr sollte der Beitrag die theoretische und verfahrenstechnische Fundierung 
einer hier bereits als Desideratum festzuhaltenden Korpusanalyse im zuvor ange-
gebenen Sinne ermöglichen. Des Weiteren muss auf eine räumliche Begrenzung 
hinweisen werden, die dergestalt ist, dass im Folgenden der westeuropäische 
Sprach- und Absatzraum (d.h. das primär romanisch-, deutsch- und englisch-
sprachige Gebiet) den Untersuchungsschwerpunkt bildet. 
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2. Terminologische und methodische Grundlagen einer 
areallinguistisch orientierten Produktonomastik 
2.1. Internationale Markennamen aus marketing- und 

zeichentheoretischer Sicht 
Die allgemein zu beobachtenden Wandel- und Wachstumsphänomene der Inter-
nationalisierung und Globalisierung der Märkte stellen die Marketingexperten in 
den supranational operierenden Unternehmen vor grof3e Herausforderungen. Zu 
diesen Herausforderungen zählt u.a. das Aufstellen und Umsetzen von Marken-
und Werbestrategien, die zum einen international tauglich sein miissen, zum an-
deren aber auch die Spezifizität einzelner Teilabsatzmärkte berticksichtigen mös-
sen. 

Im sog. „Marketing-Mix" — hierunter verstehen wir die optimale (auch: dyna-
mische) Abstimmung der Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributions-
politik (vgl. z.B. Sabel & Weiser 2000: 333 ff.) — kommt der namentlichen Mar-
kierung filr international vertriebene Produkte eine besondere Bedeutung zu, da 
der Name eines Produktes bzw. auch einer Produktreihe gemeinhin die einzige 
Konstante im Marketing-Mix darstellt: Distributionswege können geändert wer-
den, die Preisgestaltung kann modifiziert werden, einzelne Produktattribute kön-
nen optimiert werden, der Name aber bleibt in der Regel während des gesam-
ten Produktlebenszyklus gleich (vgl. Gotta 1988: 17)3 

Im Folgenden betrachten wir — als Normalfall einer Unternehmens- oder Mar-
kenexpansion — die Ausgangssituation eines Unternehmens, welches ein bislang 
nur regional oder national angebotenes Produkt den Konsumenten in weiteren 
Absatzmärkten offerieren möchte. In Abhängigkeit von den juristischen, kultu-
rellen und sprachlichen Rahmenbedingungen kann ein Unternehmen bei der in-
ternationalen Positionierung von Produkten grundsätzlich auf vier verschiedene 
B asisstrategien zurtickgreifen, die sich aus der Variabilität der Faktoren „Anzahl 
der Produkte/-varianten" und „Anzahl der Namen" ergeben. Die tabellarische 
Obersicht (B) zeigt modellhaft vereinfacht die kombinatorischen Möglichkeiten, 
die allesamt — wenn auch mit unterschiedlicher Vorkommenshäufigkeit — in der 
Praxis zu belegen sind (vgl. Gabriel 2003).3  

Beispiele fik Namenwechsel sind aber insbesondere im Kontext der internationalen Marken-
namengebung vorhanden (s. Bsp. unten). 

Der invariable Faktor „Raum" wird an dieser Stelle mit notiert, um nochmals auf die Produkt-
positionierung in mehreren Absatzräumen (Wert immer > 1) hinzuweisen. 
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Tab. (B). Basisstrategien (Si — S4) zur Produktpositionierung 
und -namengebung im supranationalen Hande1.4  

Produkt Name Raum 
Si 1 1 >1 
S2 1 >1 >1 
S3 >1 1 >1 

4 >1 >1 >1 

Die Basisstrategie Si bezeichnet den Fall der Standardisierung, bei der ein und 
dasselbe Produkt (bzw. eine und dieselbe Produktreihe) mit identischem Namen 
in mehreren Absatzräumen vertrieben wird. So figurieren etwa die Automobile 
der Fa. Renault in allen Märken — ganz im Sinne der „Einheits-Strategie" (Platen 
1997: 155) — unter der entsprechenden Firmenmarke. Tabelle (C) illustriert je-
doch die standardisierten Namen häufig anzutreffende Strategie, mittels diversifi-
zierender Markenclaims auf absatz- und sprachraumspezifische Eigenarten einzu-
gehen: 

Tab. (C). Standardisierter Markename — 
diversifizierende Markenclaims (B sp. Renault). 

Markenelaim Vertriebsraum 
Renault. Ctiateur d'Automobiles Deutschland, Schweiz, Österreich, 

Rumänien, Franlcreich, Irland, 
GroBbritannien, etc. 

Renault. Creatori di automobili Italien 
Renault. Creamos Automöviles Spanien 
Renault. We create cars Finnland, Australien, Neu-seeland 

Die Beispiele zeigen — hier fiir den Werbeslogan — ein Phänomen, das auch för 
Markennamen in der intemationalen Werbung zutrifft, nämlich, dass die Distri-
bution der sprachlichen Varianten nicht zwangsläufig deckungsgleich mit 
Staaten- oder Sprachgrenzen sein muss (s.u. Kap. 3.2 und 3.3). 

Mit Basisstrategie S2 sei der hier im Mittelpunkt des Interesses stehende Fall 
der Diversifizierung bezeichnet, bei dem ein Produkt mit voneinander abwei-
chenden Namen in mehreren Absatzräumen angeboten wird. Obersicht (D) zeigt 
einen besonderen Vertreter dieses Typs, bei dem einem durchgängig verwendeten 
Erstelement Rotbäckchen `Fruchtsaft' eine absatzraumspezifische Form als Zwei-
telement folgt:5  

4  Zu den Strategien und Beispielen s. im einzelnen Latour (1992: 143) sowie die eher knappen 
Ausfiihrungen zur MaBnahmenplanung im internationalen Marketing bei Meffert (1998: 1155 
ff.). 

S. zur Illustration das Logo 1 zur portugiesischen Variante im Anhang. 
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Tab. (D). Namenvariation (Bsp. Rotbäckchen). 

, 	 Markenname Vertriebsraum 	 , 

Rotbäckchen — Coradinhas Portugal 
Rotbäckchen — Rosenkind Schweden 
Rotbäckchen — Joues Rou ges Belgien, Frankreich 
Rotbäckchen — Rusoposki Finnland 
Rotbäckchen — Appelkoontje Niederlande 
Rosenkinn Norwegen6  

Die fär Portugal, Schweden, Belgien, Frankreich, Finnland und die Niederlande 
aufgefährten Doppelformen können häufig als Zwischenschritt in einem stufen-
weise angelegten Namenwechselprozess ermittelt werden, wie er ganz offenkun-
dig auch bei dem folgenden Bsp. vorliegt: 

(1) Pal > Pedigree Pal > Pedigree.7  

Hinsichtlich der im Folgenden nicht weiter thematisierten Basisstragien S3 und 
S4 sej lediglich erwähnt, dass beide sich durch die — mitunter nur leichte — Varia-
tion der Produkte auszeichnen, wobei bei S4 mit der Produktvariation eine Na-
menvariation einhergeht.8  

Mit einem Hinweis auf die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Marken 
(s. im einzelnen Meffert & Bruhn 1984: 13 ff.) soll der Oberbfick zu den rele-
vanten marketingstheoretischen Aspekten beendet und zu den zeichentheore-
tischen Grundlagen äbergegangen werden. 

Einer einfachen und gängigen Einteilung folgend lassen sich als grundsätzliche 
Erscheinungsformen Produkt-, Gruppen- und Firmenmarken unterscheiden, wo-
bei entweder 

einzelne Waren (Produktmarke), 
mehrere bzw. einzelne Produktreihen (Gruppenmarke; auch: Markengruppe), 
die ganze Produkt- bzw. Dienstleistungspalette eines Unternehmens (Firmen-
marken; auch: Dachmarke) 

6  Das Bsp. Rosenkinn (Norwegen) wurde einem alten Logo entnommen und dokumentiert eine 
frahere, stärker absatzraumspezifische Markenstrategie der Fa. Rabenhorst. Heute verwendet 
das deutsche Untemehmen laut eigener Aussage im Exportbereich ausschlialich den in den tib-
rigen Belegen aus Tab. (D) vorhandenen Typ der Doppelformen. 

S. im einzelnen Lieclkte (1992), der zudem weitere Formen (s. etwa auch den abrupten Wech-
sel vom Typ Raider> Twix) sowie Chancen des Markennamenwechsels aus Marketingsicht 
skizziert. Hier bietet sich im CJbrigen der Produktonomastik ein fast noch gänzlich unbeachteter 
Bereich, der neben der in unserer Studie analysierten räumlichen Variation die zeitliche Varia-
tion bei Produlctnamen in den Mittelpunkt der linguistischen Betrachtung rticken sollte. 

Zu Bsp. und weiteren Ausfiihrungen s. Platen (1997: 154), Latour (1992: 140 ff.) und Gabriel 
(2003). 
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gekennzeichnet werden (vgl. ebd.). Filr die vorliegende Studie ist diese einfache 
und im praktischen Einzelfall nicht immer griffige Einteilung insofern relevant, 
als das Phänomen der Namenvariation filr alle Erscheinungsformen belegt wer-
den kann und nicht auf die klassische Form der Produktmarke beschränkt bleibt. 
Bsp. (2) belegt somit etwa die Variation hej (Handels-)Firmenmarken bei gleich-
bleibendem Firmenlogo: 

(2) ALDI (Deutschland u.a.) vs. HOFER (Österreich) 

Besonders die Tatsache, dass sich ein Markenname auf eine Vielzahl an auBer-
sprachlichen Referenzobjekten beziehen kann, ist in der genauso lang anhalten-
den wie interessanten Diskussion um den zeichentheoretischen Status von Mar-
ken-, Produkt-, Warennamen oder Ökonymed immer wieder ins Feld gefiihrt 
worden.1° Einer geläufigen zeichentheoretischen Situierung der kommerziellen 
Namen im Grenzbereich zwischen Appellativa und Propria kann dann zuge-
stimmt werden, wenn diese Einordnung auch den bedeutenden Aspekt mit be-
rocksichtigt, dass sich der Status eines Markennamens je nach Sprechakt einmal 
mehr dem der Propria, ein anderes Mal mehr dem der Appellativa annähert.11  

2.2. Sprachgeographie, Onomastik, Namengeographie 
Als — fast schon logische — Folge der zu Recht fehlenden eindeutigen Zuordnung 
von Markennamen zu den Eigennamen oder zu den Gattungsbezeichnungen (s.o. 
Kap. 2.1) kann die Nichtberticksichtigung in Studien angesehen werden, in denen 
die räumliche Variation und Verteilung sprachlicher Zeichen dokumentiert und 
analysiert werden: Wie gut der appellativische Wortschatz auf der einen Seite in 
seiner diatopischen Variation erfasst ist, wird deutlich, wenn man beispielsweise 
die monumentalen Sprachatlanten der Romania aufschlägt, wie den ALF (fur die 
Galloromania), den AIS und AL! (v.a. Italienisch) oder neuerdings den ALD I 
(v.a. Dolomitenladinisch). Wenn auch das vielfältige sprachliche Rohmaterial der 
Atlanten noch nicht komplett und mit zuverlässigen Methoden systematisch ana-
lysiert wurde, so sind dennoch auf den genannten sowie auf weiteren National- 

Zu diesem sowie den weiteren gängigen Termini s. Platen (1997: 12 ff.). 
grundlegend zum linguistischen Status von kommerziellen Namen Bauer (1985: 56 f.), 

Gabriel (2003), Koss (2002: 185 f.) und Platen (1997: 29 ff.). Zur textlinguistisch orientierten 
Namentheorie und deren Anwendung auf den Bereich der kommerziellen Namen s. Kalverkäm-
per (1978). 
" Es sej hier angemerkt, dass der vielzitierte Zwischenstatus von kommerziellen Namen auch 
als Grund för die lange Zeit fehlende Beachtung seitens der Lexikologie bzw. der Onomastik 
angeftihrt werden kann. Eine gro& Forschungsliicke ist weniger för die Produktnamenfor-
schung der Germanistik und Anglistik, als vielmehr fik die Romanistik zu konstatieren, da ins-
besondere dort Detailstudien zur Bildung und Verwendung von Produkt- und Firmennamen im-
mer noch weitgehend ausstehen (s. zu Forschungsstand und -ansätzen z.B. im Bereich der ro-
manistischen Firmenonomastik Schmitt 1998: 288 ff.). 
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und Regionalatlanten basierende areallinguistische Studien in groBer Anzahl vor-
handen.12  

Auf der anderen Seite — also in Bezug auf die Propria — hat sich die Namen-
geographie als onomastische Teildisziplin und v.a. als historische Hilfsdisziplin 
etabliert. Ihr Ziel ist es, die Verbreitung einzelner Namen und Namentypen unter 
Zuhilfenahme verschiedener Instrumente der geographischen Datenpräsentation 
darzustellen (vgl. Kunze 1996: 1065).13  

In Bezug auf die kommerziellen Namen, die sich grosso modo im Zwischenbe-
reich von Appellativa und Propria situieren lassen (vgl. Kap. 2.1), wird lediglich 
hier und da auf das Desideratum einer sprachgeographischen Erfassung hinge-
wiesen, so z.B. hej Platen (1997), der in seiner viel beachteten Monographie" auf 
die Notwendigkeit einer „ökonomischen Form der Sprachgeographie" (1997: 
155) aufmerksam macht. In die gleiche Richtung zielen die knappen Ausföhr-
ungen bei Kunze (1996: 1065): 

Noch unbeachtet, aber för die moderne Sprachraumbildung aufschluBreich ist die Geo-
graphie von Produktnamen, etwa Benz versus Daimler för den Mercedes im deutschen 
Stidwesten. 

Die Arbeiten der Sprach- und Namengeographie bieten — insbesondere was die 
methodische Diskussion angeht — eine hervorragende Basis för Studien innerhalb 
einer areallinguistisch orientierten Produktonomastik, die sich der oben genann-
ten Desiderata armimmt. Unter Anwendung kartographischer Darstellungsweisen 
gilt es dabei zunächst, die unterschiedlichen Ausprägungen sprachlichen Varian-
tenreichtums hej kommerziellen Namen in Markennamenkarten anschaulich zu 
erfassen. Neben dieser dokumentatorischen Aufgabe kommt der areallinguisti-
schen Produktonomastik aber auch die Aufgabe der Kartenanalyse zu. Diese hej-
den Aspekte sollen im Folgenden anhand ausgewählter Fallbeispiele skizziert 
werden. 

" Zur ersten Orientierung innerhalb der (romanistischen) Sprachgeographie s. iiberblicksmäBig 
Coseriu (1979). Ober den (aktuellen) Stand und die Ergebnisse der romanistischen Sprachgeo-
graphie informieren en detail Weinhold & Wolf (2001), Winkelmann (1993) und Winkelmann 
& Lausberg (2001). 
" Eine Implementierung dialektometrischer Verfahren in der Namengeographie stellt Videsott 
(2005) in ilberzeugender Weise vor. 
14  S. z.B. die sehr ausfiihrliche Besprechung von Koss (1999). 
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3. Internationale Markennamen und ihre geographische 
Verteilung: 

Einige Fallbeispiele 
3.1. Zur Materialbasis 

Die Untersuchungsgrundlage bildet eine ausgewählte Anzahl an Markennamen 
för Waren der Nahrungsmittel- und Getränkebranche, die in den mittel- und west-
europäischen Ländern vertrieben werden. Das sprachliche Material wurde zum 
einen gewonnen aus Informations- und Werbebroschiiren, die direkt bei den Her-
steller- bzw. Vertriebsfirmen angefordert wurden, zum anderen aus den offizi-
ellen Internetpräsentationen dieser Unternehmen. 

3.2. Zur kartographischen Darstellung der räumlichen Verteilung 
verschiedener Markennamen(typen) 

Die kartographische Darstellung der arealen Variation soll im Folgenden anhand 
von vier Probekarten aufgezeigt werden. Die Grundlagenkarte — d.h. die sog. 
„stumme Karte" — wurde auf der Basis der Karte Languages in Europe erstellt, die 
u.a. ilber die Homepage www.ethnologue.com  (12.12.2002) abgerufen werden 
kann. Die Grundlagenkarte beinhaltet die Staatsgrenzen sowie die entspre-
chenden Ländernamen. 

Als Darstellungsmethode empfiehlt sich die Präsentation mittels sog. 
„Flächensymbolkarten", oder die Darstellung mit farblich markierten Verbrei-
tungsflächen, wobei der symbolischen bzw. farblichen Markierung in einer Le-
gende die korrespondierende Namenvariante zugeordnet wird." 

Karte 1 zeigt das eingangs erwähnte und zusätzlich im Anhang (s. Kap. 6.1, 
Logo 2) illustrierte Beispiel Langnese, nun in einer kartographischen Darstel-
lung." Auf den ersten Blick wird eine (nahezu) maximale Namenvariation er-
kennbar, deren Maximalität allerdings nur in Bezug auf die Staatsgrenzen, nicht 
auf die Sprachgrenzen Gilltigkeit besitzt: So ist etwa flir den katalanischspra-
chigen Raum kein eigener Markenname vorhanden, obwohl das Katalanische 
eine selbständige romanische Sprache darstellt. 

Ein ähnlich ausgeprägter Variantenreichtum lässt sich bei der konkunierenden 
Marke NestM konstatieren. Die in Tab. (E) aufgelisteten Markennamen ftir die 
Sparte `Speiseeis' des Nestk-Konzerns werden in Karte 2 (NestW Speiseeis) zu 
einem synoptischen Bild zusammengebracht. 

'5  Computerisierte Programme zur Kartenerstellung und zur dialektometrischen Auswertung 
wurden bei den vorliegenden Probekarten nicht angewandt, sie sind allerdings filr eine umfang-
reiche und exakte Korpusanalyse unabdingbar. 
16  Die Karten 1-4 befinden sich im Anhang dieser Studie unter Punkt 6.2. 
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Tab. (E). Namenvariation (B sp. NestM Speiseeis). 

Markenname Vertriebsraum 
Ice Cream Nestic; N iederlande 

NestM Camy Spanien 
NestM Frisco Schweiz 

NestM Gelati Motta Italien 
NestM Motta Deutschland 

Bei dieser Karte offenbart sich aber auch ein v.a. fiir die spätere systematische 
Auswertung hinderliches Problem, das ebenfalls auf Karte 3 (Dr. Oetker) sichtbar 
wird. Es ist dies die Tatsache, dass viele Markenprodukte selbst fur den relativ 
kleinen Bereich des west- und mitteleuropäischen Absatzraumes nicht flächende-
ckend vertreten sind: Die Produkte der Fa. Dr. Oetker, die in Frankreich unter 
dem Namen Ancel und in Italien unter der Wottmarke Cameo figurieren (vgl. 
Logo 3), werden — laut Aussage der deutschen Konzemleitung — auf der lbe-
rischen Halbinsel tiberhaupt nicht angeboten. 

Karte 4 (Maxibon) zeichnet sich durch eine minimale Namenvariation aus. 
Schon die Internetpräsentation des Nestle-Produktes Maxibon (s. Logo 4) vermit-
telt eindrucksvoll eine internationale Produktpräsenz und eine tibereinzelsprach-
liche Verwendung des Namens. Bei einer genauen Untersuchung der Namen-
variation fällt allerdings auf, dass in Portugal eine an die eigene Sprache gra-
phisch adaptierte Variante verwendet wird, nämlich Maxibom.' 

3.3. Ansätze der sprachgeographischen Auswertung von 
Markennamenkarten 

Die vorgelagerte Analyse typischer Beispiele legt zwei Haupttendenzen offen, die 
— angesichts des exemplarischen Charakters der Studie mit der gebotenen Vor-
sicht — als vorläufige Ergebnisse einer areallinguistisch orientierten Produktono-
mastik folgendennaBen formuliert werden können: 

1. Die unterschiedliche Komplexität der Karten macht die mögliche Bandbreite 
der Namenvariation deutlich: Zwischen der maximalen Variation (s. B sp. Lang-
nese, Karte 1) und der minimalen Variation (s. B sp. Maxibon; Karte 4) können 
mehrere Zwischenstufen angesetzt werden. Hierdurch kann gezeigt werden, dass 
die Strategie S2, die wir eingangs als Diversifizierung der Standardisierung (bzw. 
Einheits-Strategie) gegentibergestellt haben, tatsächfich nur eine Basis strategie 
ist, die in der intemationalen Namengebungspraxis durchaus divergierende Aus-
prägungen erfahren kann. Es lassen sich dabei verschiedene Verfahren der Na-
mentibertragung ermitteln, wie sie in ähnlicher Form in onomastischen und kon-
trastiv-linguistischen Studien zur Obersetzung von sog. „sprechenden Namen" in 

17  Vgl. pg. bom 'gut'. 
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der Literatur isoliert und typologisiert wurden (s. z.B. Kalverkämper 1996). Bei 
diesen Markennamen, die sich mit den v.a. in Märchen und Comics frequenten, 
mehrfach motivierten und oft sprachspielerisch eingesetzten Namen parallelisie-
ren lassen, können dementsprechend die grundlegenden Verfahren der formalen 
Adaption, Lehnilbersetzung, Lehniibertragung und der Neuschöpfung angesetzt 
werden. Bei letzterem Prozess wird das im zugrunde liegenden Markennamen er-
kennbare Benennungsmotiv zugunsten einer neuen Namenmotivation aufgegeben 
(s. unser Bsp. Dr. Oetker — Cameo). 

2. Die in den Fallbeispielen dargestellten Markenräume sind oftmals nicht de-
ckungsgleich mit Staatsgebieten oder Sprachräumen. Länder- und sprachenilber-
greifende Namen dilrften — was den westeuropäischen Raum betrifft — insbeson-
dere bei jenen Namen zu erwarten sein, die der reichhaltigen lexikalischen und 
morphologischen Quelle der lateinischen und griechischen Oberdachungs-
sprachen entspringen oder aus dem angloamerikanischen Fundus kommen. Das 
o.a. Bsp. Maxibon kann hier als erster Beleg för die These angefiihrt werden. Stel-
len genuin deutsche Namen den Ausgangspunkt einer Namenöbertragung dar, 
kann ein gröBerer Grad an Variabilität erwartet werden, der häufig mit Aus-
spracheschwierigkeiten in Verbindung gebracht werden karm.' 

Weitere Ergebnisse können unter anderem durch die Umwandlung der Karten 
in sog. „Isoglossenkarten" erwartet werden, die dann — stets unter Hinzunähme 
einer repräsentativen Anzahl an Belegen — öbereinander projiziert werden kön-
nen, um so etwaige Isoglossenbilndel extrahieren zu können. Neben dieser traditi-
onellen Auswertungsmethode bieten sich hier allerdings auch mit mathema-
tisch-statistischen Verfahren, wie sie etwa in der Dialektometrie in verstärktem 
MaBe und sehr iiberzeugend angewandt werden, weitere Möglichkeiten einer ex-
akten Auswertung groBer sprachlicher Datenmengen (s. im einzelnen z.B. Goebl 
2001). 

4. Fazit und Ausblick: Anwendungsmöglichkeiten und 
Grenzen einer areallinguistisch orientierten 

Produktonomastik 
Markennamen sind komplexe sprachliche Zeichen, die sich durch Ubiquität im 
Sprachalltag, Typenvielfalt und Multifunktionalität auszeichnen. Eine weitere 
Komponente der Komplexität besteht in dem zuvor skizzierten Variantenreich-
tum bei Marken för internationale bzw. global angebotene Göter. Mit den hier in 
einer ersten Auswahl vorgestellten Möglichkeiten einer areallinguistisch orien-
tierten Produktonomastik kann die Verteilung einzelner Namen und Namentypen 

18  S. hier nochmals das Bsp. Dr. Oetker — Cameo: „Il nome Dr. Oetker era difficilmente pronun-
ciabile per gli italiani" (www.cameo.it, 12.12.2002). In Anspielung auf die Form des Logos 
wurde der Name Cammeo gewählt, der dann später in Cameo umgewandelt wurde (ebd.). 
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zunächst deskriptiv erfasst und einer weiteren Auswertung - etwa im Rahmen ei-
ner Sprach- und Kulturraumforschung - zugeffihrt werden. 

In dem onomastischen Standardwerk und Arbeitsheft Namenforschung. Eine 
Einfahrung in die Onomastik, das Gerhard Koss körzlich in einer dritten, aktuali-
sierten Auflage präsentiert hat (Koss 2002: 185), findet sich mit Bezug auf Rie-
senbeck (1994: 333) folgender Absatz zum Bereich der intemationalen und natio- 
nalen Marken, der in durchaus angemessener Weise auch eine Grenze produkt-
onomastischer Studien aufzeigt: 

Ob ,nationale' Marken ein Königsweg sind, wie es Unilever mit seinem Weichspieler 
[sic, lies: Weichsptiler] Kuschelweich (in Deutschland), Cajoline (Frankreich), Coccli-
no [sic, lies: Coccolino] (Italien), Huggy (Australien) und Snuggles (USA) samt dem 
allen gemeinsamen Teddybären (mit typisch lokalen Merkmalen) unternimmt [...], ist 
allerdings keine onomastische Frage. 

Dass allerdings der vielgestaltige Variantenreichtum bei Namen för international 
vertriebene Produkte als Antwort auf die von Koss formulierte, primär marke-
tingsstrategische Frage sehr wohl ein lolmenswerter Forschungsgegenstand ist, 
konnte mit der vorliegenden Untersuchung eindeutig gezeigt werden. Es bietet 
sich hier die Möglichkeit, in interdisziplinär angelegten Studien, an denen Lingu-
istik, Onomastik, Betriebswirtschaft (s. dort v.a. den modemen Zweig des „Inter-
kulturellen Marketings"), Werbeforschung, Ethnologie und Kulturraumforschung 
partizipieren sollten, weitere Erkenntnisse zum Fragenkomplex „Name und 
Raum" zu gewinnen. Die so erhaltenen Erkermtnisse werden dann selbstverständ-
lich wieder den einzelnen Disziplinen und deren Fortschritt zugute kommen. 
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6. Anhang 
6.1. Logos 1-4 

Logo 1. Rotbäckchen Coradinhas. 

Wafts 
Logo 2. Old! Wall's 1 Miko (Langnese). 

Logo 3. Dr. Oetker 1 Cameo 1 Ancel). 
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Logo 4. Maxibon. 
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6.2. Karten 1-4 

Gibraltar 

Legende: 

Karte 1. Langnese. 



5 arn 

_1..,

P oztugal__  

Luxemb ourg 

United Kingdom 

Netherlands 

Germany 

Belgiurn •  Liechtenstein   L 
Switzerland 	 rAustria 

Ireland 

.1.- Ein  
ejeft"  —San llff ffir 	 arino le) 	• =em_ 

._..- 
	r 

Vatic an 
State 

-1EMIE 

EE 
lp 

gir 

France 

Andorra 

Monaco 

NAME UND RAUM 
	 133 

Gibraltar 

Legende: 

Nestle Motta 	 Nestle Frisco 

Nestle Gelati Motta   Ice Cream Nestle 

Nestle Camy 

Karte 2. Neste. 
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Karte 3. Dr. Oetker. 
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Legende: 

MAXIBON 

MAXIBOM 

Karte 4. Maxibon. 



Die italienische Tradition ägäischer Inselnamen 
im Spiegel der „Isolari" 

Annette Gerstenberg 
Deutschland 

Zusammenfassung 

Die Gattung der Isolari (15.-17. Jh.) stellt eine wichtige Quelle der italienischen Inselnamen 
des griechisch-törkischen Mittelmeerraumes dar; in einem geschlossenen Text beschreiben sie 
den „Arcipelago" entlang einer Reiseroute. Das Korpus der in den Isolari öberlieferten Namen 
spiegelt den Reichtum der mittelalterlichen Namenvarianten wider, för die es ansonsten ilber-
wiegend kartographische Belege gibt oder verstreute Zeugnisse in Chroniken und eberset-
zungen. An den untersuchten Beispielen werden Grundtendenzen des Namenwandels in diesem 
Raum verdeutlicht. Kulturell bedingter Wandel gehört ebenso dazu wie volksetymologische 
Bildungen und fehlerhafte Neubildungen. Diese werden im Zeitraum ihrer Entstehung und in 
der Texttiberlieferung kontextualisiert. Der „Spiegel", den die Quellen als ebermittler der Na-
menformen darstellen, funktioniert so auch in umgekehrter Richtung: Die Charakteristika der 
Namenformen reflektieren die Eigenarten der Textgeschichte. 

1. Bildung, Wandel und Verschwinden von Namen 
Fiir die heute griechischen und tärkischen Inseln gibt es seit dem Mittelalter, d.h. 
seit der Zeit der venezianischen und genuesischen Besitzungen, italianisierte Va-
rianten der tradierten Namen oder italienische Neubildungen. Einige dieser Na-
men haben sich im Italienischen bis heute erhalten (Stampalia, Santorino, Pisco-
pi); andere gerieten auBer Gebrauch (Mitilene fär Lesbos, Stalimene fiir Lemnos). 
Fik zahlreiche Namen, z.B. der kleineren Sporadeninseln, ist die Beleglage im 
Italienischen sehr diinn. Dies hängt damit zusammen, dass durch die tärkische In-
besitznahme auch der ägäischen Inseln der Raum nicht ohne Schwierigkeiten er-
reichbar war. So blieben viele der mittelalterlichen Namenvarianten auf den see-
männischen Gebrauch und den Zeitraum des 15. und 16. Jahrhunderts beschränkt. 
In Gänze sind sie dokumentiert in den Portolankarten, die in den Inventaren von 
Capacci (CapacciTopon) und Kretschmer (KretschmerPortolane) umfassend aus-
gewertet werden. 

Angesichts der spärlichen Oberlieferungslage ist eine Texttradition um so 
wertvoller, welche den Bestand der italienischen Inselnamen des ionischen und 
kretischen Meeres, der Zykladen, der sildlichen und nördlichen Sporaden sowie 
des thrakischen Meeres und des Marmarameeres bis hin zum damaligen Konstan-
tinopel in zahlreichen Varianten ilberliefert, die Isolari. Die Isolari stellen eine ei- 
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gene Textgattung dar. Sie reicht vom frilhen 15. bis zum Ende des 17. Jh., begon-
nen mit dem Liber insularum Archipelagi des Florentiners Cristoforo Buon-
delmonti. Er verfasste es im Verlauf seiner eigenen Reise durch die Ägäis,1  die er 
1415 nach längeren Aufenthalten in Korfu und in Kreta angetreten hatte, d.h. auf 
Grundlage eigener Anschauung und aktueller Informationen. Daher sind es die 
Namen des zeitgenössischen Gebrauchs, die Buondelmonti im Liber insularum 
Archipelagi verwendet. Daneben ftihrt der Florentiner Humanist auch die aus der 
Lektiire von Vergil, Plinius und Strabo bekannten Namen der literarisch-klas-
sischen Tradition an. 

In der Länge, der Ausstattung und den Inhalten unterscheiden sich die einzel-
nen Texte, die sich an seinem Vorbild orientierten, deutlich. Sonettis Isolario ist 
in Versform verfasst und besteht aus einer Serie von Sonetten.' Der Bezugsraum 
ist derselbe wie der von Buondelmonti beschriebene; Sonetti verfligte jedoch 
auch tiber eigene seemännische Kenntnisse der griechischen Meere. Bordone und 
Porcacchi behandeln nicht nur die griechischen Inseln, sondem verfolgen den An-
spruch, alle Inseln der Welt zu beschreiben, wie es die Titel andeuten. Boschini 
beschränkt sich wiederum auf den Raum des „Arcipelago".3  Gemeinsames Kenn-
zeichen der Isolari bleibt das formale Prinzip, jeweils einer Inselkarte eine Be-
schreibung zur Seite zu stellen, wenngleich nach Sonetti das Wechselspiel von 
kartographischer und textueller Darstellung zunehmend in den Hintergrund tritt. 
Die Darstellung der Inseln in den Isolari erfolgt entlang einer Reiseroute, häufig 
sind die einzelnen Beschreibungen mit Angaben des Typs „im Westen folgt die 
Insel..." angeschlossen. In den folgenden vier exemplarischen Dokumentationen 
werden entlang der Oberlieferungstradition der Isolari charakteristische Namen-
formen erläutert. 

2. Beispiele 
2.1. Santorino 

Diese slidlichste Insel der Zykladen ist in ihrer heutigen Form das Ergebnis vul-
kanischer Aktivitäten. Der antike Name ist Thera.4  Er geriet im 12. Jh. aul3er Ge-
brauch und wurde erst nach der griechischen Staatsgriindung 1830 wieder offi-
ziell — eine solche programmatische Orientierung an der antiken Tradition schlug 

1  Eine erste Version des Liber ist auf 1420 datiert, eine zweite auf 1422. Die Originale sind ver-
loren. Integrale Editionen liegen nur von der zweiten, körzeren Fassung vor, in einer Version, 
die aus der zweiten Hälfte des 15. Jh. stammt (BuondelmontiLiberSinner und Buondel-
montiNäsönLegrand). Weitreichende Ähnlichkeiten mit dem von Sinner edierten lateinischen 
Text weisen die beiden in dieser Untersuchung ausgewerteten Volgarizzamenti auf, Buon-
delmontiLibroA und BuondelmontiLibroV. Zur Gattungsgeschichte cf. Donattini 2000. 
2  Cf. SonettiIsolarioGoff 1485. 

Cf. BordoneLibroDeCesare 1528; PorcacchiIsole 1572; BoschiniArcipelago 1658. 
1  Gr.a. Chipa (Pape), lat.a. TUra (ForcOnom). 
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sich in vielen Namenformen des modemen Nationalstaates nieder und strahlte 
später auch auf das Italienische aus.5  Der Name Santorino ist venezianischen Ur-
sprungs. Er leitet sich von dem Namen der Schutzheiligen der Insel ab, Santa 
Irene. Die Isolari öberliefern diese Bezeichnung in den Varianten Santa Erini und 
Santorini. Der Erstbeleg, Sancte Reni, stammt aus einer lateinischen Quelle, einer 
venezianischen Urkunde.6  

Auch wird eine zweite Namensvariante öberliefert, Santellini. Diese Variante 
findet sich in einigen Manuskripten des Liber von Buondelmonti. Dagegen flihren 
Sonetti, Bordone und Boschini sie nicht an. Georgacas (1970: 355) erklärt diese 
Form mit der fälschlichen Deutung als Santa Helene, die sich aber nicht durchge-
setzt habe. 

Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Identifikation der Insel. Während Buon-
delmonti und Porcacchi in Santellini die Insel Thirasia erkennen, geht zumindest 
aus der kartographischen Darstellung bei Bordone hervor, dass Tiresia nur der 
Name der kleineren Insel ist. Santorino wird hier fiir die gesamte Gruppe verwen-
det. 

Quellenbelege: 
BuondelmontiLiberSinner (sec. XV s.m., 78) Santellini; 
BuondelmontiLibroA (sec. XV s.m., 6v°) Santorini; 
BuondelmontiLibroV (sec. XV s.m., 17v°) Santelini; 
SonettiIsolarioGoff (1485, [28]) Sancta Erini; 
BordoneLibroDeCesare (1528, XLVIIIr°) Santorini; 
PorcacchiIsole (1572, 33) Santelini; 
BoschiniArcipelago (1658, 24) S. Erini. 

2.2. Panaia 
Dieser Name ist ebenfalls ein Beispiel för kulturell bedingten Namenwandel, in-
sofern auch Panaia die Zugehörigkeit zum christlichen Kulturkreis zum Aus-
druck bringt.7  Diese Bezeichnung wurde im Mittelalter för mehrere Inseln ver-
wendet, deren jeweils angesprochene Lage nicht immer zweifelsfrei zu bestim-
men ist. 

Auch aus den Isolari lassen sich unterschiedliche Lokalisierungen herauslesen: 
die einen (Buondelmonti, Porcacchi) erwähnen sie unter den Zykladeninseln, auf 
dem Weg von Antiparos nach Naxos. Bei Sonetti, Bordone und Boschini dagegen 
handelt es sich um eine Insel der sildlichen Sporaden. Die räumlichen Daten von 
Sonetti und Bordone lassen sich in etwa mit Markls (1966, s.v.) Auffassung in 
Einldang bringen, dass die Insel Kandeliussa gemeint ist. 

5  Cf. Kramer 1987-93. 
6  Lat.med. Sancte Reni (1278 ca., UrkundenVenedig 3,185), [insula] Sancte Herini (sec. 14 
pm., DandoloChronicaPastorello, 282). 

Panaia kommt aus dem griechischen Havayia, f., ein Ehrenname fiir Maria, Sophocles 1888. 
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Quellenbelege: 
BuondelmontiLiberSinner (sec. XV s.m., 95) Panaya; 
BuondelmontiLibroA (sec. XV s.m., 9r°) Panaia; 
BuondelmontiLibroV (sec. XV s.m., 27v°) Panaia; 
BerlinghieriGeographiaSkelton (1482, III, cxxvii) Panaia; 
SonettffsolarioGoff (1485, [661) Panaiea; 
BordoneLibroDeCesare (1528, LIIII°) Panegia; 
PorcacchiIsole (1572, 34) Panaia; 
BoschiniArcipelago (1658, 58) Panaia. 

2.3. Samotracia 
Der Name Samotracia weist seit der Antike eine ungebrochene Tradition auf; die-
ser Inselname bedeutete das `thrakische Samos'.8  In den Isolari sind die lautlich 
adaptierten Varianten Samotrachie und Samotratia belegt. Daneben dokumentie-
ren die Isolari Namenformen, die auf Grund einer volksetymologischen Deutung 
entstanden: Aus it. mandracio s.m. klarsena, innerer Teil des Hafens', ein Gräzis-
mus im Italienischen,9  wurde der Name Mandrachi. Er findet sich bei Buon-
delmonti und Porcacchi. Eine weitere Variante zitiert Bordone. Sie weist auf das 
Verblassen des urspriinglichen Bedeutungsinhaltes von Mandrachi hin und ba-
siert auf einer weitergehenden Deutung, als Heiligenname: Sanmandrachi. Vari-
anten dieser Namensform sind auch in den Portolankarten und in lateinischen ve-
nezianischen Urkunden' dokumentiert. 

Quellenbelege: 
BuondelmontiLiberSinner (sec. XV s.m., 126) Mandrachi; 
BuondelmontiLibroA (sec. XV s.m., 13v°) Mandrachi; 
BuondelmontiLibroV (sec. XV s.m., 3v°) Mandrachi; 
SonettiIsolarioGoff (1485, [90]) Samotrachie, 
BordoneLibroDeCesare (1528, LDCr°) Samotratia, Sanmandrachi; 
Porcacchffsole (1572, 34) Mandrachi; 
BoschiniArcipelago (1658, 82) Samotraccia, Samatracchi. 

2.4. Dipsi 
Die Isolari verwenden auch eigene Namenformen, die auf Missverständnissen ih-
res Urhebers Buondelmonti beruhen, bzw. Beispiele fur sein Bestreben sind, den 
Inselnamen etymologische Erklärungen beizugeben. Zu diesen Namen gehört 
auch Dipsi. Die antike Namensform ist Lepsia,11  im 15. Jh. war die Variante Lip-
so in Gebrauch (Sonetti). 

8  Gr.a. Eatio0påx77 (Pape), lat.a. Samothräce" (ForcOnom). 
9  Cf. Cortelazzo 1970: 131. 
'° Cf. lat.med. Samandrakio (1204 ca., UrkundenVenedig 1: 478), Sancto Mandrachi (1278 ca., 
Urkunden Venedig 3: 205). 
" Gr.a. Abina (Pape), lat.a. Lepsia (ForcOnom). 
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För Buondelmontis Dipsi gibt es vermutlich zwei Ursachen. Die eine ist die 
graphische Ähnlichkeit des griechischen Lambda mit dem Delta; die andere ist 
die auf diese Weise mögliche Herleitung von gr. äiva f. `sete', was der Autor mit 
der Trockenheit der Insel erklärt (BuondelmontiLiberSinner: „Est igitur dipsi 
graece, sitis latine"; BuondelmontiLibroV: „dipsi in greco in latino significa se- 
te"). 

Die Fehlertradition ist erhellend: Die fehlerhafte Variante findet sich auch in 
Berlinghieris Geographia von 1482, die in Versform eine äuBerst freie Version 
der Geographie des Ptolemäus darstellt — in weiten Teilen repräsentiert sie das 
erste Volgarizzamento dieses Textes. 

Zudem gibt es eine zweite Traditionslime för die beigegebene Etymologie 
(BuondelmontiLibroA: „vol dir in latin° basta"; SonettiIsolarioGoff: „Lipso vol 
dir in lingua greca basta"). Die Herkunft dieser Variante könnte nur eine vollstän- 
dige Edition des Libro klären, die bislang noch aussteht. 

Quellenbelege: 
BuondelmontiLiberSinner (sec. XVs.m., 106) Dipsi; 
BuondelmontiLibroA (sec. XVs.m., 10v0) Dipso; 
BuondelmontiLibroV (sec. XVs.m., 33v°) Dipsi; 
BerlinghieriGeographiaSkelton (1482, III, cxxvii) Dipsi; 
SonettiIsolarioGoff (1485, [76]) Dipso, Lipso; 
BordoneLibroDeCesare (1528, LVv°) Lipso; 
PorcacchiIsole (1572, 31) Dipsi; 
BoschiniArcipelago (1658, 68) Lipso. 

3. Resiimee 
Die Isolari stellen eine wichtige Quelle der italienischen Inselnamen dar, in einem 
geschlossenen Text beschreiben sie ein groBes geographisches Gebiet, das ent-
lang einer Reiseroute erschlossen wird. Das Korpus der in den Isolari tiberliefer-
ten Namen spiegelt den Reichtum der mittelalterlichen Namenvarianten wider, 
fiir die es ansonsten iiberwiegend kartographische Belege gibt oder verstreute 
Zeugnisse in Chroniken und Obersetzungen. Umgekehrt reflektieren die Inselna-
men die historische Kontextgebundenheit der Einzeltexte und die Charakteristika 
ihrer Oberlieferung. 

An Hand der vorgestellten Fälle — Santorino, Panaia, Samotracia und Dipsi — 
werden einige wichtige Limen der itafienisch beeinflussten mittelalterlichen Na-
menvarianten erkennbar. Zunächst repräsentieren sie den kulturell bedingten Na-
menwandel, insofern Namen wie Santa Irene und Panaia religiös motiviert sind. 
Weiterhin geben sie Aufschluss fiber die mangelnde Oberpriffbarkeit der Infor-
mationen, die den Autoren der Isolari zur Verfilgung standen: Es gibt Namen, die 
konkurrierend filr verschiedene Inseln gebraucht werden wie Panaia und Caloie-
ro. Zudem zeigen sich Schwierigkeiten bei der Zuordnung der antiken zur mittel- 
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alterlichen Namensform, wie sie am Beispiel Santo rino deutlich wurden, welches 
nur mit Thirasia, nicht aber mit Thera in Verbindung gebracht wird. Bei den In-
seln um Santorino handelt es sich um die Nerreste eines Vulkankraters; dieses 
Beispiel zeigt auch, dass die geomorphologische Fragmentiertheit zu Unsicher-
heiten bei der Zuweisung eines Namens fiihren kann. 

Ein weiterer wichtiger Faktor des mittelalterlichen Namenwandels ist die 
Volksetymologie, verdeutlicht an den Varianten Mandrachi und San Mandra-
chi. 

Das Beispiel Dipsi gibt schlialich Auskunft Ober die Situation Buondelmon-
tis, welcher zwar Ober Griechischkenntnisse verfilgte, diese aber nicht Mimer auf 
die richtige Grundlage stellen konnte. Möglicherweise fiel bei dieser Namenform 
die Verlockung, eine mehr oder weniger schllissige Etymologie zu liefem, stärker 
ins Gewicht als die präzise Wiedergabe des Namens. Möglicherweise ist Buon-
delmontis Irrtum aber auch einfach der Situation eines Reisenden geschuldet, 
welcher häufig auf miindliche Auskönfte angewiesen ist und dem nur wenige 
Hilfsmittel zur Verffigung stehen. 

Abgesehen von diesen Grundzilgen des mittelalterlichen Namenwandels geben 
die genannten Beispiele Auskunft Ober die Kompilationspraxis der Nachfolger 
Buondelmontis und Ober die Oberlieferungsgeschichte der Isolari. In den genann-
ten Beispielen wird deutlich, dass Porcacchi nicht von der Vorlage abweicht; er 
scheint unmittelbar einem Manuskript des Liber zu folgen. Dagegen verfiigt So-
netti Ober eigene Namenvarianten, die sich auch bei B ordone finden, hier z.T. um 
weitere Formen ergänzt. Diese Varianten lassen sich in einigen Fällen eher mit 
den Varianten der Portolankarten in Einklang bringen, was als Indiz fiir gröBere 
Authentizität dieser Formen gewertet werden kann. 

Am Beispiel Dipsi wird die Ausstrahlung der Gattungstradition deutlich: 
Buondelmonti zählte auch zu den Quellen von Berlinghieri, dessen Geographia 
zugleich das friiheste italienische Ptolemäus-Volgarizzamento darstellt. 

Eine breiter angelegte historische Dokumentation der griechischen Inselnamen 
im Italienischen erweist den zentralen Stellenwert der Varianten aus den Isolari12. 
Der Quellenwert dieser Gattung wird för die historische Dokumentation der In-
selnamen genutzt und somit die Geschichte der Namenvarianten um die Kompo-
nente der Textgeschichte ergänzt. Sie gibt Aufschluss iiber die Individualität des 
Autors, fiber die Zusammenhänge der Oberlieferungstradition und die Etablie-
rung der griechischen (und heute auch tärkischen) Inselwelt in einer Gattung, die 
Landeskunde, Antikenkunde und Namenkunde in sich vereint. 

Literatur 

BerlinghieriGeographiaSkelton = Berlinghieri, Francesco. 1964. Geographia (Florence 
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Le mot cälugeir "moine" dans l'onomastique 
du sud-est de l'Europe 

Simona Goicu 
Roumanie 

Notre démarche consiste non seulement dans l'analyse du sp&ifique de l'onomastique reli-
gieuse roumaine, majs aussi dans l'6ablissement des rapports avec l'onomastique des peuples 
voisins. 

Bien que roman par origine, le peuple roumain appartient, du point de vue religieux, å la 
grande famille orthodoxe. Si les termes ecclaiastiques fondamentaux sont d'origine latine (bi-
sericå "41ise" <lat. basilica, cruce "croix" < lat. crucem, Dumnezeu "Dieu" <lat. Domine 
Deus), ceux qui daignent l' organisation de la vie religieuse sont d' origine slave. Dans cette 
derniåre cat4orie s'inscrit aussi le terme cålugår < ancien slave kalugerii < grec Koul6yepo5-
"bon vieillard". 

L' appellatif cålugår a On&it dans l'anthroponymie, au &hut comme sumom, puis il s'est 
impoA en tant que nom de famille sous la forme simple ou &riv& : Cålugår(u), Cålugårescu 
(< Cålugår + le suff. patronymique -escu), Cålugåreanu (Cålugår + le suff. toponymique 
-eanu). Ses attestations toponymiques sont assez anciennes : Cålugåri (1428, Moldavie), Valea 
Cål(u)gäru(1) (1428, Valachie), Kaluger village, å praent disparu (1444, Banat). 

Le terme roumain cålugår a été emprunté en hongrois sous la forme kalugyer "moine ortho-
doxe" attest& comme nom de personne : Kalayer (1400), Kalager (1410) et comme nom de lo-
calit, dans le compoA Kalgerfalwa (1458). 

Les trois r4ions roumaines : la Moldavie, la Valachie et la Transylvanie sont un 
prodigieux croisement de cultures, å la suite du contact avec l' Orient et l'Occi-
dent europ&n, car la Roumanie est en m6'me temps orthodoxe et latine : nourrie 
avec des influences du Mont Athos, elle a obtenu l'unité et le statut de pays mo-
derne gråce å l'orientation vers les id&s de la Wvolution frangaise. 

Du Mont Athos, les Roumains ont adopté la vie monacale mystique, bas& sur 
la m&litation, la prire, fait qui n'exclut pas le travail. Pour dhsigner les personnes 
qui se sont dAli&s å ce type de vie, la langue roumaine connait deux termes : 
cålugår et monah. 

Le mot ceilugär (fan. cälugäritä) provient de l'ancien terme slave kalugerii 
(ffin. kalugerica), tout comme le rus. kaloger, 	kahiher, bg. kahiger (f&i. 
kahigerka), ser. kaluder (f6n. kaluderica) et l'alb. kallogffir, kallogffin "moine de 
rite orthodoxe" (fån. kallogreg (Tagliavini 1963: 346). 

Å son tour, l'ancien terme slave kaluger renvoie au gr. Kallkepog-, attesté au Se 
si&le chez Palladius Monachus dans Historia Lausiaca. Selon Carlo Tagliavini 



LE MOT CALUGÄR "MOINE" DANS L'ONOMASTIQUE DU SUD-EST DE L'EUROPE 	145 

(1963: 346), le sens du mot serait celui de "heureux dans sa vieillesse" et non pas 
"bon vieillard". On reconnait dans la structure du terme le substantif ybpov 
"vieillard" (rencontrö chez Evagre, au 6e sihcle) et l'adjectif KaAk. Pour com-
prendre exactement la signification du terme composö, nous allons prösenter les 
sens palens du mot icorAk : 1. beau (du point de vue physique) ; 2. beau, noble, 
honnöte, honorable, glorieux ; 3. (anal.) pur, naturel (mötaux) ; 4. parfait, achevö, 
accompli ; 5. convenable (Bailly 1928 s.v. Koul,k). Le dictionnaire Greek-English 
lexicon enregistre aussi le sens de "bon" (Liddell & Scott 1925-40 s.v. Kail6g). 

Du point de vue chrötien, l'adjectif KocAck doit ötre compris avec la significa-
tion de "bon". Pour l'apötre Paul, la bontö est l'un des fruits du Saint Esprit, å 
cötö de: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la foi, la douceur, 
la maitrise de soi (Galates 5: 22). Une döfinition du bon vieillard nous est offerte 
par saint Siluan du Mont Athos (2000: 243) : « Les gens bons rayonnent de joie et 
de gaietö [...]. Celui qui vit selon la volontö de Dieu est bon, joyeux et connalt le 
repos ». C'est donc å de tels hommes qu'on a accordö au döbut le titre de 
ica26yepog., dont l'öquivalent latin ötait venerabilis (Lampe 1989 s.v. Ka26yepog). 
Plus tard, par extension sömantique, le terme a commencö å dösigner "tout 
moine" (Tagliavini 1963: 346). 

En roumain, le terme cålugår a ötö enregiströ avec les sens suivants : 1. 
"homme qui, aprhs avoir ötö novice dans un monasthre, fait les vceux d'oböis-
sance, de pauvretö et de chastetö pour toute la vie et vit comme un membre de 
cette collectivitö religieuse" ; 2. (au pl. cålugåri) "une danse populaire" (DLR 
1940 s.v. cålugår). Pourtant, le dictionnaire n'enregistre pas cålugår comme nom 
d'une plante du Pays de Zarand (å l'ouest de la Roumanie) qui pousse au prin-
temps, en möme temps que les crocus. La premihre attestation du mot est la forme 
cålågår (1606), considöröe une faute d'orthographe (DLR 1940 s.v. cålugår). 

En anthroponymie, le mot cålugår a pönötrö au döbut comme surnom (Vlad 
Cålugårul, voYvode de la Valachie entre 1481-1495), puis comme nom de fa-
mille. Dans le livre Termeni crestini in onomastica romåneascå (Goicu 1999), 
nous avons prösentö la diffusion pour l' an 1994 du nom de famille Cålugåru avec 
2 489 apparitions dans tout le pays et sa variante Cålugår (1 649 apparitions). 
Cette distribution a ötö mise å notre disposition par le Laboratoire de Sciences 
Onomastiques de la Facultö de Lettres et d'Histoire de l'Universitö de Craliova. 

Cålugåru : Oltönie 816, Muntönie 438, Dobroudja 106, Moldavie 709, Mara-
mures 27, Transylvanie 204, Le Pays des trois rivihres Cris 34, Banat 90. 

Cålugår : Oltönie 6, Muntönie 6, Dobroudja 11, Moldavie 8, Maramures 23, 
Transylvanie 1 504, Le Pays des trois rivihres Cris 64, Banat 23, Bucarest 4. 

On peut constater que la variante graphique Cålugår est plus röpandue en 
Transylvanie et la prösence de cette forme dans les autres rögions montre qu'il 
s'agit des personnes qui ont ömigrö de la Transylvanie. Å la difförence de la 
forme avec article döfini Cålugåru (oh la fonction de l' article [1] a ötö reprise par 
la voyelle [u]), dans le cas de Cålugår, le [u] n'a plus ötö notö par les reprösen-
tants de l' administration hongroise lors de l'inscription dans les actes officiels. 
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Si on analyse la repartition par departements de ces deux variantes, on constate 
qu'elles sont plus repandues en Oltenie, dans les departements du nord de la Mun-
tenie, en Moldavie et dans quelques departements de la Transylvanie, c'est-å-dire 
dans les endroits oti les monasttres sont plus nombreux et oti la vie monacale est 
plus intense. Å cette sffie on ajoute aussi les noms de famille &rives 
Cälugärescu et Cälugäreanu (Goicu 1999: 180-181). 

Les toponymes contenant le terme cålugår sont nombreux. D' ailleurs, les 
plus anciennes attestations du mot apparaissent dans la toponymie de la Mol-
davie (Cålugåri 1428) et de la Valachie (Valea Cål(u)gåru(l) 1428) (DERS 
1981: 33). 

Pour la Moldavie, Nicolai Gråmadå a enregistri les microtoponymes suivants 
Cålugår 19e s. (hameau qui appartient au village Drågoiegi), lazul Cålugårului 
1749 (Malatinet), Poiana Cälugärului 1788 (Pårte5tii, Cacica et Solonetu Nou), 
lazul Cålugårului Atanasie BoKa 1613 (Sånt Ilie), Preluca Cålugärului 1784 
(Slåtioara), Dealul Cålugårului 1939 (Sunåtori), Poaiana Cålugärului 1939 
(Dorna pe Giumalåu). 

La forme de f6ninin apparait dans les noms de lieux : Cålugårita 1776 et å pre-
sent (hameau du village Horodnicul de Jos) et Cålugårita 1939 champ cultive 
(Voitinel). Parmi les &riva du terme cålugär nous citons : Cålugåra (ruisseau) 
1783 (dans Valea Cå1däru5ii, village Borghice5ti), Fåntåna Cälugäreascå 1939 
(Lipovenii Dragomirnei), Hrebla Cålugåreascå 1784 (Malatinet), Trecåtoarea 
Cälugäresacå de la Moldovita 1583 (Sucevita) (Gråmadå 1996). 

Pour l'Oltenie, le toponyme Cålugåru a ete enregistr8 dans plusieurs localit8s : 
marais (village Bistret — DJ) ; tertre (village Dåbuleni — DJ) ; for& (Ianca — OT) ; 
partie d'un village (Cetate — GJ) ; petite vall& (village Måiag — OJ) ; ruisseau 
(village Cålugåreni — GJ) ; colline (village Dicule§ti — VL). Parfois, le nom de lieu 
est accompagne d'un determinant: Cålugåru Mare foret (village Rupturile — DJ) ; 
Ceilugäru Mic foret (village Rupturile — DJ). Le pluriel Cälugäri est frequent 
aussi: lieu (village Råcarii de Jos — DI); lieu (village — OJ); monastere (Vålcan — 
GJ) ; partie d'un village (Valea Izvorului — MH) ; lieu avec les ruines d'un petit 
monasttre (village Bistrita — OT) ; clairitre (village Andreie§ti — VL). 

Å son tour, le feminin Cålugärita a ete atteste comme nom de: clairitre (vil-
lage Socu — OJ) ; colline (village Ohaba — MH) ; lac (village Voloiac — MH) ; lieu 
(village Bogdåne5ti — VL) (DTRO 1995 s.v. cålugår, cålugårita). 

Parmi les &riva de cålugår, nous rappelons : 
Cålugåra marais (village Bistret — DJ) ; ruisseau (village Co5oveni — DJ). 

Iorgu lordan (1963: 240) considtre qu'il provient du feminin cålugårå < cälugår, 
tout comme arhimandrita represente le feminin d' arhimandrit. L'opinion ne peut 
pas 8tre acceptee, car le marais a ete appele aussi Cålugåru. Il est possible que la 
forme feminine provienne de la modification du toponyme Cålugåru, d'aprts le 
genre feminin du substantif baltå. Les toponymes formes avec -a des anthropo-
nymes montrent la possession et ceux forma d' autres toponymes, l'appartenance 
(DTRO 1995 s.v. cålugåra). 
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Cålugåreasa : vall& (village Bratovoiesti — DJ) ; village — GJ ; for& (village 
Osica — OT) ; 

Cålugåreasca colline (village Bårboi — DJ) ; champ (village Malu Mare — 
DJ) ; vall& (village Cålugårei — DJ) ; for& (village Burila Micå — MH) ; 

Cålugårei : village — DJ ; colline (village Cälugärei — DJ) ; for& (village 
Cålugårei — DJ) ; 

Cålugåreni : village — D.J. Le village a été attesté pour la prernire fois sous la 
forme Calugerovti en 1428 (DRH 1 118-122) ; lieu (village Belciu — DJ) ; for& 
(village Foisor — DJ) ; partie d'un village (village Fårcåsesti — GJ) ; 

Cålugåreffi : partie d'un village (village Amärästii de Jos — DJ) ; ruisseau (vil-
lage Bratovoiesti — DJ) ; lieu avec des vignobles (village Fårcåsesti — GJ proba-
blement aujourd'hui Via Cålugårilor, dans l'ancien village Cålugåreni) (DTRO 
1995 s.v. Cålugåra, Cålugåreasa, Cålugåreasca, Cålugåreni, Cålugåreoi). 

Au Banat et en Transylvanie, on a enregistit les toponymes suivants, qui ren-
voient å l'appellatif cålugår 

Cålugåra monastre (village Ciclova Romånå — CS), construit entre 1859-
1860; ruisseau (villages Ciclova Montanå, Ciclova Romånä — CS) ; for& (village 
Steierdorf — CS) ; rue (village Teregova — CS) (DTB 1985 s.v. Cålugåra); 

Cålugåreni : le ckpartement d'Arad : 1913 eivinga, 1956 Vinga Nouå, 1964 
Cålugåreni ; 

Cålugåreni : le dOartement de Harghita : 1601 Kezepseo aliter Remethe Ho-
morod, 1850 Remete, 1854 Homoröd-Remete, Remetea Homorodului (le nom ac-
tuel Cålugåreni correspond au hongr. Remete < remete "ermite", qui apparait 
dans les documents 1-6:liga par l'administration hongroise) ; 

Cålugåreni : le dOartement de Mures : 1567 Mykhdza, 1585 poss. Mikhaza, 
1694 Mikhdza, 1839 Mikhdza (Suciu 1967: 125) (le nom Cålugåreni est plus r6 
cent, &ant attribuk par voie administrative). 

En ce qui concerne les localita disparues, nous consignons : 
*Kaluger 1444, probablement dans l'ancienne r4ion Caransebes ou Lugoj ; 
*Kalugyeren 1503, 1505 dans l'ancien district Comiat, au sud-est d'Ersig, le 

&partement de Timis (Suciu 1968: 348). La forme documentaire contient le nom 
de lieu Cålugåreni, formé du nom de groupe cålugåreni "personnes originaires 
du village Cålugåri ou Cålugåra (le nom d'un monast6-e)" (Goicu 1999: 181). 

En hongrois il y a le terme kalugyer enregistré avec les attestations suivantes : 
1400 Kalagyer sumom, 1410 Kalager surnom, 1438 kalugeros (forme latinis&), 
1453 kalogeris (forme latinis&), 1458 kalgeifalwa nom d'une localit, 1590 ka-
logyor. L'apparition du mot hongrois dans les documents nous permet d'&ablir 
ses sens: 1. moine orthodoxe (1400) ; 2. anabaptiste (personne appartenant å une 
secte politique et religieuse du 16e si&le avec le si4e å Miinster, qui soutenait 
que seulement les adultes peuvent are baptisa) (1559) ; 3. moine gr&o-catho-
lique, plerin (1782) (EWU s.v. kalugyer). Å coW du roum. cålugår, les auteurs 
du dictionnaire proposent comme &ymons le ngr. Kisulkepcn, bg. icanyeepb, scr. 
kaluder, rus. Kanozepb, icanyaep. 
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Kåzm& Mildos enregistre le surnom Kalugyer sous les formes documentaires : 
Johannis Kalager 1646-47 / 1780, Andreas Kaluger (Moldavie) 1400 (RMCsSz 
s.v. Kalugyer). 

Comme on l'a gå vu, le synonyme de cålugår est le terme monah. Ce mot est 
emprunt å l' a. si. monahå, majs, selon certaines opinions, il peut provenir aussi 
du ngr. monahös (DEX2  s.v. monah). Il est attesté relativement tard, en 1632, 
comme le montre Dictionarul limbii romåne : « Marele Joan, pre poreclå Zunara, 
ce-au fost monah, ce så zice cålugår » (DLR s.v. monah). Le fait que dans cette 
citation on explique le terme par son synonyme cålugår nous fait comprendre que 
monah &ait moins connu. Le Kminin monahie, considéré un emprunt å l' a. si. 
monahija ou au ngr. monahi, est attesté seulement en 1851: « Monahul sau mo-
nahia nu este slobodå a-5i låsa månåstirea... » (DLR s.v. monahie). 

En anthroponymie, le mot a été utilisé au iMbut comme surnom. Plus tard, il 
s'est impoA comme nom de famille, avec plusieurs variantes 

Monah 22 : 1—AG, 5 — B, 1 — BC, 8 — BT, 3 — CL, 4 — IS ; 
Monahu 10: 4— B, 1 — BR, 1 — BT, 3 — CL, 1 — IS; 
Monach 10 : 1 — BC, 6 — NT, 3 — VR ; 
Monaha (ffininin) 6— BZ. 
Si on compare cette statistique avec celle dress& pour le nom de famille 

Cålugår(u), on observe que les noms de famille Monah(u), Monach, Monaha ont 
une fr&mence plus ricluite. Une autre constatation qui s'impose est que le terme 
monah n'est pas entré dans la toponymie. 

En hongrois, il y a d'un c6té le terme baråt avec deux significations : 1. ami ; 2. 
moine, et de l'autre cöt& monoh (monok) "moine, ermite". Le dernier mot pro-
vient du lat. eccl. monachus, emprunté au gr. movax6 ou å l'a. allem. munih I 
moyen allem. munich, munch (EWU s.v. monoh). 

Au &hut, monoh (monok) a été utiliA en anthroponymie comme surnom, tel 
qu'il råulte des attestations documentaires : 1211 Monac (EWU s.v. monoh), 
1720 Petrus Monok (le &partement de Komårom), Georgius Månak (le &parte-
ment de Zala), 1505 Monoky [Janos] (Cluj-Mänå5tur) (RMCsSz 1993: 747). 

En toponymie, le terme est bien repråent : 1227 /1409 Monyak (FNESz 1997 
s.v. Monok) 1266 Munuhpest, 1296 Monok, 1411 Monahhaza "la maison du 
moine", 1247 Monorethe, 1429 Monohodwar (EWU s.v. monoh). 

C' est un fait bien connu qu' en Occident aussi on a enregistré des noms de 
lieux qui proviennent du latin monachus "moine". Nous pensons tout d'abord å 
l' all. Miinchen. La ville a été fond& en 1158 par Heinrich dem Löwen, le duc 
guelfe de la Bavi&e et de la Saxe. Celui-ci a daruit le pont-douane de l'6v8que 
Freising et a chan0 le bourg å Miinchen, qui a regu ainsi des droits de douane 
et de monnaie. La premire attestation de la localité date du 1158: apud Muni-
chen, suivie de celle de 1310: Mvnchen. Il est probable que la ville a exist 
avant la premiåre datation, majs on ne sait pas exactement de quel couvent il 
s'agissait. Seulement en 1533, l'historien bavarois Aventinus (son nom r&l 
aait J. Turmair) a précisé que la ville aurait été construite sur le domaine du 



LE MOT CAUGÅR "MOLNE" DANS L'ONOMASTIQUE DU SUD-EST DE L'EUROPE 	149 

couvent Schäftlarn. C' est pourquoi elle avait été appel& Mi,inchen "chez les 
moines" (Berger 1993 s.v. Mi,inchen). 

Le nom de la principauté Monaco a une histoire int&essante. Selon André  
Compan (1995: 99), les premires attestations ont 	: Monoikos polis LigustikQ 
(I-Mcat& de Milet, vers 546-480 av. J.-C.), Portus Herculis Monoeci (Pline l'An-
cien, ler sikle apr. J.-C.), de portu Monacho (1078). Le mot a subi une double in-
fluence successive : d'abord celle du grec oikos "maison, demeure", puis l'attrac-
tion de monachus "moine", d' oh les armoiries actuelles de la principaut6 Il s'agit 
d'une racine pr6indo-euroOenne : *mon-, å valeur oronymique "rocher abrupte", 
d' di le latin mons, montis. 

En guise de conclusion, nous pr&isons que le terme commun cålugår est 
consigiA assez tard dans le documents roumains, seulement å partir de l' an 1606. 
Pourtant, les toponymes qui renvoient å ce mot connaissent des attestations plus 
anciennes. Il s'agit de Cålugåri (1428) en Moldavie, de Valea Cål(u)gäru(1) 
(1428) en Valachie et de Kaluger (1444) au Banat. En plan anthroponymique, on 
a formé de l'appellatif cålugår des surnoms, devenus noms de famille sous la 
forme simple ou &riv& : Cålugår(u), Cålugåreanu, Cålugårescu. En plan topo-
nymique, on constate un grand nombre de microtoponymes dans les provinces 
historiques roumaines : la Moldavie, la Valachie, la Transylvanie et le Banat. La 
Kquence des anthroponymes et des noms de lieux form& de l'appellatif cålugår 
est en aroite liaison avec le nombre de monaståres construits dans une Kgion. 
Nous avons montré aussi que le terme synonyme monah est plus r&ent et moins 
utilisé que le mot cålugår. Il est rare en anthroponymie et manque dans la topo-
nymie. 
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L'aymologie de Bucureoi, 
le nom de la capitale de la Roumanie 

Viorica Goicu 
Roumanie 

Le nom de lieu Bucureyti provient du nom personnel Bucur auquel on a ajoutå le suffixe collec-
tif -esti. 

Le nom de personne Bucur (fåminin Bucura) doit åtre mis en relation avec le verbe a (se) bu-
cura "se råjouir", le substantif bucurie "joie" et l'adjectif bucuros "joyeux, heureux". Les trois 
derniers termes sont les dårivås de l'adjectif bucur. Håritå du substrat thraco-dace, celui-ci a eu 
le sens initial de "beau". Sous l'influence du latin felix, il a acquis le sens de "joyeux, heureux". 
On sait que Felix a åtå le cognomen latin le plus fråquent dås l'åpoque de Sylla et il dåsignait le 
souhait des parents que leurs enfants soient heureux. Dans ces conditions, en Dacie, aprås la 
conquåte romaine de 105-106, l'anthroponyme Bucur este devenu l'åquivalent de Felix. Les 
Daces ont empruntå aux Romains cette coutume de souhaiter, par l'intermådiaire du nom, le 
bonheur de leurs enfants. 

Au sud-est de l'Europe, les åquivalents du roumain Bucur sont le serbo-croate Vesel, Veseo 
(< ser. vesel, veseo "joyeux, heureux") et le bulgare Wsel (< bg. v6el). Chez les Hongrois, pour 
exprimer la mane id&, on a fornA des noms de personne å partir de l'adjectif boldog "joyeux" 
(populaire bodog) : Boldog, Bodog avec les hypocoristiques Bod, Boda, Bodor. 

Le nom Bucureoi de l'ancienne capitale de la Valachie et de l'actuelle capitale de 
la Roumanie est attesté pour la premire fois dans un document de 1459 (Ionescu 
1975: 69). Å l'origine du toponyme il y a le nom de bapteme Bucur, porté par ce-
lui qui a fon& ou a pos~ le village, auquel on a ajouté le suffixe -esti, le pluriel 
de -escu, Bucuresti &allt un nom de groupe qui indique l'origine personnelle des 
successeurs de Bucur. 

La cat4orie des toponymes &riva avec le suffixe -esti des noms de personne 
comprend un grand nombre de localitå de toutes les r4ions de la Roumanie, 
dont celles appeMes Bucuresti de la Transylvanie, de la Moldavie, de l'OMnie et 
de la Munt&tie, auxquelles on ajoute d' autres crUtions administratives relative-
ment r&entes, tels Bucurestii Mici, Bucurestii Noi (Moldavie) et Bucurestii Noi 
(Oltatie). 

L'anthroponyme Bucur, ancien nom laIc roumain du substrat dace, a été trås 
r4andu chez les Roumains. C'est la raison pour laquelle il est souvent devenu 
nom de famille au moment de l'officialisation de celui-ci. Dans le classement ef-
fecttA en 1994 par Gheorghe Bolocan (1996: 11), le nom de famille Bucur occupe 
la place 44 du troisime groupe de fr4uence, avec 34 501 apparitions dans tout le 
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pays. Si on accepte, selon la theme statistique, que le nom avec la plus grande fr& 
quence de la Roumanie est Popa (< pop ä "prare") avec 171 195 apparitions, on 
peut apprncier que le nom de famille Bucur a une position privil6gi& dans l'en-
semble des noms de famille roumains. 

La coutume d'attribuer au nouveau-n6 le nom de baptöme Bucur 6tait encore 
frnquente dans la premiöre moiti6 du 19e siöcle, comme il r6sulte de la catagra-
phie de 1838 de la commune Berevoie5ti-Ungureni du nord de la Munt6nie, ou 
des 80 familles, 25 personnes portaient le nom de baptöme Bucur et 20 personnes 
de sexe föminin, le nom de baptöme Bucura (Hera-Bucur: 1996). 

L'ancien anthroponyme Bucur est attest6 aussi au sud du Danube, comme nom 
de certains Vlaches ("Roumains") transmis de g6n6ration en g6n6ration. Ainsi, 
dans l'onomastique bulgare, Stefan Ilöev (1969: 92) enregistre les pr6noms mas-
culins Bukor, Bukur pour lesquels ils renvoie au terme roumain bucuros "joyeux, 
heureux". Dans la r6gion montagneuse qui entoure la plaine de Sofia, la capitale 
de la Bulgarie, Nicolae Dråganu (1933: 616) enregistre plusieurs noms de lieux 
roumains, dont Bukorofci et au nord de la Kninsule Balkanique, une montagne 
prös de Orhania et Bukurovo, pits de Sevlievo, dans le district Trnovo. 

Dans l'onomastique serbe, Milica Grkoviö (1977: 48) enregistre Bukor, qu'elle 
considöre l'6quivalent de l'anthroponyme roumain Bucur, provenu de l'adjectif 
bucuros "joyeux, heureux". En Croatie, plusieurs personnes portant le nom 
Bukor, Bokor (= Bucur), dans les formes magyaris&s, sont attest6es aux environs 
de Zagreb (Leksik prezimena 1976). 

De möme, dans Rögi magyar csalådnevek szötåra, XIV—XVII szåzad, le nom 
de personne Bucur apparait sous la forme Bokor, plus rarement Bukur ou Bokor: 
Bokor 1404, Bukur Janos (Severin) 1574, Bukor, Bokor 1616, Joannes Bukur 
1721 (RMCsSz 1993). Dans le systöme officiel de dönomination des localit6s de 
la Hongrie il y a un nom qui a comme base l'anthroponyme en question : Bokor, 
du döpartement Nögråd, avec la premiåre attestation en 1265 sous la forme Bucur 
(FNESz 1997). 

L'anciennet6, mais surtout la continuit6 å travers les siöcles, la diffusion et la 
frnquence du nom personnel Bucur å l'6poque oh les noms des saints se sont im-
pos6s dans l'onomastique des Roumains et des peuples voisins, nous font r6viser 
l'opinion d'Ovid Densusianu (1968: 470-474), accept& par d'autres linguistes 
roumains, selon laquelle seulement par l'interm6diaire du nom personnel Bucur 
on aurait gard6 la signification initiale de l'adjectif bucur "beau" du substrat de la 
langue roumaine, tandis que dans ses &riva : le verbe a (se) bucura "se r6jouir" 
et le substantif bucurie "joie", l'6volution s6mantique a eu lieu dös l'6poque du 
roumain commun. 

Un argument pr6sent6 comme une hypothöse par Christian Ionescu (1975: 69) 
est le fait que, dans certaines r6gions de la Roumanie, telle celle de Brasov, ville 
situ& au sud-est de la Transylvanie, il y a eu la coutume d' attribuer aux nou-
veau-n6s le nom Bucur jusqu'å leur bapt'öme å l'6glise, ce qui suggöre qu'å la 
base du nom personnel il y a eu le sens de "joyeux, heureux" et non pas celui de 
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"beau". Le nom roumain fait partie d'une riche famille d' anthroponymes, anciens 
et r8pandus chez tous les peuples, qui exprimaient le sentiment de joie des parents 
å la naissance de l'enfant. 

Soit qu'il s'agisse de la joie des parents å la naissance d'un enfant, soit qu' on 
ait souhah8 au nouveau-n8 qu'il soit bucuros "joyeux, heureux" toute la vie, il est 
8vident le fait que le nom Bucur avec le f8minin Bucura renvoie au sens actuel 
des termes a (se) bucura "se r8jouir", bucurie "joie" et bucuros "joyeux, 
heureux". D' ailleurs, les significations de chaque terme sont les 8quivalents de 
celles exprim8es par les mots a ferici "rendre heureux", fericire "bonheur" et feri-
cit "heureux", &riv& qui proviennent de l'ancien dacoroumain ferice "heureux, 
joyeux" hait8 du latin felix, plus exactement de la forme felicem, avec le sens de 
"heureux" (Mihåescu 1993: 233). 

Majs l'adjectif felix est å la base du nom personnel latin Felix, dont Christian 
Ionescu (1975: 133) affirme qu' « il a 8t8 attest8 dans les sources antiques dås 

8poque de Sylla, quand Felix 8tait le plus fr8quent cognomen romain (dans un 
ouvrage r&ent oh sont analys8s les cognomens latins port& par 133 059 per-
sonnes celui-ci a 3 716 apparitions) ». Il va sans dire que la popularit8 de Felix 
chez les Romains, 8quivalent du roumain Bucur, s'explique par sa signification, 
connue par les usagers : felix, felicis "heureux". Au d8but, le mot latin a eu un 
sens plus concret : "fertile, productif' ; par exemple arbor felix d8signait un arbre 
fertile, qui produit beaucoup de fruits. Utilis8 ensuite avec le sens "favoris8 par 
les dieux" et "heureux", Felix est facilement devenu nom personnel donrA par les 
parents qui exprimaient ainsi leur joie å la naissance d'un enfant ou par lequel on 
souhaitait au nouveau-n8 une vie heureuse. 

Å la suite de la coexistence entre les Daces et les Romains, on a pu remplacer 
la signification initiale de l'adjectif bucur "beau" par "joyeux, heureux", ds que 
l'adjectiffrumos < lat. formosus, eut 'Analt dans la langue. Comme nom dace, le 
sens de l'anthroponyme Bucur a pu 8tre identique avec celui de l'adjectif bucur 
"beau", mais sa signification, tout comme celle de l'adjectif, s' est modifi& sous 
l'influence de la coutume, fitquente chez les Romains, d' attribuer aux enfants des 
noms 8quivalents avec les souhaits qu'on fait aprhs leur naissance. 

Le nAme souhait, par le nom personnel, a &8 emprunt8 par les Slaves balka-
niques å la population romanis& du sud du Danube. Dans l'onomastique serbe, 
Milica Grkovk (1977: 52, 230) a enregistr8 une s8rie de d8riv8s et d'hypoco-
ristiques des anthroponymes Vesel, Veseo (< l'adj. vesel, veseo "joyeux") : Vesa, 
Vese, Veselk, Veselin, Veselica, Veselko, Veseljak, Veseljko, Veseoko, Vesk, 
Vesko, Veso, avec les f8minins : Vesa, Veselja, Veselina, Veselinka, Veselica, Ve-
selka, Veska. 

Dans l'onomastique bulgare, les d8riv8s et les hypocoristiques indiquent une 
large diffusion et une grande fr8quence de Vesel (< adj. vesel "joyeux") : Veselin, 
Veselinko, Veselko, Vesko, Veso, avec les f8minins Vesa, Vesela, Veseldna, Ve-
selcinka, Veselina, VeselicIa, Veselija, Veselka, Veseliikka, Veska (Ilhev 1969: 
108). 
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Å la population autochtone, repr6sent& par les Roumains et les Slaves, les 
Hongrois ont emprunt6 la coutume d' attribuer aux nouveau-n6s un nom qui ex-
prime la joie des parents que leur enfant soit heureux. L'adjectif hongrois boldog 
"heureux", sous sa forme ancienne, populaire, bödog, est devenu un nom de bap-
tbite fr6quent dans l'onomastique hongroise, 6tant attest6 sous les formes : 
Bodogh, 1433, Bodog 1450, Boldogh 1513, Boldog 1663, dont on a form6 les 
hypocoristiques : Bod 1358, Boda 1395, Bodo 1403, Bodok 1444, Bodon 1427, 
Bodor 1401, Bodos 1482, Body 1428 (RMCsSz 1993). 

L'anciennet6, la diffusion et la fr6quence de l'anthroponyme roumain Bucur 
avec le f6minin Bucura sont soutenues aussi par la longue s6rie d'hypocoristiques 
et de &riva, surtout diminutifs : Bucu, Bucsa, Bucuraj, Bucurel, Bucurus, Bucu-
ref, Bucurut, etc. L'hypocoristique Bucu est å la base du nom de l'un des plus 
connu massifs montagneux des Carpathes M6ridionales de la Roumanie : il s'agit 
du nom des montagnes Buceci qui s'est impos6 sous la forme Bucegi, par la sono-
risation de ki å [k]. Partant du fait que les plus nombreux toponymes roumains 
ont dans leur structure des noms de personne, Sextil Puscariu (1934: 114-115) est 
arriv6 å la conclusion qu' « il est probable que c'est la m8me situation dans le cas 
de Buceci, qui, avant de devenir le nom du massif entier, aurait 6t6 le nom d'une 
partie de celui-ci, comme Bucsa, Bucsoiul, etc. ». L'6tymologie propos& par 
Sextil Puscariu å la cl6nomination du massif Bucegi est soutenue par le statut du 
nom personnel Bucur, un ancien anthroponyme traditionnel chez les Roumains Å 
l'hypocoristique Bucu on a attaché le suffixe diminutif -eciu < slave -e6e, comme 
dans le cas d'autres anthroponymes roumains : Cårneci (< Cårnu), loneciu (< 
Jon), Måneci (< Manu), Ståneciu (<Stan). 

Par cons6quent, å l'origine du nom de la ville Bucuresti, la capitale de la Rou-
manie, il y a l'ancien nom de bapt8me roumain Bucur, h6rit6 du substrat, par le-
quel les parents ont exprim6 soit leur bonheur provoqu6 par la naissance d' un suc-
cesseur, soit, le plus souvent, le souhait que le nouveau-n6 se r6jouisse de la vie. 
Si en roumain, l'ancien suffixe -esc forme des adjectifs qui indiquent l'espke : 
bärbåtesc "måle", omenesc "humain", pärintesc "paternel", romånesc "rou-
main", sätesc "villageois", dans l'onomastique, le mane suffixe a servi å la for-
mation des patronymes, en devenant, plus tard, noms de famille du type : 
Constantin > Constantinescu, Ilie > Iliescu, lon > Ionescu, etc. Sous la forme de 
pluriel, le suffixe -esti a form6 un grand nombre de toponymes dans toutes les ré-
gions de la Roumanie, en indiquant l'origine personnelle des habitants d'un cer-
tain endroit : Bucuresti < Bucur, Ploiesti < Ploaie, Tomesti < Toma, etc. (Goicu 
2001: 94-131). 

Toute l'6volution du suffixe -esc(u) avec le pluriel -esti dans l'onomastique 
roumaine est 6troitement li6e å la famille des Roumains et du village roumain. Å 
travers les sikles, l' id& de propri6t6 fonciåre a 6t6 li6e au nom de l'anc8tre, du 
vieillard, qui 6tait le chef de la famille. Seulement celui-ci avait le droit de dispo-
ser de la propri6t6 foncike et de d6signer le futur chef de la famille ou des fa-
milles avec le måme nom. La cons6quence de ce fait s'est refl6t6e dans le systkne 
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de dMomination des localit6 de toutes les provinces roumaines, oh les agglorn6 
rations humaines, constitu&s par l'union de plusieurs familles, ont regu le nom de 
la plus nombreuse famille, en ajoutant le suffixe collectif -eja au nom du 
grand-pre. Par cons4uent, au nom de la ville Bucureffi sont liés tous les mem-
bres des familles apparent&s, qui ont eu un ancare commun appelk Bucur. 

Bibliographie 
Bolocan, Gheorghe. 1996. Dictionarul numelor de familie din Romånia. Studii vi cercetåri 

de onomasticå. 2: 2, 7-44. 
Densusianu, Ovid. 1968. Opere 1. Lingvisticå. Bucure§6. 
Dräganu, Nicolae. 1933. Romånii in veacurile IX—XIV pe baza toponimiei i a onomasticei. 

Bucuregi. 
FNESz = Lajos, Kiss 1997. Földrajzi nevek etimodgiai szötåra 1. Budapest. 
Goicu, Viorica. 2001. Onomasticå romåneascå. Timi5oara. 
Grkovi6, Milica. 1977. Reekik liekih imena kod srba. Beograd. 
Hera-Bucur, lon. C. 1996. Monografia comunei Berevoieoi-Muscel. Bucure56. 
Ikev, Stefan. 1969. Reenik na liekite i familni imena u bådgarite. Sofia. 
Ionescu, Christian. 1975. Micä enciclopedie onomasticä. Bucuregi. 
Leksik prezimena socialistiåke Republike Hrvatske. Valentin Putanec & Petar Simunovk 

(r6d.). 1976. Zagreb. 
Mihäescu, H. 1993. La romanid dans le sud-est de l'Europe. Bucure56. 
Pu5cariu. Sextil. 1934. Etimologii. Dacoromania 7, 114-115. 
RMCsSz = Käzm6r, Mikl6s. 1993. R4i magyar csalådnevek szötåra, XIV—XVII szåzad. 

Budapest. 



Der Löwe in germanischen Personennamen — 
Erweiterung des theriophoren Namenschatzes 
oder romanisch-germanische Hybridbildung? 

Christa Jochum-Godgliick 
Deutschland 

Zusammenfassung 

Ist das Personennamenelement ahd. lewo ein lateinisches Lehnwort? Oder handelt es sich um 
ein autochthones germanisches Wort? Das schon mehrfach kontrovers diskutierte Thema wird 
erneut aufgegriffen. Die mit `Löwe' als Namenelement gebildeten germanischen Personenna-
men werden nach ihrer Bildungsweise sowie nach ihrer räumlichen und zeitlichen Verbreitung 
untersucht und im Hinblick auf die Ausgangsfragestellung beurteilt. 

Bis zur Zeitenwende wohl noch in Griechenland lebend, gehört der Löwe be-
kanntlich nicht mehr zu den in Europa heimischen Tierarten (Guggisberg 1960: 
15 ff.; Eliez 1967: 10 ff.). Gleichwohl gibt es eine Reihe von Zeugnissen, die be-
legen, dass im Laufe des 1. nachchristlichen Jahrtausends die Bekanntschaft so-
wohl mit dem realen wie mit dem symbolischen Tier auch fik die nördlich der Al-
pen siedelnden germanischen gentes möglich war. Zahlreich aus Ägypten impor-
tiert, spielten Löwen während der römischen Kaiserzeit eine gro& Rolle als 
Kampftiere bei Zirkusauffdhrungen sowie als domestizierte Statusobjekte von 
Kaisern und Privatleuten. Als fiir die Vennittlung des Löwen sicherlich von be-
sonderer Bedeutung darf eingestuft werden, dass nach dem Bericht des Cassius 
Dio unter Kaiser Caracalla (176-217) eine Truppe teilweise aus Rheingermanen 
formiert und leones genannt wurde. Auch in der Folgezeit erhielt sich der Löwe 
als Wappen der leones, die als Palastregiment in Gallien, Italien und Konstantino-
pel Dienst taten und noch zu Beginn des 5. Jahrhunderts in der Notitia Dignitatum 
in dieser Funktion erwähnt werden (Aföldi 1935: 324 ff.). Hinzu kommen zahl-
reiche Darstellungen von Löwen auf den vielfältigen Erzeugnissen des römischen 
Kunsthandwerks, die das Wissen um Aussehen und Aussagekraft des Tieres in 
alle Teile des römischen Reiches sowie auch in die unbesetzte rechtsrheinische 
Germania transportierten. Den frähen Einfluss des provinzialrömischen auf das 
germanische Kunstgewerbe bezeugt der Schildbuckel von Herpåly in Nordungarn 
mit der Löwendarstellung eines germanischen Meisters, die um die Wende vom 
3. zum 4. Jahrhundert datiert wird (Fettich 1930: 221 ff.). 

Dank seiner Grölle, Sprungkraft, Eleganz und seines majestätischen Auftretens 
gilt der Löwe seit altorientalischer und ägyptischer Zeit als „König der Tiere"; als 
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Sinnbild von Kraft und Mut ist er ebenfalls Symbol königlich-weltlicher Herr-
schaft. Auch in der Bildsprache der Bibel, die ihrerseits zusammen mit der Ver-
breitung des christlichen Glaubens zugleich flir die Vermittlung eines Bildes vom 
Löwen sorgte, ist das Tier häuflg vertreten. Anzutreffen ist vor allem seine posi-
tive Sichtweise: So werden z. B. Christus oder das Volk Israel mit dem Löwen 
verglichen; am bekanntesten ist der Löwe wohl als Symbol för den Evangelisten 
Markus. Doch auch die negative Symbolik des Löwen kommt hier zum Tragen: 
Der Löwe steht fiir den Widersacher des Betenden, sogar för den Teufel selbst. 
Wichtig fur die Verbreitung des Symbols war sicherlich auch eine in griechischer 
Sprache, vermutlich im 4. Jahrhundert geschriebene Naturlehre, der sog. Physio-
logus, der die Beschreibung von Tieren, Pflanzen und Steinen im Hinblick auf 
das Heilsgeschehen allegorisch ausdeutet. In fiber 400 Handschriften, Oberset-
zungen und Bearbeitungen wurde der Text fiber ganz Europa verbreitet und im 
11. und 12. Jahrhundert aus lateinischer Vorlage auch ins Althochdeutsche bzw. 
Friihmittelhochdeutsche ilbersetzt; der Löwe erscheint hier vor allem als König 
der Tiere und als Herrscher- und Christussymbol, während die negative Symbolik 
zurilcktritt (Huhn 1955: 9 ff.; Lurker 1964: 265 ff.; Zips 1968: 507 ff.; Ranke & 
Brednich 1996: 1207 ff.; Kirschbaum 1971: 112 ff.; Beck, Geuenich & Steuer 
2001: 556 ff.; zum Physiologus v. a. Ruh 1989: 620 ff.). 

Während es also unstrittig sein diirfte, dass die germanischen gentes tiber Wis-
sen vom Löwen verfilgen konnten, so gilt dies för die Frage nach der Herkunft 
des Wortes zur Bezeichnung des Tieres nicht ohne Einschränkung. Zumindest för 
das Deutsche blieb die Auffassung nicht unwidersprochen, dass das Wort Löwe 
aus dem lat. leo, leönis entlehnt sej, das seinerseits aus griechisch Mön (Mcov) ent-
lehnt wurde (so z. B. bei Palander 1899: 46 f.; Förstemann 1900: Sp. 1052; Kauf-
mann 1968: 229, 234; Bach 1978: § 193 S. 214; Kluge & Seebold 1995: 526). 
Von Friedrich Kauffmann etwa stammt die Oberlegung, ahd. lewo auf ein germ. 
*hlay-iö, got. *hlauja, mit der Bedeutung 'brällen' zurtickzufilhren (Kauffmann 
1887: 207 ff.). Rudolf Kögel (1892: 57), Wilhelm Bruckner (1895: 277), Moritz 
Schönfeld (1965: 156) und andere stellten Namen mit *lew- zu dem nur bei Otfrid 
von WeiBenburg bezeugten Verb leuuen mit der Bedeutung `gnädig, giinstig 
sein', die allerdings nicht gesichert ist (Kelle 1881: 358); Namenformen mit leon-
wurden durch ein mit dem Nasalsuffix erweitertes *lewan- erklärt (Kögel 1892: 
57). Noch 1970 erwog Gunter Möller im Rahmen seiner monographischen Aufar-
beitung der mit Tiernamen gebildeten, sog. theriophoren Personennamen am 
ehesten die Ableitung aus einem germanischen Wort mit bislang ungeklärter Ety-
mologie (1970: 98 ff.). Schwierigkeiten bereitete wohl vor allem der Versuch, die 
aufgefundenen Personennamenelemente leon- und lew- gleichermal3en auf lat. leo 
zuräckzuföhren, was sich jedoch mit der Annahme zweier Entlehnungsstufen gut 
begrtinden lässt. Bereits Henning Kaufmann (1968: 229, 234 f.) hatte zwischen 
rom. leon- und ahd. lewo als fröhem lateinischen Lehnwort differenziert. Der la-
teinische Name Leo wurde jedenfalls bereits im 6. Jahrhundert von Germanen ge-
tragen (Möller 1970: 100) und konnte auch zumindest von Lateinkundigen in sei- 
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ner Bedeutung entschltisselt werden: „Leonem Pectavinsim [...j qui nominis sui 
tamquam leo erat in omni cupiditate saevissimus" heiBt es bei Gregor von Tours 
Ende des 6. Jahrhunderts (ICrusch 1951: lib. IV cap. 16 S. 147 f.). Das Wort lewo 
ist als Appellativ in der Bedeutung 'Uwe' im Althochdeutschen belegt (Schtitz-
eichel 1995: 195). Man wird also in germanischen Personenamen mit 'Uwe' als 
Element in zweierlei morphologischer Gestalt rechnen können, zum einen mit der 
rom. Form *leon(e) (nit. lione, it. leone, frz. hon, kat. lkb, sp. leön), zum anderen 
mit der ahd./afrk. Form lewo. 

Ihrer Aussage nach, denn die friihen germanischen Personennamen sind „spre-
chende" Namen, zählen die mit `Löwe' komponierten Namen zu der groBen 
Gruppe der Kriegemamen, bei denen das Tier Symbol fik den Krieger ist, der 
sich selbst als wildes, vemichtendes Raubtier fiihlt, wenn er in den Krieg zieht 
(Schramm 1957: 53 ff.). Neben dem tiberaus fruchtbaren, fiir mehrere indogerma-
nische Sprachen nachweisbaren Personennamenelement Wolf sind es vor allem 
Bär, Eber und Stier (Schramm 1957: 77 ff.; Midler 1970: 4 ff.), die zu den unge-
bändigten, ftir den Menschen gefährlichen Tieren gehören und in der germa-
nischen Personennamengebung zur Bezeichnung fik den „Mann als Tier" 
(Schramm 1957: 77) eine wichtige Rolle spielen. Demgegentiber nehmen Na-
menbildungen mit 'Uwe' einen vergleichsweise schmalen Platz ein. 

Eine Zusammenstellung der mit `Löwe' gebildeten germanischen Personenna-
men, die bis zum Jahre 1000 tiberliefert sind, kann ankniipfen an die Obersichten 
in den bekannten Namenbtichern mit den allerdings auch bekannten Mängeln von 
Ernst Förstemann (1900: 1052 ff.), Bruckner (1895: 277), William Searle (1897) 
usw. Hinzu kommt das Lexikon der altgermanischen Namen von Hermann 
Reichert (1987: 462 f.; 1990: 562), das allerdings nur bis um das Jahr 600 fiihrt, 
sowie der von Gunter Minier (1970: 99) gebotene Oberblick. Der notwendige er-
neute Rtickgriff auf die den Belegen zugrunde liegenden Quellen und deren Ober-
lieferung sichert vielfach die philologische Analyse. Ein endgilltiges Corpus wird 
sicherlich aber erst nach Abschluss der Materialaufnahme des interdisziplinären 
Forschungsprojektes 'Nomen et gens' zur Verfiigung stehen, das die vollständige 
Sammlung sowie die philologisch-namenkundliche Bearbeitung der tiberlieferten 
Personennamen der germanischen gentes und Reiche fiir die Zeit vom 3. bis zum 
8. Jahrhundert anstrebt. Das Corpus wird einen Oberblick iiber Frequenz und 
Verbreitung von Namenelementen und Namen ermöglichen und diese durch ei-
nen philologischen und ihre Träger durch einen personengeschichtlichen Kom-
mentar erschlieBen (Geuenich, Haubrichs & Jarnut 1997; Geuenich, Haubrichs & 
Jarnut 1999; Geuenich, Haubrichs & Jarnut 2002). 

Germanische Personennamen, die mit dem rom. Element *leon(e)- als Bestim-
mungswort gebildet sind, zählen zu den sogenarmten Hybridnamen (Morlicchio 
1990: 110 ff.; Arcamone 1997: 174 f.; Wagner 2000: 152 ff.; Haubrichs 2001: 
159 f.; Haubrichs 2004: 181 f.), Namen also, die aus der Kombination von roma-
nischen und germanischen Elementen entstehen. Umgekehrt zu diesen roma-
nisch-germanischen entstehen germanisch-romanische Hybridnamen aus einem 
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germanischen Namen oder Namenelement und einem romanischen Suffix, z. B. 
Fridolenus aus germ. *fridu-z `Friede' und dem rom. Suffix -lenus: Hier wird 
also das Muster romanischer Personennamengebung aufgenommen. Solche Hy-
bridbildungen sind typisch fiir Sprachkontakträume und nur aus dem längeren, in-
tensiven Miteinander sprachlich differenter Kulturen zu erklären. Ein Corpus ro-
manisch-germanischer Hybridnamen wird von Maria Giovanna Arcamone vorbe-
reitet (Arcamone 1997: 174 Anm. 57). 

Bei der Bildung romano-germanischer Hybridnamen wurde die Struktur ger-
manischer zweigliedriger Personennamen exakt iibernommen, was nicht selten 
dazu fiihrte, entsprechende Namen fälschlich als rein germanische Bildungen 
einzustufen (Arcamone 1997: 174; Wagner 2000: 152 ff.). Das rom. Erstelement 
*leon(e)- wurde an die Deklination zumeist der i- oder a-Stämme angepasst. Er-
halt des Fugenvokals i- zeigt etwa die in der Vita der heiligen Eustadiola von 
Bourges för das 7. Jahrhundert genannte Leonichildis (Bollandus 1867: 133). Fast 
alle Hybridbildungen mit leon(e) sind Determinativkomposita, bei denen das 
Tierlexem ausschlielllich als Erstelement vorkommt. 

In der Galloromania sind Hybridbildungen mit *leon(e)- als Erstelement recht 
gut vertreten (Haubrichs 2004: 188, 198). Mit dem för a. 576 genannten Leonastis 
(Krusch 1951: lib. V cap. 6 S. 203,11), einem Archidiakon von Bourges, und dem 
för a. 584 genannten ehemaligen domesticus Leonardus (Krusch 1951: lib. VII 
cap. 15 S. 336,15) aus Toulouse, in beiden Fällen bei Gregor von Tours in seiner 
Historia Francorum erwähnt, sind die ersten Belege bereits fiir Ende des 6. Jahr-
hunderts bezeugt. Die bekannten, sicheren Belege verteilen sich auf vier Namen-
typen. Lediglich einmal vertreten ist das Grundwort germ. *hildi-z 'Kampf' mit 
rom. Lautersatz [ch] för anlautendes germ. [h] im Falle der bereits erwähnten 
Leonichildis. Mit dem Adjektiv germ. *hardu-z 'hart' gebildet ist der Name des 
Leonardus. Mehrere Namen, die auch verschiedene Personen bezeichnen, sind 
mit dem häufigen, bereits ab dem 1. nachchristlichen Jahrhundert nachzuwei-
senden Zweitelement germ. *mårja-z `beriihmt' komponiert. Mehrfach anzutref-
fen sind Bildungen mit dem Suffix -st (Geuenich 1976: 83) (z. B. a. 576 Leona-
stis). Im Kontext der iibrigen, för die Galloromania und den nordalpinen Raum 
von Wolfgang Haubrichs zusammengestellten Hybridnamen nehmen die mit 
leon(e)- komponierten Namen insofern eine Sonderstellung ein, als sich ihre 
areale Verbreitung auf den Siiden der Gallia beschränkt. Auch nach ihrer zeit-
lichen Distribution gehören sie vor allem dem 6. und 7. Jahrhundert an, während 
sich die anderen Hybridbildungen noch im 7. und 8. Jahrhundert auf die iibrigen 
romanisch-germanischen Interferenzräume Galliens und der nordalpinen Gebiete 
ausdehnten. Vermutlich stehen die Hybridbildungen mit 'Uwe' för die letzte 
Stufe der sprachlichen und kulturellen Akkulturation im Silden Galliens während 
des 6. Jahrhunderts (Haubrichs 2004: 194). 

Schwieriger zu beurteilen sind mögliche Hybridbildungen mit *leon(e) för den 
hispano-gotischen Raum. Als Hybridnamen in Frage kommen etwa ein för Ende 
des 9. und Mitte des 10. Jahrhunderts genannter Leomirus (Herculano 1867: Nr. 



160 
	

CHRISTA JOCHUM-GODGLOCK 

LII S. 30) sowie der fik das 7./8. Jahrhundert erwähnte Leosindo (Piel & Kremer 
1976: Nr. 165 S. 190). Wahrscheinlicher als eine Komposition mit *leon(e) 
scheint hier diejenige mit germ. *leudi-z `Leute, Volk, Menschen' zu sein, da [eu] 
im Westgotischen zu [eo] entwickelt wurde (Piel & Kremer 1976: 191 f.). Das [n] 
blieb im Altspanischen in der Regel erhalten (Men6idez Pidal 1989: 134 ff.), aber 
fiir das westgotische Herrschaftsgebiet muss mit weit mehr altromanischen Dia-
lekten gerechnet werden, iiber die wir nicht sehr gut unterrichtet sind. 

In der italienischen Langobardia setzten Hybridbildungen erst im 8. Jahrhun-
dert ein (Arcamone 1997: 174 f.; Haubrichs 2004: 182). Der froleste Beleg fär ei-
nen mit dem Löwen gebildeten Hybridnamen mit der Form Leoniperti (Gen.) aus 
einer Urkunde von Farfa datiert hier von a. 775 Kop. 11. Jh. (Di Catino, Giorgi & 
B alzani 1879: Nr. 105 S. 86), also gerade nach dem Zusammenbruch des lango-
bardischen Reiches im Jahre 774. Die nicht wenigen Belege, die sich fiir das 8. 
und 9. Jahrhundert nachweisen lassen, sind auffälligerweise nur mit germ. 
*berhta-z `strahlend, leuchtend, beriihme und germ. *branda-z `(Feuer)Brand', 
in Personennamen mit der Bedeutung Schwert', komponiert. Germ. *berhta-z ist 
gemeingermanisch ab dem 6. Jh. verbreitet, iiberaus häufig und auch bei lango-
bardischen Personennamen gerne verwandt (Förstemann 1900: 277 ff.; Arcamone 
1997: 174). Auch germ. *branda-z ist als Zweitelement ab dem 6. Jahrhundert 
nachweisbar und in allen germanischen Dialekten vertreten, doch findet es sich 
besonders zahlreich im Langobardischen (Förstemann 1900: 333 ff.; Arcamone 
1997: 174). Häufig ist im Auslaut des Erstelementes die Graphie <m> anzutreffen 
(z. B. a. 854 Or. Leomprandus (Morlicchio 1985: 106)), da das in der Komposi-
tion auf einen Bilabial stoBende [n] zu <in> wurde (Bruckner 1895: § 65 Anm. 5 
S. 143). Die p-Schreibung statt [b] im Anlaut des Zweitelements ist vor allem in 
den Quellen Slid- und Mittelitaliens häufig (Bruckner 1895: § 72 Anm. 1 S. 148). 
Auf diesen Raum konzentrieren sich auch die sicheren Belege fik diesen Hybrid-
typus. Formen wie Leopert, Leoprand, Leocard oder Leomari usw. gehören hin-
gegen nicht zu den mit rom. Leon(e)- gebildeten Hybridnamen, sonden sind zu 
germ. *leudi-z (Morlicchio 1985: 50 ff.) zu stellen: Germ. [eu] wurde im Lango-
bardischen zu [eo] entwickelt (Morlicchio 1985: 133), [d] (<d) wurde an den 
nachfolgenden Konsonanten assimiliert. 

Auch in der Italoromania gehören die mit *leone- gebildeten germanischen 
Namen ebenso wie die iibrigen Hybridbildungen dem letzten Stadium der sprach-
lichen Anpassung an ihre romanische Umgebung an. Den konkreten Prozess der 
Akkulturation demonstriert der Fall eines a. 850 genannten Mannes mit dem ro-
manischen Namen Leo und seinem Sohn Leonpertus (Morcaldi, Schiani & De 
Stephano 1873: Nr. 34 S. 40). Ein illustrer Parallelfall ist der des letzten Lango-
bardenkönigs mit dem romanischen Namen Desiderius, der zusammen mit seiner 
Frau Ansa die Kinder mit den germanischen Namen Adelchis, Anselperga, Adel-
perga und Liutperga hatte (Jarnut 1972: S. 98 Nr. 455,3, S. 336, 348 f.; Wagner 
2000: 151). Hybridbildungen waren nur solange möglich, wie es zweisprachige 
Individuen gab. Als die germanischen Idiome in Italien verstummt waren, war 
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auch keine germanische Namenbildung mehr möglich, weil sie nur durch die ger-
manischen Wortbildungsmuster erklärt werden konnte. Aus romanischem 
Sprachgeist konnte nur das ererbte Namengut weitergetragen und v. a. durch Suf-
figierung weiterentwickelt werden. 

Zu dem Element *lew-, das sich aus ahd. lewo erschlieBen lässt, gehört viel-
leicht der in dem Testament des Bischofs Berthramn von Le Mans von 616 in ej-
ner Kopie des 12. Jahrhunderts genannter Lebigiselo (nach zwei Editionen des 17. 
Jahrhunderts, die allerdings vielleicht auf das Original oder eine dem Original 
nahestehende Abschrift zuriickgehen, mit den Varianten Lebigiselum, Libigiselo) 
(Weidemann 1986: Nr. 67 S. 44 f.). Dem Einwand Henning Kaufmanns, der den 
Stamm germ. *laiba-z 'Rest' mit Entwicklung von germ. [au ] zu rom. [] an-
nimmt (Kaufmann 1968: 234.), ist entgegen zu halten, dass bei dem im Text 
mehrfach genannten Bischof von Rennes und jiingerem Halbbruder des Ausstel-
lers Chaimoaldus (< *Haima-waldaz) (Weidemann 1986: Nr. 30 S. 24, Nr. 66 S. 
44), [al] erhalten bleibt, während der Anlaut rom. Lautersatz [ch] för germ. [h] 
aufweist. Da germ. [eu] in romanischem Mund zu [] wurde (Kaufmann 1965: 
176 ff.; Pitz 1997: 792), ist jedoch auch an eine Entwicklung von Lebigiselo < 
germ. *leuba-z zu denken. 

Mit dem Element *lew- lassen sich auch eine Reihe von Namen wie Lewolf, 
Leulf usw . gut erklären, so z. B. ein Lewolf im Sankt Galler Verbriiderungsbuch 
des 9. Jahrhunderts (Or.) (Piper 1884: I S. 60 Sp. 165) oder der im Polyptychon 
von Saint-Germain-des-Pra von 825/828 (Or.) genarmte Leulfus (Hägermann 
1993: breve IX cap. 21 S. 59). Mit der Komposition mit germ. *wulfa-z läge zu-
gleich ein mit zwei Tiernamen gebildeter Name vor; solche bitheriophoren Na-
men sind nur im Germanischen vertreten (Beck 1986: 303). Auch Bildungen wie 
Lewolt (9. Jh. Or.) (Piper 1884: II S. 324 Sp. 561) mit dem Zweitelement germ. 
*walda-z `Herrscher' oder die ebenfalls im Polyptychon von Saint-Germain-
des-Pra mehrfach genannte Legardis (Hägermann 1993: breve V cap. 98 S. 37, 
cap. 109 S. 38) könnten mit dem Erstelement lew- komponiert sein. Einzuschrän-
ken ist allerdings, dass Interferenzen mit den Elementen germ. *leudi-z und 
*leuba-z, gerade bei später Oberlieferung, nicht auszuschlieBen sind. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass `Löwe' und seine ambivalenten 
Konnotationen in der germanischen Personennamengebung — anders als etwa im 
Griechischen und Indischen (Schramm 1957: 78) — nicht mehr sehr produktiv 
werden konnten. Der vielleicht herrschende Eindruck eines durchaus häufigeren 
Namenelementes mag mit begffindet sein durch den ab dem Hochmittelalter zahl-
reich bezeugten Namen Leonhart und seine Varianten Lenhart, Lienhart usw., 
dessen Verbreitung aber erst durch den um 1100 einsetzenden Leonhartskult ent-
scheidende Impulse erhielt. Zuvor war der Name ausgesprochen selten (Möller 
1970: 99; Seibicke 2000: 41). Die Hybridbildungen mit `Löwe' sind charakteris-
tisch för romanisch-germanische Interferenzräume und zeigen die jeweilige End-
phase sprachlicher und kultureller Anpassung germanischer gentes an ihre roma-
nische Umgebung an. För Teile des Westgermanischen spielt das Element *lew. 
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bei der Namenbildung durchaus eine Rolle. För das Altsächsische, Altenglische 
und das Nordgermanische sind sichere Namenkomposita mit dem Tierlexem aber 
nicht nachzuweisen. Eine echte Konkurrenz för die „heimischen" wilden Tiere 
wurde der Löwe in der germanischen Personennamengebung jedenfalls nicht 
mehr. 
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Siebenhaar und Hundertmark: deutsche 
Familiennamen mit einer Zahl 

als B estimmung swort 

Rosa Kohlheim 
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Zusammenfassung 

Siebenhaar und Hundertmark sind keine ausgesprochen seltenen Familiennamen in Deutsch-
land. Mit 563 bzw. 1 222 Einträgen im Telefonbuch gehören sie zu der Gruppe der 10 000 häu-
figsten Familiennamen. Der Bildungstyp Zahl + Appellativ ist bereits seit dem 12. Jahrhundert 
bezeugt. Aus bayerischen Quellen stammen die Belege Udalricus Sibenhar (a. 1150) und Ru-
dolf Sibenpreit, während Heinrici Hundirdmarc (ca. 1189-1200) und Wernerus Drubrot (ca. 
1197-1215) in Kölner Urkunden ilberliefert sind. Seit dem 14. Jh. sind solche Beinamenbil-
dungen im gesamten deutschen Sprachgebiet zahlreich vertreten. Anhand von Telefonbuchein-
trägen wird das Vorkommen dieses Bildungstyps im gegenwärtigen Familiennameninventar 
untersucht. Dabei wird auf die unterschiedlichen Motivationen, die zur Entstehung sokher Fa-
miliennamen geftihrt haben, eingegangen. 

1. Einleitung 
Unter den deutschen Bei-/Familiennamen aus Obernamen fällt ein Bildungstyp 
auf, der aus einer Zahl und einem Appellativ besteht. Meist ist das Grundwort ein 
Substantiv (Siebenhaar, Hundertmark, Zweipfennig, Dreibrodt, Tausendfreund), 
seltener ein Adjektiv (Siebenreich, Siebenschön, Siebenkort, Tausendschön, 
Neuniibel). Zwei Familiennamen dieses Typs, Hundertmark und Siebenhaar, ge-
hören heute zu den 10 000 häufigsten Familiennamen in Deutschland.' Anhand 
der Einträge im Telefonbuch2  kann man feststellen, dass solche Bildungen im ge-
genwärtigen Familiennamenschatz noch zahlreich vertreten sind, an erster Stelle 
Hundertmark (1 222 Einträge3) und Siebenhaar (563 Einträge4), gefolgt u.a. von 

'Die Errechnung der 10 000 häufigsten Familiennamen in Deutschland wurde anhand der 
CD-Rom D-Info' 97 (Mannheim 1997, Stand der Daten 1996, insgesamt 20 636 958 Telefonan-
schlitsse) vorgenommen. 
2  DeTe Medien: Telefonbuch för Deutschland, Friihjahr 1999 (CD-Rom). 
3  Hinzu kommen die Schreibvarianten Hundertmarck (26 Anschltisse), Hundermark (2), Hun-
dertmarkt (6), Hundertmart (1). 
4  Hinzu kommen die Varianten Siebenhahr (1 Anschluss), Siebenhar (1), Siebenhärl (3), Sie-
benherl (3), Siebenhörl (15), Simherl (4). 
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Siebenhäner (292 Einträge mit den Schreibvarianten SiebenhähnerlSiebenhuner), 
Tausendfreund (2775), Siebenlist (2576), Fi,infstiick (252), Zehnpfennig (216) 
Vierheller (209), SiebenrockISimrock (1427), Siebentritt (138), Vierschilling 
(137), Tausendpfund (111), Dreibrodt (107 mit den Varianten Dreibrot(h), Drey-
brodt). Die meisten Bildungen dieses Typs gehören eher zu den seltenen Fami-
liennamen. So ist beispielsweise der Familienname Siebenkäs (mit Varianten) nur 
65ma1 im Telefonbuch verzeichnet, Zweipfennig (mit Varianten) 62ma1, Drei-
scheif (mit Varianten) 60mal, Hundertpfund 36ma1, SiebenstichlSimstich 27ma18. 
Die Familiennamen Zweibrot, Siebenkort, Siebenschön und Siebenreich sind nur 
noch mit je zwei Einträgen vertreten. 

Der Bildungstyp Zahl + Appellativ ist bereits seit dem 12. Jh. bezeugt. Aus 
bayerischen Quellen stammen die Belege Udalricus Sibenhar (a. 1150)9  und Ru-
dolf Sibenpreiti°, während Heinrici Hundirdmarc (ca. 1189-1200) und Wernerus 
Drubrot (ca. 1197-1215) in Kölner Urkunden iiberliefert sind." Im Jahre 1268 ist 
Sevenbrot in Braunschweig belegt12, Zwenpfennig heiBt a. 1279 ein freier Bauer 
zu Embrach (Kanton Zlirich)13. Seit dem 14. Jh. sind solche Beinamenbildungen 
im gesamten deutschen Sprachgebiet häufig anzutreffen: z. B. Sevenpenningh in 
Bremen (15. Jh.)14; Johannes Teynpenninghe in Liineburg (a. 1366)15; Twepen-
ningh in Hannover (a. 1308)16; Vunfschillinch in Köln (14. Jh.)'; Viffmark in 
Dortmund (a. 1416)18; Johannes Hundertosse in Hameln (a. 1372)19; Drykese, 
Achczenheller, Dryheller, Eylfmark, Fumfgrosche, Sebinyope im spätmittelalter-
lichen Breslau20; Kilian Sibenmarck in Obersachsen (a. 1501)21; Nikel Dreizzik-
mark, Nic. Neunczehenschok, Jeklinus Sibenkeczel, Peter Zebentevfel unter den 
deutschen Beinamen aus Böhmen und Mähren (14. Jh.)22; Sibennkefi im säch- 

Hinzu kommen die Schreibvarianten Tausendfreundt (1 Anschluss) und Tausenfreund (2). 
6  Hinzu kommt die Variante Siebelist mit 77 Einträgen im Telefonbuch. 
7  Der Familienname Siebenrock ist 99ma1 im Telefonbuch vertreten, Simrock 43ma1. Weitere 
Varianten sind Siebenrogg (4mal), Siebenrok (17), Simmrock (11), Simmerock (26). 

Die Variante Simstich ist mit 11 Telefoneinträgen vertreten. 
9  Monumenta Boica, 1, 365 (zit. nach Brechenmacher 1960-1963: 608). 
1°  Codex Falkensteinensis 117 (zit. nach Baumartn 1987: 34). 
"Zit. nach Hagström 1949: 121, 91. 
12  Zit. nach Zoder 1968: 62. 
'3  Zit. nach Götze 1925: 208. 

Zit. nach Presuhn 2001: 447. 
15  Zit. nach Zoder 1968: 63. 
16  Ebda. 
17  Zit. nach Hagström 1949: 121. 
18  Zit. nach Götze 1925: 209. 

Zit. nach Zoder 1968: 62. 
" Zit. nach Reichert 1908: 116, 121, 142. 
21  Zit. nach Neumann 1981: 166. 
22  Zit. nach Schwarz 1957: 77, 220, 297. 
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sischen Vogtland (a. 1508)23; Fritz Sibenteschel in Nämberg (a. 1392)24; Heinr. 
der Dreischillinch in Regensburg (a. 1351)25; Nicklas Vier Gans in Miinchen (a. 
1382)26, Burckhardt Sibenrock in Villingen (a. 1597)27. 

Mit einem Teil dieser Bildungen, und zwar mit solchen, die aus einer Zahl und 
einer Mänzbezeichnung bestehen, hat sich 1925 Alfred Götze (1925: 210) in 
einem Festschriftbeitrag mit dem Titel „Spuren alter Hörigkeit in heutigen Fami-
liennamen?" befasst. AbschlieBend stellt er fest, dass Familiennamen wie „Zwen-
pfennig, Dreischilling, Hundertmark, Hundertgulden ... Spott fiber Armut auf 
der einen, ilber Protzertum auf der andern Sejte" zum Ausdruck bringen. „Doch 
sind damit", so Adolf Bach (1978: 255, 9) in seiner „Deutschen Namenkunde", 
„nicht alle in Frage stehenden Namen gedeutet". Daran anknäpfend möchte ich 
den Versuch untemehmen, anhand ausgewählter, heute noch vorkommender Fa-
miliennamen einer Deutung des Bildungstyps Zahl + Appellativ näher zu kom-
men. 

2. Zur Motivation des Bildungstyps Zahl + Appellativ 
Der Vergabe von Obernamen liegen prinzipiell zwei Anlässe zugrunde: entwe-
der ein konstantes/dauerhaftes Merkmal oder aber ein voräbergehendes/zufäl-
liges Merkmal des Namensträgers. Als konstante/dauerhafte Merkmale erwei-
sen sich a) solche Eigenschaften, die der Person des Benannten unmittelbar an-
haften: körperliche/äuBerliche Merkmale (z. B. Aussehen, Krankheiten, Klei-
dung, Schmuck, Riistung, Waffen, sonstige persönliche Gegenstände) sowie 
geistige und charakterliche Merkmale (einschlieBlich Verhaltensweise, Ge-
wohnheiten und Vorlieben), b) besondere Kennzeichen, die aus dem sozialen 
Umfeld des Namensträgers herrähren: familiäre Verhältnisse, gesellschaftliche 
Stellung, Beruf, Vermögensverhältnisse (Kohlheim 1996: 1254; Kohlheim & 
Kohlheim 2000: 38-42). 

2.1. Merkmale, die der Person des Benannten unmittelbar anhaften 

2.1.1. Aussehen 
Anlass filr die Vergabe einer kleinen Gruppe von Obernamen des Typs: Zahl + 
Appellativ war das Aussehen des ersten Namensträgers. Hierzu gehört der im 

23  Zit. nach Hellfritzsch 1992: 189. 
24  Zit. nach Scheffler-Erhard 1959: 285. 
25  Regensburger Urkundenbuch 2. Urkunden der Stadt 1351-1378. Monumenta Boica, 54. 
Band. Miinchen 1956; Nr. 9. 
26  Zit. nach Eitler 1956: 401. 
27 Zit. nach Nied 1938: 84. 
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Mittelalter weit verbreitete' und heute noch häufig vorkommende Familienname 
Siebenhaar mit seinen Varianten. Unter den körperlichen Merkmalen spielt das 
Haar — seine Farbe, seine Beschaffenheit, sein Fehlen — eine wichtige Rolle als 
Namengebungsmotiv. Im Fall von Siebenhaar driickte der Namengeber das 
Merkmal `Kahlköpfigkeit' nicht auf eine mehr oder weniger sachliche Art (etwa 
Kahl, Glatz) aus, sondern zielte vielmehr auf eine emotional gefärbte (spöttische) 
Namenbildung ab. Hierbei haftet der Zahl sieben „deutlich der Begriff des ge-
ringen" an (DWB 10:1, Sp. 799), sie dient dazu, die spärliche Behaarung des Be-
nannten einprägsam zu versinnbildlichen. 

Auch der seltene Familienname Siebenkort spielt auf die äuBere Erscheinung 
des ersten Trägers an. Dieser Familienname, dessen Grundwort mnd. kort `kurz, 
klein' ist, wurde später z.T. an das Hochdeutsche angepasst. Hier hat die Zahl sie-
ben „den werth einer Steigerung" (DWB 10:1, Sp. 799), sodass der Familienname 
Siebenkort urspriinglich einen sehr kleinen Menschen bezeichnet haben diirfte. 
Entsprechend wird auch der friihe Beleg Sibenpreit von Cornelia Baumann als 
`besonders breiter, groBer Mensch' interpretiert (1987: 34). 

Dass die Familiennamen Siebenschön29  und Tausendschön3° in Zusammen-
hang mit dem Aussehen des ersten Trägers stehen, liegt auf der Hand. Wie bei 
Siebenkort erfiillen hier die beiden Zahlen eine verstärkende Funktion' und sind 
daher im Sinne von `sehr, besonders' aufzufassen. Leider lässt sich heute nicht 
mehr eruieren, ob Siebenschön und Tausendschön vom Namengeber wörtlich 
('sehr schön') oder ironisch gemeint waren. 

2.1.2. Geistige und charakterliche Merkma1e, Verhaltensweise, Gewohn- 
heiten und Vorlieben 

Die Familiennamen Siebenlist (mit der Variante Siebelist) und Neunlist (mit den 
Varianten Niinlist und Neulist)32  beziehen sich eindeutig auf ein geistiges Merk-
mal des ersten Namensträgers, denn das Grundwort, mhd. list, bedeutet `Weis-
heit, Klugheit, Schlauheit'. Es ist also möglich, dass sie urspriinglich auf einen 
sehr klugen/schlauen Menschen anspielten (vgl. Kohlheim & Kohlheim 2000: 
616). Doch ist hierbei auch zu bedenken, dass die Namengeber häufiger tadelnde 

28  Neben dem oben aufgefiihrten Beleg finden sich im mittelalterlichen Quellen u.a. die Belege 
Henige [...] Sevenhar (Braunschweig a. 1320/45; Zoder 1968: 63); Nyc. cerdo Sibenherl (Bud-
weis a. 1396; Schwarz 1957: 297); dictus Sibenhar (Niirnberg a. 1327; Scheffler-Erhard 1959: 
285); Sibenhaerl calcifex (Miinchen a. 1377; Eitler 1956: 361). 
29  Der Familienname Siebenschön wird in keinem der bisherigen Familiennamenbiicher — Bah-
low 1980; Brechenmacher 1957-1963; Gottschald 1980; Heintze & Cascorbi 1933; Kohlheim 
& Kohlheim 2000; Naumann 1994— aufgeflihrt. 
3° Die Anzahl der Telefonanschliisse beträgt 37, doch handelt es sich in zwei Fällen um Kosme-
tiksalons. Die Varianten Dusenschön und Dausendschön sind 7mal bzw. 4mal verzeichnet. 
" Zur verstärkenden Funktion von tausend s. DWB, Bd. 11, 1, Sp. 218. Die Blumenbezeich-
nung Tausendschön kommt fiir die Familiennamenbildung kaum infrage, da sie erst seit 1540 
zu belegen ist, vgl. Kluge 1967: 774. (Die neueste Aufiage 1995 enthält das Lemma Tausend-
schön nicht mehr.) 
32  Die Anzahl der Telefonanschliisse beträgt 1, 3 bzw. 30. 
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als lobende Obernamen vergaben. So könnten Siebenlist und Neunlist auch einem 
Menschen gegolten haben, der sich einbildete, auBerordentlich klug oder schlau, 
eben „neunmalklug", zu sein (vgl. Brechenmacher 1960-1963: 609; Bahlow 
1980: 483, 361). Sinnverwandte Bildungen begegnen uns im appellativischen Be-
reich weiterhin mit den Adjektiven siebengescheid 'der sich besonders gescheid 
diinkt' (DWB 10:1, Sp. 808) und neungescheid `gescheider und kläger als andere 
(iron.), ilberldug, diinkelhaft' (DWB 7, Sp. 682). 

Der Familienname Neuniibe133, der heute vorwiegend im sächsisch-thiirin-
gischen Raum vorkommt, ist dort seit dem 15. Jh. urkundlich bezeugt (Nikel 
Neuniibel, Jena 14893'; Neunubel, Zwickau 1493). Als Anlass fur die Vergabe 
des Obernamens ist die Wesensart des ersten Namensträgers anzusetzen. Die Zahl 
bot dem Namengeber die Möglichkeit, das Merkmal `Bosheit, Boshaftigkeit, 
Schlechtigkeit' stärker zum Ausdruck zu bringen. Dies diirfte auch fiir die Fami-
liennamen Neunteufe136  und Tausendteufel" zutreffen.38 Ein Gegenstiick zu Neun-
iibel, Neunteufel und Tausendteufel stellt wohl der im Telefonbuch 55ma1 einge-
tragene Familienname Neunherz dar, wenn man ihn als eine Steigerung des Ober-
namens Herz ( `Mensch mit einem guten, frommen Herzen') auffasst.39  

Bei dem Familiennamen Tausendfreund°, der heute vorwiegend im Norden 
und Westen Deutschlands anzutreffen ist, steht die Zahl tausend ftir „eine unbe-
stimmte, sehr grosze oder unzählige Menge" (DWB 11:1, Sp. 216). Der Oberna-
me diirfte also urspriinglich auf einen kontaktfreudigen, umgänglichen Men-
schen, der viele Freunde hatte, hingewiesen haben. 

Eine Anspielung auf den Lebenswandel des Benannten enthält der im Telefon-
buch 15mal vertretene Familienname Siebenweiber. Ein friiher Namensträger, 
Gotz Sibenweip, ist a. 1333 in Niimberg bezeugt (zit. nach Scheffler-Erhard 1959: 
285). Hier ist die Zahl sieben nicht wörtlich, sondem als „typische Zahl" (vgl. 
DWB 10:1, Sp. 795 f.) zu verstehen, die Namenbildung im Sinne von `einer, der 
sich viel mit Frauen abgibt, Schörzenjäger' zu deuten. 

Bei dem heute vor allen in Mittelfranken vorkommenden Familiennamen 
Siebentritel  handelt es sich um eine Namenbildung, die auf die Lieblingsbeschäf-
tigung des ersten Namensträgers, seine Tanzleidenschaft, zuriickgehen diirfte. 

33  Die Anzahl der Telefonanschliisse beträgt 27, die Variante Neunobel ist 1 lmal verzeichnet. 
34  Zit. nach Brechenmacher 1960-1963: 316. 
" Zit. nach Hellfritzsch 1987: 88. 
36  Die Anzahl der Telefonanschliisse beträgt 39, hinzu kommen die Schreibvarianten Neunteufl 
mit einem und Neundeubel mit sechs Einträgen. 
37  Dieser Familienname ist 12mal im Telefonbuch verzeichnet. 
38  Brechenmacher 1957-1963: 280,316 fiihrt die Entstehung von Neunteufel und Tausendteufel 
auf eine Redensart des Benannten zuriick. 
39  Kohlheim & Kohlheim 2000: 322. Eine Deutung von Neunherz im Sinne von `beherzter 
Mensch' wird von Bahlow 1980: 356 vorgeschlagen. 

Seltene Varianten sind Tausenfreundt und Tausenfreund mit einem bzw. zwei Telefonan-
schliissen. 
41  Die Träger des Familiennamens Siebendritt (11 Telefonanschliisse) konzentrieren sich aber 
in und um Ingolstadt. 
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Mhd. trit 	Schritt' begegnet erst im 15. Jh. in den Fastnachtspielen auch im 
Sinne von 'Tanz, Tanzlied' (Lexer 2, Sp. 1517; vgl. auch DWB 11:1, Sp. 668 f.). 
Der Beleg Heinrich Sibentrit (a. 1254 bei Eberding/Oberbayern öberliefert42) 
könnte durchaus als Hinweis auf eine fröhere Verwendung des Appellativs trit för 
`Tanzschritt, Tanz' gewertet werden. 

2.1. Merkmale aus dem sozialen Umfeld des Benannten 

2.2.1. Familiäre Verhältnisse 
Kinderreichtum als Namengebungmotiv hat zur Zeit der Familiennamenentste-
hung eine Rolle gespielt. So finden sich z.B. unter den spätmittelalterlichen deut-
schen Beinamen aus Böhmen und Mähren die Belege Heinlinus Sibenchinder und 
Kvncz Zybenkegel (zu mhd. kegel `uneheliches Kind').43  Aus dem mittelalter-
lichen Lilbeck stammt der Beleg de sevenbroderen," Conradus Sibenson ist a. 
1458 im sächsischen Vogtland liberliefert.' Von diesen Namenbildungen be-
gegnet uns im heutigen Familiennamenschatz, wie er in den Telefonböchern vor-
liegt, nur der Familiename Siebensohn (mit der Variante Siebenson)." 

2.2.2. Gesellschaftliche Stellung, Beruf 
Das vielfältige mittelalterliche Abgabewesen, sej es in Geld, sej es in Naturalien, 
hat deutliche Spuren im Familiennamenschatz hinterlassen. Auf die Höhe der zu 
entrichtenden Zins- oder auch Steuerleistung diirften Namenbildungen hinweisen, 
die aus einer (niedrigen) Zahl und einer Mtinzbezeichnung bestehen: Zweipfen-
nig, Zehnpfennig; Vierschilling, Fiinfschilling; Dreiheller, Vierheller, Siebenhal-
ler; Siebenmark, Dreischerf. Namenbildungen wie Zweibrot und Dreibro(d)t, 
Dreiwurst, Dreihahn, Viermetz', Fiinfstiick", Siebenschock" erinnem an Abga-
ben in Naturalien. 

Nicht auf Abgabeverpflichtungen, sondem auf die berufliche Tätigkeit des ers-
ten Namensträgers weisen mehrere mit der Zahl sieben und einer Produktbezeich-
nung gebildete Familiennamen hin. Die Grundlage för eine solche Interpretation 
liefert der von Edmund Nied aufgeföhrte Beleg Jakob Sibenschuh der 
schitmacher (1938: 84; vgl. auch Bahlow 1980: 483). Wenn der Familienname 
Siebenschuh5° als Berufstibername för den Hersteller von Schuhen nachgewiesen 

42  Zit. nach Brechenmacher 1960-1963: 610. 
43  Zit. nach Schwarz 1957: 297. 
44  Zit. nach Reimpell 1928: 114. 
" Zit. nach Hellfritzsch 1992: 189. 
46  Die Anzahl der Telefonanschltisse beträgt 46 bzw. 8. 
42  Mhd. metze 	TrockenmaB', auch ThissigkeitsmaB'. 
48  Mhd. stäck(e) 'Stäck', auch eine MaBbezeichnung; vgl. hierzu DBW 10:4, Sp. 205-207. 
' Mhd. schock 	Anzahl von 60 Stiick'; vgl. auch DWB 9, Sp. 1430-1434. 
50 73ma1 im Telefonbuch vertreten, die Schreibvarianten Siebenschuch und Siebenschuck sind 
10 bzw. 3mal anzutreffen. 
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ist, dann lassen sich Familiennamen wie SiebenrockISimrock und Siebenkittel als 
berufsmotivierte ebernamen för den Schneider, Siebenbrodt för den Bäcker, Sie-
benwurst för den Wurstmacher oder Fleischer, Siebenkäs för den Käsehersteller 
oder — händler auffassen. Dieser Gruppe können femer die Familiennamen Sie-
benhiihner und SiebenhändllSiebenhand/51  för den Gefliigelziichter, -händler und 
Sim(m)rol3 för den Rosshändler, Fuhrmann oder Pferdeknecht zugeordnet 
werden. Diese Berufslibernamen sind wohl im Sinne von `einer, der (viel) mit 
Schuhen, Röcken, Kitteln, Brot, Wurst, Käse, Höhnern, Pferden zu tun hat' zu 
verstehen. Dem Familiennamen SiebenstichlSimstich lag ursprönglich dieselbe 
Motivation zugrunde wie dem Familiennamen Vie/stich52: Beide kennzeichneten 
einen Menschen, der im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit viele Stiche machte, 
also einen Schneider oder vielleicht auch einen Schuster. Ebenfalls zu den Be-
rufslibernamen gehört der im Telefonbuch ffinfmal vorkommende Familienname 
Hundertschuh. 

2.2.3. Vermögensverhältnisse 
Mehrere Familiennamen des Bildungstyps Zahl + Appellativ enthalten einen Hin-
weis auf die Vermögenslage des ersten Namensträgers. So dilrfte der seltene Fa-
milienname Siebenreich eine Steigerung des häufigen Familiennamens Reich dar-
stellen. Hohe Beträge, wie sie in Familiennamen wie Hundertmark, Tausend-
pfund, Hundertpfund und wohl auch Zehnpfund zutage treten, lassen sich kaum 
mit einer Geldabgabe in Verbindung bringen. Vielmehr sind sie, darauf hat be-
reits Alfred Götze hingewiesen (1925: 210; vgl. auch Bahlow 1980: 483), als An-
spielung auf das Vermögen des Benannten entstanden. Bei geringen Geldbeträ-
gen (etwa Zweipfennig, Dreiheller, Dreischerf) kann neben der Räckfiihrung auf 
eine Abgabepflicht auch Götzes Deutung im Sinne von „Spott iiber Armut" 
(ebda.) infrage kommen. 

Familiennamen wie Zweiacker (22 Telefonanschlösse), Dreiacker (1), Dreifeld 
(27), VierkottenlVierkötter" (99/209), Siebenkotten1Siebenkötter (11/1), Sieben-
morgen (195) u.a. können durch den Besitz des ersten Namensträgers motiviert 
sein, das Vorliegen eines Wohnstättennamens bzw. eines Herkunftsnamens ist 
hierbei jedoch nicht sicher auszuschlieBen. So zeigt sich anhand der Einträge im 
Telefonbuch eine auffällige Konzentration des Familiennamens Siebenmorgen in 
nicht allzu groBer Entfemung des gleichlautenden Ortsnamens, der zur Gemeinde 
Breitscheidt nördlich von Altenkirchen im Westerwald gehört. In Breitscheidt 
selbst gibt es drei Telefonanschlösse unter dem Familiennamen Siebenmorgen, in 

51  2/22ma1 im Telefonbuch vertreten; der Familienname Siebenhandl kommt vorwiegend in 
Niederbayern und der Oberpfalz vor. 
52  Vielstich ist 36ma1 im Telefonbuch verzeichnet. Sein Gegensttick, Seltenstich, der z.B. im 
mittelalterlichen Regensburg bezeugt ist (Regensburger Urkundenbuch 2. Urkunden der Stadt 
1351-1378. (Monumenta B oica, 54.) 1956. Miinchen; Nr. 1048a) ist im gegenwärtigen Fami-
liennameninventar nicht mehr nachzuweisen. 
53  Zu mnd. kot(t)e `niedriges Haus, Wohnhtitte sowohl mit als auch ohne Grundsttick'. 
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der siidlich gelegenen Kreisstadt Neuwied 16, im nordwestlich gelegenen Hennef 
7. Das Hauptverbreitungsareal des Familiennamens Siebenmorgen reicht im Nor-
den bis nach Köln und Dilsseldorf, im Sikten bis nach Koblenz. In diesem Bereich 
ist bei Siebenmorgen von einem Herkunftsnamen auszugehen, woanders kann je-
doch der Besitzer von sieben Morgen Land gemeint sein. 

3. Schluss 
Vom 12. Jh. an hat der Bildungstyp Zahl + Appellativ zur sprachlichen Realisie-
rung mehrerer Motivationskategorien (Aussehen, geistige und charakterliche Ei-
genschaften, Verhalten, Gewohnheiten, gesellschaftliche Merkmale) Verwen-
dung gefunden. Zahlreiche Bildungen dieses Typs sind im gegenwärtigen Fami-
liennamenschatz vertreten, doch ist es im Rahmen dieses Referats nicht möglich 
gewesen, ein vollständiges Inventar der heute noch vorkommenden Familienna-
men vom Typ Zahl + Appellativ vorzulegen, da manche im Telefonbuch ver-
zeichneten Familiennamenbildungen ohne die Heranziehung älterer Belege nicht 
sicher geklärt werden können. Aufgrund der durchgefiihrten Analyse zeichnet 
sich aber ab, dass Merkmale aus dem sozialen Umfeld des Benannten, insbeson-
dere Geld- und Naturalienabgaben sowie die Berufstätigkeit, die häufigste Moti-
vation bei dem Bildungstyp Zahl + Appellativ darstellen. 
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Knackniisse — einige bisher ungedeutete 
Toponyme als siedlungsgeschichtliche Zeugen 

Rolf Max Kully 
Schweiz 

Zusammenfassung 

Wie viele sind an der Falleren schon abgestiirzt? Welche Feldfrucht wird auf dem Sirenacher 
angepflanzt? Wer bringt das Glockenspiel Selbschellen zum Mågen? Wem gehört das Gafel-
land? — Den genannten solothurnischen Toponymen und zahlreichen anderen wie Däderiz oder 
Därten ist gemeinsam, dass sie bis heute nicht befriedigend gedeutet werden konnten. Gestätzt 
auf die Datenbank der Forschungsstelle Solothurnisches Ortsnamenbuch, erklären wir Falleren 
und Därten aus dem Französischen, Däderiz aus dem Deutschen, Sirenacher und Selbschellen 
aus dem Galloromanischen. Gafelland widersetzt sich bisher einer Deutung. 

Einleitung 
Nachdem wir uns an frilheren Kongressen zu grundsätzlichen Fragen wie den 
-duron-Namen oder dem weitverbreiteten Briihl, beide Male in einem euro-
päischen Kontext, geäul3ert haben, wenden wir uns diesmal solitären Namen zu 
und beschäftigen uns mit sechs Mikrotoponymen aus dem westlichen solothur-
nischen Kantonsgebiet, d. h. aus der deutsch-französischen Sprachgrenzlage. Wir 
wären dankbar filr Rlickmeldungen mit weiterfiihrenden Deutungsvorschlägen 
oder mit Richtigstellungen allfälliger Irrfilmer. 

1. Falleren 

Der Hof- und Geländename Falleren, mundartlich ['faowara], kommt an zwei 
Stellen im Kanton Solothurn vor: am FuB des WeiBensteins in der Gemeinde 
Riittenen mit Oberhang nach Oberdorf und Langendorf sowie in der Gemeinde 
Grenchen unmittelbar an der Kantons- und gleichzeitig deutsch-französischen 
Sprachgrenze. Dazu kommen Präzisierungen wie Hindere und Vordere Falleren 
sowie Komposita wie Fallerenbach, Fallerenboden, Fallerenhölzli, Falleren-
matt, Fallerenrain. Der Name ist vermutlich an beiden Orten gleich zu erklären, 
aber die Umstände der Namengebung diirften unterschiedlich sein. 

Falleren (Rfittenen) 
1982 	Falleren Fallerenboden Fallerenhölzli LKS 1107 
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1953 	Falleren Fallerenboden Fallerenhölzli SOKVA FIN 08.01.14 (SO, Le) 
1882 	Fallern Fallernboden Fallernhölzli TAS 112 
1864 	steht äber dem Fallerenbach am Waldabhange ein uraltes Gemäuer, das der 

Volksmund „Heidenmur" nennt SOZB, Antiqu. Kon. 386 
1864 	Der „Vizenhiigel", zwischen Wydlisbach und Fallern SOZB, Antiqu. Kon. 387 
1864 	Andere Gräber finden sich im Fallernhölzli SOZB, Antiqu. Korr. 386 
1864 	„Fallem", Weiler von 4 Häusem. Ein Kreuz, das an der Strecke steht, soll 

Veranlassung zum Namen gegeben haben, denn hier soll, so erzählt die Sa ge, beim 
Bau des ersten in diesem Weiler stehenden Hauses ein schreckliches Ungläck 
stattgefunden haben. SOZB, Antiqu. KOR. 386 

1737 	Matten ... am falleren Rhein [1685 als Eigentum iiberlassen] SOZB, SRF1, 28r 
1737 	Von Zwey Jackhart die Vordere falleren genant SOZB, SRF1, 36r 
1737 	Von einer Reilthj hinder der falleren, jetzt hanfl Martj ab oberen Reiithenen SOZB, 

SRF1, 38v 
1737 	Von einem einfchlag die hindere falleren SOZB, SRF1, 35v 
um 1696 Von einer riti hinder der falleren SOZB, ZRF1,12r 
um 1696 Von einem infchlag die hindere falleren ... die fordere fallen [sic] genant SOZB, 

ZRF1,10v 
1577 	Jn der falleren, dry Juchartten acker vnnd matten SOStA, U Franz 72, 229 
1557 	ab Einer riittj Pentlions Riittj genamptt, Jn der Fallern Stoft Byfenhalb [...] SOZB, 

BMUrb 1,43v 
1540 	ab einer Ruti genant Panthons ruti gelegen in der fallerenn SOStA, U Bum H IS, 75 
1539 	Jn der Falleren vnder dem kucky graben SOStA, U St. Urs 73, 300r 
1539 ftuckers matten genamt die falleren, ift ein befonderer Jnfchlage, Ligt, Alls man von 

Lengendoiff, Jn den kiichen graben gatt SOStA, Copiae Bd. 17 [alt 23], 494 
1539 	Ein halb mad in der fordren falleren Ein halb mad in der hindren falleren U St. 

Urs 73, 395v 
1497 	ab einer matten gut Jn der valleren matt SOStA, U St. Urs 107, npag. 
1480 	ab einer matten hej/fet in der Valleren matt SOStA, Jzb St. Urs 1500, 95v 
1457 	ein matten Jn der falleren gelegen ftoft an den mutfchag weg SOStA, Urk 1457.03.17. 

Falleren (Grenchen) 
1949 Schwand kommt in der Gemeinde Grenchen mit zahlreichen Nebenformen vor, wie 

Hochschwancl, Fallemschwand, Bätzenschwand Augstenschwand, Strub, 512 
1949 	Fär weidendes Vieh werden steile Hänge leicht zur Falli oder Falleren. Die 

„Falleren" liegt am Wege nach dem Biirenberg und der „Fallerenschwand" in 
nächster Nähe Strub, 503 

1944 	Fallem [kon.> Falleren] Fallernschwand [kon. > Fallerenschwand] SOKVA 
FIN 08.01.07 (SO, Le) 

1876 	Falleren TAS 122 
1864 	Valleren SOZB, Antiqu. Kon. 200 
1796-98 Falleren SOZB, Alt.Carte.S0 
1753 	Die Valleren oder Valliere Plan AA 6 Grenzen, Bistum Basel, Nr. 22 

Das Ortsnamenbuch des Kantons Bern nimmt den Namen im Grenzgebiet zu 
Grenchen nicht zur Kermtnis. Die einzige Deutung, die bisher gegeben wurde, 
stamtnt von Werner Strub im Heimatbuch Grenchen: Er bringt den Namen mit 
dem Verb fallen in Verbindung und deutet die so benannte Flur als abschiissiges 
Gelände. Die Grenchner Hur Falleren zieht sich jedoch als längerer Abhang Liber 
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die Gemeinde-, Kantons- und Sprachgrenze hintiber ins Gebiet der französisch-
sprachigen bernischen Gemeinde Romont und heiBt dort Vallire `Tälchen'. Es 
ist offensichtlich, dass dieses deutsche Falleren nichts anderes ist als die phone-
tische Adaptation des französischen Wortes. Das leuchtet bei der an der Sprach-
grenze liegenden Grenchner Falleren unmittelbar ein. Wie ist es aber bei der Rut-
tener Falleren. Auch hier ist es ein Tälchen, das so benannt wird, aber die Hur 
liegt doch relativ weit ab von der Sprachgrenze. An eine Tradition aus galloroma-
nischer Zeit ist nicht zu denken, denn das ganze Gebiet wurde erst im Spätmittel-
alter erschlossen — und zwar von Kolonisten, die man nachweislich an der Wende 
vom 15. zum 16. JIL, aber wohl auch schon frilher aus dem Augsttal `Aostatal' 
berufen hatte. 

Diese Leute brachten nicht nur ihre z.T. heute noch erhaltenen Familiennamen 
mit, wie z.B. Remund < Reymond, Obert und Obrig < Aubert, Fouler < Fornellet, 
Bertschatt später Bertschy < du Perchat, Steiner oder Steinmann <du Sac,' sie 
heirateten auch untereinander und hielten noch lange Zeit an ihrem frankoproven-
zalischen Dialekt fest, wie die Schlichtung eines Streits zwischen den Bauern von 
Oberdorf und den Wälschen us den Riittenen anno 1539 durch den Rat von Solo-
thurn zeigt 2  

Haben wir es also in Grenchen mit einem altererbten romanischen Namen zu 
tun, so milssen wir in Riittenen mit einer Neuschöpfung des 15. Jh. durch die Au-
gusttaler rechnen. 

2. Däderiz 
In dem bereits genannten Ort Grenchen trägt eine ziemlich lange StraBe den Na-
men Däderizstrafle. Mundartlich wird der Name in der Regel ohne Grundwort, 
dafrir mit Präposition und Artikel, [im idxdonts], [s 'dxdorits], verwendet. Die 
Bezeichnung geht auf eine ehemalige groBe Flur am Hang zurilck, die heute voll-
ständig ilberbaut ist. 

1971 	Ober-Däderiz// Unter-Däderiz SOKVA FIN 08.01.07 (SO, Le) 
1949 	Das „Ober-Däderiz" liegt zwischen der Allerheiligenstrasse und dem Krähenberg 

und das „Unter-Däderiz" breitet sich siidlich des Krähenberges bis an die 
Schätzengasse aus Strub, 503 

1875 	Ober däderiz Unter Däderiz TAS 123 
1864 	Ober- und Unterdäderiz SOZB, Antiqu. Kon. 200 

1  Sigrist, Hans. 1949. Die Augsttaler in den Riittenen bei Solothurn. Jurablätter. Monatsschrift 
far Heimat- und Volkskunde 11, 22-24. 
2  Zinsli, Paul. 1969. Walser Volkstum in der Schweiz, in Vorarlberg, Liechtenstein und Pie-
mont. Frauenfeld und Stuttgart, 26 f. — Zit. nach Fischer, H. J. 1954. Ein Weidestreit zwischen 
Oberdorf und Riittenen 1539. Oltner Geschichtsblätter 8:6. 
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1776 Zwey blätzlj auf dem Dädriz Rein genant halten Einnhalbe Jucharten SOZB, 
Ber.Gren.Thtir. 28 

1776 	Eine halbe Jucharten unden am Hugis Haag, im Dädriz genant 	SOZB, 
Ber.Gren.Thitr. 16 

1776 	Ein Wiederfchlag an der Gräye genant ift ein Viertel eines Maads, in der Oberen 
Sagen Matt gelegen Morgens ift die Gaaft, und Abends der Ober Dädriz darneben! 
SOZB, Ber.Gren.Thtir. 28 

1666 	Zwilfchen den Vnder vnd oberen däteritz SOZB, Gtilten, 504r 
1539 	ein halb Juchartten gelegen vff Tedritz rein Lit hinder dem Schliffftein U St. Urs 73, 

434r 
1535 	Zweypletzli vff dem Tedritz rein SOStA, U SSol, 46r 
1535 	ein Juchen acher am dedritz rein gelegen hinden Am fchly ft* ftein U SSol, 43v 
1535 	ein halb Jucherten acher gelegen Jm dedritz SOStA, U SSol, 41v 
1528 	ab Einer halbenn iucharten achers gelegenn vff dem thådretz Rein SOStA, U Sp J III 

5, npag. 
1450 	1 juchart im Dedrichtz, heisset der Beltzacher ... 1 juchart am Tedrichtz 1/2 juchart 

im Dedricht, stosz [sic] zer Blitzen ... 1/2 juchart, lit im Dedrit 1 juchart uff dem 
Dedrichtzrein ... 1 juchart uff dem Dedrichtzrein, in der Louchbudellen SOStA, ULe 
2, 38, 43,48, 62, 68,70, 71 

1441 eine Jucharte Acker im Twing von Grenchen im Tädritt SOStA, Urk 1441.07.14. 
(Dorsualnotiz) 

1440 	uf dem thedritz rein SOStA, U St. Urs 88 [nicht mehr pag.] 
1390 	ein halbe Jucherten agkers vff dem tedritz Rein SOStA, Urk 1390.02.05 

Der Name wird in den historischen Belegen entweder absolut oder mit Präposi-
tion verwendet. Es wird hieraus nicht ersichtlich, ob wir es mit einem Maskuli-
num oder einem Neutrum zu tun haben. Einzig a. 1776 steht der männliche Arti-
kel und 1949 der neutrale, wie er heute noch gilt. Die ältesten Belege zeigen For-
men, die den modemen lautlich schon sehr nahe kommen. Aber zwischendurch, 
a. 1450, finden wir solche mit Einschub eines velaren Reibelauts. Solite man an 
das Suffix -icht denken, das an Baumbezeichnungen antritt; wie z.B. Eichicht, Di-
ckicht, oder die Grenchner Flurbezeichnung Lingeritz aus älterem Lindericht und 
dieses aus einem unbelegten, wohl urspffinglichem *Lindenicht? Aber weder im 
Schweizerdeutschen Wörterbuch noch in den verschiedenen regionalen und loka-
len Namenbilchern ist uns eine Baumbezeichnung oder ein anderes Appellativ be-
gegnet, die wir mit dem ersten Teil des Namens Däderiz in Verbindung bringen 
könnten. 

Sollte man angesichts des Umfelds, nämlich der Nähe zur Sprachgrenze und 
der galloromanischen Relikte im Ortsnamen Grenchen sowie in den Flurnamen 
Kastels, Munters < Muntels und wohl auch Därten, nicht an einen romanischen 
Stamm denken? Aber auch die Suche in französischen und welschschweize-
rischen Namen- und Wörterbilchern blieb ergebnislos. Es scheint auch kein roma-
nisches Appellativ zu geben, das damit verbunden werden kann. 

So bleibt letztlich nur noch der Griff in die Trickkiste der Personennamen. 
Könnten wir es mit einer Ableitung von Dietrich zu tun haben? Der Ansatz ist 
nicht ganz unvemiinftig, obschon der Wandel von ahd. Diot- zu neualem. Däd- 
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nicht auf der Hand liegt: Das Urbar von 1450 nennt zwar den Dedrichtzrein, was 
ein Kompositum aus einem PN, der starken Genitivendung und des Grundworts 
sein könnte, aber Socin erwähnt in seinem Mittelhochdeutschen Namenbuch3  nur 
einen einzigen Detricus canonicus sancti Petri Basiliensis, und ebenso verzeich-
net Förstemann,4  unter dem Stamm Theudoricus ohne Datum aus den Traditiones 
Corbeienses nur einen einzigen Thedric, ferner zum Jahr 1047 einen Thederic, 
und zu a. 1037 einen Tederich. Wenn wir also den PN Dietrich ansetzen, miissen 
wir zuerst Epithese eines N am Wortende, dann Monophthongierung des Diph-
thongs /b/ > kl, hierauf Erleichterung der Dreierkonsonanz durch AusstoBung 
des Velars /x/ und zuletzt eine spätere Senkung des ersten Vokals kl> /x/ postu-
lieren, um zu der modernen Form zu gelangen: Etwas viel auf einmal, ich geb's 
zu, aber im Augenblick bis zu besserer Einsicht mein einziger Vorschlag. 

3. Därten 
Der Topographische Atlas der Schweiz verzeichnet im Jahre 1875 zwei leichte 
Bodenerhebungen in der sogenannten Witi zwischen Grenchen und der Aare, den 
grofien und den kleinen Dånen und charakterisiert sie als „alte RömerstraBe". Im 
20. Jh. wurde die meisten Moore und Sumpfwiesen der Schweiz drainiert, so auch 
zwischen 1918 und 1926 die Grenchner Witi,5  also ein Teil der Aareebene 
zwischen Lengnau und Solothurn. Seither sind die beiden Därten, mundartlich 
['dx:rta], verschwunden. 

1949 	Der Därten bedeutet einen römischen Weg. Der „grosse Därten" zieht sich von der 
Len gnauer Witi auf die Nordseite des Witihofes und von da ostwärts nach der 
Grenchner Witi ... Der „kleine Därten" erstreckt sich durch den östlichen Teil der 
Grenchner Witi und das Land „ob den Därten" liegt närdlich des kleinen Därten 
Strub, 503 

1944 	Der grosse Därden [korrigiert und handschriftlich daneben:] Därten (an Terten! ?) 
Ob den Därden ... Der kleine Därden SOKVA FIN 08.01.07 (SO, Le) 

1875 	Der grosse Därden alte Römerstrasse ... Der kleine Därden / alte Römerstrasse TAS 
123 

1864 	die beiden Stärten auf der Grenchenwiti SOZB, Antiqu. Korr. 199 
1776 	Einhalb Mad Manen im Giiggeheliw gelegen jez Grenchner Allmend genant, ftof3t 

Mittags an die Darten SOZB, Ber.Gren.Thiir. 30 
1776 	Ein Maad Manen bey der Stock Liicken, jez under den Stöcken genant, ftofit Mittags 

an den Därten SOZB, Ber.Gren.Thtir. 14 
1776 	Ein halb Maad Matten bey der Riithj Studen genant, ftof3t [...] Mittnachts an die 

Därten SOZB, Ber.Gren.Thtir. 24 

3  Socin, Adolf. 1903. Mittelhochdeutsches Namenbuch nach oberrheinischen Quellen des 
zwölften und dreizehnten Jahrhunderts, 608. Basel. [Fotomechan. Nachdr. Darmstadt, 1966.1 
4  Förstemann, Ernst. 1900. Altdeutsches namenbuch 1. Personennamen. Zweite, völlig umge-
arb. Aufl., 1447. Bonn. 

Vgl. Strub, Werner. 1949. Heimatbuch Grenchen. Die vergangenen Jahrhunderte bis in die 
Gegenwart dargestellt, 366 f. Solothurn. 
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1577 	ein Mad matten vnnder dem haltz, ftoft gegem berg an das Seehaltz, gegen die faks 
läcken, vff den fäcken, vnnd abhin vff den tärtten SOStA, U Franz 72, 116 

1535 	ein widerfchlagen ftoft vff die Stäck vnd vff derten SOStA, U SSol, 45r 
1535 	ein mani3mad neben der herren giitern gelegen, ftoft haruff an growen ftein iber den 

derter SOStA, U SSol, 48v [Eintrag v. späterer Hand:] 
1535 	ein manfimad matten gelegen im gickenhew Stoft vff den obern Dertenn SOStA, U 

SSol, 42v 
1535 	ein halb man,fimad madten vnder Gugglis Eich hinab, ftoft hinuff vff den Terten 

SOStA, U SSol, 45v 
1490 ein manfmad vi kupplis eich !toft haruff vff den Wrten SOStA, Urk 1490.04.23. 
1450 2 manmat under dem Eicholtz, stossen uff die Lachen und hinuff an die Terten ULe 2, 

35 
1450 	/ manmat ze Grenchers Prugk, stosz [sic] der Terter daruff ULe 2, 63 
1450 	/ manmat ze Grenchen nit dem Bach, nempt man die Sinwelmatten, stoszt oder nider 

an Terter, zer ander siten an Anwander ULe 2, 64 

Der älteste Beleg ilberliefert neben Terten auch Terter. Seit 1535 dringt die wes-
talemannische Abschwächung der akzentuierten Fortis durch. Anno 1577 wird 
erstmals die ilberoffene Qualität des Stammvokals fassbar. Die Ausnahmeschrei-
bung Stärten von 1864 ist ohne Belang. 

Man muss nach dem TAS-Kartenbild annehmen, dass sich der Name auf eine 
leichte Erhöhung bezog, vielleicht auf einen befestigten Weg, der durch die 
sumpfige Witi fährte. Aber mit der Deutung ist es so eine Sache. Wir wissen alle, 
wofiir man im 19. Jh. die Römer bemiiht hat, und es ist angesichts der Erklärung 
des Därten als RömerstraBe nur folgerichtig, dass auch ein Briicklein tiber den 
Witibach östlich des Flugplatzes6  offiziell Römerbräggli heiBt. Aber auch wenn 
wir die Römer nicht bemiihen wollen, halten wir den Namen nach dem heutigen 
Stand des Irrtums fiir ein vordeutsches Relikt. Wir denken an den welschen Flur-
namen Tierde, Terde,7  dem im Französische Le Tartre, Le Tertre entspricht. Zur 
Erklärung des Appellativs äuflert sich Albert Dauzat im Dictionnaire aymolo-
gique de la langue fran9aise, S. 706: „tertre (7e s., Roland), du lat. vulg. *termes å 
l'acc. *termitem, croisement probable entre termen, terminis (var, de terminus au 
sens "borne", par ext. Tertre.)"8  — Diese Herleitung wird vom Petit Robert iiber-
nommen.' Ob die beiden Därden känstliche Grenzraine oder leicht erhöhte Fahr-
wege waren, lässt sich seit der Drainage der Witi nicht mehr ermitteln, und ob die 
Riickbindung an den romanischen Stamm sich halten lässt, muss vorderhand noch 
offen bleiben. 

6  LKS 1126, 598/225 bei Pt. 429.1 
Bossard, Maurice & Chavan, Jean-Pierre. 1990. Nos lieux-dits. Lausanne, S. 24. — Dauzat, A. 

& Rostaing, Ch. 1989. Dictionnaire bymologique des noms de lieux en France. 2e &i. rev. et  
compl. par Ch. Rostaing. Paris, S. 670. 
8  Dauzat, Albert. 1938. Dictionnaire åymologique de la langue franvaise. Paris, S. 706. 
9  Petit Robert. 1978. Dictionnaire alphaUtique & analogique de la langue franeaise. 1950. Pa-
ris. 
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4. Sirenacher 
Ein modemer Flumame in Bettlach, dem östlichen Nachbardorf von Grenchen, 
ist der Sirenacker, mundartlich ['si:max:ar]. Die Beleglage ist schlecht, wir fin-
den gegenwärtig nur moderne Nennungen. 

1979 	Sirenacker SOKVA FIN 08.01.04 (SO, Le) 
1962 	Sirenacher Leimer, E. auf nbersichtsplan 1961 

Zwar ist die Hur genau lokalisiert, sie liegt im Gebiet des Kastelsfeldes, aber der 
Name wurde bisher nicht gedeutet. Äcker werden liblicherweise nach der Form, 
der Lage, dem Produkt oder dem Besitzer benannt. Jedoch das Bestimmungswort 
unseres Namens enthält weder ein auf die Form bezogenes Wort wie Sinwel, Ge-
ren oder Stelzen, noch eine Lagebestimmung wie Aar oder ufgehend, noch eine 
Produktebezeichnung wie Dinkel- oder Roggen, und auch ein PN als Besitzerhin-
weis drängt sich nicht eben auf. 

Wir vermuten jedoch, dass wir diesen modemen Namen, auch wenn vorder-
hand die Zwischenglieder noch fehlen, mit einer Nennung in den ältesten Urbaren 
des 15. Jh. in Verbindung bringen dilrfen. 

1450 	1 manmat, lit ze Tschirnach ULe 1, 16 
1450 	1 manmat ze Tschirnach, dissit dem Greblin genempt Schnellenmatt ULe 2, 75 
1443 	von byfchofs matt vnd von einem halben manfmad genant Schirnach SOZB, ULe,[5r] 

Dieses Tschirnach oder Schirnach kann ein Flumame, aber ebensogut ein ehema-
liger Siedlungsname sein, denn es stellt sich formal in eine Reihe mit den ON 
Bettlach, Selzach, Bellach. Als Siedlungsname wurde es denn auch schon lange 
betrachtet, konnte aber bisher nicht lokalisiert werden. Wir haben es also mit 
einem -acum-Namen zu tun, der den Namen eine gallorömischen Villa rustica 
weiterträgt. Er geht wohl auf den gleichen Personennamen zuröck wie der thur-
gauische Ortsname Sirnach, der a. 790 als Villa Sirinach und 882 als Simacha be-
zeugt ist.' Zu Grunde liegt ein lateinischer oder galloromanischer Name wie 
Sirinusuoder vielleicht auch Cyrinus12. Im Fall der Bettlacher Wilstung wurde der 
Anlaut /s/ zuerst zu /f/ palatalisiert und dann durch ein prothetisches /t/ zu einer 
Scheinaffrikate umgestaltet. Diese oft temporären prothetischen It/ im An- und 
Inlaut sind in unserer weiteren Umgebung nicht selten: för Schalunen BE finden 
wir mehrere historische Belege Tschalunen; der ON Tscheppach SO lautet älter 
und mundartlich noch heute Schäppech; Selzach SO schrieb sich gemäB unserer 
Datei bis a. 1576 ausschlieBlich Selsach. Dadurch dtirfte die Wahrscheinlichkeit 
zur Gewissheit erhoben werden, dass der Sirenacher auf SchimachlTschimach 

Historisch biographisches Lexikon der Schweiz 6. 1931. Neuenburg, S. 380. 
11  Holder, Alfred. 1896-1907. Alt-Celtischer Sprachschatz. Leipzig. Neudruck Graz, 1962, 2, 
1577. 
12  Forcellini, Aegidius. 1940. Lexicon totius Latinitatis 5. Onomasticon 1. Patavii, S. 450-451. 
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zurtickzuftihren ist und also zuerst eine Siedlung und dann eine Wtistung bezeich-
nete. Die moderne Form diirfte wohl eine Umdeutung des nicht bezeugten Syn-
tagmas aus Adjektiv und Substantiv *Schimacher Feld sein. Wenn die noch zu 
findenden Zwischenglieder unsere Gleichsetzung bestätigen, haben wir zwei Fra-
gen gelöst: wir haben Tschimach lokalisiert und den Sirenacher gedeutet. Und 
schon tut sich ein neues Problem auf: Sollte Tschimach vielleicht nicht den Na-
men einer Villa, sondem den einer befestigten Anlage ilberliefern, an die der 
nahegelegene Flurname Kastels erinnert? 

5. Selbschelen 
In der gleichen Ortschaft Bettlach liegt die Hur Selbschelen. Der Name, mundart-
lich ['sa3ubfo1o], bezeichnet einen kleinen Abhang, ehemals etwas oberhalb des 
Dorfes, heute ilberbaut. Das unverständliche und isoliert stehende Lautgebilde hat 
zu zahlreichen Abwandlungen geflihrt. 

1979 	Selbstelen [sic] SOKVA FIN 08.01.04 (SO, Le), Gbp 15 
1979 	Selbschelen SOKVA FIN 08.01.04 (SO, Le) 
1963 	Selbschelen SOKVA FIN 08.01.04 (SO, Le) 
1961 	Tschelbschlen, von E Leimer später korrigiert in Säubschtele und Selbstelenweg. Gde 

Bettlach, Obersichtsplan 1961. 
1955 	Älbschelen SOKVA FIN 08.01.04 (SO, Le), Sammelverz. 
1954 	Tschälbschelen [daneben handschrift1.1 Älbschelen ... wird Ts! oder kommt von die 

Älb- zu Älb z'Älb > Tsch... SOKVA FIN 08.01.04 (SO, Le) 
1954 Älbschelen SOKVA FIN 08.01.04 u. 17 (SO, Le) 
1493 	von einer juchertten ze elbelfchen zun röben SOStA, U Spi 3 50, npag. 
1492 	kriften fchilling gitt von einer juchertten ze elbefchen SOStA, BZRo Sp J 3 49, npag. 
1450 	die hoffstatt ze Selbschellen gelegen ze Betlach ULe 2, 69 
1450 	1/2 juchart ze Elbschellen, oben an Schilts Steinbillen ULe 2, 96 
1450 	1/2 juchart ze Elbschellen ULe 2, 91 
vor 1450 1/2 juchart ze Elbschelan ULe 1, 13 

Die kantonale Flurnamenkommission hat sich 1954 Gedanken zur möglichen Ag-
glutination der Präposition gemacht, ist jedoch auf die Etymologie nicht einge-
gangen. Dies wäre ihr auch schwer gefallen, da die historischen Dokumente zu je-
ner Zeit noch nicht erschlossen waren. Wie die ältesten Belege zeigen, ist tatsäch-
lich von einem Stamm mit vokalischem Anlaut auszugehen. Der Konsonant /s/ ist 
der Rest des neutralen, schon im 15. Jh. agglutinierten Artikels und die anlau-
tende Affrikate /tf/ geht auf die Präposition zu zurtick. Parallelen wurden bisher in 
der deutschen Schweiz noch nicht nachgewiesen." 

Die Vielfalt der Schreibungen zeigt, dass das zugrundliegende Appellativ nicht 
mehr verstanden und die Lautkette an keinem vertrauten Wort angehängt werden 

13  Das Ortsnamenbuch des Kantons Bern 1,77 verzeichnet zwar ein Elpschen und stellt dieses 
„Möglicherweise zu dem im Berndeutschen belegten Farbwort älbsch, albsch `weissgelb' in 
Anlehnung an älb, älw (Id. 1,188, 212)". 
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konnte. Bettlach liegt in einer Gegend, wo das galloromanische Idiom lange ilber-
dauert hat. Es trägt selber einen vordeutschen Namen und verzeichnet auf dem 
Gemeindegebiet die abgegangene Siedlung Tschirnach, eine Hur Chaschtuz aus 
Kastels und einen Gummenhof. Die Vermutung, dass auch Selbschelen in diese 
Serie gehört, ist also nicht abwegig. 

Wir postulieren deshalb als Ausgangsbasis den lat. Stamm Alpis 'Alp' und ein 
Diminutivsuffix. Eine in der deutschen Schweiz recht häufige Bildung ist Alpicu-
lus, aus dem Stamm Alp- und dem Diminutivmorphem -icu/us, die zu Alpiglen, 
Alp Biglen und ähnlichen Ergebnissen gefährt hat.' Dieses kann hier nicht zu 
Grunde liegen. Aber die lateinische Grammatik' verzeichnet unter mehreren Di-
minutivsuffixen auch -ellus, -a, -um mit der Erweiterung -cellus, -a, -um. Wir 
greifen also zur Deutung von Selbschelen auf ein nicht belegtes *Alpicella Älp-
chen' 16  zuriick, zu dem zwar im GPSR keine Entsprechungen nachgewiesen sind, 
das aber laut dem Rätischen Namenbuch im Bändnerland die Formen Alperschel-
li (Safien), Arpschella (Zernetz, Zuoz), Arvschellas (Zuoz) und Aifschella (ge-
sprochen Arp-) (S-chanf) ergeben hat.' 

Der Anlaut ist der agglutinierte neutrale Artikel. Das b repräsentiert ein nicht 
lautverschobenes /p/, wir stellen also fest, dass sich die Zweite Lautverschiebung 
nicht mehr auswirken konnte und der Name demgemä13 frähestens im 7. Jh. von 
den Alemannen äbernommen wurde. Das erste /i/ provozierte, bevor es schwand, 
einen Sekundärumlaut /a3/, der meistens mit dem Schriftzeichen e wiedergegeben 
wird — dass es nicht zu einem Primärumlaut kam, liegt am /1/, das im Aleman-
nischen umlauthindernd wirkt. Die altfrankoprovenzalische Affrikate /tf/ < /ts/ 
hat in der Dreierkonsonanz das okklusive Element verloren, und das -an der En-
dung im ältesten Beleg kennzeichnet den Dativ-Lokativ. 

6. Gafelland 
In einer Kundschaft von 1437 zum Grenzverlauf zwischen den Hoheitsgebieten 
des eidgenössischen Standes Bern, der damals noch nicht offiziell eidgenös-
sischen Reichsstadt Solothurn und dem Färstbistum Basel wird mehrfach und von 
verschiedenen Zeugen als Grenzpunkt ein Flurname Gafelland, in jängeren Do-
kumenten Gafelet, mundartlich rga:falotl, erwähnt: 

14  Finsterwalder, Karl. 1975. Alpicula för „kleine Alpe" — zur Sprach- und Sachentwicklung des 
Wortes im Raume von Salzburg bis Vorarlberg und Graubiinden. In: Festschrift Nikolaus 
Grass zum 60. Geburtstag darbebracht von Fachgenossen, Freunden und Schillern. 2. Aus Ge-
schichte und Recht der Almen. Kultur- und Kunstgeschichte, Volkstum. Wissenschaftsge-
schichte. Aus der Sippen- und Familiengeschichte des Jubilars, 19-29. Innsbruck. 
15  Leumann-Hofmann-Szantir. 1977. Lateinische Grammatik. Miinchen, 1 § 282. 
16  Hubsclunied, Kohann] U[lrich]. 1940. Ober Ortsnamen des Amtes Frutigen. Frutigen, S.4. 
'7  Schorta, Andrea. 1964. Rätisches Namenbuch 2. Etymologien. (Romanica Helvetica 63.) 
Bern, S. 14. 
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1437 das der Twingge von grenchen an fahe by dem Burgftal ze Rodmunt nemlich an der 
wiffen flui vnd gange da dannent vntz an den wege der von Rodmunt har ab gåt vnd 
dem wege nach durch die gafelland har ab vntz an Rudolfs Ried Ouch hant fi me 
gerett, das .4 den fchotten acker an dem groffen gafelland me denne vierzig jåre 
gebuwen haben ... das die anfiengen am Burgftal von dem Burgftal vntz an den wege 
der von Rodmunt harab gåt vnd dem wege nach durch die gavelland vntz an Rudolfs 
ned 	SOStA, Urk 1437.11. 29. (Marchbeschreibung des Twinges und Bannes und 
Gerichts von Grenchen 

1546 	an ein marchsteyn, so hinden im graben am Gafelet wåg stath ONB 2, 4 

Anno 1755 wurde der Grenzverlauf ilberprilft und von Stein zu Stein festgehalten. 

1755 	N° 1 ftehet zu unterft und nächft bey dem Gafelet weg, da felbiger und der 
Rohtmunder weg zufamen laufen Vier und Dreifiigften Marchftein Stehet an dem 
Gafelet Weg beim Thärlj und ift ein Ekftein Fiinff und Dreiftigften Marchfteihn 
ftehet byfenhalben neben gemeltem Gafelet Weg. Von folchem ein wenig rechts 
abermahl dem Gafelet weg nach SOStA, March Beschreibung Ittenberg 

1757 	bifi in den Gaffelet weg ONB 2, 4 

Die heutigen Grenzen entsprechen noch den im 15. Jh. beschriebenen — mit einer 
Einschränkung: Seit der Aufhebung des Förstbistums Basel im Jahre 1798 und 
der Neuzuordnung seines Gebiets im Wiener Kongress stoBen hier nur noch die 
Kantone Solothurn und Bern zusammen. Das ehemals bischöfliche Rotmund ist 
heute bernisch. In unmittelbarer Nähe verläuft seit Jahrhunderten auch die 
Sprachgrenze. Zwischen das solothumische deutschsprachige Grenchen und das 
welsche Romont/Rotmund schiebt sich ein Spickel des bernischen ebenfalls deut-
schen Dorfes Lengnau hinauf. Irgendwo in diesem Kreuzungsgebiet muss die 
oder das Gafelland liegen. Freilich erscheint das Toponym auf den modemen 
Karten nicht mehr, und das Ortsnamenbuch des Kantons Bern bezeichnet es als 
abgegangen. Es ist aber offenbar noch im Namen eines FuBwegs erhalten, der in 
eine Senke hinunter fiihrt und heute genau die Gemeindegrenze zwischen Leng-
nau und Romont und damit auch eine kurze Strecke der Sprachgrenze zwischen 
der deutschen und der welschen Schweiz biMet. Er heiBt Gafeletweg, und die Hur 
Gafelland muss entweder beidseits oder irgendwo östlich davon gelegen sein. In 
dieser Form ist das Hodonym bereits im 16. Jh. bezeugt. 

Es kann sich beim Flurnamen Gafelland wegen des mehrheitlich femininen 
Genus im ältesten Beleg nicht um ein Kompositum mit dem Grundwort Land und 
einem nicht identifizierten Bestimmungswort zu handeln. Das Ortsnamenbuch 
des Kantons Bern schreibt zu Gafelet t: „Unerklärt. Viell. Ein PN." Angesichts 
der Tatsache, dass wir uns bier unmittelbar an der Sprachgrenze befinden und 
dass auch Grenchen urspriinglich eine galloromanische Siedlung war, vermuten 
wir eine romanische Grundlage des Namens. Als erstes fällt man auf den spätlat. 
Stamm caballus `Pferd', und möchte Gafelland mit parasitärem -n-Einschub fär 
französisch *Gafellat auffassen und alemannisch als Rossweid wiedergeben. 
Aber das GPSR verzeichnet unter cavale, kavala nur die Grundbedeutung 
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ment, Stute' mit Spezialbedeutungen wie `schlechtes Pferd, Zuchteselin' und zu-
sätzlichen metaphorischen Verwendungen wie `groBe, starke Frau' oder libermil-
tiges Mädchen' und als Patois-Ableitung kavalka `kleine oder junge Stute'. Zu 
dieser ersten Schwierigkeit kommt eine zweite: das Wort kavala ist laut dem 
GPSR eine Entlehnung aus dem Italienischen, die im Wallis, im Waadtland, im 
Freiburgischen, jedoch weder im Kanton Jura noch im Bemer Jura vorkommt. 
Hier gilt för die Stute jument und för das Pferd generell die Mundartform von frz. 
cheval, nämlich tsk46. Die Flurnamen mit dem Bestimmungswort cheval werden 
auch nicht als Ableitungen sondem als Syntagmen gebildet, wie z.B. 12W Cheva 
`Rossweide' in Vendlincourt. Als Ableitungen verzeichnen wir frz. chevaMe, pa-
tois tsevalo als Saumtierlast', aber auch als bestimmte `MaBbezeichnung fiir 
Wein' oder `Getreidehaufen auf einem Wagen'. Eine andere Ableitung frz. che-
valet, patois tsivaM bedeutet entweder `kleines Pferd' oder wird im iibertragenen 
Sinn fiir einen Pfosten in einem Holzgebäude verwendet. Keine dieser Bedeu-
tungen bietet sich ftir Gafelet an. 

Nun verzeichnet das ONB zusätzlich einen ähnlich klingenden Namen Gufelät 
am Bielersee, der eine Hangmulde, ein Rebgebiet und einen ehemaligen Landsitz 
bezeichnet, frz. Convalet. Er unterscheidet sich nur im Vokal der ersten Silbe von 
unserem Namen. Als Deutungen wurden laut ONBI8  vorgeschlagen: von Weigold 
(141) „combalet, ein Derivat von combe ... der Obergang von b zu f bliebe jedoch 
ungeklärt",19  ferner ohne Quellenangabe ein klösterlicher „AbschiedsgruB con 
valete ... den die St.-Urban-Mönche den Bradern, die sie besuchten, jeweilen zu-
riefen", ein dritter Versuch von Friedli (Twann 120) fiihrt den Namen „zuriick auf 
eine (domus) convaletudinis, da sich in der Nähe der Besitzung eine Quelle mit 
vortrefflichem Wasser befunden habe"" und letztlich wurde von H. R. Ntiesch 
(FEW 2, 1035; RNB 2, 106) auch eine Bildung von lat. confinis `angrenzend' in 
Erwägung gezogen: „*confinale+ittu > *confinelk > *confellk und durch Ober-
nahme in den alem. Mund > *canfellet > gafelet".21  

Die letzte Ableitung von confinis wärde sich an sich auch för unser Gafelet an-
bieten. Aber der Name ist doch sicher älter als die Grenze und eigenartigerweise 
ftihrt der Gafeletweg zu einer Wanne, die La Combe heiBt. Man wäre also ver-
sucht, wie Weigold ein Derivat combalet zu erwägen, dann miisste aber sowohl 
der Ersatz von /ö/ durch /a/ als auch derjenige von /b/ durch /f/ erklärt werden. 

Freilich kommt der Wechsel zwischen /b/ und /f/ im Deutschen durchaus vor. 
Die Opposition zwischen den beiden Konsonanten ist iiblicherweise ein Produkt 
des grammatischen Wechsels, wie etwa in den Paaren heben — Hefe oder scharf — 
Scherbe.' Daneben gibt es aber im Deutschen auch eine Tendenz, den Laut /b/ in 

18  ONB 2, 132 f. 
18  Weigold, Hermann. 1948. Untersuchungen zur Sprachgrenze am Nordufer des Bielersees auf 
Grund der lokalen Orts- und Flurnamen. (Romanica Helvetica 24.) Bern, 141. 
28  Friedli, Emanuel. 1922. Bärndiitsch als Spiegel bernischen Volkstums 5 «Twann». Bern, 120. 
21  Ntiesch, H. R.: In FEW 2, 1035; RNB 2, 106. 
22  Kluge-Seebold. 1999. Etymologisches Wörterbuch. Berlin-New York, S. 362 f., 712 u. 717. 
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Verbindung mit /1/ zu /f/ zu spirantisieren: So stehen nebeneinander schieben — 
Schaufel, weben — wiefeln, Wabe — Wefel <Bienenwabe>, aber auch Schwefel — 
Schwebel, Oblate — Oflate `Hostie' .23  Eine solche Nachbarschaft zu /1/ liegt auch 
in Gafelet vor. Aber damit ist die postulierte Substitution von /ö/ > /a/ nicht er-
klärt, die laut Steiner in den alemannischen Mundarten der Schweiz24  iiberhaupt 
nicht bezeugt ist. 

Trotz der lautlichen Nähe von Gufelät zu Gafelet denken wir nicht, dass man 
die beiden Namen gleichsetzen darf. Wir halten sie zwar beide fiir romanische 
Bildungen, aber, den verschiedenen bisherigen Vorschlägen zum Trotz, filr noch 
nicht liberzeugend gedeutet. 

Schluss 
Wir brechen hier ab und rekapitulieren: Die Falleren werden aus der franzö-
sischen Valli&e hergeleitet und Selbschelen aus dem galloromanischen Alpicella. 
Das vordeutsche Tschirnach wird als Wiistung im heutigen Sirenacher lokalisiert. 
Bei den beiden Därden, die wir aus dem Galloromanischen termitem `Grenzrain' 
und beim Däderiz, das wir aus dem deutschen Personennamen Dietrich herleiten, 
besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir die richtige Erklärung gefun-
den haben. Nicht zu befriedigen vermag die bisherige Deutung des Namens Ga-
felland. För weiterfährende Hinweise wären wir dankbar. 

Knacknösse tragen ihren Bezeichnung von zwei Eigenschaften: von der aus-
sergewöhnlich harten Schale und vom begehrten silBen Kern. Besonders die 
zweite Eigenschaft ist es, die den MissebeiBer oder -hämmerer dazu bringt, die 
Unversehrtheit seiner Zähne oder seiner Finger zu riskieren. Nicht selten jedoch 
geschieht es, dass sich die Nuss nach der Eröffnung als taub oder ungenieBbar er-
weist, und selbst, wenn sie silB ist, wird der Aufwand letztlich vielleicht als zu 
groB empfunden. Dies gilt jedenfalls för die geistigen Niisse, deren Knackung 
vielleicht ein kurzes Hochgefilhl auslöst, dem aber unweigerlich eine gewisse Er-
nächterung folgt, denn jedes gelöste Problem erscheint am Ende banal. 

23  Id. 1, 115 f. — Vgl. von Bahder, Karl. 1903. Zur hochdeutschen Lautlehre (hd. f = wgenn. b). 
In: Indogermanische Forschungen. Zeitschrift fiir Indogermanische Sprach- und Altertumskun-
de. Hrsg. von Karl Brugmann und Wilhelm Streitberg. 14, S. 258-265. — Jutz, Leo. 1931. Die 
alemannischen Mundarten (Abriss der Lautverhältnisse). Halle (Saale), S. 177. — Weitere 
rechtsrheinische Beispiele får den Ersatz von /b/ durch /f/ bei Birlinger, Anton. 1868. Die Ale-
mannische Sprache rechts des Rheins seit dem XIII. Jahrhundert. Berlin. Unveränderter Neu-
druck. Walluf bei Wiesbaden, 1973, S. 143 f. 
24  Steiner, E. 1921. Die französischen Lehnwörter in den alemannischen Mundarten der 
Schweiz. Wien—Basel. 
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Quellenstandorte 
BEStA = Bern, Staatsarchiv 
SOBilA = Solothurn, Biirgerarchiv 
SOKVA = Solothurn, Kantonales Vermessungsamt 
SOStA = Solothurn, Staatsarchiv 
SOZB = Solothurn, Zentralbibliothek 

Quellen 
BEStA, Plan AA 6 = Grenze zwischen dem Förstentum Basel und Solothurn, Nr. 19-22. 

1753/61. [AA 6, Atlanten.] 
Bettlach = Bettlach. Einwohnergemeinde, Obersichtsplan 1961. 
Jbsol Gesch = Jahrbuch fiir solothurnische Geschichte 1-. 1928-. 
LebeUrb = Die älteren Urbare vom Leberberg. Hrsg. v. Ambros Kocher. In: JbsolGesch. 

25 (1952), 3-100. [Urbar 1: in JbsolGesch. 5-24 (= Hs. 1-29); Urbar 2 in Jbsol Gesch. 
24-100 (= Hs. 33-162); zitiert: nach Hs.]. 

Leimer, E. 1961. Handschriftliche Zusätze auf Obersichtsplan Bettlach. 
LKS = Landeskarte der Schweiz im Mafistab 1:25 000. Blätter 1066-1069, 1086-1089, 

1106-1109, 1126, 1127, 1146. 1982. Wabern. 
ONB = Ortsnamenbuch des Kantons Bern [Alter Kantonsteil]. Begnindet von Paul Zinsli. 

1. Dokumentation und Deutung. A-F. Hrsg. v. Paul Zinsli in Zusammenarbeit mit Ru-
dolf Ramseyer & Peter Glatthard. 1976. Bern; G-K/CH. Hrsg. v. Paul Zinsli & Peter 
Glatthard in Zusammenarbeit mit Rudolf J. Ramseyer, Niklaus Bigler & Erich Blatter. 
1987. Bern. 

SOBUA, BuMeist Urb H 1, 5 = Urbar Burgermeister. 1540. [npag.]; [H, 5.] 
S01311A, Sp Urb J 3, 49 = Bodenzinsrodel, neuer und alter Spital. 1492. [npag.]; [J 3. 49.] 

Sp Urb J 3, 5 = Urbar Spital, Stadt, Solothumisches Gebiet, angrenzende Gebiete. 
1528. [npag.]; [J 3, 5.] 

SOStA, AltermattK = Altermatt, Johann Baptist. Carte Topographique du Canton de So- 
leure faite en 1796, 97 et 1798 par Mr. le Major Altermatt. Planarchiv. [A 104.] 

SOStA, Franz 72= Franziskanerkloster in Solothurn. Nr. 72. Urbar. 1577 [mit Nachträgen 
von 1635]. 

SOStA, Kopb = Kopienbilcher [zitiert nach alter Bandbezeichnung]. 
SOStA, March Beschreibung Ittenberg. 
SOStA, SUrs 107 = Kollegiatstift St. Urs in Solothurn. Nr. 107. Urbar. 1497. [npag.] 
SOStA, SUrs 73 = Kollegiatstift St. Urs in Solothurn. Nr. 73. Urbar. 1539. 
SOStA, SUrs Jzb la u. b = Kollegiatstift St. Urs in Solothurn [nnum.]. Jahrzeitenbiichlein, 

Bde. au. b. 1494. 
SOStA, SUrs Jzb 2 = Kollegiatstift St. Urs in Solothurn [nnuml. Jahrzeitenbuch. Um 

1480; [Die Einträge können anders als die Anschrift auf dem Buchnicken auf um 1480 
datiert werden; vgl. dazu Gutzwiller, Schrift, 50 if. Nach Amiet, St. Ursus Pfarrstift, 
382, Jahrzeitenbuch Nr. 2.] 

SOZB, Antiqu Kon = Antiquarische Korrespondenz. Mitteilungen liter solothumische 
Geschichte und Altertimer. 1864. [Hs: S 2 159; Typoskript: S 2 159 A.] 

SOZB, BuMeist Urb = Urbar Burgermeister. 1557. [S 1 134.] 
SOZB, Flum BoZiRo = Bodenzinsrodel Flumenthal. Um 1696. [S 1 93.] 
SOZB, Flum SchlaRo = Schlafrodel Flumenthal. 1737. [S 1103.] 
SOZB, Gult Vz = Verzeichnis von Gällen und Schuldbriefen. 17. Jh. [S 1 822.] 
SOZB, Lebe Urb = Urbar Leberberg [Grenchen, Bettlach, Selzach, Altreu] der Herren von 

Heriken. 1443. [S 1 774.] 
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SOZB, Solo BoZiUrb = Bodenzinsurbar der Stadt Solothum. 1535. [S 1 39.] 
SOZB, Thilringhaus Ber = Berein der dem Thiiringhaus in Solothurn zuständigen Boden-

zinsen in Grenchen. 1776. [S 275.] 
Strub, Werner. 1949. Heimatbuch Grenchen. Die vergangenen Jahrhunderte bis in die 

Gegenwart dargestellt. Solothurn. 
TAS = Topographischer Atlas der Schweiz (Siegfried-Karte) im MaBstab 1:25 000. Blätter 

6-10, 34, 93, 95-99, 109-113, 122, 123, 125-129, 139, 142, 147-150, 152, 162-166. 
1870 if. Bern. 



Personennamenwandel in Korea 

Kwang-Sook Lie 
Korea 

Zusammenfassung 

Koreanische Vornamen sind von der Form her in cirei Typen einzuteilen, einheimische, sino-
koreanische und fremde Namen. Bis zum 7. Jahrhundert wurden in Korea einheimische Namen 
sowohl bei Oberschichten als auch bei Unterschichten vergeben. Durch den Kontakt zu China 
kam es zum Gebrauch der sino-koreanischen Namen zuerst bei Oberschichten. Die Zunahme 
des Verkehrs mit China verstärkte die Verbreitung der sino-koreanischen Namen nicht nur bei 
Oberschichten, sondern auch bei Unterschichten. Die Einflihrung der christlichen Religion hatte 
Ende des 19. Jahrhunderts eine Nachwirkung auf die Namengebung der fremdsprachlicher Her-
kunft. Während der japanischen Besatzung waren sino-koreanische Namen mit chinesischen 
Zeichen offiziell anerkannt. In den 60er und 70er Jahren waren noch japanische Einflässe bei 
der Endung der Mädchennamen festzustellen. In den 80er Jahren war es Mode, einheimische 
Namen zu vergeben. Seit den 90er Jahren ist die Tendenz spilrbar, dass fremde Namen beliebter 
werden. Der Wandel ist jedoch bei Mädchennamen stärker festzustellen, während Jungennamen 
noch fest an die Tradition gebunden sind. 

1. Namengebung in Korea 
Es ist in Korea iiblich, dem Neugeborenen nur einen Vornamen zu geben. Mehre-
re Vornamen sind offiziell nicht erlaubt, und Vornamen gelten im Allgemeinen 
als Rufnamen. Vornamen bestehen meistens aus zwei koreanischen Silben-
zeichen1  , die mit chinesischen Schriftzeichen wiedergegeben werden und eine 

Es sollen hier zum besseren Verständnis lcurz die Verhältnisse des Koreanischen zum Chine-
sischen noch erläutert werden. Die koreanische Sprache existierte zunächst nur in gesprochener 
Form. Es gab bereits etwa 60 n. Chr. eine koreanische Gelehrtenschicht, die die chinesische 
Schrift alczeptierte. Um das 7. Jahrhundert war es möglich, chinesische Zeichen zum schrift-
lichen Verkehr flir das Koreanische zu benutzen. König Sejong (1419-1450) beauftragte die 
Gelehrten, fik die gesprochene koreanische Sprache eine eigene Schriftform zu erfinden. 1443 
wurde ihm eine Buchstabenschrift, das sogenannte koreanische Alphabet, vorgelegt, das aus ko-
reanischen Konsonanten und Vokalen besteht. Aus diesem Alphabet entwickelte sich die jetzige 
koreanische Schriftsprache Hangul. Nach dem Tod Sejongs wurde die Schrift zunelunend ver-
nachlässigt. Die Gelehrtenklasse schenkte der neuen Schrift keine richtige Beachtung und 
pflegte weiterhin schriftlich in Chinesisch zu verkehren. Die chinesischen Klassiker waren Trä-
ger der damaligen Bildung, und ihre Pflege gehörte bis Ende des 19. Jahrhunderts zur Bildungs-
tradition der Schulen. Der Gebrauch der koreanischen Schrift setzte sich erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg durch. Heute benutzt man sie för alle Bereiche, wobei chinesische Zeichen jedoch 
unter Umständen oft zur Vermeidung der Mehrdeutigkeit speziell bei Substantiva benutzt wer-
den. 



PERSONENNAMENWANDEL IN KOREA 
	 189 

Sinneinheit bilden: Young-mi hat die Bedeutung `schöne Blume'. Die zwei Zei-
chen der Vornamen gehören zusammen und werden als Ganzes (Einheit) ge-
braucht. Zusammen mit dem Familiennamen sind koreanische Personennamen 
dann häufig dreisilbig: Kim Young-mi? 

Vornamen sind in Korea der Form nach in drei Gruppen einzuteilen, a) einheimi-
sche Namen, b) sino-koreanische Namen und c) Namen fremdsprachlicher Her-
kunft. Einheimische Namen wie Na-ra und Ga-ram sind echte koreanische und 
werden im Prinzip nur in koreanischer Schrift wiedergegeben. Es ist jedoch 11b-
lich, solchen Namen chinesische Zeichen hinzuzuftigen, was daher kommt, dass 
es in Korea Sitte ist, auf Amtspapieren den Familien- und Vomamen in korea-
nischen und auch in chinesischen Zeichen anzugeben. 

Sino-koreanische Vornamen (z. B. Yong-suk oder Yun-mi) sind urspränglich 
chinesischer Herkunft, haben sich aber im Laufe der Zeit in koreanischer Aus-
sprache so fest eingebärgert, dass man sie nicht mehr als fremd empfindet. Die 
meisten Vomamen der Gegenwart gehören zu dieser Gruppe. Die Zahl der sino-
koreanischen Zeichen, die als Vornamen galten, betrug ca. 3 000, und im Jahre 
1997 wurden noch 100 Zeichen hinzugefiigt, die im täglichen Leben häufig be-
nutzt werden. 

Die dritte Gruppe besteht aus ausländischen Namen wie An-na und Pi-lip, wobei 
ihre Herkunft oft nicht eindeutig zu klären ist: der koreanisierte Name Me-ri 
hängt urspriinglich mit Maria zusammen, wurde aber sicherlich dem englischen 
Mary entlehnt. Die Aussprache solcher Namen ist tiberwiegend dem korea-
nischen Lautsystem angepasst. Namen aus dieser Gruppe werden auch in der Re-
gel mit chinesischen Zeichen versehen. 

Bei der Wahl der Vornamen gibt es wenige prinzipielle Einschränkungen: Die 
meisten Familiennamen sind nicht als Vomamen zulässig. Die Vornamen der El-
tern, der GroBeltern und der näheren Verwandten dilrfen nicht Kir Neugeborene 
benutzt werden. Bestimmte chinesische Zeichen, die in ihrer Struktur und Aus-
sprache extrem schwierig sind, werden offiziell nicht empfohlen. Bis auf die eben 
genannten Einschränkungen könnte man theoretisch jedes Zeichen als Vomamen 
verwenden. 

Beim Zusammenfilgen von zwei Zeichen ist schon ein Unterschied zwischen 
männlichen und weiblichen Vomamen festzustellen. So treten bestimmte Zeichen 
als zweite Bestandteile der Vomamen öfter bei männlichen, andere bei weib- 

2  Es gibt verschiedene Umschriften ftir die koreanische Sprache. Besonders bei koreanischen 
Familien- und Vornamen herrscht oft Verwirrung, weil man sich beim Umsetzen ins Alphabet 
nicht an eine bestimmte Umschrift hält und verschiedene Möglichkeiten vermischt. So gibt es 
fiir meinen Familiennamen Obertragungen wie Lee, Lie, Li, Rhie, Rhee, Y i. Meistens wird die 
englische Transkription und Aussprache bevorzugt, wobei aber nicht eine bestimmte Umschrift 
festgelegt ist. In dieser Arbeit benutze ich fik Familien- und Vornamen ebenfalls die häufig ver-
wendete englische Schreibweise. 
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lichen Vornamen auf: -sik, -chol bei männlichen (Chung-sik, Chi-chol) und -mi, 
-sook bei weiblichen Vomamen (Yu-mi, Sun-sook). Es ist aber nicht erforderlich, 
dass das Geschlecht der betreffenden Person an dem Vomamen eindeutig erkenn-
bar ist. Eine beträchtliche Anzahl der Frauen trägt daher „männliche" Vornamen 
(Sun-chol, Yong-sok), und es gibt auch einige Fälle, in denen Männer „weibliche" 
Vomamen tragen (Kang-sook, Chin-heel. 

Die wörtliche Bedeutung eines Vomamens ist in Korea för die Namenwahl ein 
Motiv. Bei der Erklärung der Bedeutung von Vomamen kann es aber nicht immer 
damm gehen, einen Sinnzusammenhang zwischen den Zeichen herzustellen. Es 
kommt vielmehr darauf an, jedes einzelne Zeichen för sich zu erklären: Bei dem 
Vornamen Sun-chol z.B. hat das Zeichen Sun die Bedeutung 'brav' und das Zei-
chen chol die Bedeutung 'klar'. 

Das Bestreben, einen wohlklingenden Vomamen zu finden, der mit dem Fami-
liennamen zusammenpasst, ist auch ein wichtiges Motiv bei der Namengebung: 
Der Vomame So-mi klingt för koreanische Ohren schön. 

För manche Christen sind die Heiligennamen bedeutsam: Maria und Peter 
werden vergeben und dabei den koreanischen Lautverhältnissen angepasst 
(Ma-ri-a, Be-du-ro). Kinder, die im Ausland geboren sind, bekommen manchmal 
auch ausländische Vornamen, wenn diese im Koreanischen nicht ganz fremd 
Mågen: U-do (von dt. Udo), Sa-bin (von dt. Sabine). 

Modeerscheinungen und Zeitgeist lassen sich am ehesten bei der Wahl der 
Mädchennamen beobachten. Die Einstellung der Namengeber zu Mädchen und 
Jungen ist unterschiedlich. Fik Mädchen ist die Namenwahl in der Regel frei, 
während sie bei Jungen beschränkt ist, da die Namengebung för diese noch eng an 
die Tradition gebunden ist. Viele Eltern halten heute noch an der Regelung fest, 
dass eines von den zwei Silbenzeichen bei Jungennamen generationsgemäl3 vor-
bestimmt wird: Der Wunsch der Eltem, Beziehungen zwischen den Vornamen in-
nerhalb einer Familie durch gleiche Namenbestandteile zu stiften, ist för männ-
liche Nachkommen stärker vorhanden. Es handelt sich bei der Regelung um glei-
che mechanische Verfahren. Die Vorbestimmtheit beschränkt sich auf die 5 
Zeichen, die jeweils „Gold", „Wasser", „Baum", „Feuer" und „Erde" beinhalten, 
was im Grunde mit der chinesischen Philosophie zusammenhängt. Die fönf Zei-
chen wurden bei jedem Familiennamen festgelegt und werden in der genannten 
Reihenfolge der Elemente an die Kinder der betreffenden Generationen vergeben. 
Die ersten ffinf Generationen bekommen dabei die Zeichen för den ersten Be-
standteil der Vomamen, während sie bei den nächsten fiinf Generationen får den 
zweiten Bestandteil der Vomamen gebraucht werden: Bei den Vomamen 0-sang, 
0-ki in der Familie Kwon ist beispielsweise das Zeichen 0 för eine Generation 
bestimmt. Solche Vomamen haben in der koreanischen Namengebung einen spe-
ziellen Ausdruck (Hang yol) und sind mit den „gebundenen" Namensformen von 
Seibicke (1996: 1208) zu vergleichen. Die „gebundenen" Vornamen werden dann 
insgesamt an die 10 Generationen aufgeteilt, und somit lassen sich 10 Generati- 
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onen durch die Formen unterscheiden. Wenn sich in Korea Leute mit demselben 
Familiennamen und derselben Abstammung treffen, können sie an den Vornamen 
gleich erkennen, zu welcher Generation sie gehören und im wievielten Grad sie 
miteinander verwandt sind. 

Es ist nicht klar, wann diese Regelung entstand. Die Sitte ist jedoch ziemlich 
friih zu datieren, denn man findet schon im 8. und 9. Jahrhundert bei den Namen 
der Bräder solche gebundenen Formen: (Kim) Inmun und Daemun bzw. (Kim) 
Pusik, Puil und Pue. Motive hierfiir sind die Identifizierung und das Festhalten an 
der Sippengesellschaft. 

2. Geschichte der Namengebung 
In den Zeiten der Drei Königreiche (57 v. Chr.-935 n. Chr.) galten Rufnamen als 
Vornamen. Einheimische Vornamen waren sowohl bei königlichen Familien 
bzw. Oberschichten als auch bei Unterschichten als Rufnamen vorherrschend. Fa-
miliennamen gab es noch kaum. Vornamen wie Bal-ga-ni, Nu-ri, Bit, It, So sind 
in diese Zeit zu datieren, wobei Bal-ga-ni leuchtendes Licht', Nu-ri 'die Welt', 
Bit 'das Licht' und So 'die Quelle' bedeuten (Nam 1991: 58-59). 

Aus den Bedeutungen der genannten Namen lassen sich die Wiinsche der Namen-
geber der damaligen Zeit erschlieBen. Die Namensträger sollten Herrscher wer-
den, die Welt beleuchten oder so rein wie eine Quelle sein, oder ihr Leben soll ge-
deihen wie Moos (It, Ikki), denn dies ist in Korea als eine Pflanze bekannt, die 
trotz aller Schwierigkeiten Oberlebt. 

Auch Rufnamen wie Ahe, Agi, die einfach 'das Kind' heiBen, waren als Vorna-
men beliebt. 

Im 7. oder 8. Jahrhundert, in dem die Drei Reiche die Vereinigung erreichten, tra-
ten sino-koreanische Vornamen auf. Namen dieser Art waren vor allem bei Kö-
nigen (Chin-hung), Herrschern (Chun-chu, Yu-sin) und Mönchen (Cha-jang, 
Ue-sang) verbreitet. Ihre Verbreitung hängt damit zusammen, dass der vereinigte 
koreanische Staat einen engen Kontakt mit China pflegte und somit viele Systeme 
und Institutionen nach chinesischem Vorbild organisiert waren. Die Ober-
schichten standen im Mittelpunkt der Kontakte, und för sie waren chinesische 
Sprache und Klassik Bildungsmittel. Die chinesischen Einflösse wirkten sich 
dann auch auf die Namengebung aus, wobei sie in die Namen von Königen und 
höheren Schichten zuerst Eingang fanden. Bei unteren Schichten waren einheimi-
sche Namen wie immer beliebt. 

Das politische und institutionelle System der Koryo Dynastie (918-1392) lehn-
te sich ebenfalls an China an, so dass die chinesischen Einflösse bei der Namen-
gebung stärker zunahmen. Famifiennamen, die zu Privilegien der Könige oder der 
Oberschichten gehörten, fanden breitere Verwendung bei Beamten oder Generä- 
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len. In Dokumenten wurden bis jetzt oft nur Vornamen eingetragen, aber von nun 
an trat die Verbindung der Vomamen mit Familiennamen häufiger auf. 

Anfang des 10. Jahrhunderts wurde das Staatsexamen zur Einstellung der Be-
amten eingefährt. Fiir das Examen durften sich nur diejenigen anmelden, die Fa-
miliennamen hatten. Die Voraussetzung veranlasste die Verbreitung der Fami-
liennamen im ganzen Land. 

Die Motive der Namenwahl waren im 10. Jahrhundert unterschiedlich. Bei 
Jungennamen der Unterschichten wurden Bezeichnungen aus dem Bereich der 
Tiere und Natur verwendet (Nam 1991: 63-64). Die Bezeichnungen flir Stein 
(Dol) und Eisen (Soe) wurden häufig gebraucht, wie zum Beispiel bei den Namen 
Dol-i, Dol-soe, Kkuk-soe, denn die Eltern glaubten, Kinder mit solchen Namen 
wärden lange leben. Es gibt in Korea ein Sprichwort: Leute mit einfachen Namen 
genieBen ein langes Leben. Bei Sklaven kamen Bezeichnungen wie Hund (Gae) 
vor; diese Namengebung spiegelt die feudale Geisteshaltung der damaligen Ge-
sellschaft wider, nämlich die Namenträger sollte den Befehlen ihrer Herrscher 
wie ein Hund gehorchen. Auch die Bezeichnung der Dämonen (Ak-gue) wurde 
als Vorname benutzt, was auf den Wunsch der Namengeber hinweist, dass der 
Namenträger ein starkes Leben wie ein Dämon fiihren soll. 

Andere Namensträger wurden danach benannt, als wievieltes Kind sie geboren 
wurden wie der Letzte (Mak-sam) oder der Erste (H-sam). 

Fur Mädchennamen wurden oft Bezeichnungen aus den Bereichen vom Aus-
sehen und Verhalten benutzt. Die Namensträgerinnen sollen schön (Pun-i) oder 
hiibsch (Gop-i), ihr Verhalten soll artig (Na-gun-i) oder brav (Sal-ja-gi) sein. Bei 
manchen Vomamen kann man erraten, in welchem Monat die Betroffenen gebo-
ren wurden: Sam-wol heiBt 'die im 3. Monat Geborene' und Sa-wol 'die im 4. 
Monat Geborene'. 

In der Chosun Dynastie (1392-1897) wurde die Namengebung der vorherigen 
Zeit fortgesetzt, wobei man sino-koreanische Vornamen in noch breiterem Um-
fang benutzte. Vomamen der Eltern und Vorfahren waren nach wie vor aus Ehr-
furcht ihnen gegentiber verboten. Die Zahl der Unterschichtangehörigen, die nur 
Vomamen fährten und keine Familiennamen besaBen, war noch hoch, während 
Familiennamen bei Oberschichtangehörigen einen festen Boden erreichten. 

Die Motive fiir die Wahl einheimischer Vornamen zeigten noch reichhaltigere 
Varianten als in der vorherigen Zeit. Die Vomamen selbst stammten aus Bezeich-
nungen der Natur oder der Tierwelt. Sie driickten Charakterzäge, den Ort, die 
Zeit, das Instrument, den Körperteil, Zahlen oder Jahreszeiten u.a. aus (Nam 
1991: 65-67). Bei Tierbezeichnungen wurden öfter die Diminutivformen benutzt 
wie Hiindchen (Gang-a-ji), Kuhchen (Song-a-ji) oder Pferdchen (Mang-a-ji). Auf 
das Aussehen bezogen sich beispielsweise Vomamen, die Farben oder andere Ei-
genschaften bezeichnen wie 'der/die Dunide' (Ga-mul-i, Go-muk-i), 'der/die 
Flache' (Nap-chak-i) oder `der/die Grobe' (Hum-sang-i). Auf Charakterzäge wie- 
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sen Namen wie `der/die Kluge' (TTok-ttok-i), 'der/die Brave' (Chak-han-i). Von 
Ortsbezeichnungen stammten Vornamen wie 'die in der Kiiche' (Pu-ok-i) oder 
'der im Hof' (Ma-dang-soe). Vornamen bezeichneten gegebenenfalls auch, wann 
die Kinder geboren wurden: 'der/die in der Mitte des Monats Geborene' 
(Bo-rum-i) oder `der/die in der Nacht Geborene' (Bam-ne). Auf Bezeichnungen 
fiir Instrumente gehen Vornamen wie 'die Glocke' (Bang-ul-i) oder 'die Schere' 
(Ga-wi) zuriick. Bezeichnungen von Körperteilen enthalten beispielsweise Vor-
namen, die die genitalen Bereichen (Mal-bul-i) oder den Stuhl der Tiere 
(Soe-ttong-i) ausdriickten; Bezeichnungen filr Zahlen und Jahreszeiten stecken in 
Vornamen wie 'der Weg mit ein tausend' (Chun-gil-i) oder 'der/die im Frilhling 
Geborene' (Chun-gil, Chun-sim). 

Die westliche Religion, nämlich der Katholizismus, der Ende des 19. Jahrhun-
derts durch französische Missionare eingefiihrt wurde, tibte Wirkungen auf die 
Namengebung aus. Die katholische Lehre, vor allem die Gleichberechtigung aller 
Menschen vor Gott fand grof3en Anldang besonders in den Unterschichten. Die 
Obersetzung der Bibel wurde viel gelesen. Ausländische Namen, speziell Namen, 
die in der Bibel vorkamen, wurden unter den Glaubensgenossen an ihre Kinder 
vergeben, und zwar sowohl an Jungen als auch an Mädchen: Peter, Johann bzw. 
Maria, Anna. Solche Namen passten sich an das koreanische Lautsystem an, so 
wurde Peter zu Be-du-ro bzw. Martha zu Ma-ru-ta. Jungen mit solchen fremd-
sprachlichen Namen hatten oft noch ihre eigenen einheimischen Namen, während 
Mädchen in der Regel nur solche religiösen Namen trugen, was darauf zuriickzu-
fiihren ist, dass Mädchen oft keinen Vornamen erhielten und einfach mit 'Kind' 
(Agi oder Ahe) gerufen wurden. Wenn deren Familienangehörige sich später zum 
Katholizismus bekehrten, bekamen die Mädchen biblische Namen, und diese gal-
ten dann als ihre Vornamen. 

Während der japanischen Besatzung (1910-1945) entstanden 1910 Einwohnerre-
gister von Gemeinden in Korea. Bei der Anmeldung als Einwohner sollte man Fa-
miliennamen und Vornamen mit chinesischen Zeichen angeben. Dies fiihrte zu 
der schriftlichen Form der Wiedergabe der Personennamen auf Amtspapieren 
oder Dokumenten. Das Eintragen der Namen mit chinesischen Zeichen in Ein-
wohnerregister veranlasste die Verbreitung der sino-koreanischen Namen för 
Neugeborene. Die Schichtengesellschaft wurde gemäss den Maf3nahmen der Mo-
dernisierungsprozesse offiziell aufgelöst. Auch die ehemaligen Unterschichten 
gaben ihren Kindern sino-koreanische Namen, und einheimische Namen wurden 
immer seltener vergeben. 

In dieser Zeit fällt ein Versuch von japanischer Seite auf, das koreanische Na-
mensystem zu verändern. Koreanische Familiennamen, die meistens aus einem 
chinesischen Zeichen bestanden, sollten wie im japanischen zwei Zeichen enthal-
ten. Beispielsweise wurde der koreanische Familienname Shin zu Hirayama bzw. 
Kim zu Kaneumi. Auf die Weise bestanden Ende der japanischen Zeit 80 % der 
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koreanischen Familiennamen aus zwei Zeichen. Nach der Befreiung von der j apa-
nischen Herrschaft (1945) wurden die koreanischen Familiennamen auf traditio-
nelle Weise wiederhergestellt. 

3. Wandel der Vornamen im 20. Jahrhundert 
Der Namenwandel zeigt sich hauptsächlich bei Mädchennamen stärker als bei 
Jungennamen, da Mädchennamen bei der Auswahl und den Motiven mehr Frei-
räume zur Verfligung stellen als Jungennamen. 

In den 50er bis 60er Jahren waren bei Mädchennamen noch japanische Einfitis-
se zu finden. Die Endung -ja (Bong-ja, Mi-ja), die der Endung -ko japanischer 
weiblicher Vornamen wie Akiko und Yaeko entsprach, diente zur Kennzeichnung 
des weiblichen Geschlechts. Sie verschwand im Laufe der Zeit allmählich, und 
heute finden sich kaum koreanische Namen mit dieser Endung. Die Zeichen Sun 
oder Bok mit der Bedeutung 'artig sein' bzw. `Gliick' tauchten auch in dieser Zeit 
bei Mädchennamen (Sun-a bzw. Bok-hee) häufig auf. 

In den 70er Jahren gab es die Tendenz, för Mädchen Vornamen mit den Zei-
chen Sook oder Hee (Yun-sook oder Chin-hee), för Jungen Vornamen mit Chul 
oder Hyuk (Hi-chul oder U-hyuk) zu vergeben. Die Zeichen sind kennzeichnend 
för die Identifizierung des Geschlechts. 

In den 80er und 90er Jahren war es Mode, Neugeborenen, seien es Jungen 
oder Mädchen, einheimische Namen wie Him-chan, KKot-nim, Bit-nan zu geben. 
Bezeichnend ist, dass solche einheimischen Namen im Hinblick auf Form, Länge 
und Bedeutung reichhaltigere Varianten zeigen als zweisilbige sino-koreanische 
Namen. Viele der einheimischen Vornamen haben ihren Ursprung in Nomina Ap-
pellativa, Adjektiva oder Verba. KKot-nim bedeutet 131iimchen', Him-chan 
'stark' und Bitna leuchten'. Einheimische Vornamen können auch Eigennamen 
von Pfianzen und Tieren sein. Cho-rong ist eine Sorte von Blumen. Da-rong kann 
ohne weiteres auch ein Name fik Hunde sein. Im Hinblick darauf ist es sicherlich 
zu vermuten, dass ein Zusammenhang mit den einheimischen Namen der 
friiheren Zeiten besteht, denn diese wurden, wie erwähnt, aus verschiedenen 
Quellen der Natur, Tiere, Pflanzen u.a. geholt. 

Fik einheimische Namen gibt es hinsichtlich ihrer sprachlichen Form Möglich-
keiten wie Nominalgruppen, Phrasen, Abkiirzungen von Sätzen. Der Name 
Go-un-dol heiBt `schöner Stein', Da-ye ist die Abkdrzung eines Satzes (Dayeppu-
guna 'von dir ist alles schön'). Die Vomamen Ye-na und Ji-na haben die Bedeu-
tung `vergangene Zeit' bzw. etzige Zeit'. Die Vornamen Han-ji-sul und 
Ye-ji-sul, die för Geschwister vergeben wurden, galten im Jahre 1993 als die 
schönsten einheimischen Namen3. Han-ji-sul heiBt, 'die Namenträgerin soll mit 

Seit 1990 gibt es ein Preisausschreiben för schöne einheimische Namen, das der Sprachpolitik 
zur Pflege der koreanischen Sprache dient. 
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der Welt gut umgehen', und Ye-ji-sul bedeutet, 'sie soll mit der Welt weise um-
gehen'. Fiir koreanische Ohren klingen solche Vornamen schön, und sie sind 
leicht auszusprechen. Bei einheimischen Namen sind längere Silbenzeichen mög-
lich. Es gibt sogar einen Namen, der aus elf Silbenzeichen besteht (Onnuri-bit-
moa-sarum-hangaha) und etwa soviel bedeutet wie: 'das Licht der ganzen Welt 
wird gesammelt und es soll im blauen Himmel vom Herbst schweben' . 

Die Regierung hat 1995 einen Erlass herausgegeben, wonach man in dem 
ganzen Jahr die Vornamen der Kinder in Grundschulen ändern konnte, wenn die 
Anträge begriindet sind. Ober 10 000 Anträge wurden gestellt, und 95 % von ih-
nen wurden genehmigt. Bei Schillerinnen war der Wunsch der Eltern, den Namen 
zu ändern, viel stärker als bei Schillern. Wenn Aussprache, Bedeutung und 
Sprachgeftihl nicht miteinander harmonierten, galt dies als Grund får die Ände-
rung. Beispielsweise wurde die Änderung von Vornamen genehmigt, die patriar-
chalische Charakterzlige aufweisen wie 'der zweite Sohn' (Cha-nam) oder 'die 
letzte Tochter' (Chong-nyo, Mal-ja). Als weitere Beispiele sind Jungennamen 
wie Pung- nam, Chung-nam, die einen harten Klang im Koreanischen haben, und 
die Jungennamen Chung-hi und Sang-bum, die in Verbindung mit Familienna-
men (Song bzw. Hyun) auch die Bedeutung von Pinienkäfee oder 'der von der 
Polizei Gesuchte' haben. Vornamen, die mit den Namen von GroBeltern oder Ur-
groBeltern identisch sind, erhielten eine Genehmigung zur Änderung. Auch Na-
menzeichen, die im Lexikon der chinesischen Schriftzeichen nicht stehen, werden 
zur Änderung empfohlen. Wenn die Namenträger gegebenenfalls ihre einheimi-
schen Namen zu sino-koreanischen Namen wechseln wollten oder umgekehrt, 
kormten sie einen Antrag stellen. 

Im 20. Jahrhundert sind die Grenzen zwischen den geschlechtsspezifischen 
Namen immer mehr verwischt worden, und die Zahl der geschlechtsneutralen 
Vornamen hat zugenommen. So werden Vornamen bevorzugt, die keine Hare 
Unterscheidung zwischen Jungen- und Mädchennamen machen: Die Zeichen 
Chi, Bin, Min kommen in beiden Namengruppen vor (Chi-min, Won-bin, Min-ji). 
Zeichen wie Yol, Hyo und Chan, die Ausländern Schwierigkeiten bei der Aus-
sprache bereiten, werden eher gemieden. 

In einem Stadtteil Seouls gibt es seit 1998 eine Stelle, die den Eltern Vornamen 
fiir ihre Neugeborenen empfiehlt. Nach einem Bericht dieser Stelle bitten viele 
Eltern jetzt um Hilfe, Vornamen auszusuchen, die mit chinesischen Zeichen zu 
versehen sind und einfach in das lateinische Alphabet tibertragen werden können. 

Fremdsprachige Vornamen bestehen meistens aus zwei koreanischen Silben 
(Ro-mi, Ri-na) wie heimische, und dies ftihrt dazu, dass die Mehrzahl der auslän-
dischen Vornamen verktirzte Formen sind. Die sogenannten Kurzformen treten 
bei Mädchennamen häufig auf und weisen oft die Endungen -a oder -i auf. 

Die fremden Vornamen können nach dem Grad der Anpassung in zwei Grup-
pen eingeteilt werden. Eine Gruppe hat sich völlig eingegliedert, so dass die Na- 
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men nicht mehr fremd klingen und daher auch nicht auffallen: Su-ji, Ju-ri. Sogar 
eine noch weiter gehende Assimilation wird manchmal von den Eltern ge-
wiinscht: Die Namen werden dann mit chinesischen Schriftzeichen versehen: 
Mi-na, Mi-mi. Die andere Gruppe enthält Namen, deren Aussprache noch als 
fremd zu erkennen ist: E-ma (von Emma), Jo-an (von Joan). 

Bei der Auswahl der Vornamen aus fremden Sprachen spielt in Korea das reli-
giöse Motiv eine groBe Rolle. Manche christliche Familien vergeben ihren Kin-
dem Namen aus der Bibel wie Yo-han oder An-ne. 

Hierbei ist zu öberlegen, ob die allerersten fremden Namen Koreas mit dem 
Christentum zu tun haben, denn der erste Kontakt zu Ausländem (mit ihren 
fremdsprachigen Namen) kam Ende des 19. Jahrhunderts iiber die europäischen 
Missionare zustande. 

Bei der Wahl ausländischer Vornamen ist das Bestreben, einen schönen, wohl-
klingenden Namen zu finden, der mit dem Familiennamen zusammenpasst, das 
Hauptmotiv. Die Bedeutung der Namen tritt dabei in den Hintergrund. Es hat 
auch keinen Sinn, bei solchen Kurzformen nach der Bedeutung der Namen zu fra-
gen, denn mit der Verkiirzung wird der Name und damit seine Bedeutung zer-
stört. 

Zu bemerken ist hier eine Tendenz bei jiingeren Leuten, die Handys benutzen. In 
Korea ist neuerdings das Handy eines der wichtigsten Kommunikationsmittel ge-
worden. Die Jiingeren bilden eine neue Bezeichnung oder Benennung för sich 
selbst, um eine schriftliche Kommunikation per Handy auszutauschen. Sie mei-
nen, ihre offiziellen Vomamen seien ohne Röcksicht auf ihren eigenen Willen ge-
bildet worden und wollen ihren Namen selbst bestimmen. Dabei wollen sie so 
weit wie möglich auffallend oder charakteristisch sein und nehmen einfach Be-
zeichnungen, die ihnen gefallen wie Gum ( `Kaugummi' ), Nabi (Schmetterling'). 
Wenn ihnen die Bezeichnungen nach einiger Zeit nicht mehr gefallen, geben sie 
schnell auf und wählen eine neue. Bei solchen Bezeichnungen ist nicht klar, ob 
man sie zu den Vomamen zählen son. An flinen ist die Unterscheidung des Ge-
schlechts nicht zu erkennen. Somit hat sich mit ihnen eine spezielle Art von Per-
sonennamen herausgebildet, die sogenannten kybemetischen Namen. Sie enthal-
ten Bestandteile, die eigentlich keine Vomamen sind, sondem nur der Identifizie-
rung dienen. 

4. Schluss 
Es ist auf Grund der Untersuchung festzustellen, dass die Namengebung in Korea 
einerseits durch traditionelles Fortbestehen, andererseits durch die Tendenz zum 
Wandel bestimmt ist. Die Tradition ist bei der Form und Wahl der Vomamen 
noch stark ausgeprägt. Der Brauch, als Vomamen zwei Silben mit chinesischen 
Zeichen zu vergeben, bleibt in weitem Umfang bestehen. Die Vornamen der El- 
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tern und Vorfahren weiterzugeben, ist nach wie vor verboten. Die Trennung bei 
der Wahl der Mädchennamen und der Jungennamen wird bis heute noch weit-
gehend beibehalten, wobei Jungennamen an der Tradition noch enger festhalten, 
indem sie die festgesetzten Generationsendungen beibehalten. 

Trotz der Pflege der Tradition ist jedoch der Wandel in der Namengebung 
deutlich spilrbar. Als Motiv der Namenwahl wird jetzt mehr Wert auf den Klang 
gelegt als auf die Bedeutung. Die klare Unterscheidung zwischen Jungennamen 
und Mädchennamen wird allmählich verwischt, obwohl die Sitte der gebundenen 
Namengebung bei Jungennamen noch dominiert. nberblickt man die Wand-
lungen der Vornamengebung der letzten 50 Jahre in Korea, so lassen sich zeitge-
bundene Trends beobachten wie die Bevorzugung der schwer klingenden Namen 
mit ernsthaften Bedeutungen in den frilheren Jahren, die Beliebtheit der einheimi-
schen Namen in den 80er Jahren und die Hinwendung zu Vornamen unterschied-
licher sprachlicher Herkunft, wobei die Beliebtheit der Vornamen englischer Her-
kunft ilberwiegt. Eine weitere Zunahme fremdsprachlicher Vornamen ist zu er-
warten. 
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Zur Entwicklung deutscher Eigennamen 
im Tschechischen in den 30er und 40er Jahren 

des 20. Jahrhunderts 

Jana Manigovå 
Tschechien 

Zusammenfassung 

In diesem Artikel werden Fragen der Entwicklung von Eigennamen in der heutigen Tsche-
chischen Republik in den 30er-40er Jahren des 20. Jahrhunderts untersucht. Die politischen und 
nationalen Veränderungen griffen zu dieser Zeit erheblich in den Namenbestand ein und be-
wirkten Umbenennungen (d. h. vor allem Veränderungen der sprachlichen Seite der Namen). 
Bei der Entwicklung einzelner Namenklassen, von denen vor allem Familjen-, Orts- (Sied-
lungs-) und Flurnamen behandelt werden, kamen psychologische (politisch bedingte) Faktoren 
sowie Faktoren, die im Zusammenhang mit der Kommunikation standen, in unterschiedlichem 
MaBe zur Geltung. 

1. Die Entwicklung der Eigennamen in Europa verlief seit den ältesten Zeiten un-
ter den Bedingungen allmählicher Bevölkerungsveränderungen und mehr oder 
minder friedlichen Zusammenlebens verschiedener Völkergruppen. Dabei ent-
schieden die Bediirfnisse der Verständigung in mehrsprachiger koarealer Kom-
munikation iiber die Entwicklung der Eigennamen und ihre Integration aus einer 
Sprache in eine andere. Dank dieser Entwicklung kam es auf dem Gebiet der heu-
tigen Tschechischen Republik seit dem 12. und besonders seit dem 13. Jahrhun-
dert zu wechselseitiger Beeinflussung des tschechischen und deutschen Namen-
bestandes. 

Im zwanzigsten Jahrhundert (bes. nach 1918) kam es jedoch zu politisch 
erzwungenen Umsiedlungen der Bevölkerung in verschiedenen Teilen Europas 
und Asiens, die als Lösung nationaler Konflikte aufgefasst wurden oder als Folge 
einer Kriegssituation zu betrachten sind (Pegek 2002). Solche Prozesse griffen in 
der bewegten Zeit seit dem Ende der 30er Jahre des 20. Jh. melufach auch in die 
Entwicklung der (heutigen) Tschechischen Republik ein. Die Entwicklung dieses 
Staatsgebietes wurde bestimmt von der deutschen Okkupation der Grenzgebiete 
Böhmens und Mährens im Jahre 1938 und der damit verbundenen Aussiedlung 
tschechischer (und auch jildischer und gegen den deutschen Nationalsozialismus 
stehender deutscher) Bevölkerung aus diesen Gebieten, von der Besetzung des 
gesamten tschechischen Gebietes durch das deutsche faschistische Regime und 
der Bildung des Protektorats Böhmen und Mähren im Jahre 1939, sowie vom 
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Kriegsende im Jahre 1945 mit der anschlieBenden Aussiedlung der deutschen Be-
völkerung aus der Tschechoslowakei (vgl. RozumU ginäin 2001: 110-111, 198 
ff.). 

Die politischen Veränderungen brachten zu dieser Zeit groBe Eingriffe auch in 
die natiftliche Entwicklung der Eigennamen auf dem Gebiet der Tschechischen 
Republik mit sich. Die Umsiedlungen der tschechischen und deutschen Bevölke-
rung, besonders die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung nach 1945, die die 
endgilltige Unterbrechung der koarealen tschechisch-deutschen Kommunikation 
bedeutete, wirkten sich auf die Struktur des Namenbestandes nachhaltig aus. Alle 
Namenklassen waren in dieser Zeit von beachtlichen Veränderungen betroffen, 
und in den verschiedenen Namenldassen hatten unterschiedliche Faktoren Ein-
fluss auf das Weiterbestehen oder Verschwinden der Namen bzw. auf die Beibe-
haltung oder Veränderung ihrer sprachlichen Form. 

2. Im folgenden konzentriere ich mich auf die Entwicklung der Familien-, Orts-
und Flurnamen besonders in der Zeit nach 1945. 

2.1 Die Familiennamen wurden seit dem Ende der 30er Jahre zum Politikum. Mit 
den politischen Veränderungen kamen zu dieser Zeit allem Anschein nach unter-
schiedlich intensive Wellen von Änderungen der Familiennamen, die meist unter 
psychologischem, politisch bedingtem Druck durchgeftihrt wurden. Man kann 
dabei Belege dafiir finden, dass einzelne Personen oder Familjen — wohl aus 
Angst um ihre Sicherheit oder aus nutzbringenden Griinden — ihren Familienna-
men mit dem Wandel politischer Verhältnisse mehrmals geändert haben.' 

2.1.1 Die ersten politisch bedingten Änderungen von Familiennamen wurden vor 
dem II. Weltkrieg registriert (Bena 1998 1: 78).2  Die zu dieser Zeit durchgefiihr-
ten, wahrscheinlich jedoch nicht sehr häufigen Tschechisierungen der deutschen 
(beziehungsweise orthographisch germanisierten) Familiennamen bei den Tsche-
chen wurden als Ausdruck von Patriotismus und Abwehr gegen das faschistische 
Regime in Deutschland aufgefasst und die Familiennamen als Mittel der De-
monstration der Zugehörigkeit zur tschechischen Nation angesehen. 

Die Tschechisierung der deutschen Familiennamen in der ehemaligen Tsche-
choslowakei hatte jedoch vor dem II. Weltkrieg und in den ersten Kriegsjahren 
auch noch einen anderen Grund. Die Juden, die oft einen deutschen (jiidischen) 
Familiennamen trugen, empfanden diesen Familiennamen als mögfiche Quelle 

1  Nach einem Brief des Nationalausschusses in Brno an das Innenministerium von 17. 11. hat 
ein gewisser Herr VeselST in der Zeit des Protektorats Böhmen und Mähren seinen Familienna-
men (nach alten Matrikelneinträgen) zu Wessely orthographisch verändern lassen; nach dem H. 
Weltkrieg forderte seine Frau fiir sich und ihre Kinder wieder die Familiennamenform Vesely. 
(Ihr Mann soll Selbstmord begangen haben, angeblich weil er seine Familie in die deutschen 
Kataster einschreiben lie8). — Städ iistredni archiv v Praze (Zentrales Staatsarchiv zu Prag), 
Fonds Nov g registratura ministerstva vnitra (Neue Registratur des Innenministeriums) 1938-
1950, Karton 1424. 
2  J. Benel geht meistens von den Angaben in der Tagespresse aus. 
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der Persekution von Seiten des deutschen Faschismus und lieBen ihre Namen vor 
dem Krieg sehr häufig verändern, z. B. Fischlovå > Hlavå6kovå, Pick > Pavlov-
skf, Winternitz> Veselskj7, Kohn > Kotek usw. (Bena 1998 1: 78). 

2.1.2 Eine entgegengesetzte Tendenz brachte dann die Kriegszeit, wo die böh-
mischen Deutschen mit tschechischen Familiennamen zu deren Änderung aufge-
fordert wurden. Die Reaktion darauf war sicher nicht sehr groB, J. Bena (1998 1: 
79) fiihrt an, dass von den 51 deutschen Richtern mit einem tschechischen Fami-
liennamen nur drei ihren Namen ändern lieBen emlieka > Beer, Hodina > 
Hodiener, Rozkopal > Reinhardt). Ansonsten war jedoch die Änderung der Fami-
liennamen bei den Tschechen in den Matrikeln in der Zeit des Protektorats Böh-
men und Mähren verständlicherweise nicht erwiinscht, da auf diese Weise die 
Identifikation einzelner Personen beeinträchtigt werden konnte.3  

2.1.3 Die Änderungen im Familiennamenbestand in der ehemaligen Tschechoslo-
wakischen Republik, die nach dem Ende des II. Weltkrieges erfolgten, sind als 
Folge des Krieges anzusehen. Mit der Aussiedlung der deutschen Bevölkerung 
kam es zu einer deutlichen Reduktion der deutschen Familiennamen auf dem Ter-
ritorium der Tschechoslowakei, vor allem in den Gebieten mit ehemals tiberwie-
gend deutscher Bevölkerung. Die Struktur des Familiennamenbestandes näherte 
sich in diesen Gebieten mit der Ansiedlung tschechischer Bevölkerung deutlich 
dem Stand in den urspränglich tschechischen Landesteilen an, wo als die häufig-
sten Familiennamen Novåk, Dvoi-åk, NovotnY u. a. vorkommen (Knappovå 2002: 
202-208). 

2.1.4 Was die deutschen Familiennamen bei den Tschechen angeht, verlief nach 
dem Ende des zweiten Weltkrieges eine Kampagne för die Tschechisierung der 
deutschen Familiennamen (oder Rebohemisierung germanisierter Familienna-
men). Schon im Jahre 1945 war die Kampagne aller Wahrscheinlichkeit nach 
ziemlich intensiv, wozu bedeutend die Ansprachen des Präsidenten Edvard Bena 
im Mai 1945 in Prag und im Juni 1945 in Tåbor beitrugen, in denen er zur Entger-
manisierung des Lebens in der Tschechoslowakei aufforderte.4  Und den Doku- 

3  In einem Brief vom bmenministerium an die Landes- und Ortsbehörden, an den Primator der 
Hauptstadt und an die Oberbiirgermeister der iibrigen Statutarstädte vom 27. 7. 1944 (Nårodrif 
archiv v Praze/Nationalarchiv zu Prag/, Fonds Novå registratura ministerstva vnitra /Neue Re-
gistratur des Innenministeriums/ 1938-1950, Karton 1424) schrieb man: „Dem Herrn Deut-
schen Staatsminister ist zur Kenntnis gelangt, dass von einzelnen Pfarrämtern des Protektorats 
Böhmen und Mähren im deutschen Text der doppelsprachigen Personenstandsurkunden nicht 
nur die Vornamen sondem auch die Zunamen in einer deutschen bzw. verdeutschten Schreib-
weise wiedergegeben werden. Da ein derartiger Vorgang unzulässig ist und berechtigte Zweifel 
iiber die richtige Schreibweise der Zunamen auflcommen lässt, diirfen die Zunamen nie anders 
wiedergegen werden, als sie im Matrikeneintrag selbst vorkommen". 

Nach dem Brief des Kreisinspektors fiir Volksbildung in Fryvaldov vom 2. 9. 1946, Nårodni 
archiv v Praze/Nationalarchiv zu Prag, Fonds etad ptedsednictva vlådy — b'anå spisovna /Amt 
des Regierungsvorstandes — geläufige Korrespondenz/ 1945-1959, Karton 981. Vgl. auch J. 
Bena (1998 1: 79). 
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menten nach erreichte die Aktion im Jahre 1946 ihren Gipfelpunkt. Dazu dieser 
Zeit als einzige juristische Unterlage får Namensänderungen das sog. Dekret der 
Hofkanzlei vom Jahre 1826 zur Verffigung stand, wurden zur Erleichterung des 
Umbenennungsprozesses neue Richtlinien herausgegeben, und die Gebtihren filr 
die Amtshandlung wurden gesenkt.5  

Die Aufforderung zur Familiennamenänderung, d. h. zur Tschechisierung der 
deutschen (oft phonetisch oder orthographisch tschechisierten) Familiennamen 
fand jedoch den Dokumenten nach (s. u.) bei den Tschechen keinen groBen Wi-
derhall, obwohl eine bestimmte Anzahl von Tschechen ihre deutschen Familien-
namen aufgegeben hat. Vor allem waren es nach J. Bene § (1998 1: 79) diejenigen, 
die einen mit den faschistischen Machtabern identischen Familiennamen trugen 
(z. B. Hess, Frank u. a.), die anderen wählten einen tschechischen Namen aus pa-
triotischen bzw. auch aus beruflichen Griinden (vor allem sollen Juristen und 
Ärzte ihre Namen geändert haben), und es gab sicher auch solche, die die Na-
mensänderung als persönlich nutzbringend betrachteten. 

Die Dokumente im Zentralen Staatsarchiv zu Prag zeigen jedoch klar, dass die 
Menschen — wohl besonders aul3erhalb der groBen Städte — kein Bediirfniss ver-
spiirten, ihre Familiennamen deutschen Ursprungs zu ändern. Demgegentiber 
empfanden sie die Aufforderung zur Tschechisierung ihrer Familiennamen als 
eine Art politischen Drucks, als einen unangenehmen Eingriff in ihre persönliche 
Identität, in die Bindungen an ihre Familie. Der politische Druck wurde um so ne-
gativer angenommen, da manche fiihrenden politischen Persönlichkeiten in der 
Tschechoslowakei deutsche Familiennamen trugen (Gottwald, Fierlinger, 
Laugmann, Majer usw.) und keine Absicht zeigten diese aufzugeben.6  

2.1.5 Die angefiihrten Tatsachen zeigen, dass die Änderung oder Beibehaltung 
des Familiennamens im Grunde eine Angelegenheit der individuellen Entschei-
dung ist, die aufgrund verschiedener Faktoren getroffen werden kann. Unter den 
gespannten politischen Verhältnissen, die sich in der heutigen Tschechischen Re-
publik in den 30er-40er Jahren des 20. Jahrhunderts herausgebildet haben, war 
ein bestimmter Anteil der Bevölkerung bereit, die Familiennamen zu ändern, 
bzw. sich um die Änderung des Familiennamens zu bemiihen. Dazu wurden die 
Menschen durch patriotische, berufliche oder nutzbringende Griinde bewogen 

Das Gesetz „Zåkon 165/1945 Sb. z 11. prosince 1945 o poplatkovYch a dåvkovYch tilevåch pri 
zmén jm&ta" legte bei der Namenänderung die Gebtihr 5,- Ms ftir jeden Bogen fest, sonst 
wurde die Amtshandlung von Gebiihren befreit; das Gesetz „ Zåkon 165/1947 Sb, kterym se 
prodluiuje platnost poplatkovych a dåvkovych tilev pfi zin"n' jm&ta" verlängert die Gältigkeit 
des Gesetzes vom Jahre 1945 bis zum Ende des Jahres 1949. Das Dekret der Hofkanzlei vom 
Jahre 1826 wurde erst im Jahre 1950 durch „Zåkon o matrikåch" ersetzt. 
6  Nach den Dokumenten zum Verlauf der Tschechisierung der Familiennamen in dem ehema-
ligen Kreis Fryvaldov (konkret in der Stadt Javomik) vom Jahre 1946. — Nårodni archiv v Praze 
(Nationalarchiv zu Prag), Fonds (Mad pfedsednictva vlådy — bUnå spisovna (Amt des Regie-
rungsvorstandes — geläufige Korrespondenz) 1945-1959, Karton 981. — Man berichtet, dass in 
der Stadt Javomik „kaum 5" Familien von etwa 50 Familien mit einem deutschen Familienna-
men den Familiennamenwandel beantragt haben. 
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oder aber auch durch existenzielle Ängste gezwungen. Während der Staat unter 
friedlichen Verhältnissen die Stabilität der Familiennamen als offizielle Identifi-
kationszeichen jeder Persönlichkeit durch Gesetze unterstätzt, zeigt er in Zeiten 
politischer Veränderungen und nationaler Auseinandersetzungen Interesse an Fa-
miliennamenänderungen (am Wandel der sprachlichen Form der Familiennamen) 
und lockat die Regeln ffir die Änderung der Familiennamen zu Gunsten der an 
der Macht befindlichen Nation. 

Die meisten Menschen (die jedenfalls in ihrem Namen keine Art existenzieller 
Bedrohung sahen) waren jedoch nicht bereit ihre traditionellen Familiennamen zu 
ändem, auch wenn sie unter politisch bedingtem psychologischem Druck stan-
den. 

Die Familiennamen sind in der Kommunikation fiir einen kleineren Umkreis 
von Namenträgem und -benutzern von Bedeutung (obwohl sie zur Registrierung 
der Bevölkerung in den staatlichen Registern und Urkunden dienen). Ihre — auch 
fremde — sprachliche Form wird zur Gewohnheit und wirkt in der Kommunika-
tion nicht störend. Fur die Änderung der Familiennamen in einer politisch ge-
spannten Lage sind also die kommunikativen Faktoren nicht entscheidend, und 
die Änderungen von Familiennamen haben eher psychologische als kommunika-
tive Ursachen. 

2.2 Die Ortsnamen (Siedlungsnamen) dienen jedoch zur Identifizierung vor allem 
im Rahmen eines Staates und miissen den Bedärfnissen der Staatsverwaltung, 
also den Anspriichen der Kommunikation im weiteren Sinne des Wortes entspre-
chen. In einem Staat mit zwei (oder mehr) nationalen Bevölkerungsgruppen ent-
steht dann das Problem der sprachlichen Form der Ortsnamen. 

2.2.1 Nach der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik im Jahre 1918 
wurde die Problematik der sprachlichen Form der Ortsnamen das erste Mal bei 
der Standardisierung der Ortsnamen gelöst, die nach dem Gesetz vom 14. April 
1920 verlief. 

Bestimmte Änderungen betrafen sowohl tschechische als auch deutsche Orts-
namen.7  Bei den tschechischen Ortsnamen wurden vor allem sprachliche Korrek-
turen vorgenommen, die zur Beseitigung der nicht standardsprachlichen (um-
gangsprachlichen, mundartlichen) Merkmale der Ortsnamen fjärten, z. B. Bohu-
mil& < Bohumilice oder Bohumk", ILflibice < Oulibice, VYrov < Vejrov, Okna < 
Vokna, Okounov < Okimov usw. 

Was die deutschen Ortsnamen angeht, erscheint die Lage komplizierter. In der 
Zeit der habsburgischen Monarchie Österreich-Ungarn gab es in den Lexika för 
alle (darunter auch min tschechische) Gemeinden Böhmens, Mährens und Schle-
siens deutsche (eingedeutschte) Ortsnamenformen. Diese deutschen Namen wur- 

Zum Verlauf der Standardisierung nach 1918 vgl. Letala (1947a: 1-2). Weiter angefiihrte 
Beispiele der Ortsnamen nach: Orts-Repertorium fiir das Königreich Böhmen 1913; Statisticky 
lexikon obcf v Cechach 1923 und Profous 1947-1957. 
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den nach dem Gesetz von 1920 nur fik diejenigen Orte beibehalten, wo die deut-
schen Minderheiten mehr als 20 Prozent betrugen. Die iibrigen deutschen Ortsna-
men wurden als offizielle Namen abgeschafft und in das statistische Gemeinde-
lexikon vom Jahre 1923 fur Böhmen und vom Jahre 1924 för Mähren und 
Schlesien nicht einbezogen. Fur die deutschen Ortsnamen, die keine tsche-
chischen Parallelen besaBen, wurden tschechische Ortsnamenformen gesucht. V. 
Letan& (1947a: 1-2) macht einerseits auf die Einfilhrung alter historischer 
tschechischer Ortsnamenformen aufmerksam, z. B. Haid — Bor, 1258 Bor; Arnitz-
griin — Arnoltov, 1614 (Arnoltov) Arnetzgriin; Schneidmilhl — Pila, 1854 Pila 
usw., andererseits wurden die deutschen Ortsnamenformen durch Tschechisie-
rung, d. h. vor allem durch Anpassung der deutschen Ortsnamenformen an das 
Tschechische auf orthographischer Ebene aber auch durch (Teipilbersetzung usw. 
gebildet, z. B. Edersgri,in > OdeP, Langgriin > Gran DlouhY, Funkstein > 
Funkss'tejn, Franzendorf > Frantigkov. „Im Ortsnamenbestand blieben freilich 
noch viele nur deutsche Ortsnamen besonders för die Orte, die keine tsche-
chischen Minderheiten oder nur eine wenig zahlreiche Minderheit hatten" (Le-
tala 1947a: 1-2),8  z. B. Halmgriin, Miihldoif,Sittmefigriin, Spittengri,in im ehe-
maligen Kreis Karlsbad. 

Der Stand des Ortsnamenbestandes vor der Entstehung der Tschechoslowakei 
und der Verlauf der Standardisierung der Ortsnamen in der Tschechoslowakei 
nach 1918 deuten an, dass sich bei der Festlegung offizieller Ortsnamenformen in 
Staaten mit nationalen Minderheiten — und sogar in einer demokratischen Gesell-
schaft — die Interessen der Majoritäts- und/oder regierenden Nation auf gewisse 
Weise durchsetzen können, indem eine gewisse Bevorzugung ihrer Sprache bei 
der Standardisierung von Ortsnamen beobachtet werden kann. 

Als besonders prägend setzte sich diese Tendenz in der folgenden Zeit des Pro-
tektorats Böhmen und Mähren durch, als fär alle Orte deutsche Ortsnamenformen 
eingefährt wurden, welche offenbar von den deutschen/eingedeutschten Ortsna-
menformen ausgingen, die in der Zeit der habsburgischen Monarchie als offiziell 
för alle Orte in der heutigen Tschechischen Republik in den Lexika angeföhrt 
wurden. Diese Formen wurden jedoch der deutschen Sprache besonders orthogra-
phisch, aber auch auf anderen Sprachebenen, konsequenter angepasst (z. B. 
kdany: 1913 i?' dan — 1941 Ritschan, UhHneves: 1913 Aufinowes — 1941 Aur-
schinewes, e'estlice: 1913 Oes/itz sic! — 1941 Tschestlitz, Horni Mecholupy: 1913 
Ober-Mecholup — 1941 Ober-Miecholup, Nasavrky: 1913 Nasawrk — 1941 Nas-
saberg, Popovieky: 1913 Popowida — 1941 Klein-Popowitz9  usw.). 

Nach dem II. Weltkrieg wurden nach der Entscheidung des Innenministeriums 

Dieser Feststellung kann man entnehmen, dass ftir einen Teil der Dörfer, die keine tsche-
chische Minderheit und keine historischen tschechischen Namen besaBen, auch tschechische 
(tschechisierte) Formen gebildet wurden, was auch die in der Anm. 7 angefährten Quellen be-
stätigen, z. B. Odd — Edersgriin, Nebesa — Himmelsreich, VernS'ov — Wernersdopf. 
9  Beispiele nach: Orts-Repertorium för das Königreich Böhmen 1913 und Mitteilungen des sta-
tistischen Zentralamtes 1941. 



204 	 JANA MATegOVÅ 

vom 18. Mai 1945 alle deutschen Ortsnamen abgeschafft und die tschechischen 
Ortsnamen in der Lautung aus der Zeit vor dem 1. 10. 1938 fik giltig erklärt (Le-
togmle 1947a: 2). Durch diese Entscheidung entstand vor allem die schwerwie-
gende Frage, wie die Ortsnamen behandelt werden sollen, die nur in deutscher 
sprachlicher Form existierten — es handelte sich um 555 Namen milauer 1963: 
172-173; vgl. auch Letognfie 1947a: 2). Ihr Ersatz ist nach dem zweiten Weltkrieg 
notwendig geworden, da die deutsche Sprachform der Ortsnamen fik den Ge-
brauch in der neu entstandenen einsprachigen (tschechischen) Situation nicht an-
wendbar war. Andererseits waren sich jedoch manche Persönlichkeiten des Wer-
tes dieser Ortsnamen bewusst. Zum Beispiel V. Letognik (1947a: 4), der oberste 
Rat des Archivs des Innenministeriums schrieb: „Vom historischen Gesichts-
punkt ist jedoch der Wandel der deutschen Namen nicht wiinschenswert. Die 
Ortsnamen sind Kulturwerte, und es ist angebracht, sie zu schätzen, ähnlich wie 
jedes Denkmal materiellen Charakters". 

An die Standardisierung der Ortsnamen, die nach 1945 die neu entstandene Si-
tuation lösen sollte, wurde deshalb sehr gewissenhaft herangegangen. „Die neuen 
Namen mussten den Ansprächen der Verwaltung, des Verkehrs, der Post und der 
Orientierung entsprechen, mussten historisch oder sachlich begrändet, und wenn 
möglich auch mit den Wänschen der neuen Bevölkerung im Einklang sein" (Bur-
dovå 1971: 202). 

Die Umbenennung der Ortsnamen wurde gewissermaBen als Fortsetzung der 
Standardisierung der Ortsnamen nach dem Jahre 1918 aufgefasst und stätzte sich 
auf das Gesetz vom Jahre 1920. Die Aktion leitete das Innenministerium, das mit 
den Nationalausschässen in den Orten, mit den sog. Kreisräten fur Volksbildung 
(oresni osv&ov rady) und weiteren Behörden, vor allem dem Postministerium, 
dem statistischen Staatsarchiv, dem Landesvermessungsamt und den Archiven 
der historischen Länder Böhmen, Mähren und Schlesien zusammenarbeitete. Fur 
die wissenschaftliche Beurteilung der Ortsnamenvorschläge war Antonin Pro-
fous, Sekretär der Ortsnamenkonunission der Akademie der Wissenschaften und 
Kiinste und philologischer Fachberater des Innenministeriums zuständig. Die 
Vorschläge wurden von der Ortsnamenkommission der Akademie der Wissen-
schaften und Kiinste gebilligt (Letognilc 1947a: 3, 6). Man ging von den natär-
lichen Prozessen bei der Entstehung der Ortsnamen aus und bildete die neuen 
tschechischen Ortsnamenformen durch Obersetzung (ffieziny — Birkicht, Ober-
wald — Horni Les), Teiläbersetzung (Herbstwiese — Jesenice, Steinbach — Kame-
ni6ka, Wenzelsdorf — Våclavov), oder es wurden von den deutschen Ortsnamen-
formen unabhängige tschechische Formen eingefährt (Schönau — Lou6ky, Stim-
mersdorf — Meznå) — ausfährlich vgl. rnilauer 1965: 19-32; Hosåk 8z råmek 
1980: 928; Lehmann 1999. 

Als das schwächste Glied des Umbenennungsprozesses erscheinen die Behör-
den in den neu besiedelten Orten. Die neuen tschechischen Siedler hatten in der 
Regel keine gröBeren Kenntnisse iiber die Geschichte der Orte, ihre Vorschläge 
neuer Ortsnamen waren oft zufällig, sprachlich nicht korrekt und unbegriindet. 



ZUR ENTWICKLLTNG DEUTSCHER EIGENNAMEN IM TSCHECHISCHEN 	205 

Darilber hinaus empfanden die Siedler die Problematik der Umbenennung der 
Orte in den ersten Nachkriegsjahren zweifelsohne nicht als vordergrilndig, so 
dass die Zusammenarbeit mit ihnen manchmal problematisch war.1°  

Die Umbenennung der deutschen Ortsnamen, die keine tschechischen Paral-
lelen hatten, wurde also meistens zu einer Angelegenheit von Behörden und wis-
senschaftlichen Institutionen. Auf diese Weise wurden die Bediirfnisse der inner-
staatlichen Kommunikation erfiillt und die Voraussetzungen för die Kommunika-
tion in den Regionen und einzelnen Dörfern geschaffen. Die Ergebnisse der Stan-
dardisierung der Ortsnamen nach 1945 werden auch in der gegenwärtigen 
deutschen wissenschaftlichen Literatur positiv eingeschätzt (Lehmann 1999: 
210-212). 

2.3 Im Zusammenhang mit der Aufhebung der deutschen Ortsnamenformen nach 
1945 kann man auch auf das Problem der Warennamen/Warenzeichen hinweisen, 
die von einem deutschen geographischen Namen ausgingen/ausgehen (PdsenIPd-
sener Urquell, Altvater). Obwohl die Erneuerung der deutschen Toponyme in der 
Tschechoslowakei nach 1945 aus politischen Griinden nicht möglich war, musste 
die Benutzung dieser Formen im internationalen Gebrauch zugelassen werden, 
und zwar mit Rlicksicht auf die graphische und phonetische Kompliziertheit der 
tschechischen Namenformen fik die internationale Kommunikation (Plzeh , 
Praded) und auch im Hinblick auf wirtschaftliche Verluste, die die Abschaffung 
dieser Warennamen zugefilgt hätte.11  

2.4 Die Flurnamen stellen eine besondere Klasse von Toponymen dar, die primär 
in der gesprochenen Kommunikation in den Orten fungieren — sie haben einen be-
schränkten kommunikativen Radius (vgl z. B. Eichler 1985). 

Die Entwicklung der deutschen Flurnamen auf dem Gebiet der heutigen Tsche-
chischen Republik nach 1945 steht demzufolge der Entwicklung der Toponyme 
bei den alten historischen Bewegungen verschiedener Bevölkerungsgruppen am 
nächsten. Obwohl die meisten deutschen Flurnamen mit der Aussiedlung der 
deutschen Bevölkerung aus der Tschechischen Republik untergingen, ist ein klei-
ner Teil von deutschen Flurnamen in der Form von Entlehnungen ins Tsche- 

Brief des Innenministeriums vom 27.10. 1945 an das Amt des Regierungsvorstandes — 
Ståtni fisttedni archiv v Praze (Zentrales Staatsarchiv zu Prag), Fonds 15fad ptedsednictva vindy 
— bUnå spisovna (Amt des Regierungsvorstandes — geläufige Korrespondenz) 1945-1959, Kar-
ton 1014. Vgl. auch Burdovå (1971: 209) und Letognfic (1947b: 5). Auch vereinzelte Initiativen 
„von unten" brachten keine nutzbringenden Vorschläge (z. B. ein Elaborat eines Lehrers, das 
Ortsnamenvorschläge ftir die Gemeinden in Nordbölunen enthält. Ståtni fisttedni archiv 
v Praze (Zentrales Staatsarchiv zu Prag), Fonds 1:Jfad ptedsednictva vlådy — bCinå spisovna 
(Amt des Regierungsvorstandes — geläufige Korrespondenz) 1945-1959, Karton 1014). 
" Das Protokoll tiber die Beratung am 18. Oktober 1946 in der V. Abteilung des Ministeriums 
des Binnenhandels, Ståtni tistfedni archiv v Praze (Zentrales Staatsarchiv zu Prag), Fonds efad 
pfedsednictva vlådy — böinå spisovna (Amt des Regierungsvorstandes — geläufige Korrespon-
denz) 1945-1959, Karton C. 1014. 
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chische bis heute in Gebrauch.12  Es handelt sich um Flurnamen, die durch die 
deutsch-tschechischen Sprachkontakte ins Tschechische entlehnt wurden und 
dem Tschechischen phonetisch, morphologisch und in der Wortbildung (oder 
auch semantisch) angepasst wurden (z. B. Hinterperky — 'Hinterberge', P(hal — 
'Biihel' , Na humperku — na 'auf, an' + 'Hundberg', Podperky — pod 'unter' + 
'Berg', Glyndlik — 'Gr-tinder + dem. Suff. -ik usw.). Die Voraussetzung fiir die 
Entlehnung der deutschen Flurnamen ins Tschechische waren intensive Sprach-
kontakte der tschechischen und deutschen Bevölkerung vor 1945, und die meisten 
im Tschechischen belegten deutschen Flumamenintegrate sind demzufolge in den 
Gebieten belegt, wo der Anteil der Tschechen und Deutschen vor 1938 ausgegli-
chen war und wo ihre Sprachkontakte am intensivsten waren (Matågovå 1989: 
119-121; Pleskalovå 1989). (Als Voraussetzung des Weiterbestehens der deut-
schen Flurnamenintegrate im Tschechischen nach 1945 gilt die Kontinuität der 
tschechischen Bevölkerung in der Zeit zwischen 1938-1945. /Pleskalovå 1989: 
114/). 

Ein weiterer Faktor, der sich auf das Weiterbestehen der deutschen Flumamen-
integrate im Tschechischen auswirkte, war die GröBe des benannten Objektes und 
seine Orientierungsfunktion in einem gröBeren Gebiet. Deshalb sind in der Flur-
namensammlung von Böhmen z. B. die Flurnamen mit dem oronymischen Ap-
pellativum Berg häufig belegt (Matågovå 1999). 

Die Form der auf der Ebene der Volkssprachen entlehnten Flurnamen wird von 
der gesprochenen deutschen und tschechischen Sprachform (Dialekt) bestimmt, 
und bei einem Teil der deutschen Flumamenintegrate im Tschechischen karm 
man bis heute deutsche mundartliche Zilge erkennen, z. B. Houvakry, Cherbark, 
Brittviz (Matågovå 1995: 223-228). 

2.5.1 Die Standardisierung der Flurnamen fiir die Karten im MaBstab 1:75 000 
und 1:5 000 (Militärkarten), die nach 1951 erfolgte, ging im Grunde von den alten 
Karten und Unterlagen aus. Die deutschen Flumamen aus den alten Karten wur-
den bei der Standardisierung iibersetzt (wortwörtlich: Untern Dodl — Pode vs( 
oder sinngemäB: Galgenberg — Na spravedlnosti), ersetzt (Gottstein Fels — Na 
skalkcich), und es wurden lautlich ähnliche Formen gebildet (Bileberg — Bil)5 
vrch), stark tschechisierte und ganz undurchsichtige Formen wurden sogar beibe- 
halten (Wutscheracker — U 	Urspriinglich tschechische, eingedeutschte For- 
men wurden rebohemisiert (Klum Berg — Chlum). — (Ausfdhrlich vgl. ‘milauer 
1957; Lutterer 1970; Hanzalovå 1975.) 

Die Kartographische Kommission bei der Zentralverwaltung fiir Geodäsie und 

12  Die Flumamenintegrate sind in der Flurnamensammlung von Böhmen, Mähren und Schle-
sien festgehalten, die in den Jahren 1963-1980 entstand. Im Rahmen regelmäBiger Aktualisie-
rung staatlicher Kartenwerke und dazugehöriger Databasen bekommt die Kommission fiir geo-
graphische Namen des Tschechischen Landesvermessungs- und Katastralamtes Vorschläge von 
Flurnamen för die Katastralkarten aus den Dörfern. Diese Vorschläge beinhalten bis heute auch 
Flurnamen deutschen Ursprungs. — Information von Dr. P. Bohåö, Leiter des Sekretariats und 
Sekretär der Kommission fiir geographische Namen. 
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Kartographie (Nåzvoslovnå komise kartografickåpfl estfednf språv geodesie a 
kartografie) hat in Zusammenarbeit mit den Benennungskollegien in den Kreisen 
auf diese Weise die Kontinuität der alten deutschen, in den Karten eingetragenen 
Namen auf der semantischen Ebene gewissermaBen gesichert. Die neuen tsche-
chischen Formen fanden jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach in die tagtägliche 
Kommunikation in den Dörfem kaum Eingang und sind eher fiir die Orientierung 
der Kartenbenutzer hilfreich.13  

3. Zusammenfassend bleibt zu sagen: Die politischen und nationalen Verände-
rungen greifen erheblich in die Entwicklung des Namenbestandes ein. Die 
sprachliche Seite der Namen wird zum Politikum, und die Entwicklung der Na-
men wird von den politischen Verhältnissen beeinflusst. Im Familiennamenbe-
reich setzen sich vor allem psychologische, politisch bedingte Einfliisse durch, im 
Ortsnamenbereich, wo sich der Staat bemiiht, die sprachliche Form der Namen zu 
regulieren und sie der Sprache der regierenden Nation anzupassen, spielen die 
Faktoren der Kommunikation auf dem Niveau der Staatsverwaltung eine grundle-
gende Rolle (die Änderung des Ortsnamenbestandes hatte das Ziel, die innerstaat-
liche offizielle Kommunikation zu unterstätzen, was nach 1945 flir die neu ent-
standene einsprachige Kommunikationssituation unumgänglich war). Die nicht 
offiziellen Flurnamen entwickelten sich nach den Gesetzen der Kommunikation 
(in den einzelnen Dörfern), und deren Entwicklung steht demzufolge den Ent-
wicklungsprozessen der Toponyme bei den alten historischen Bewegungen ver-
schiedener Bevölkerungsgruppen am nächsten. 

Mein besonderer Dank gilt Frau Dr. Inge Bily (Leipzig)flir die Korrekturen dieses Textes. 
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Nordische Ortsnamen auf -und in ihrem 
europäi schen Zusammenhang 

Eva Nyman 
Schweden 

Zusammenfassung 

Die nordischen Ortsnamen auf -und machen einen sehr alten Namentyp aus, der ilber die von al-
ters her germanischsprachigen Teile Skandinaviens weit, aber spärlich zur Benennung von Ge-
wässern, Inseln und anderen Örtlichkeiten verbreitet ist. Die mit -und gebildeten Namen sind 
teils denominative, teils deverbative Ableitungen, wobei die denominativ gebildeten Namen 
weit ilberwiegen. Eine Spezialgruppe machen die Burgund-Namen aus, denen ein altes Appel-
lativ urg. *burgundT `I-löhe', das nahe Entsprechungen im Altkeltischen und Altindischen hat, 
zugrunde liegt. 

Die nordischen Namen auf -und sind aus verschiedenen Grunden von allgemeineuropä-
ischem Interesse. Zunächst sind sie sehr alterttimlich. Der Namentyp wurzelt offensichtlich in 
einer vorgermanischen, indogermanischen Sprachstufe, was auch durch die hohe Altertömlich-
keit vieler Erstglieder unterstrichen wird. Die -und-Namen sind weiter durch ihre Verbreitung 
von grof3em Interesse. Sie treten in den Teilen Skandinaviens auf, wo auch sonst altertiimliche 
Ableitungen unter den Ortsnamen zu finden sind. Die -und-Namen zeigen durch Ihre Verbrei-
tung ein zusammenhängendes germanisch-indogermanisches Sprachgebiet, das Dänemark und 
die siidlichen und mittleren Teile Norwegens und Schwedens, einschlieBlich Gotlands, umfasst. 

Die -und-Namen sind för Skandinavien typisch, jedoch nicht ausschlieBlich in Skandinavien 
vertreten. Burgund-Namen treten auch auf dem Kontinent auf, und weitere -und-Namen schei-
nen in Deutschland und den Niederlanden vorzukommen. Die wirklich alten Ortsnamen Skan-
dinaviens, zu denen die -und-Namen zählen, gehören in einen noch gröBeren und älteren 
Zusammenhang, der sich bis weit auBerhalb des germanischen Sprachgebiets erstreckt. Von 
gröBtem Interesse ist das Verhältnis der -und-Namen zu nichtgermanischen, mit -nt- abgeleitet-
en Ortsnamen. Ein Zusammenhang besteht offensichtlich zwischen den germanischen -und-Na-
men und den im Keltischen bezeugten -antia-Namen. Diese beiden Namentypen scheinen eine 
vorkeltische und vorgermanische Sprachstufe in West- und Nordeuropa zu bekunden. 

Gegenstand dieses Referats sind die nordischen Ortsnamen auf -und. Ich werde 
kurz die Sonderzäge der Namengruppe beschreiben und im Anschluss daran zei-
gen, dass dieser nordische Namentyp in einem gröBeren europäischen Zusam-
menhang von Interesse ist. 

Die nordischen Namen auf -und bilden eine sehr altertiimliche Gruppe von Na-
tumamen, die sich weitmaschig fiber die von alters her germanischsprachigen 
Teile Skandinaviens verbreitet hat, dagegen in den jiingeren Kolonisationsgebie-
ten fehlt. Auf den Färöern, in Island und den schwedischsprachigen Teilen Finn-
lands gibt es z. B. keine -und-Namen. Die urspriinglichen Namenträger sind Na- 
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turerscheinungen; es handelt sich um Flässe, Seen, Inseln und gelegentlich Berge, 
zuweilen auch um weniger präzise abgegrenzte Gebiete wie Sandfelder oder 
Siimpfe. Gewisse -und-Namen sind sekundär auf Siedlungen — Höfe, Dörfer, 
gröBere Siedlungsgemeinschaften — fibertragen worden, was in hohem MaBe dazu 
beigetragen hat, dass Vertreter dieser alten Gruppe von Naturnamen erhalten ge-
blieben sind (Nyman 2000: 135 ff., 631). 

Die -und-Namen sind Ableitungen, die teils denominativ, teils deverbativ ge-
bfidet worden sind. Das sind die beiden Hauptgruppen dieser Namen. Die deno-
minativ gebildeten Namen machen die unvergleichbar gröBte Gruppe aus. In der 
Regel sind deren Ableitungsbasen konkrete Substantive. In diesen Namen fun-
giert das Suffix -und am ehesten als Possessivsuffix: Das Suffix besagt, dass das, 
was das zugrunde liegende Wort angibt, in gewisser Menge am Platz vorhanden 
ist oder — anders ausgedräckt — dass der Platz dadurch gekennzeichnet wird, was 
das betreffende Wort ausdriickt. Ein paar Beispiele: Zwei Inselnamen, anorw. Ej-
kund und adän. Ekund, sind von der Baumbezeichnung schwed. ek 'Eche' abge-
leitet. Die Namen, die klurch Eichen gekennzeichnet' bedeuten, beziehen sich auf 
Eichenvegetation (Nyman 2000: 69 ffi, 263 f., 346 f., 628). 

Die schwedischen Namen Malmene in der Landschaft Västergötland sowie 
Malmunde und Malmunden auf Gotland gehen auf älteres Malmund, eine Ablei-
tung von schwed. malm im älteren Sinne des Wortes, 'Sand, Kies', zuräck. An al-
len drei Stellen gibt es groBe Sandfelder, weshalb den Namen die Bedeutung 
'sandig' zugeschrieben werden kann. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass wir 
hier eher mit sekundärer Namenbildung, d. h. mit Bildung zu einem schon vor-
handenen Wort, *malmund `Sandfeld', zu rechnen haben (Nyman 2000: 71, 404 
ff.). 

Eine andere Namengruppe bilden die Harund-Namen, die eine Ableitung eines 
in schwedischen Mundarten noch vorkommenden Wortes, har `Stein' oder 
Steinboden', enthalten. Als Bedeutung der Ableitung ist klurch Steine/Steinbo-
den gekennzeichnet' anzusetzen. Die Harund-Gruppe ist mit westlicher und säd-
licher Verbreitung auf altem norwegischem und dänischem Gebiet bezeugt. Die 
meisten Harund-Namen sind Flussnamen, aber ein wahrscheinlicher Inselname 
kommt auch vor (Nyman 2000: 70 f., 304 ff., 325 f., 334). 

Die zweite Hauptgruppe der -und-Namen machen die deverbativ gebildeten 
Namen aus. Es handelt sich hier um eine kleine, spärlich verbreitete Namengrup-
pe. Die hierher gehörigen Namen sind als Präsenspartizipien zu Verben gebildet 
worden. Ein Beispiel ist der norwegische Flussname SOkkunda, gebildet zum alt-
westnordischen starken Verb sOkkva `sinken'. Der Name, der `sinkend' bedeutet, 
ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass der Fluss ziemlich steil von einer ebenen 
Gebirgsheide iiber eine Bergkante in das Tal eines gröBeren Russes hinunterfällt 
(Nyman 2000: 107 ff., 490 f., 629). 

Ein Partizip liegt wahrscheinlich auch dem norwegischen Flussnamen Bru-
munda zugrunde, der im 16. Jahrhundert als Bremund belegt ist. Der Name diirfte 
zu einer Entsprechung des Verbs ahd. *breman, mhd. brimmen kosen, brummen' 
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gebildet worden sein. Brumunda ist ein gewaltig strömender Fluss, för den ein 
Name mit der Bedeutung `tosend, brummend' gut passt (Nyman 2000: 109, 258 
ff.). 

Eine Spezialgruppe bilden die Burgund-Namen, denen sicherlich ein uraltes fe-
minines Appellativ urg. *burgundi `Höhe' zugrunde liegt. Die mit Burgund-Na-
men benannten Örtlichkeiten sind frei liegende Hilgel oder — meistens — hohe In-
seln. Am bekanntesten ist Bornholm, älter Burgunda(r)holm, der Name der hohen 
und felsigen Insel in der Ostsee. Ein anderes Beispiel dieser Namengruppe ist 
Borgund in der Landschaft Sogn in Norwegen. Dieser Name hat urspriinglich ei-
nen kleinen, frei liegenden Berg in der Mitte einer Talsiedlung bezeichnet. Die 
Burgund-Namen sind die häufigsten und verbreitetsten aller -und-Namen 
(Nyman 2000: 61 ff., 137, 215 ff.). 

Zu dieser Namengruppe gehört allerdings nicht das historische Burgund (lat. 
Burgundia, franz. Bourgogne). Die Landschaft Burgund ist nämlich nach dem 
germanischen Volksstamm der Burgunden benamt. Diese Stammesbezeichnung 
ist ihrerseits von einem germanischen Substantiv, aller Wahrscheinlichkeit nach 
einem Ortsnamen Burgund, abgeleitet (Nyman 2002: 15 f. mit Hinweisen).1  

Aus verschiedenen Griinden sind die nordischen Namen auf -und von allge-
meineuropäischem Interesse. Zunächst ist auf die Altertiimlichkeit der Namen 
hinzuweisen, die sich u. a. dadurch zeigt, dass sie sich oft schwer analysieren las-
sen und das Heranziehen eines umfangreichen Vergleichsmaterials erfordern. Auf 
hohes Alter deutet besonders stark auch die Schwierigkeit, im nicht-proprialen 
Wortschatz fiir die Suffixe Anknöpfung zu finden, und zwar vor allem för das 
Suffix, das denominative Ableitungen bildet. Der Sinn denominativ gebildeter 
Namen wie Eikund und Malmund ist oft leicht greifbar, weil die Ableitungsbasen 
noch lebendige Wörter sind. Es ist aber sehr schwer, diesen Typ der -und-Ablei-
tungen an den nicht-proprialen Wortschatz anzuknöpfen. Am ehesten vergleich-
bar sind die keltischen -antia-Namen auf dem Kontinent und auf britischem Ge-
biet. Germ. -und und kelt. -antia scheinen auf dasselbe Suffix, idg. -nt-, und zwar 
auf die Form -ut-, zurtickzufähren zu sein. Allem Anschein nach gibt es, wie 
Hans Krahe gemeint hat, einen wortbildungsmäBigen Zusammenhang zwischen 
den -und-Namen und den -antia-Namen. Es ist tibrigens diskutiert worden, ob die 
nordischen Harund-Namen eine sehr nahe Entsprechung in einer Gruppe konti-
nentaler und britischer Namen, die auf kelt. *Carantia zuriickgefiihrt worden 
sind, haben können (Nyman 2000: 139 ff., 70 f., 74 ff., 153 f.). 

För hohes Alter der -und-Namen spricht femer, dass viele der Ableitungsbasen 
seit langem ausgestorben sind. Dies gilt speziell för die substantivischen Basen. 
Gewisse dieser Basen sind nicht auf nordischem Gebiet — jedenfalls nicht auBer-
halb des Bereichs der altertiimlichsten Ortsnamen — bezeugt, lassen sich aber mit 
Hilfe anderer germanischer Sprachen rekonstruieren. Ein solches Wort ist das im 

'In der älteren Forschung wurde im Allgemeinen angenommen, dass die Burgunden, deren äl-
teste Siedlungen östlich der Oder bekannt sind, von Bornholm ausgewandert seien. Von sprach-
licher Seite lässt sich aber ein solcher Schluss nicht ziehen. 
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norwegischen Seenamen Femunden enthaltene *feim, das engl. foam Schaum' 
entspricht, das aber auf nordischem Gebiet — von Ortsnamen abgesehen — unbe-
kannt ist. Ähnlich verhält es sich mit dem westnorwegischen Inselnamen Solund, 
der zu einer Geländebezeichnung awn. *sol- < *sulh- `Furche', am nächsten ae. 
sulh f. Tflug; Furche' entsprechend, gebildet worden sein diirfte. Noch schwie-
riger ist es, för die Ableitungsbasen in schwedischen Namen wie Appuna, dem 
Namen eines Dorfes in der Landschaft Östergötland, oder Horrmunden, dem Na-
men eines Binnensees in der Landschaft Dalarna, Anknäpfungen zu finden. Ein 
Vergleich mit dem Wortschatz, der sich aus alten nordischen Ortsnamen rekons-
truieren lässt, deutet darauf, dass es sich um eine Stoffbezeichnung urg. *ap-
Wassee bzw. eine Geländebezeichnung *harm 9osgerissene) Steinblöcke' han-
deln kann (Nyman 2000: 140, 270 ff., 473 ff., 194 ff., 316 ff.). 

Die Ableitungsbasen der denominativ gebildeten Namen sind nicht selten mehr 
oder weniger schwer deutbar, aber die Zahl der einigermaBen sicher gedeuteten 
Namen ist so groB, dass sie eine Auffassung des ganzen Namentyps erlaubt. Die 
Namen sind als substantivierte Adjektive zu betrachten, und diese Adjektive 
gehen im Allgemeinen von konkreten Substantiven aus, die meistens sehr hand-
greifliche Naturerscheinungen bezeichnen. Die Namen beziehen sich auf das Ge-
lände oder können Bodenbeschaffenheit, Wachstum oder Wasserverhältnisse 
charakterisieren. Sie machen einen alltäglichen, naturverbundenen Eindruck. 
Vermutlich handelt es sich oft um gewöhnliche, alltägliche Wörter, die bei sekun-
därer Namenbildung Namen zugrunde gelegen haben und die deshalb — eben in 
Namen — erhalten gebfieben sind. Andere Namen auf -und können selbstverständ-
lich durch primäre Namenbildung entstanden, d. h. direkt als Namen gebildet 
worden sein. Eine scharfe Grenze zwischen sekundärer Namenbildung, die offen-
sichtlich mehrmals bezeugt ist, und primärer Namenbildung lässt sich aber nicht 
ziehen. Interessanterweise lassen sich keine Ableitungen von Eigennamen nach-
weisen — es kommt z. B. nicht vor, dass ein Gewässemame auf -und von einem 
anderen Gewässemamen abgeleitet worden ist (Nyman 2000: 69 ff.). 

Die aus deverbativen Ableitungen auf -und bestehenden Namen lassen sich et-
was leichter an den bekannten Wortschatz anknöpfen, obwohl die germanischen 
nicht-proprialen Wörter, die mit diesem Suffix gebildet worden sind, sehr selten 
sind; ein Beispiel ist awn. kfundr m. `Urheber', ein Präsenspartizip mit Ankniip-
fung an die wurzelverwandten Verben awn. hefia `heben' und hafa 'haben'. Of-
fenbar ist hier -und- aus einer nicht ganz ungewöhnlichen Variante, idg. -ut-, des 
gewöhnlichen Partizipsuffixes -and-, idg. -ont-, entstanden. Auch innerhalb der 
Gruppe der Verbableitungen ist festzustellen, dass die als Basen dienenden 
Verben einen alterfihnlichen Charakter zeigen. Es handelt sich um starke Verben 
oder Verbwurzeln mit Entsprechungen auBerhalb des germanischen Sprachge-
biets. Dem oben genannten norwegischen Flussnamen Bremund diirfte ein Verb 
zugrunde liegen, das in mhd. brimmen (ahd. *breman) kosen, brummen' erhalten 
geblieben ist. Ein formal identisches Bremund kann im spät bezeugten schwe-
dischen Inselnamen Brommö in der Landschaft Västergötland vorliegen. Zwei 
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schwedischen Namen, dem Dorfnamen Gesunda in der Landschaft Dalarna und 
dem Seenamen Gesunden in der Landschaft Jämtland, diirfte ein Flussname 
*E-sund f. `vorwärtsstiirzend', gebildet zum Verb awn. eisa `vorwärtsstorzen', zu-
grunde liegen. Es geht hier um eine alte Verbwurzel, zu der Bildungen in Europa 
weit verbreitet vorkommen (Nyman 2000: 100 f., 107 ff., 258 ff., 290 ff.). 

In einzelnen Fällen kann angenommen werden, dass in einem -und-Namen ein 
altes Verbaladjektiv erhalten geblieben ist. Hier ist besonders auf vier *Elund-Na-
men (awn. JQ1und f., aschw. Icelund f., Icelunde m., ITlunder m.), zwei Inselna-
men und zwei Seenamen, hinzuweisen. Die Namen sind als Proprialisierungen 
eines Adjektivs urn. *elund- lärmend' zu verstehen, das von der Wurzel des in 
norwegischen Mundarten vorliegenden Verbs jala 'faut schreien' gebildet wor-
den ist. Zu dieser Wurzel liegen viele altertiimliche Bildungen, sowohl Namen 
wie nicht-propriale Wörter, vor (Nyman 2000: 107 f., 347 ff.). 

Die Burgund-Namen, die durch sekundäre Namenbildung zu einer alten 
Höhenbezeichnung gebildet worden sind, nehmen eine Sonderstellung unter den 
-und-Namen ein, indem das zugrunde liegende Wort bekannt ist. Es handelt sich 
zweifellos um ein alles Appellativ, urg. *burgundr `Höhe', mit Entsprechungen 
im Altkeltischen und Altindischen. Die Burgund-Namen bilden die grate Grup-
pe gleichlautender nordischer -und-Namen (Nyman 2000: 61 ff., 137, 2002: 8 ff.) 

Die -und-Namen lassen sich nur von den germanischen Sprachen aus nicht er-
schöpfend analysieren, sondem verlangen das Heranziehen weiteren indogerma-
nischen Sprachstoffs. Die Namen scheinen in einer vorgermanischen, indogerma-
nischen Sprachstufe zu wurzeln, auch wenn deren Bildung wohl hauptsächlich in 
die ältere germanische Sprachstufe fält (Nyman 2000: 140 ff.). 

Die -und-Namen lenken auch durch ihre Verbreitung das Interesse auf sich. Sie 
treten in den Teilen Skandinaviens auf, wo auch sonst abgeleitete Ortsnamen al-
tertiimlicher germanischer Bildungstypen vorkommen. Die Namen sind gleich-
mäBig, jedoch ziemlich spärlich fiber das Gebiet, wo sie vorkommen, verbreitet. 
Die kleine Gruppe deverbativ gebildeter Namen weicht dabei in ihrer Verbreitung 
nicht wesentlich von der gröBeren Gruppe der denominativen Bildungen ab. Ört-
lich bezeugt lässt sich an ein paar Steffen ein geographischer Zusammenhang 
zwischen einem denominativ und einem deverbativ gebildeten Namen feststellen, 
was auf einen genetischen Zusammenhang zwischen den Namen deutet. Die Na-
menbenutzer scheinen die beiden Bildungsweisen, die deverbative und die deno-
minative, nicht strikt auseinandergehalten zu haben, sondem haben sie allem An-
schein nach zusammengehalten (Nyman 2000: 115 f., 135 ff., 628 f, 631). 

Das Bild, das die Karte der abgeleiteten nordischen -und-Namen zeigt, gibt 
meiner Meinung nach eine höchst ungefähre Vorstellung der Verbreitung und 
Frequenz innerhalb des Verbreitungsgebiets. Das Kartenbild ist kaum in anderer 
Weise denn als eine Widerspiegelung der Reste eines Namentyps zu verstehen, 
der zum gröf3ten Teil verschwunden ist. Obriggeblieben sind die Namen, die auf 
Siedlungen iibertragen worden sind oder aber grol3e und wichtige Naturlokali-
täten bezeichnen (Nyman 2000: 136, 631). 
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Die abgeleiteten -und-Namen sind in den von alters her germanischsprachigen 
Teilen Skandinaviens zu finden, d. h. in ganz Dänemark und weiter, von den 
nördlichsten Teilen abgesehen, in Norwegen und Schweden. Rana, anorw. 
Rabund f., der Name eines Fjords und einer Siedlungsgemeinschaft, und Lovun-
da, der Name einer Insel in der Nähe des Polarkreises, sind die nördlichsten si-
cheren -und-Namen in Norwegen. In Schweden ist der schon genannte Seename 
Gesunden in der Landschaft Jämtland der nördlichste ganz sichere -und-Name, 
aber vermutlich steckt ein Burgund-Name auch im See- und Dorfnamen Stor-
borgaren in der Landschaft Ångermanland. Der Ortsnamentyp -und fehlt in den 
späten Kolonisationsgebieten auf den Färöern und in Island sowie in Finnland. 
Zur Zeit der nordischen Landnahme dieser Gebiete, d. h. in bzw. nach der Wi-
kingerzeit, war die Produktivität der -und-Namen zu Ende (Nyman 2000: 135 
ff.,143, 147 f.). 

Die abgeleiteten -und-Namen bekunden durch ihre Verbreitung ein zusammen-
hängendes Sprachgebiet in Dänemark und den siidlichen und mittleren Teilen 
Norwegens und Schwedens, einschlieBlich Gotlands. Auch gewisse Untergrup-
pen, z. B. Burgund-, *Elund- und Harund-Namen, zeigen eine weite nordische 
Verbreitung, die spätere nordische Entwicklungen wie die Aufteilung in Ostnor-
disch (in Dänemark und Schweden) und Westnordisch (in Norwegen) unberäck-
sichtigt lassen (Nyman 2000: 138 f., 147). 

Die -und-Namen sind fiir Skandinavien typisch, sind aber keinesfalls aus-
schlieBlich nordisch. Burgund-Namen gibt es sowohl in Skandinavien wie auf 
dem Kontinent, und auch andere -und-Namen treten in Deutschland und den Nie-
derlanden auf. Von Jötland aus lässt sich der Namentyp siidwärts verfolgen. Ein 
Beispiel ist der holsteinische Flussname Delvenau (< Delvunda), wahrscheinlich 
eine deverbative Ableitung mit der Bedeutung `grabend' Ise, der Name eines Ne-
benflusses der Aller in Niedersachsen, ist im 10. Jahrhundert als Isunda bezeugt. 
Ein niederländischer Name, Borne in Overijsel, ist 1206 als Burgunde belegt. 
Werken (Werecundia 830) in Belgien sowie die Erstglieder von Werkenmonde 
(Wirkenemunde 1064) und Werkhofen (Wercunden 1126, UUercundia 1169) in 
den Niederlanden sind aus einem germanischen Gewässernamen *Wirkundjö- er-
klärt worden. Im niederländischen Warmond ist ein alter Gewässername mit 
-nd-Suffix vermutet worden (Nyman 2000: 135). 

Meine Untersuchung ist auf die nordischen -und-Namen begrenzt. Ober Ver-
breitung und Frequenz der -und-Namen und liber eventuelle Entsprechungen siid-
lich der Affischen Halbinsel kann ich mich nicht äuBern. Dass ein Zusammenhang 
zwischen Skandinavien und dem Kontinent vorliegt, steht fest. Dagegen gibt mei-
ne Untersuchung keine Auskunft öber das AusmaB dieses Zusammenhangs 
(Nyman 2000: 136). 

Die wirklich alten nordischen Ortsnamen — darunter die -und-Namen — sind in 
noch gröBere und ältere Sprachzusammenhänge, in weit auBerhalb des Germa-
nischen reichende Zusammenhänge einzubeziehen. Von gröBtem Interesse ist das 
Verhältnis der -und-Namen zu den mit -nt- abgeleiteten Ortsnamen auf nichtger- 
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manischem Gebiet, ein Verhältnis, das allerdings schwer zu beurteilen ist. Ein 
Zusammenhang besteht zweifellos zwischen den -und-Namen und den im Kel-
tischen bezeugten -antia-Namen. Diese beiden Namengruppen scheinen einer al-
ten, vorkeltischen und vorgermanischen Sprachstufe in West- und Nordeuropa zu 
entstammen (Nyman 2000: 142 f., 153 f.). 
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Anoikonyme in Böhmen als Indikatoren von 
wiisten Siedlungen 

Libuge Olivovå-Nezbedovå 
Tschechien 

Zusammenfassung 

Die Wiistungen aus dem Gebiet Böhmens, die die historischen Quellen erwähnen, sind im Werk 
„Soupis a mapa zaniklch osad v Cechäch" von Franti§ek Roubik angefiihrt. Nur einige von 
diesen Wiistungen hat Roubik ganz genau lokalisiert. 

Durch wissenschaftliche Untersuchung der Anoikonyme aus dem Gebiet Böhmens habe ich 
festgestellt, dass es nach Anoikonymen möglich ist: a) die von Roubik nur annähemd lokalisier-
ten Wiistungen ganz genau zu lokalisieren, b) die von Boni:ffi( nur mit ihren Namen und ohne 
Lokalisation angefiihrten Wiistungen ganz genau zu lokalisieren, c) weitere Wiistungen, die 
bisher aus historischen Quellen nicht bekannt waren, zu bestimmen und präzis zu lokalisieren. 

Aufgrund der Untersuchung der Anoikonyme habe ich eine ausfiihrliche Methode f-iir die Be-
stimmung der Wiistungen und får deren genaue Lokalisation nach Anoikonymen ausgearbeitet. 

Mit der Hilfe von dieser Methode habe ich bisher a) 11 Wiistungen genau lokalisiert, die von 
Roubfk nur mit einer annähemden Lokalisation angefiihrt sind, b) zwei Wilstungen genau loka-
lisiert, die aus den historischen Quellen nur mit Namen bekannt sind, c) drei Wilstungen be-
stimmt und genau lokalisiert, die aus historischen Quellen bisher nicht bekannt waren. 

Die untergegangenen Siedlungen (femer nur Wästungen) aus dem Gebiet Böh-
mens, die die historischen Quellen erwähnen, hat Frantigek Roubfic in der Arbeit 
Soupis a mapa zanik15/ch osad v Cechåch (Roubfic 1959) (Verzeichnis und Karte 
der Witstungen in Böhmen) zusammengestellt. In dieser Arbeit hat er die Wit-
stungen verzeichnet, die einerseits in den Bänden Eins bis Vier des Werkes Mist-
ni jmna v Cechåch (Die Ortsnamen in Böhmen) von Antonin Profous (Profous 
1947-1957) und andererseits in den weiteren zu dieser Zeit publizierten Arbeiten 
iiber Wästungen enthalten sind. Damm enthält Roubiks Werk einige Wästungen, 
die das Werk von Profous nicht erwähnt. Hingegen sind in Roubfics Werk nicht 
die Angaben, die im ftinften Ergänzungsband zum Werk von Profous publiziert 
wurden. Dieser Ergänzungsband (Svoboda & Smilauer 1960) wurde später als 
das Werk von Roubik publiziert. 

Nach Roubik sind in Böhmen mehr als 3 000 Ortschaften untergegangen. Eini-
ge von ihnen hat Roubfic ganz genau lokalisiert, fur die groBe Menge von diesen 
untergegangenen Ortschaften hat er nur eine annähemde Lokalisation in einem 
bestimmten Kreis angefiihrt, etwa 100 Witstungen hat er äberhaupt nicht lokali-
siert, er hat nur ihre Namen und die historischen Belege, die sich darauf beziehen, 
verzeichnet. 
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Durch Untersuchung der Anoikonyme' aus dem Gebiet Böhmens habe ich fest-
gestellt, dass es nach Anoikonymen möglich ist: a) die Wilstungen, die von 
Roubik nur mit einer annähemden Lokalisation angefährt sind, ganz genau zu lo-
kalisieren, b) die Wilstungen, die von Roubik nur mit ihren Namen und ohne Lo-
kalisation angefährt sind, ganz genau zu lokalisieren, c) weitere Wöstungen zu 
bestimmen, die bisher aus historischen Quellen nicht bekannt waren und die we-
der von Profous noch von Roubfk nicht angefiihrt werden. 

Aufgrund der Untersuchung der Anoikonyme habe ich eine ausfiihrliche Me-
thode för die Bestimmung der Wilstungen und för deren genaue Lokalisation 
nach Anoikonymen ausgearbeitet (Olivovå-Nezbedovå 1976a, 1995b: 334-
346). 

Der Ausgangspunkt för diese Methode ist, dass Grundstiicke und Teiche auf 
der Stelle einer Wilstung den Namen dieser Wilstung öbemehmen. Aus einem 
urspriinglichen Ortsnamen wird ein Anoikonym. Der Obergang des Ortsnamens 
zum Anoikonym wird sich sehr oft auch in der Form des Namens zeigen. Die 
Ortsnamen finden sich nur ausnahmsweise in der präpositionalen Form. Die 
Anoikonyme, die urspriinglich Ortsnamen waren, sind sehr oft in der präposi-
tionalen Form gehalten. Zum Beispiel die Grundstöcke, die auf der Stelle der 
Wilstung Malgice liegen, heiBen V Malficich (v 'in'), die Grundstiicke auf der 
Stelle der Wiistung Jindfichova Lhota tragen den Namen Na Lhotåch (na 
'ad"). 

Die Anoikonyme sind genauso wie die Ortsnamen mit dem Objekt, das sie be-
nennen, eng verbunden. Wenn das Objekt untergeht, kann sein Name damit auch 
untergehen, oder sein Name kann als Name eines neu entstandenen Objektes wei-
ter bestehen. Weil Anoikonyme gleichzeitig ein Bestandteil des Wortschatzes der 
tschechischen Sprache sind, a) entwickeln sie sich entweder mit der Entwicklung 
der Sprache, und zwar regelmäBig oder unregelmäl3ig, oder b) sie entwickeln sich 
nicht und fixieren den älteren Stand der Sprache. 

För die toponomastischen Deutungen gilt der Grundsatz, dass kein Toponym 
nur aus seiner zeitgenössischen Form erklärt werden kann. Damit die Deutung 
des Toponyms womöglich zutreffend ist, ist es nötig, die alten Belege der Topo-
nymform zu sammeln, weil das Toponym sich im Lauf der Zeit entwickelt und 
geändert haben kann. För das Gebiet Böhmens bedeutet es, dass es zweifellos 
nötig ist, zu den zeitgenössischen Anoikonymen Belege im ersten systemati-
schen Verzeichnis der Anoikonyme, im Theresianischen Kataster aus den Jahren 
1713-1719, auszusuchen. Weiter ist es nötig, die Belege aus dem Josephinischen 
Kataster aus den Jahren 1785-1789 und aus dem Stabilkataster aus der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts zu sammeln. 

Theoretisch existieren vier Möglichkeiten, wie die Gebundenheit der Anoiko- 

' In der tschechischen Onomastik gehören zu den Anoikonymen nicht nur die Namen der Fel-
der, Wiesen, Wälder (Flurnamen), sondem auch die Hydronyme, Oronyme, Hodonyme und die 
Namen der anderen unbesiedelten Objekte (z. B. die Namen der trigonometrischen Punkte). 
Siehe Svoboda, mi1auer, Olivovä-Nezbedovå, Oliva & Witkowski 1973: 62-69. 
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nyme und der Ortsnamen an das Objekt und deren Verkniipfung mit der Entwick-
lung der Sprache zum Ausdruck kommen kann (Olivovå-Nezbedovå 1986: 259, 
1995b: 337-338). Anschaulich sind diese Möglichkeiten in der Tabelle Nummer 
Eins erfasst. 

Tabelle 1. Die Gebundenheit der Anoikonyme und der Ortsnamen an das Objekt 
und deren Verknilpfung mit der Entwicklung der Sprache. 

 
Zeit von der Vergangenheit zur Gegenwart 
Objekt entsteht und bleibt bestehen 
Name entsteht und bleibt bestehen entwickelt sich 	regelmäBig 

unregelmäBig 

entwickelt sich nicht 

 
Zeit von der Vergangenheit zur Gegenwart 
Objekt entsteht und bleibt bestehen 
Name entsteht geht 

unter 
Name entsteht neuer 	entwickelt sich \ 	regelmäBig 

\ unregelmäBig 

entwickelt sich nicht 

 
Zeit von der Vergangenheit Gegenwart zur 
Objekt entsteht geht 

unter 
entsteht neues Objekt auf der Stelle des urspränglichen 
Objektes 

Name entsteht und therlebt 
des neu entstandenen 
der Stelle des ursprtinglichen 

als der Name entwickelt sich 	regelmäBig 
Objektes auf 

Objektes 	 unregelmäBig 

entwickelt sich nicht 

 
Zeit von der Vergangenheit zur Gegenwart 
Objekt entsteht geht 

unter 
entsteht neues Objekt auf der Stelle des urspränglichen 
Objektes 

Name entsteht geht 
unter 

Name entsteht neuer 	entwickelt sich 	regelmäBig 

unregelmäBig 

entwickelt sich nicht 

För die Bestimmung und die genaue Lokalisierung einer Wiistung auf der Grund-
lage der Anoikonyme sind die Toponyme wichtig, die nicht mit dem genannten 
Objekt untergehen, sondem die wie die Namen der neu entstandenen Objekte auf 
der Stelle der untergegangenen Objekte bestehen bleiben. In der Tabelle Nummer 
Eins sind es die Namen aus dem Teil Drei. 

Im etwa eine halbe Million Namen umfassenden Material der Anoikonyme, 
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die aus dem Gebiet Böhmens in den Jahren 1963-1980 durch Auflistung gesam-
melt wurden (Olivovå-Nezbedovå 1995a: 49), gibt es genug solche Namen, die 
von der sprachlichen Form her davon zeugen, dass es ganz eindeutig um ur-
spriingliche Ortsnamen geht, also um Namen der Ortschaften, die untergegangen 
sind. Eindeutig sind zum Beispiel die Anoikonyme mit der Endung auf -ice im 
Plural, die mittels dieser Endung aus alten einfachen oder zusammengesetzten 
Personennamen gebildet sind. Zum Beispiel: Das Anoikonym Ve Vojeticich ist 
mit dem Suffix -ice im Plural aus dem alten einfachen Personennamen Vojata ge-
bildet. Vojetice bedeutet 'das Dorf der Leute von Vojata' (Nezbedovå 1966: 55-
57). In analoger Weise ist das Anoikonym V KotiboFicich mit diesem Suffix aus 
dem alten zusammengesetzten Personennamen Chotibor gebildet. Der Name 
ChotiboNce bedeutet 'das Dorf der Leute von Chotibor' (Nezbedovå 1966: 57). 
AuBer diesen eindeutigen aus Ortsnamen entstandenen Anoikonymen sind unter 
den Anoikonymen auch solche, die zweideutige Interpretation haben. Es geht um 
die Anoikonyme, die aus den alten eindeutigen oder zusammengesetzten Perso-
nennamen mit den Suffixen -jb, -in, -ov gebildet sind. Solche Anoikonyme zeu-
gen entweder von einer Wilstung (es geht um ursprängliche Ortsnamen), oder 
man driickt dadurch nur die Possessivität zu einer gewissen Person aus. Zum Bei-
spiel: in der Gemeinde Play haben die Grundstiicke den Namen V Radomyni. 
Dieses Anoikonym ist mit dem Suffix -jb aus dem alten zusammengesetzten Per-
sonennamen Radomysl gebildet. Auf der Stelle dieser Grundstiicke war entweder 
die Ortschaft RadomyS1, die untergegangen ist, oder diese Grundstiicke gehörten 
einst einem gewissen Radomysl (Olivovå-Nezbedovå 1969a). Weil keine 
Wilstung beim Dorf Play in historischen Quellen nachgewiesen ist, kann nur eine 
archäologische Untersuchung die zweideutige sprachliche Interpretation eindeu-
tig entscheiden. Diese Untersuchung entweder bestätigt oder bestreitet die Exis-
tenz einer Wiistung. Ganz anders ist es beim Anoikonym Krcita. Diesen Namen, 
der aus den alten Personennamen Kratoch oder KratoS mit dem Suffix -jb gebil-
det ist, haben der Wald und der Teich in der Gemeinde Drächov. Weil die 
Wiistung KratalKrdtog bei Dråchov in historischen Quellen belegt ist, ist dieses 
Anoikonym ein eindeutiges Zeugnis von einer Wilstung (Olivovå-Nezbedovå 
1970a). 

Die Bestimmung und die Lokalisierung der Wilstungen mit Hilfe von Anoiko-
nymen ist ein Beispiel der interdisziplinären Zusammenarbeit von Toponomastik, 
Historie und Archäologie. Die Toponomastik präzisiert durch die Untersuchung 
der Anoikonyme einerseits die historischen Angaben Ober Wilstungen bei der 
Feststellung ihrer genauen Lokalisation, andererseits ergänzt sie die historischen 
Angaben bei der Findung der Wilstungen, die aus den Quellen bisher unbekannt 
waren. Die toponomastischen Schllisse iiber die Existenz der Wilstungen werden 
durch archäologische Untersuchung verifiziert. Die Zusammenarbeit der drei 
Fachdisziplinen zeigt am besten die folgende Tabelle Nummer Zwei, weil sechs 
verschiedene Fälle bei Wästungen theoretisch vorkommen können (Olivovå-Nez-
bedovå 1983: 70,1995b: 345-346). 
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Tabelle 2. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Toponomastik, Historie und 
Archäologie. 
Erklärungen: /= ja, — = nein 

Aus den historischen Quellen ist 
bekannt: 

Durch die 
Untersuchung der 
Anoikonyme 

Archäologische 
Untersuchung 

der Name 
der Wilstung 

die Lokalisation der 
Wiistung 

genau annähernd 
1. / / _ ist die Wilstung 

dokumentiert 
bestätigt historische und 
toponomastische Schliisse 

 
/ — / 

ist die Wilstung 
genau lokalisiert 

bestätigt oder bestreitet die 
toponomastische 
Lokalisation 

 
/ — — 

ist die Wilstung 
genau lokalisiert 

bestätigt oder bestreitet die 
toponomastische 
Lokalisation 

 

— — — 

ist die aus den 
historischen 
Quellen bisher 
unbekannte 
Wilstung 
bestimmt und 
genau lokalisiert 

bestätigt oder bestreitet die 
toponomastische 
Bestimmung und 
Lokalisation der Wilstung 

 
_ — _ 

wird festgestellt, 
ob es um eine 
Wilstung geht 
oder nicht 

bestätigt oder bestreitet die 
toponomastische 
Feststellung 

 

_ _ _ 

wird eventuell 
der Name der 
archäologisch 
festgestellten 
Wilstung 
bestimmt 

stellt die aus den 
historischen Quellen 
bisher unbekannte 
Wilstung fest 

Bei den Fällen, die in der Tabelle Nummer Zwei unter Nurnmern Zwei bis Fila 
angefilhrt sind, ist die archäologische Untersuchung unerlässlich, weil sie eine 
praktische Verifizierung der theoretischen toponomastischen Schliisse darstellt. 

Im Jahre 1980 verlief die archäologische Verifizierung von drei Wästungen, 
die ich aufgrund der Untersuchung der Anoikonyme aus dem Gebiet der ehema-
ligen Herrschaft Tardk bestirnmt und genau lokalisiert habe. Diese archäolo-
gische Untersuchung hat die Existenz von zwei Wästungen auf den von mir be-
stimmten Stellen bestätigt (Klåp§t' & Smetånka 1981: 26-28). Die Existenz der 
dritten Wirstung bleibt vorläufig eine ungelöste Frage, weil die archäologische 
Untersuchung sie weder bestätigt noch ausgeschlossen hat (Klåpgtä & Smetånka 
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1981: 27-28). Ich kann also feststellen, dass die archäologische Verifizierung die 
Richtigkeit meiner Schltisse bestätigt hat, sie hat die Richtigkeit der Methode der 
Bestimmung von Wiistungen aufgrund der Anoikonyme bestätigt. 

Mit der Hilfe von dieser Methode habe ich bisher a) 11 Wiistungen genau loka-
lisiert, die von Profous und Roublk nur mit einer annähernden Lokalisation ange-
fiihrt sind (das sind Bafechov Olivovå-Nezbedovå 1970b; Bfilå Hora Nezbedovå 
1963: 7-9; Bild Olivovå-Nezbedovå 1979; Jesenice Olivovå-Nezbedovå 1978a; 
Jindfichova Lhota Nezbedovå 1963: 9-11; Kråta/Kratog Olivovå-Nezbedovå 
1970a; Lehovice Olivovå-Nezbedovå 1981c; Lhota Olivovå-Nezbedovå 1970c; 
Nesvaaly Olivovå-Nezbedovå 1981b; Vgestary Nezbedovå 1963: 12; Zgbdigi 
Olivovå-Nezbedovå 1977a), b) zwei Wilstungen genau lokalisiert, die aus den 
historischen Quellen nur mit Namen bekannt sind (Bohdalice Olivovå-Nezbedo-
vå 1977b; Habersko Olivovå-Nezbedovå 1977c), c) drei Wilstungen bestimmt 
und genau lokalisiert, die aus historischen Quellen bisher nicht bekannt waren 
(ChoObofice Nezbedovå 1966: 57; Malace Olivovå-Nezbedovå 1969b; Voje-
tice Nezbedovå 1966: 55-57), d) drei Lagen bestimmt, die zweideutige sprach-
liche Interpretation haben; es geht entweder um die Wiistung oder um die Grund-
stiicke, die einst einer gewissen Person gehörten (ternå Olivovå-Nezbedovå 
1984; Radomygl Olivovå-Nezbedovå 1969a; Velemif Olivovå-Nezbedovå 
1976b: 64-66). 

Die wichtige Erkenntnis bei der Bestimmung der Wilstungen aufgrund der 
Anoikonyme war folgende: Wenn das in der Gegenwart gebräuchliche Anoiko-
nym, das die Form eines eindeutigen Ortsnamens hat, weder im Theresianischen 
Kataster noch im Josephinischen Kataster nachgewiesen ist, dann ist ein der-
artiges Anoikonym kein Zeugnis von einer Wilstung. Ein solches Anoikonym 
konnte erst in der neueren Zeit durch die Analogie, Obertragung und dergleichen 
entstehen. Zum Beispiel: Das Anoikonym Zbuzany im Dorf Borgov und das 
Anoikonym Na Zbuzanech im Dorf Nepolisy zeugen durch ihre sprachliche Form 
davon, dass es um einen urspriinglichen Ortsnamen geht. Aber im Theresia-
nischen Kataster und im Josephinischen Kataster sind diese Anoikonyme nicht 
angeftihrt. Eine ausfilhrliche Untersuchung hat gezeigt, dass diese Anoikonyme 
erst nach dem Jahr 1900 den betreffenden Stellen gegeben wurden, und zwar nach 
dem Lied „Ve Zbuzanech aneb rekrut Honza ze Zbuzan" 	Zbuzany oder der 
Rekrut Honza aus Zbuzany') (Olivovå-Nezbedovå 1969c). Dieses Lied ist an der 
Wende des 19. Jahrhunderts entstanden und war sehr verbreitet und beliebt. 

Was die Lokalisierung der Anoikonyme angeht: Der Josephinische Kataster er-
fasst die urspriingliche örtliche Anbindung der Anoikonyme, darum sind seine 
Angaben filr die Lokalisierung so wichtig. Mit der Zeit konnte es zur Ausdehnung 
des Namens kommen, das heiBt, der Name eines Grundstöckes wurde als Name 
eines groBen Grundstiickkomplexes verwendet. Die Lokalisierung der Anoiko-
nyme, die im Josephinischen Kataster angefiihrt sind, nimmt viel Zeit in An-
spruch. Diese Lokalisierung kann man mit Hilfe einer Kombination von Angaben 
aus dem Josephinischen Kataster, dem Stabilkataster, eventuell aus den zeitge- 
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nössischen Verzeichnissen der Anoikonyme durchfiihren. Zu weiteren Ausfähr-
lichkeiten der Methode der Lokalisierung von Wästungen aufgrund der Anoiko-
nyme verweise ich auf meinen Artikel ZanikM osady v Cechåch a pomistni jmna 
(Die Wästungen in Böhmen und die Anoikonyme) in der Monographie Pomistni 
jmMa v techåch (Olivovå-Nezbedovå 1995b: 339-343). 

Aus der bisherigen Untersuchung der Anoikonyme ist es ersichtlich, dass die 
Zahl der von Roubik angefährten Wästungen nicht endgiiltig ist. Diese Zahl wird 
nach der Untersuchung von allen Anoikonymen, die aus dem Gebiet Böhmens 
durch Auflistung gesammelt wurden, ganz sicher stark ansteigen. 

Schliisse 
Die Anoikonyme sind för die Besiedlungsgeschichte und fur die historische 

Archäologie deshalb wichtig, da es auf deren Basis möglich ist a) Wästungen, die 
nach historischen Quellen nur annähernd oder ilberhaupt nicht lokalisiert wurden, 
ganz genau zu lokalisieren, b) Wästungen, die aus historischen Quellen bisher 
nicht bekannt waren, festzustellen und genau zu lokalisieren. 

Durch Feststellung von aus historischen Quellen bisher unbekannten Wlist-
ungen erweitert sich das Ortsnamengut in Böhmen um weitere Ortsnamen. Auf 
diesem Grund wird es wahrscheinlich möglich sein, manche Schliisse milauers 
äber den Prozess der Besiedlung Böhmens und iiber die territoriale Verteilung 
mancher Ortsnamentypen zu ergänzen, wie diese in seinem Werk ()sidled tech• 
ve sv '64.1e mistnich jmen (Besiedlung Böhmens im Licht der Ortsnamen) 
(S'inilauer 1960) angefährt sind. 
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Ethnika mit dem Kompositionselement 
lat.-germ. varii — areale Verteilung und 
historische Faktoren der Namenbildung 

Ludwig Ri,ibekeil 
Schweiz 

Zusammenfassung 

Die antiken und friihmittelalterlichen Namen mit dem Kompositionselement lat.-germ. -varii 
bilden die zahlenmäBig stärkste Gruppe unter den germanischen Ethnika. Bereits in der frilhes-
ten Oberlieferungsschicht vertreten, zeigt der Bildungstyp eine erstaunliche Kontinuität ins Mit-
telalter hinein und bleibt in Form von Bewohnerappellativa bis heute produktiv. Obwohl die 
Namen im einzelnen recht gut erforscht und auch typologisch beschrieben sind, finden sich in 
der Literatur nur wenige Informationen zur speziellen arealen Verteilung und den historischen 
Bedingungen, die zu dieser Verteilung geftihrt haben. AuBerdem herrscht auch tiber den sprach-
lichen und ethnographischen Status einzelner Namen immer noch Uneinigkeit. Im folgenden 
soll die Analyse ausgewählter Namen in einen historisch-typologischen Oberblick miinden. 
AuBerdem wird versucht, Genese und Ausgangspunkt des Namentyps bei den Chattuarii zu lo-
kalisieren. 

1. Einleitendes zu den varii-Namen 
Die Ethnika, die mit dem Wortbildungselement germ. *warja-, lat. varii gebildet 
sind, haben in einschlägigen Publikationen ihren festen Platz als „häufigster" 
Stammesnamentyp in der Germania. Darunter sind eine ganze Reihe Namen, die 
in der historischen Oberlieferung bis ins Mittelalter hinein eine gewichtige Stel-
lung innehaben, wie etwa Baioarii, Ripuarii oder Angrivarii (Angrarii). Einige 
Namen aus dieser Gruppe gehören wiederum zur alten Namentiberlieferung und 
datieren in die Zeit der Germanenkriege, also in die Zeitenwende zuriick. 

Wie kommt es nun zum Urteil dieser Gruppe als „häufigster" oder gar „wich-
tigster" Namentyp? Dies Urteil kann sich ja zunächst, d. h. ohne weitere Bewer-
tung, nur auf den auszählbaren linguistischen Typus beziehen, d. h. die einheit-
liche Wortbildungsstruktur der ilberlieferten Namenformen. Wie sich zeigen 
wird, hat dies Urteil jedoch direkte Auswirkung auf die historische und ethnische 
Interpretation der Gruppe gehabt. AuBerdem kann selbst von einem sprachlichen 
oder onomastischen Typus erst die Rede sein, wenn auch die Inhaltsseite (Funk-
tion, Semantik) auf einen einheitlichen Nenner zuriickfährbar ist; im Fall funk-
tionaler Mehrdeutigkeit ergeben sich nicht unerhebliche definitorische Probleme. 
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Die semantisch-funktionale Einheitlichkeit ist aber schon bedroht, wenn man als 
Wortbildungsgrundlage abwechselnd Flussnamen, Völkernamen und gar Götter-
namen ms Spiel bringt. Ziel der folgenden Darstellung soll es daher sein, die Na-
mengruppe auf ihre typologische Einheitlichkeit hin zu untersuchen und etwaige 
Mehrdeutigkeiten historisch zu erklären. 

Befragen wir die Wissenschaftsgeschichte, so finden wir eine maBgebende Ka-
tegorisierung bei Rudolf Much (1919b: 429): 

Die weiteste Verwendung findet dabei -varii, anord. -veri, Plur. -verjar, ags. Plur. 
-ware, -waran, eigentlich `Verteidiger' (?), zu warjan `wehren' gehörig. Es tritt mit 
Vorliebe an FluBnamen an: Vgl. die Chasuarii, Ampsivarii, die Niduari am Nith bei 
Beda (...), die Marharii, Mährer. Bei Angrivarii, Ripuarii, ags. Wihtware, Cantware 
handelt es sich um Landschaften; die Vidivarii sind Bewohner von Widland, die nord. 
Vaverjar Anwohner des Christianiafjords, der Vik; auf ein Volksgebiet weist Baioarii, 
Chattuarii, Boructuarii, Falchovarä, Raetobarii, Sturmarii. (...) In letzterer Funktion 
hat warja- ein Synonym in haima-. 

Rudolf Much spricht hier im wesentlichen tiber Namen, nicht tiber die damit be-
zeichneten Personengruppen und die sie tragenden Sozialstrukturen. So konzent-
riert sich seine typologische Bewertung auf die formale Seite. Auf der Inhaltsseite 
erschlieSt er einen Typus `Bewohnemame' und sieht eine Synonymie oder we-
nigstens Teilsynonymie mit anderen Bildeweisen wie -haima. Tatsächlich scheint 
sich zum Mittelalter hin eine zunehmende funktionale Konvergenz verschiedener 
Bildeweisen zu zeigen, wenn etwa die englischen Dornware auch Dornscetan ge-
nannt werden.1  Es ist jedoch problematisch, die Verhältnisse des friihen Mittelal-
ters auf die Namen der antiken Oberlieferung zu iibertragen. Eine etwas behut-
samere Sicht findet sich deshalb beim Historiker und Zeitgenossen Muchs, Lud-
wig Schmidt (1940: 196): 

Die bekannten germanischen Völkernamen auf -varii sind zusammengesetzt entweder 
mit Namen, die die geographische Beschaffenheit einer Landschaft ausdriicken, wie 
Angrivarii, Bewohner des Angerlandes, oder mit FluBnamen, Chasuarii, Amsivarii, 
Anwohner der Hase, der Ems, oder mit Völkernamen wie Chattuarii, Boructuarii, Rae-
tovarii, Nachfolger der Chatten, Brukterer, Räter in den von diesen einst bewohnten 
Gebieten.2  

Auch Reinhard Wenskus (1961: 61) betont die Synonymie verschiedener Bil-
dungstypen. Wie Much stellt er nicht nur Namen zusammen, die sich hinsichtlich 
der Wortbildungskonstituenten unterscheiden, sondem bezieht auch die mittelal-
terlichen Namen in gröBerem Umfang mit ein: 

Vielfach sind die Namen der Quellen keine echten Stammesnamen. (...) So bezeichnet 
z. B. ein groBer Teil der sogenannten Stammesnamen ursprtinglich nur die Bewohner-
schaft eines bestimmten Gebietes. Typologisch gesehen handelt es sich hier um eine re-
lativ junge Namenschicht. Die umfangreichste Gruppe im germanischen Bereich sind 
die mit -varii (germ. *warjöz) zusammengesetzten Namen, die teils die Anwohner 

Es sej aber angemerkt, dass das Hinterglied von Dornware nicht mit lat.-germ. varii identisch 
ist; vgl. S. 228. 
2  Allein der Name Boructuarii gehört hier einer späteren Oberlieferungsschicht an. 
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eines bestimmten Russes (Amsivarii, Chasuarii, Meanware am Meon/Hants.), teils Be-
wohner einer natärlichen Landschaft (Angrivarii, Ripuarii, Vidivarii) oder eines 
Landes (Raetobarii, Cantwaere, Wihtwaere), aber auch die Nachfolger eines anderen 
Stammes als Besiedler eines Gebietes bezeichnen (Baiuvarii, Chattuarii, Boructuarii). 
Dazu treten andere Zusammensetzungen (Brisigavi, Bucinobantes, Tubantes, Marco-
manni, Bainochaimai, Teuriochaimai, Wisburgi u. a.) und Ableitungen (Aviones, Peu-
cini, Centin gas, Greutungi, Tervingi usw.), die ebenfalls von geographischen und topo-
graphischen Namen abhängen. Welche dieser Gruppen wirklich ethnische Gebilde 
sind, ist nicht a priori zu bestimmen. 

Die von Wenskus herangezogene Vergleichsgruppe (etwa Brisigavi, Bainochai-
mai, Marcomanni, Tubantes, Aviones, Peucini) ist allerdings ausgesprochen hete-
rogen, die verschiedenen Namen unterschiedlich zu beurteilen. Die Marcomanni 
fallen m. E. ganz heraus, die Tubantes als exozentrisches Bahuvffhi-Kompositum 
ebenfalls (Riibekeil 1996: 1333 f., 1336). Peucini sind die Bewohner der Donau-
insel Heincri, die Aviones sind dagegen einfach nicht weiter spezifizierte 'Insula-
ner'; folglich sind nicht einmal diese beiden Namen miteinander vergleichbar. 
Aus dieser morphologisch und funktional sehr heterogenen Gruppe heben sich 
die Namen auf -varit nicht nur durch ihre formale Einheitlichkeit heraus, sondem 
auch durch die groBe Zahl der Belege. Umso mehr stellt sich die Frage, ob die Be-
nennungsweise nicht mehr verrät als nur eine Bedeutung 'Bewohnemame'. 

Die varii-Namen sind Determinativkomposita. Will man nicht komplizierte 
Zusatzannahmen bemähen, setzt die Kategorie 'Bewohnemame' in einer derar-
tigen Wortbildung voraus, dass das Bestimmungswort einen geographischen Be-
griff beinhaltet. Namen, die anscheinend einen anderen Begriff enthalten (Völ-
kernamen, Götternamen etc.), miisste man erst zu Bewohnemamen machen, in-
dem man das Vorderglied zu einem geographischen Begriff umdeutet. Wenn das 
nicht gelingt, ist die typologische Einheitlichkeit der Gruppe Makulatur. Bei völ-
liger Durchsichtigkeit (also zu Beginn der Produktivität) wird der Bedeutungs-
kern eines Determinativkompositums, die Denotation, vom Hinterglied getragen. 
Sollte sich fik die fitheste Gruppe der varii-Namen appellativische Durchsichtig-
keit nachweisen lassen, wäre es also fahrlässig, die Semantik des Hintergliedes zu 
vemachlässigen. Die Diskussion (iber die Bedeutung dieses -varit ist zwar schon 
alt, hat jedoch in neuerer Zeit zu recht divergenten Resultaten gefiihrt. Es ist nicht 
zuletzt der divergenten Bewertung des Hintergliedes zu verdanken, dass man heu-
te von einer stimmigen Typologie der Namengruppe immer noch ein gutes Stäck 
entfemt ist — und noch weiter von einer Erklärung ihrer Entstehung und der Ent-
stehungsbedingungen. 

2. Etymologie und Bedeutung des Hintergliedes 
Caspar Zeuss (1837: 99) begriindete die lange Zeit vorherrschende Auffassung, 
dass das Hinterglied -varii als Nomen agentis zu germ. *warjan 'wehren, vertei-
digen' anzusehen und der Plural *warjöz mit 'wehrhafte Mannschaft' zu ilberset- 
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zen sej (Zeuss 1837: 99). Jacob Grimm (1848: 781) stimmte dieser Deutung im 
Prinzip zu, meinte aber, die Verbalbedeutung habe sich okkasionell zu `bewoh-
nen' abgeschwächt. Diese Ansicht ist insofern problematisch, als die militärische 
Semantik beim Verbum bis in die Einzelsprachen hinein bewahrt bleibt.3  Aus die-
sem Grund kehrte Malone (1959: 113 a. 9) mit gewissen Einschränkungen wieder 
zur älteren Ansicht zuriick und sah in den varii `offshoots and defenders alike of 
the main body of the tribe', also eine Art Jungmannschaften, die den Hauptstamm 
zu verteidigen hatten. Malone brachte allerdings das ae. Namenelement waras ins 
Spiel, das nicht mit lat.-germ.varii gleichgesetzt werden kann. Dies Problem 
kennzeichnet auch die späteren Deutungsansätze. Unter Berufung auf as. land 
waran (warön) 'Land bewohnen' formulierte Polenz (1961: 206) die These, 
,,-*warjöz bedeutete eher Wohngemeinschafe als `Wehrgemeinschaft'". Aller-
dings geht as. waran (wie auch ae. warian, das ebenfalls vereinzelt `wohnen' be-
deutet) auf germ. *waröjan zurilck, welches die einzelsprachliche Bedeutung 
`wohnen' nur sekundär und okkasionell aus `achtgeben' entwickelt hat. Aus die-
sem *waröjan lässt sich latinisiertes varii nicht herleiten. Gleiches gilt iibrigens 
ftir Foerstes (auch morphologisch ziemlich unplausible) Annahme einer i-Ab-
leitung von warö `Schutzwall, Wehr' zu *warijiz `Leute unserer Gemeinde' 
(Foerste 1969: 65). 

Gegentiber all diesen morphologischen Konstrukten ist die Gleichsetzung von 
lat. varii mit dem Nomen agentis zu *warjan `wehren' klar zu bevorzugen. Auch 
die einzelsprachlichen Fortsetzer wie etwa anord. -verjar weisen auf ein Etymon 
mit dieser Struktur; gleichzeitig beinhalten diese Bildungen aber keinerlei militä-
rische Komponente mehr. Eine urspriingliche kriegerische Funktion der Namen 
zu postulieren ist also nur sinnvoll, wenn die historischen Rahmenbedingungen 
plausibel gemacht werden können, die zu dieser Semantik geftihrt haben. 

3. Gruppe 1: Top onymika im Vorderglied 
Am eindeutigsten wird die Sewohnernamen'-Theorie durch Komposita mit 
toponymischen Vordergliedern gestiitzt, also mit geographischen Namen und 
topographischen Appellativen. In der friihen Oberlieferungszeit ist deren Anteil 
allerdings geringer als unter den mittelalterlichen Vertretern, die hier nicht be-
riicksichtigt sind (eine Auswahl bietet Polenz 1961: 201 f., 205 f.). 

Amsivarii 
Der Name der Amsivarii gehört zur frilhesten Beleggruppe; er ist bereits kurz 
nach der Zeitenwende im historischen Kontext der Germanenkriege fiberliefert. 

Vgl. nhd. wehren; im Aisl. etwa ist die typische Kollokation land verja 'Land verteidigen', der 
Kompositionstyp mit -verjar 'Bewohner' hat sich bier semantisch vom Verb abgekoppelt. 
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Der Name ist von Anfang an im heutigen Nordwestdeutschland angesiedelt, und 
zwar in der Umgebung von Ems, Rhein, Lippe und Weser in der Nachbarschaft 
der Friesen. Formal erinnert die Form des Vordergliedes *Amsi- an den antiken 
Namen des Russes Ems — Amisis, Amisia, Amasia. Durch die historische Lokali-
sierung wird diese Verbindung bestätigt; der Name könnte demzufolge 'Emsan-
wohner' bedeutet haben. Diese Deutung wird durch ein friihes Zeugnis bei Strabo 
gestUtzt, der in der Nähe der Ems einen Namen 	'Amsianer' bezeuge 
und damit den Namen Amsivarii iibersetzt haben dilifte. Der Obersetzungsvor-
gang bleibt nicht singulär, denn im 6. Jahrhundert erwähnt Stephanos Byzantios 
'Apuscdot als Bewohner eines Ortes 'Ala. Da sich Stephanos auf Markianos 
von Herakleia beruft, kann man diese Information zumindest ins 3. Jahrhundert 
zuriickdatieren. Offenbar handelt es sich sowohl bei 'Apav(t)avoi als auch bei 
Äguyaiot um lateinische beziehungsweise griechische Wortbildungen. Vermut-
lich haben jedoch germanische Gewährsleute den AnstoB zu diesen Oberset-
zungen gegeben. Das wiirde bedeuten, dass der Name der Amsivarier als 'Ami-
sa-Bewohner' verstanden werden konnte und halbappellativischen Status hatte. 

Die Oberlieferung bei Stephanos von Byzanz, der die 'Apuraiot von einem 
Ortsnamen herleitet, wirft ein neues Licht auf die a priori naheliegende Zuord-
nung von Flussname und Ethnikon. In der Tat erwähnt nämlich Ptolemaios, der 
den Flussnamen Amisia bzw. Amasia nicht nennt, einen gleichnamigen Orts. Es 
ist also in Betracht zu ziehen, dass sich der Name Amsivarii nicht oder nicht nur 
auf den Fluss beziehen könnte, sondern auch auf diesen Ort. 

Chasuarii 
In die friiheste Beleggruppe gehört auch der Name der Chasuarii. Ähnlich den 
Amsivarii lokalisiert Tacitus die Chattuarii in Nordwestdeutschland; ähnlich die-
sen scheint auch hier ein Flussname zugrunde zu liegen. Es handelt sich um die 
Hase < germ. *Haswö `Graue',6 einen Seitenfluss der Ems. Das macht die Chasu-
arii nicht nur zu typologischen Verwandten der Amsivarii, sie werden so auch zu 
ihren direkten Nachbarn. Die Nachbarschaft ist insofem interessant, als die bei-
den Namen Amsivarii und Chasuarii, 'Ems-Anwohner' und 'Hase-Anwohner', 
ein sich gegenseitig motivierendes Namenparadigma bilden konnten, was fär den 
Status als Bewohnernamen und appellativische Durchsichtigkeit sprechen wiirde. 
Beide Namen lassen sich zudem liter einen längeren Zeitraum hinweg als Nach-
barn nachweisen. Dass Ptolemaios den Namen in der Mitte des 2. Jahrhunderts 

4  Oberliefert ist einmal Affavå5v (7,1,4 GPI.) und das andere Mal Kapvtavoi (7,1,3), wobei 
das anlautende K- von den im Kontext genannten KipPpot, KaNcoi, Kaoaicoi zu verdanken 
ist. Die Ankniipfung dieses Namens mit den Cempsi bei Avienus und Dionysios Periegetes darf 
als iiberholt gelten. 

'Ai.tio-ta (2,11,13) bzw. 'Aptiiacta (8,6,3). 
6  Vgl. anord. hgss, ae. hasu `grau', ahd. hasan 'blank', mhd. heswe 'matt, blass'; hierher auch 
die verwandte Wortbildung in lat. cänus `grau' < *casnos. 
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östlich des Schwarzwaldes bezeugt, diirfte ungenauen Berechnungen anzulasten 
sein. Der Laterculus Veronensis (um 300) platziert den Namen weiter nördlich 
neben Usipetem und Tubanten. Auch diese Angaben sind jedoch mit Vorsicht zu 
genieBen, deshalb bleibt es fraglich, ob man aufgrund der beiden späteren Quel-
len iiberhaupt eine Umsiedlung der Chasuarier postulieren darf. Sollte aber dies 
der Fall sein, so wiirde der bewahrte Name auf fortgeschrittene Onymisierung 
schlieBen lassen, also das Gegenteil des halbappellativischen Status im Fall der 
Amsivarii. 

Angrivarii 
Auch die Angrivarii, obwohl erst bei Tacitus bezeugt, datieren wie Amsivarii und 
Chasuarii in die Zeit der Germanenkriege des Augustus. Im Gegensatz zu erste-
ren lässt sich fiir das Bestimmungswort in diesem Namen jedoch kein Flussname 
verantwortlich machen. Die Forschung stellt das Vorderglied seit jeher mit germ. 
*angra- m. zusammen, das in nhd. Anger Wiese, Flachland' fortlebt. Wegen des 
konsistenten -i- der Kompositionsfuge liegt allerdings eher eine Stammbildung 
*angrja- n. zugrunde, eine Kollektiv- oder Zugehörigkeitsbildung zu *angra-.7  
Nach dem gängigen Bedeutungsansatz flir *angra- `Wiese' wären die Angrivarii 
somit `Bewohner eines Wiesenlandes'. 

Im Anord. bedeutet angr jedoch `Bucht, Fjord',8  und in den lat. Glossen be-
zeichnet das etymologisch fast identische ancrae (Pl.) einen Talkessel oder eine 
Talniederung (Lloyd-Springer 1988: 247 f.). Auch andere Wortbildungen von 
derselben Basis zeigen diese Bedeutung (nicht zuletzt der Landschaftsname 
Angeln). Die gesamte etymologische Familie basiert auf einer Verbalwurzel 
*h2enk- mit der Bedeutung `biegen' (Kluge-Seebold 2002: 44; Rix 2001: 268). 
Deshalb muss man in Betracht ziehen, dass urgerm. *angra- (noch) nicht Wiese' 
bedeutete, sondem irgendeine Art von Tinbuchtung', und dass sich die Bedeu-
tung `Wiese' erst daraus entwickelte. Die Angrivarii wären dann entweder als Be-
wohner der `Niederungen' oder Anwohner einer `Einbuchtung' anzusehen. Fur 
letztere Bedeutung könnte man freilich auch das Weserknie siidlich von Minden 
verantwortlich machen, in dessen Umgebung die Angrivarii vermutlich angesie-
delt waren. 

Friihmittelalterliche Quellen erwähnen einen Gau der Angrarii oder Angarii 
mit stark variierender Namenilberlieferung. Die wichtigsten Typen sind Angeron, 
Angri, Angari, Angira und Angria (Belege bei Förstemann 1913: 151 ff.; Bauer-
mann 1968: 22). Die letzte Variante ist offenbar latinisiert und kann vernachlässi-
gt werden. Dariiber hinaus zeigt sich jedoch eine Zweiteilung: 

(1) Angeron ist der Vorläufer des heutigen Engern. Die Form Angeron geht 
wie der Ländemamentyp Franken, Schwaben, Sachsen usw. auf einen Völkema- 

7  Entweder wie got. reiki n. `Reich, Herrschaft' zu reiks 'König' oder aber germ. *agwjö f. 
Teuchtland' zu *ahwö Wassee 

Eine alte Bedeutung Wiese' läBt sich deshalb nicht aus anord. eng< *angjö begränden. 
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men im DP1. zuröck. Damit erweist sich das Ethnikon Angarii (ohne -r-) als 
sprachwirklich. Angari und Angira sind formal gesehen einfach NP1.-Repräsen-
tanten von Angeron. A priori erscheint unter den Ethnika die Variante Angrarii 
(etwa in den fränkischen Reichsannalen oder der Regino-Chronik) als die ar-
chaischste. Wegen der eberlieferungslage muss freilich in Betracht gezogen wer-
den, dass hier ein bewusster, schriftsprachlicher Archaismus, etwa eine Anleh-
nung an die antike Oberlieferungsform, vorliegt. 

(2) Die daneben stehende Form Angri erscheint zunächst wie eine verkörzte 
Variante von Angari. Es wäre jedoch auch denkbar, dass diese Form von einem 
noch bestehenden Grundwort *angri < *angrja- (sei es appellativisch, sei es ony-
misiert) angestoBen wurde. Eine ähnliche Kontamination findet sich in der latei-
nischen Variante Angria, die unter dem Einfluss von Angri zu stehen scheint. För 
den wie in Angeron, Angari usw. fehlenden Umlaut könnte die umlauthindernde 
Wirkung der Konsonantenverbindung -n gr- verantwortlich zu machen sein (vgl. 
Gall& 1910: 42).9  

Vidivarii 
Im Gegensatz zu den bisher aufgezählten Namen lassen sich die Vidivarii erst im 
6. Jahrhundert bei Jordanes nachweisen. Es handelt sich um zwei Stellen, die zu-
mindest hinsichtlich der Lokalisierung ziemlich eindeutig sind. Jordanes be-
schreibt die Vidivarier als Bewohner des Weichselmiindungsgebietes und als 
Nachbam der Aisten;19  auBerdem betrachtet er sie als Ansiedler jener Gebiete, 
welche die Gepiden zugunsten „besserer Länder" verlassen haben" und die zuvor 
Spesis bzw. in der Sprache der Gepiden Gepedoios' hieBen. Es ist bei dieser Be-
schreibung offensichtlich, dass bier kein „Stamm" in seine neuen Wohnsitze ein-
gewandert ist, sondern ein Phänomen vorliegt, das geme als colluvies gentium be-
zeichnet wird (Wenskus 1961: 449 mit Miihlmann). Es wäre interessant zu wis-
sen, ob die so entstandene neue Bewohnergruppe vorwiegend germanisch 

9  In Betracht zu ziehen wäre andernfalls auch die Fixierung archaischer Namenformen in der 
Schriftsprache. 
1° Jordanes, Getica 5,36: „An der Miste des Ozeans, wo sich die Vistula (Weichsel) in drei 
Milndungsarmen in den Ozean ergieSt, wohnen die Vidivarier, die sich aus verschiedenen 
Stämmen gesammelt haben; hinter ihnen, ebenfalls noch am Ozean, wohnt das friedfertige Volk 
der Aisten" (ad litus autem Oceani, ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur, 
Vidivarii resident, ex diversis nationibus adgregati; post quos ripam Oceani item Aisti tenent, 
pacatum hominum genus omnino). 
" Jordanes, Getica 17,96: „Inzwischen bewohnt diese Insel das vividarische Volk, während 
jene [die Gepiden] in bessere Länder gegangen sind. Diese Vidivarier haben sich dort aus ver-
schiedenen Völkern wie in einem Asyl gesammelt und bilden so ein eigenes Volk." (nunc eam, 
ut fertur, insulam gens Vividaria incolit ipsis ad meliores terras meantibus. Qui Vividarii ex di-
versis nationibus ac si in unum asylum collecti sunt et gente fecisse noscuntur.) 
12  Zugrunde liegt vermutlich germ. *Gepidaujöz (bzw. *Gebidaujöz), was `Gepidensiimpfe' 
oder `Gepideninseln' bedeuten konnte; tatsächlich spricht Jordanes von einer Insel. 
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sprach". Das wäre die Voraussetzung flir eine Selbstbenennung, welche eine be-
ginnende Ethnogenese anzeigen könnte. Andernfalls miisste man annehmen, dass 
der Name den Vidivariern von auBen beigelegt wurde. 

Das Vorderglied in Vidivarii wird in der Regel mit germ. *widu- `Wald' 
gleichgesetzt. Der Fugenvokal -i- legt allerdings dieselbe Ableitung nahe wie 
beim Vorderglied von Angrivarii, nämlich eine kollektivierende ja-Bildung, die 
sich in anord. Komposita wie småviåi, laufviäi oder ungviäi `Kleinwald, Laub-
wald, Jungwald' noch erhalten hat. Die Bedeutung einer solchen Wortbildung 
wäre `Gehölz' oder Waldland', die Vidivarii tragen ihren Namen also mit gröBter 
Wahrscheinlichkeit nach einem `Waldland'. Man verknäpft den Namen in der 
Regel mit dem Ländemamen Witland, der seit Wulfstan bezeugt ist (}Elfreds Oro-
sius 1,1). Geographisch wäre das die beste Lösung, denn Wulfstans Witland liegt 
in der Nachbarschaft von Weonodland und somit unweit der von Jordanes be-
schriebenen Gebiete. Die Tatsache allerdings, dass der Name Witland seitdem an 
verschiedenen Punkten Europas bezeugt ist,14  relativiert diesen Ankniipfungs-
punkt wieder. Noch problematischer ist das durchgehende t fiir alle diese Namen-
belege, die es einem schwer machen, das Vorderglied mit germ. *widu- zu identi-
fizieren. Es kann also nicht mit letzter Sicherheit entschieden werden, ob den Vi-
divarii ein Ländername oder ein topographisches Appellativum zugrunde liegt. 

4. Gruppe 2: Völkernamen im Vorderglied 
Eine Reihe von varii-Namen scheint ihr Bestimmungswort selbst aus einem Eth-
nikon zu rekrutieren. Der tatsächliche Status dieses Bestimmungsworts ist in der 
Forschung ziemlich heftig umstritten. Heute stehen einander prinzipiell zwei 
Meinungen gegenilber: Die eine Gruppe von Forschern vertritt die Auffassung, 
dass die Namen direkt auf der Basis von Völkernamen gebildet worden seien; die 
andere meint, dass deonymische Ländernamen zugrunde liegen miissten, die in 
der Dekomposition wieder gekiirzt wurden. Man sprach bei den entsprechenden 
varii-Namen deshalb von „Klammerbildungen". Mit der Annahme von 
„Klammerbildungen" könnten auch diese varii-Namen letztlich dem Typus 
`Bewohnername' zugerechnet werden. 

B aioarii 
Wie die Vidivarii fällt der Baiemname in eine jiingere eberlieferungsschicht, ein 
erster Beleg findet sich sogar in derselben Quelle, nämlich bei Jordanes. Kurz 
darauf erwähnt Venantius Fortunatus die friihen Baiern. Sowohl Venantius wie 

" DaB sich die Vidivarier aus zudickbleibenden Goten und Gepiden zusammensetzte, wie 
Wenskus will, steht so nicht im Text. 
14  So an der Maasmiindung und auf Schonen; Belege bei Förstemann 1916: 1301. 
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auch Jordanes weisen den Baioarii das Gebiet zu, das auch heute noch als 
bairisches Kemgebiet gilt, nämlich die Region östlich der Alamannen zwischen 
Lech und lim (Jordanes Getica 55,280; Venantius Fortunatus Carmina Praefatio 
2,4 und Vita Sancti Martini 4,644). 

Als primärer onomastischer Anknäpfungspunkt gilt der Name der Boii, die 
angeblich von den Markomannen aus Böhmen vertrieben worden sind. Schon die 
friihmittelalterliche Namenreflexion hat die etymologische Verwandtschaft des 
Vordergfiedes Baio- mit dem Namen der antiken Boii vermutet und die Baioarii 
sogar regelrecht mit diesen gleichgesetzt (Belege bei Zeuss 1837: 379 f.). Diese 
ethnisch-historische Identität von Baiem und Boiern ist schon aus chrono-
logischen Gränden natiirlich nur gelehrte Fiktion. Aktuell ist jedoch nach wie vor 
die Frage, ob der Boiemame dem Baiemnamen direkt zugrunde liegt (Schuhmann 
2001). In diesem Fall mässte man die Bildung von Baioarii ein halbes Jahr-
tausend vor seine Erstäberlieferung zuräck datieren und annehmen, dass der 
Name trotz langer römischer Präsenz und Verwaltungshoheit in der Region erst 
im 6. Jahrhundert, dann aber massiv, in den Quellen erscheint. Das ist unwahr-
scheinlich. 

Die Alternative wäre ein zugrunde liegender Ländername, also womöglich 
eine „Klammerbildung". Der Begriff „Klammerbildung" ist am Beispiel der 
Baioarii besonders gut zu veranschaulichen, weil man hier mit der Möglichkeit 
rechnet, dass sich der Ländemame in Böhmen, das ist mhd. Beheim 	germ. 
*Bai(a)haima- und latinisiert Boiohaemum), erhalten hat. Bai(o)-varii wäre dann 
ein Dekompositum, in welchem das Zweitglied von Boiohaemum elliptisch 
gekärzt worden wäre. Problematisch ist diese Auffassung nicht zuletzt deshalb, 
weil die Oberlieferung Boiohaemum und den Baioarii nicht denselben geogra-
phischen Bereich zuweist. Abgesehen davon kennt die historische Oberlieferung 
auch einen geographischen Namen Baias, der (wenn man ihn nicht ohnehin als 
Abkilrzung fiir Boiohaemum ansah; so bereits Zeuss 1837: 366 f.) ebenfalls mit 
dem Baiemnamen verkniipft wurde. Dieser Name wärde es sogar ermöglichen, 
von einem zugrunde fiegenden geographischen Begriff auszugehen, ohne auf die 
Theorie von der „Klammerbildung" zuriickgreifen zu mässen. Jedoch deckt sich 
auch Baias nicht mit dem territorialen Geltungsbereich des Namens Baioarii. Der 
einzige direkte Beleg findet sich beim Geographen von Ravenna, der das so 
genannte Land als Teil einer Patria Albis, also vermutlich des Elbegebietes 
beschreibt. Die genauere Lokalisierung ist ausgesprochen unsicher, und manche 
Forscher haben sich nicht einmal mit dem Elberaum im weitesten Sinn abfinden 
können (vgl. Rilbekeil 2002: 339 if. mit weiterer Literatur). Aber selbst unter 
dieser Vielfalt an Ansätzen ist eine Gleichsetzung mit dem historisch bezeugten 
Siedlungsgebiet der Baiern kaum vertretbar. Dem bairischen Kemgebiet am 
nächsten kommt Boiodurum (Passau), dessen Obersetzung im Germ. ebenfalls 
einen Ortsnamen *Baiahaima- oder *Baiahaimi- ergeben häfte° und dessen Um- 

15  Vgl. got. haims `Dorr ; es sej daran erinnert, daB ~ml" bei Strabo 7,1,3 Marbods Resi-
denz bezeichnet, also ein Ortsname ist. 
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land unter Umständen als *Baiö `Boierland' hätte bezeichnet werden können. Ein 
solcher Zusammenhang lässt sich jedoch nicht verifizieren. 

Es gibt neben dem Einzelbeleg beim anonymen Geographen mehrere Namen-
bildungen, die auf einem Namenelement Baias aufzubauen scheinen und in dem 
Fall Baias als sprachwirklich bestätigen wiirden (ausfiihrlicher zuletzt Rtibekeil 
2002: 337 ff., bes. 348 ff.). Mehrere dieser Namen sind zudem, was nicht 
unerheblich ist, älter als die ersten Zeugnisse des Baierrmamens. Es handelt sich 
im Wesentlichen um folgende Belege: (1) Ba(y)tvoxaiLtat, ein Ethnikon an der 
Elbe (Ptolemaios 2,11,10); (2) Baittot oder besser Batavoi, ein Ethnikon in den 
kleinen Karpaten (Ptolemaios 2,11,11); (3) Bainaib, ein Ortsname vermutlich in 
Osteuropa (Origo gentis Langobardorum 2); (4) Bäningas 	*Bainingöz), ein 
Ethnikon unbekannter Lokalisierung (WidsiP 18) und (5) Bainobaudes, Name 
zweier Tribunen (Ammianus Marcellinus 14,11,14; 16,11 f.). Diese Belegreihe 
spricht dagegen, Baigot und Ba(y)tvoxaittat als Schreib- oder Rezeptionsfehler 
för ein Pseudoethnikon *Batoxaimat `Böhrner' anzusehen, wie Much wollte 
(Much 1913: 157). Ebenso gut könnte Batavoi als Zugehörigkeitsbildung zu 
Baias und Balvoxaittat als Plural eines Ländernamens *Bainohaemum 'Land der 
&nava aufgefasst werden. Nicht unwahrscheinlich bleibt aber auch eine weitere 
Lösung, dass nämlich die Ba(y)tvoxaigat eine Eigenleistung des Ptolemaios oder 
seiner Quelle sind, in welcher er das Boiohaemum der antiken Literatur mit 
Batavoi vermischte und zu einem Ethnikon machte. 

Chattuarii 
Der Name der Chattuarier ist bereits um die Zeitenwende bei Velleius Paterculus 
belegt und gehört damit wieder in die friiheste Belegschicht. Die Lokalisierung 
schwankt zwischen Maas, Lippe und Ruhr. Allerdings hat, wie bei den Angrivarii 
(Angeron), der mittelalterliche Gau Hatterun eine wesentliche Rolle bei der Lo-
kalisierung des antiken Stammes gespielt, was ihren Wert verringert. 

Hinsichtlich der Namenbildung sind die Chattuarii am ehesten mit den 
Baioarii vergleichbar, zugrunde liegt hier der Stammesname der Chatten16. Aller-
dings ist ein mit Baias oder Boiohaemum-Böhmen gleichwertiger Ländername 
nicht öberliefert, man muss also ad hoc auf die „Klammertheorie" zuröckgreifen, 
will man nicht einen direkten Bezug zum Stammesnamen herstellen. Der direkten 
Ankntipfung an den Stammesnamen stellt sich aber ein linguistisches Problem in 
den Weg: Schon seit dem 19. Jahrhundert wurde immer wieder darauf hingewie-
sen, dass die antike Oberlieferung des Chattennamens besser mit (tth) zu lesen ist 
(also Chatthi) und somit mit einer Art Doppelspirans fik gesprochen worden sein 
diirfte. Dagegen schreibt sich der Name der Chattuarii mit einer einzigen Aus-
nahme bei Ammian durchweg mit (tt). Da sich etymologisch urspriingliche Dop-
pelspiranten /3/3 fiir das Germ. nicht nachweisen lassen, sieht man den Namen der 

16  Abzulehnen Zeuss 1837: 348: Chasuarii und Chattuarii seien ebenso Namenvarianten wie 
Hassi (Hessen) und Chatti. 
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Chatthi heute als keltisch (mit germanisiertem Anlaut) an; das Vorderglied in 
Chattuarii mit (tt) repräsentiert dagegen die völlig germanisierte Variante und 
beruht auf einer volksetymologischen Umgestaltung (ausfiihrlicher Rtibekeil 
2002: 17 ff., 59 ff.). Sollte der Name der Chattuarii direkt, ohne Umwege liber ei-
nen Ländernamen, auf dem der Chatthi aufbauen, darf man daraus also keines-
falls auf ethnische Kontinuität oder eine wie auch immer geartete Namentradition 
schlieBen. 

Eine Parallele zum Verhältnis von „germanischen" Baioarii und „keltischen" 
Boii findet sich auch darin, dass die Chattuarii, vereinfacht gesprochen, Germa-
nen waren, die Chatthi dagegen Kelten (und zwar ftir mein Daftirhalten identisch 
mit den Volcae Tectosages des Caesar: Rilbekeil 2002: 89 ff.). Damit bekommt 
eine historische Nachricht bei Tacitus besonderes Gewicht. Tacitus spricht an 
zwei Stenen davon, dass die Bataver (und implizit auch die Kanninefaten) einst 
Teil der Chatten gewesen waren, aber nach einem „internen Zwist" (seditio do-
mestica) ilber den Rhein in die Niederlande abgewandert waren (Tacitus, Germa-
nia 29,1; Historiae 4,12,2). Södöstlich von ihnen, in ihren mutmaBlichen vorhe-
rigen Wohnsitzen, siedeln anhin die Chattuarii. 

Raetobarii 
Diesen Namen kennen wir nur aus der Notitia dignitatum, und zwar in den Gra-
phien Raetobarii und Retobarii. Im Vorderglied sah man flither fast durchweg 
den lateinischen Provinznamen Raetia. Diese Annahme wird jedoch bezweifelt, 
denn nach Wagner (1987: 522) spricht der Bindevokal -o- för die direkte Herlei-
tung von Raeti, einer Benennung för mehrere ebenfalls in der Notitia dignitatum 
bezeugte Kohorten. Deren Namen belegen allerdings kein entsprechendes Ethni-
kon, vielmehr handelt es sich um administrative Klassifikationen, entsprechend 
den direkt daneben bezeugten Kohorten der Pannonii. Raeti basiert selbst auf 
dem Provinznamen (ebenso Pannonii) und fungiert hier als retrograde Adjektiv-
ableitung nach dem Vorbild der antiken Namenform Raeti (Raeto-). Bei den Pan-
nonii (Stamin Pannonio-) wäre sicherlich eine ähnliche Kiirzung des Stammes 
vorgenommen worden ist, hätte etwa Strabo seine Pannonier *flavv6vot und 
nicht flavv6vtot genannt. 

Es gibt aber weitere Argumente, die davor warnen, den Bindevokal -o- in 
dieser Quelle zu ernst zu nehmen. Der Name zeigt nämlich einige vulgärlatei-
nische Besonderheiten, etwa das Nebeneinander von (ae) und (e) oder die (b)-
Schreibung för anzunehmendes germ. w. Eine Verschriftung, die bereits an der 
lautlichen Oberfläche so deutlich latinisiert, sollte man hinsichtlich ih_res morpho-
logischen Informationsgehalts nicht zu hoch bewerten. Und schlieBlich sej daran 
erinnert, dass eine mittelalterliche Wessobrunner Handschrift in einer glossierten 
Liste den Namen Cyuuari erwähnt, den man heute öberwiegend als verderbte Va-
riante des Namens Raetobarii erklärt (zur Handschrift Baesecke 1950: 157 ff.; 
Wagner 1987; zu Cyuuari Riibekeil 2002: 387 ff.). Wichtig ist die Feststellung, 
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dass Cyuuari auf der Lemmaseite besagter Namenliste steht, also lateinisch ist; 
das deutsche Interpretament ist Suapa `Schwaben'. Cyuuari liegt also ein lat. 
*Reciuuari zugrunde, das nicht nur den gesuchten Bindevokal -i- zeigt, sondem — 
ausgedrUckt durch die Schreibung mit (c) — auch die fiir Raetia in mlat. Ausspra-
che zu erwartende Affrikata ts. 

Der Teil der Wessobrunner Namenliste, der die Cyuuari nennt, basiert auf der 
Divisio orbis terrarum und der Dimensuratio provinciarum, die in den Zeithori-
zont der Notitia dignitatum zuriick reichen. Der womöglich bairische (B aesecke 
1950: 158) Glossator, der diese Liste abschrieb, glossierte Ager Noricus mit Pei-
giro lant `Baiern' und verstand dementsprechend Raetia als *Suapo lant `Schwa-
ben' . Schlussendlich muss man sogar in Betracht ziehen, dass die *Reciuuari 
selbst aus der Retia major der Divisio orbis terrarum (10) verlesen sind17. 

Alle Indizien weisen darauf hin, dass Raetobarii, wenn auch mit germa-
nischem Hinterglied gebildet, in dieser Form nicht germanisch ist. Es handelt sich 
um eine schriftsprachliche Form, womöglich sogar erst um ein Produkt der Ver-
waltungssprache. 

Falchovarii, Anglevarii, Teutonoari 
Ähnlich wie die Raetobarii sind die Falchovarii nur in der Notitia dignitatum be-
zeugt. Auch hier ist die Herleitung von einem Ethnikon nicht auszuschlieBen". In 
Betracht kämen die im Mittelalter mehrfach genannten (Ost-, West-) Falahi, de-
ren Name in den Ländernamen Ost-, Wes«alen fortlebt. Hauptproblem dieser An-
kniipfung ist die Chronologie, denn die Falchovarii der Notitia dignitatum datie-
ren mehrere Jahrhunderte vor die Falahi. Alternativ könnte ein topographisches 
Appellativum *falaha- zugrunde liegen, das man oft mit as. falah `Ebene' zu be-
legen versucht (Neumann 1994: 171). Der Name wäre dann ähnlich zu bewerten 
wie die Angrivarii oder Vidivarii. Allerdings ist der Ansatz eines solchen Appel-
lativums nicht iiber jeden Zweifel erhaben". Die Entscheidung zwischen ethno-
nymischer oder toponymischer Benennungsgrundlage wird zudem dadurch er-
schwert, dass das mittelalterliche Ethnikon Falahi und der davon gebildete Gau-
name Falaha, Falhon möglicherweise selbst mithilfe des postulierten Appellati-
vums *falaha- `Ebene' erklärt werden könnte (weitere Etymologien bei Neumann 
1994: 172f.). 

17  Die eberlieferung ist an dieser Stelle ohnehin sehr unsicher, denn D hat hier minor statt 
major; vgl. Riese 1878: 16. 
18  Zu recht abgelehnt wurde allerdings Kulm (1975) Ansicht, dass Falahi (mit Lautwandel w> 
f) den Namen der Volcae fortsetzt. Die Falhovarii miissten nach dieser Theorie urspriingliche 
*Volcovarii sein. Freilich könnte es letzteren Namen tatsächlich gegeben haben (vgl. Seite 
237), die Falchovarii muss man trotzdem davon trennen. 
19  Auch wenn das Appellativum in der Sekundärliteratur immer wieder aufgefiihrt wird, so er-
weckt es doch den Anschein, als sej es erst aus verschiedenen Namen und dialektalen Weiter-
bildungen riickerschlossen. 
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Auch die Anglevarii werden nur in der Notitia dignitatum erwähnt. In ihrem 
Vorderglied sah vor allem die ältere Forschung den Stammesnamen Angli(i), in-
zwischen denkt man eher an eine fehlerhafte Oberlieferung.' Auffällig am Na-
men ist die Wiedergabe der Kompositionsfuge mit e an beiden Belegstellen der 
Notitia. Es ist bei dieser Belegsituation nicht zu entscheiden, ob man Anglevarii 
als Vertreter der Deethnonymika ansetzen darf oder nicht. 

Noch schwieriger sind die Temovöapot des Ptolemaios (2,11,9) zu beurteilen. 
Sollte es sich nicht um eine völlig entstellte Oberlieferung handeln, so sind die 
TEmovöapot am ehesten als *Teutonovarii zu verstehen. Ptolemaios lokalisiert 
den Namen in der Nachbarschaft von Virunern (Oniponvot), Sachsen (Egoveg), 
Sueben (Etrif3m), Faradinern (CoapaStvoi.), Teutonen (TmitovEg) und Avarpem 
(AiMprrot). Wenn man die Chiipouvot tatsächlich als Varini und AiSapicot als Var-
ni lesen darf (vgl. etwa Much 1919a: 315), dann sind die TEuTov6apot am ehesten 
in Jiitland anzusiedeln, wo vor der groBen Wanderung mit groBer Wahrschein-
lichkeit auch die Teutonen beheimatet waren. Es liegt also nahe, den Namen 
*Teutonovarii direkt auf das Ethnikon Teutones zu beziehen. Zur Vorsicht mahnt 
allerdings der jiitische Landschaftsname Ty(land) (adän. Thythesyscel und mdän. 
Thiuth), der als onomastisches Relikt der abgewanderten Teutonen gilt. Das 
könnte der Ausgangspunkt einer „Klammerbildung" sein. Andererseits erwähnt 
Ptolemaios die Teutonen immer noch als Nachbarn der Tcutov6apm. Handelt es 
sich also einmal um eine Gruppe, welche die ethnische Tradition der Teutonen 
fortsetzt und das andere Mal um Neusiedler in benachbarten, ehemals teuto-
nischen Gebieten? Beim fehleranfälligen Charakter der ptolemäischen Ethnogra-
phie und der unzuverlässigen Quellenlage heiBt es mit endgilltigen Aussagen vor-
sichtig sein. Auch bei den Temov6apot des Ptolemaios muss letztendlich mit ei-
ner ad-hoc-Bildung gerechnet werden. 

Vapii Varii auf der Tabula Peutingeriana 
Im nordwestlichen Abschnitt der Peutingerschen Tafel findet sich ein zweifarbig 
gehaltener Text mit ineinander verschriebenen Zeilen, die wahrscheinlich folgen-
dermaBen aufgelöst werden miissen: 

Haci • Vapii • Varii 
Crhepstini. 
Chamavi • Qvielpranci• 

Dieser Text ist eingerahmt von den Namen Patavia (unterhalb, getrermt durch 
den Rhein) und Francia (rechts der Vapii Varii). Es ist davon auszugehen, dass 
der Kartograph sich diese Namen im Umkreis des Niederrheins dachte. Dem Na-
menkomplex Vapii Varii ist ohne die Annahme einer Verschreibung kaum beizu- 

20 	Aufzählung von Angli [et] Varini (seit Bremer 1900: 851 f. A. 4.); auch eine 
Verschreibung aus Angrivarii kommt in Betracht. 
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kommen. Zeuss (1837: 380, 382) vermutete darin die Angrivarier, später zog man 
auch Amsivarier, Chattuarier oder andere Stämme der Region in Betracht 
lenhoff 1892: 216, 314 f.). Zur Lokalisierung in Nordwestdeutschland haben vor 
allem drei Griinde gefiihrt, und zwar zunächst die Anordnung des Textblocks 
oberhalb des Rheins, zum andern die Nachbarschaft der Haci (Chauci) und zum 
dritten die Tatsache, dass die iiberlieferten Varii-Namen sich eben dort häufen, 
westlich des Rheins aber nicht mehr bezeugt sind. 

Allerdings miissen diese G1-ände nicht zwingend zu einer östlichen Lokalisie-
rung fiihren. Es ist in jedem Fall geraten, den gesamten Textblock als Einheit am 
Niederrhein zu suchen und die Anordnung innerhalb des Textblocks geogra-
phisch nicht zu eng auszulegen, denn die Proportionen der Karte lieBen an dieser 
Stelle eine andere Darstellung gar nicht zu. Die Burcturi (Bructeri) etwa, die bei 
enger Auslegung in diesen Textblock hineingehören milssten, befinden sich auf 
der Karte weit entfernt, jenseits der groBflächig aufgemalten Francia. Man 
könnte eventuell einen Zusammenhang mit dem Inselnamen Walcheren in Erwä-
gung ziehen. Walcheren scheint ein urspriingliches warja-Kompositum zugrunde 
zu liegen, das ähnlich wie Baiern oder Engem im Dativ Plural verwendet wurde. 
Das dem Inselnamen zugrundeliegende Ethnikon *Walhowarjöz ist jedoch nicht 
belegt, es sei denn, die Rolle des vermissten Bewohnernamens käme den 
*Vapivarii zu. Sollte meine Annahme zutreffen, dass *Walhowarjöz von den 
fröhen Franken för die galloromanischen Bewohner der Niederlande geprägt wur-
de (Rlibekeil 2002: 154 ff.), so hätte er urspriinglich ohnehin eine weitere Geltung 
gehabt. Er war dann auch nur jenseits der römischen Reichsgrenzen in Gebrauch 
und fand auf einer römischen StraBenkarte verständlicherweise keinen Platz in-
nerhalb der imperialen Grenzen. 

5. Gruppe 3: Sekundäre Motivation 
Boructuarii 

In allen drei anfangs von mir aufgefiihrten Textzitaten von Much, Schmidt und 
Wenskus haben die Boructuarii als typische Vertreter der alten Varii-Namen Ein-
zug gehalten. Die Boructuarii wiirden, da sie auf dem Namen der antiken Bruc-
teri aufzubauen scheinen, in Gruppe 2 gehören. Die Existenz eines Gaunamens 
Borahtra lässt allerdings auch an eine „Klammerbildung" denken. 

Tatsächlich bezeugt jedoch nur Beda Venerabilis den Namen, und zwar im 
Kontext der angelsächsischen Missionierung dieses Stammes und seiner Nach-
barn. Bedas Namenform ist Boructuari, worin die Endung (-i statt -ii) bereits eine 
Angleichung an den altenglischen Typus der waras-Namen vermuten lässt (zum 
Unterschied zwischen wara- und warja- oben Seite 228). Ein genauerer Blick auf 
den Gaunamen Borahtra zeigt, dass dieser den Namen der Bructeri ebenso linear 
fortsetzt, wie etwa Beiara den der Baioarii; Borahtra ist NP1., Borahtron DP1. des 
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Völkernamens. Die Umgestaltung der Erstsilbe Bruct- zu Boraht- ist nicht son-
derlich bemerkenswert, denn schon die soeben erwähnten Burcturi der Tabula 
Peutingeriana weisen auf eine schwankende Silbenstruktur,21  und die bei Ptole-
maios ilberlieferte Namenform *Boupoixtgpot verrät bereits fiirs 2. Jahrhundert 
eine Aussprache *Buraht(e)röz mit Sprossvokal -a-32  Dieser Sprossvokal hat 
zum Friihmittelalter hin lediglich a-Umlaut bewirkt23, ansonsten gibt es keine Un-
terschiede mehr zu Borahtra. Dass Beda den Sprossvokal als -u- wiedergibt, ist 
wohl seiner Assoziation mit den Bructeri zu verdanken, die er aus der antiken Li-
teratur kannte. 

Ripuarii 
Der Name der Ripuarier ist erstmals im frilhen 8. Jahrhundert in der Form Ri-
boarii (und als Adjektiv Riboariense) bezeugt (Liber Historiae Francorum 38), 
daneben kennt die mittelalterliche Oberlieferung verschiedene Varianten wie Ri-
buarii oder Rigoarii, die sich aus romanischer Aussprache resp. Schreibung er-
klären lassen. Die ältere Forschung vermutete einen verstämmelten Erstbeleg des 
Namens bereits bei Jordanes, der von Ripari(oli) spricht. Dies Zeugnis muss man 
jedoch fernhalten. Jordanes bezieht sich an der konlcreten Stelle auf römische 
Auxiliareinheiten, die andernorts als riparienses milites bekannt sind, und deren 
Aufgabe es war, das Grenzhinterland (ripa) sowohl landwirtschaftlich zu bebauen 
als auch militärisch zu verteidigen. 

Die neuere Forschung hat wahrscheinlich gemacht, dass es genau diese militä-
rischen Einheiten waren, aus denen sich letztlich in der Gegend um Köln die mit-
telalterlichen Ripuarii (und ihr Name) konstituiert haben (Springer 1998: 210 ff.; 
Riibekeil 2002: 366 ff.; in Ansätzen bereits Polenz 1961: 205). Die bereits in der 
friihesten Quelle auftretende Adjektivform Riboariense (s. o.) fiihrt das lat. Ad-
jektiv ripariensis sogar fast unverändert fort; nur die Sekundärmotivation mit 
germ. warja- (-o-) und einige Romanismen (leniertes b und abgeschwächte En-
dung) unterscheiden sie von der Vorlage. Die Annahme liegt nahe, dass die 
volksetymologische Umgestaltung zu einem warja-Namen nicht zuletzt der mili-
tärischen Funktion der so benannten Einheiten zu verdanken ist. 

21  Zur Frage, ob es sich dabei um eine echte Liquidmetathese wie in *hrussa- (nhd. RO) zu 
engl. horse handelt oder nicht eher um morphologische Umstrukturierungen, vgl. Röbekeil 
2002: 379 ff. 
22 *BoupSucupot hergestellt aus Bovatirtepot (Ptolemaios 2,11,7); Ptolemaios kennt daneben 
auch B(p)oincrepot (2,11,6. 9), was zeigt, dass der SproBvokal fakultativ auftrat. 
23  Auch die Konsonantengruppe -rht- könnte för die Vokalsenkung verantwortlich sein. 
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6. Auswertung 
Die Volksetymologie in Ripuarii und Boructuari zeigt, wie produktiv der hier be-
handelte Bewohnernamentyp zum beginnenden Mittelalter hin war. Es ist zu-
gleich signifikant, dass die jeweils typenprägenden Muster funktional nicht iden-
tisch sind: Der Name Boructuari ist an den aengl. waras-Typ angepasst worden, 
Ripuarii dagegen an den älteren festländischen warja-Typ. Dass das Komposi-
tionselement germ. *warja- in dieser Zeit noch in durchsichtiger Relation zum 
Verbum *warjan `wehren, verteidigen' stand, ist nicht nur wegen der formalen 
Ähnlichkeit plausibel. Vielmehr lässt es sich auch durch die Namengeschichte im 
Fall Ripuarii wahrscheinlich machen, das seinen Ausgangspunkt in der Benen-
nung quasi „landnehmender" Soldaten hatte. Hier hat der militärische Inhalt des 
Hintergliedes offenbar noch eine Rolle gespielt. 

Andererseits zeigt die Obersetzung von Ampsivarii zu Ampsiani, dass der Na-
mentyp schon in der friihesten Belegschicht halbappellativisch verwendet werden 
konnte oder zumindest als `Bewohnername' durchsichtig (und deshalb iibersetz-
bar) war. Bei mehreren varii-Namen kann man die Tendenz beobachten, eine 
durchsichtige und auch umkehrbare Relation zwischen Ethnikon und Länderna-
men aufrecht zu erhalten, beide wechselseitig zu motivieren. Das sich zum Mit-
telalter hin durchsetzende Territorialprinzip hat diese Korrelation sicher geför-
dert. 

Insgesamt bleibt Wenskus' Skepsis, ob es sich denn bei den Varii-Namen auch 
immer um „echte Stammesnamen" handele, berechtigt. Es weist alles darauf hin, 
dass es sich zum Zeitpunkt der Namengebung nicht um Ethnika handelte, und ins-
besondere nicht um eine Zentrumsterminologie (vgl. Seite 228). Tatsächlich brin-
gen die Varii-Namen (wieder: zum Zeitpunkt der Namengebung) einen Bezug 
zum bewohnten Land zum Ausdruck; dies allerdings nicht neutral, sondern mit 
einer starken Betonung der militärischen Komponente. Fur die Etymologie des 
Hintergliedes gibt es nämlich keine Alternative zu Zeuss' Deutung. Da die histo-
risch-areale Verteilung der Namen ihre militante Semantik in einen plausiblen 
Kontext stellt, mässen wir för die fräheste Namengenese auch nicht von Grimms 
„Abschwächung" der Bedeutung zu `Bewohnername' ausgehen. Die späteren Na-
menprägungen kommen (als Nachbildungen) zwar auch ohne diesen expliziten 
militärischen Zusammenhang aus; Spuren davon lassen sich trotzdem immer wie-
der verfolgen. So ist etwa der Name der Ripuarii keine Neubildung, sondem le-
diglich germanische Umdeutung von lat. riparienses (milites); bei diesen handelt 
es sich in der Tat um eine Mischung von Siedlern und Soldaten, welche Doppel-
funktion den AnstoB för die Volksetymologie zu *Ripwarjöz gegeben haben wird. 
Aus ähnlichen Gränden erklärt sich die Wiederkehr der Varii-Namen unter den 
römischen Hilfstruppen der Notitia dignitatum; auch hier spielte der militärische 
Aspekt als soziale Klammer die Hauptrolle. 

Die Oberprilfung des historischen Kontexts zeigt, dass die Namen sich genie in 
ehemaligen Kontaktgebieten finden, in denen durch militärischen Druck eth-
nische und kulturelle Strukturen zerstört wurden. Das gilt besonders för die bei- 
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den Häufungen von Varii-Namen im Nordwesten und im Södosten. Im ersten Fall 
handelt es sich um die Kontaktzone zwischen keltischen Chatten und Germanen, 
in welchem Kontext sich die seditio domestica der Bataver und Kanninefaten ab-
spielte. Im zweiten Fall handelt es sich um die Provinzen im Umfeld des rätischen 
Limes: Grenzzone und häufig militärische Konfliktzone — zuerst zwischen kel-
tischen Boiern und Germanen, später zwischen Römem und Germanen. 

Das Gebiet im Nordwesten fällt nicht nur wegen der groBen Zahl und der 
friihen Belegzeit seiner Namen auf, auch ein anderes ethnographisches Phänomen 
ist von Interesse: Die tonangebenden Ethnien der Region, Brukterer, Chauken 
und Friesen, werden von der antiken Literatur nämlich mehrfach in minores und 
maiores aufgeteilt (vgl. Wenskus 1961: 438), wobei die minores westlich der 
maiores siedeln (Gutenbrunner 1936: 363). Die genaueren Hintergrönde dieser 
Aufteilung bleiben uns verborgen, doch erinnert die Aufspaltung an die chattische 
seditio domestica mit nachfolgender Abwanderung der Bataver nach Westen. 
Möglicherweise handelte es sich bei den „kleineren" Stärrunen (ähnlich den Bata-
vem und Kanninefaten; vgl. Röbekeil 2002: 73 ff., bes. 86 f.) um Jugend- oder 
Gefolgschaftsverbände. Tatsächlich ist för alle betroffenen Stämme kriegerische 
Nachbarschaft mit Varii-Stämmen bezeugt: Brukterer und Angrivarier (Tacitus, 
Germania 33); Chauken, Friesen und Amsivarier (Tacitus, Annales 13,54 f.) und 
vermutlich auch Chasuarier (vgl. Tacitus, Germania 34). Diese Quelleninformati-
onen betreffen zwar eine spätere Zeit, d. h. nach der Namenprägung; doch ver-
deutlichen sie, wie die historische Realität von Lanclnahme, Landbesitz und 
Landvertreibung in der Region ausgesehen hat. In dieser historischen Konstella-
tion war Landbesitz ohne militärische Kompetenz nicht möglich. 

Diese Aussage lässt sich noch konlcretisieren. Im Fall der Chattuarii wird näm-
lich die Beziehung zwischen der seditio domestica der Chatthi und den benach-
barten Varii greifbar, sie hat ihre Spuren im Namen Chattuarii selbst hinterlassen. 
Das ist angesichts der historischen Dimension des Ereignisses verständlich, und 
womöglich ist diese historische Sonderstellung sogar daför verantwortlich, dass 
es der Name Hcetweras bis in die englische Dichtung geschafft hat (Widsip 33; 
Beowulf 2363, 2916 gestaltet den Namen nach dem waras-Typ zu Hetware um). 
Zur historischen Sonderstellung gesellt sich die onomastische, denn die Chat-
tuarii sind der einzige Name der frilhesten Belegschicht, der auf der Basis eines 
Ethnikons gebildet ist. Mit dieser historischen Stellung eignete sich der Name der 
Chattuarier auBerordentlich als Kristallisationspunkt des neuen Namentyps. 

Ein ähnliches Verhältnis könnte man för die Boii und Baioarii postulieren. Al-
lerdings gibt es hier gewichtige Einwände. Zum einen sind beide Namen nicht 
zeitgleich belegt, Baioarii gehört (im Gegensatz zum fra belegten Ländernamen 
Boiohaemum) einer späten Oberlieferungsschicht an. Zur Zuriickhaltung mahnt 
zum zweiten gerade die Existenz mehrerer Ländernamen, die im Vorderglied 
Baio- vertreten sein könnten. Zum dritten sollte man in Rechnung ziehen, dass die 
Baioarii den Raetobarii nicht nur geographisch und chronologisch, sondem auch 
typologisch näher standen als den Chattuarii. Selbst wenn Baio- nicht auf einen 
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Ländernamen zuräckginge, kann man Baioarii nicht in selber Weise auf die Boii 
beziehen, wie Chattuarii auf die Chatthi. Vielmehr wäre dann in Betracht zu 
ziehen, dass die frillunittelalterliche Gleichsetzung von Boii und Baioarii (oben 
Seite 233) bereits in einer entsprechenden „pseudologischen Gleichsetzung" 
(Wenskus 1961: 78 ff.) durch die Baioarii selbst wurzelte. Die Baiern wiirden 
sich dann in die Liste der friihmittelalterlichen Völker einreihen, die sich (wie 
etwa die Franken mit Troja oder die Burgunder mit Rom) den Glanz der Antike 
ans Revers hefteten. Selbst dieser Fall wäre aber plausibler, wenn der Name des 
bewohnten Landes dazu den AnstoB gegeben hätte. 

Literatur 
Baesecke, Georg. 1950. Vor- und Fri,ihgeschichte des deutschen Schrifttums 2. Friihge-

schichte. Halle. 
Bremer, Otto. 1900. Ethnographie der germanischen Stämme. In: H. Paul (Hrsg.), Grund- 

riss der Germanischen Philologie 3. 2. verb, und verm. Aufl., 735-950. StraBburg. 
Foerste, William 1969. Die germanischen Stammesnamen auf -varii. Friihmittelalterliche 

Studien 3, 60-70. 
Förstemann, Ernst. 1913. Altdeutsches Namenbuch. 2. Orts- und sonstige geographische 

Namen 1 (A-K). 3. völlig neu bearb., um hundert Jahre (1100-1200) erw. Aufl. Bonn. 
1916. Altdeutsches Namenbuch. 2. Orts- und sonstige geographische Namen 2 (L-Z 
und Register). 3. völlig neu bearb, um 100 jahre (1100-1200) erw. Aufl. Bonn. 

GalM, Johan Hendrik. 1993. Altsächsische Grammatik. Mit Berichtigungen und Literatur- 
nachträgen von Heinrich Tiefenbach. 3. Aufl. Ttibingen. 

Grimm, Jakob. 1848. Geschichte der deutschen Sprache. Leipzig. 
Gutenbrunner, Siegfried. 1936. Die Stammesgliederung der rheinischen Germanen. Bei-

träge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 60, 350-370. 
Kluge, Friedrich & Seebold, Elmar. 2002. Etymologisches Wörterbuch der deutschen 

Sprache. 24. durchges. und erw. Aufl. Berlin. 
Kuhn, Hans. 1975. Name und Herkunft der Westfalen. Wesffitlische Forschungen 27. 5-7. 
Lloyd, Albert L. & Springer, Otto. 1988. Etymologisches Wörterbuch des Althochdeut-

schen 1. Göttingen. 
Malone, Kemp. 1959. Studies in heroic legend and in current speech. Hrsg. von St. Einars-

son & N. E. Eliason. Kopenhagen. 
Much, Rudolph. 1913. Balgot, Batvoxaii.tat. In: Johannes Hoops (Hrsg.), Reallexikon der 

germanischen Altertumskunde 1, 157. StraBburg. 
1919a. Teutonen. In: Johannes Hoops (Hrsg.), Reallexikon der germanischen Alter-
tumskunde 4, 314-316. StraBburg. 
1919b. Völkernamen. In: Johannes Hoops, (Hrsg.), Reallexikon der germanischen Al-
tertumskunde 4, 425-433. StraBburg. 

Mällenhoff, Karl. 1892. Deutsche Altertumskunde 3. Berlin. 
Neumann, Gänter. 1994. Falchovarii, Falen. In: Heinrich Beck, u. a. (Hrsg.), Reallexikon 

der Germanischen Altertumskunde 8. 2. völlig neu bearb. und stark erw. Aufl., 171-
173. Berlin. 

Polenz, Peter von. 1961. Landschafts- und Bezirksnamen im friihmittelalterlichen Deutsch-
land. Untersuchungen zur sprachlichen Raumerschlieflung. 1. Namentypen und Grund-
wortschatz. Marburg. 

Rix, Helmut (Hrsg.). 2001. Lexikon der indogermanischen Verben. Die Wurzeln und ihre 
Primärstammbildungen. 2. Aufl. Wiesbaden. 

Rilbekeil, Ludwig. 1992. Suebica - Völkernamen und Ethnos. Innsbruck. 



ETHNIKA MIT DEM KOMPOSITIONSELEMENT LAT.-GERM. VAR!! 
	 243 

1996. Völkernamen Europas. In: Ernst Eichler u.a. (Hrsg.), Namenforschung 2, 1330-
1343. Berlin. 
2002. Diachrone Studien zur Kontaktzone zwischen Kelten und Germanen. Wien. 

Schmidt, Ludwig. 1940. Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang der Völker-
wanderung. Die Westgermanen. 2. Aufl. Milnchen. 

Springer, Matthias. 1998. Riparii — Ribuarier — Rheinfranken nebst einigen Bemerkungen 
zum Geographen von Ravenna. In: Dieter Geuenich (Hrsg.), Die Franken und die Ale-
mannen bis zur „Schlacht bei Zälpich" (496/97), 200-269. (Ergänzungsbände zum 
Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 49.) Berlin—New York. 

Schuhmann, Roland. 2001. Oser oder Boier? Zu Tacitus' Germania, c. 28,3 und dem bla-
men der Bayern. Beiträge zur Namenforschung 36, 249-262 

Wagner, Norbert. 1987. Zu den geographischen Glossen der Wessobrunner Handschrift 
Clm 22053. In: Rolf Bergmann u. a. (Hrsg.), Althochdeutsch. 1. Grammatik. Glossen 
und Texte, 508-531. Heidelberg. 

Wenskus, Reinhard. 1961. Stammesbildung und Velfassung. Das Werden der frähmittelal-
terlichen gentes. Köln. 

Zeuss, Caspar. 1837. Die Deutschen und ihre Nachbarstämme. Heidelberg. 



Historische Landkarten als triibe Quellen der 
Namenkunde — Onomastik im Schnittpunkt von 

handschriftlicher und gedruckter 
Oberlieferung 

Thomas Franz Schneider 
Schweiz 

Zusammenfassung 

Auf der ersten gedruckten Karte des B erner Staatsgebietes von a. 1577/78, einem Meilenstein 
der Schweizer Kartographie auf 18 grossformatigen Blättern, findet sich, schräg gegentiber der 
Stadt Solothurn an der Aare im Grenzgebiet der Kantone Bern und Solothurn eingezeichnet, 
eine Ortschaft Reitzlingen, Liber die sonst nichts bekannt ist und die in den handschriftlichen 
Quellen bis jetzt nicht nachgewiesen werden konnte. Während för die Umgebung von Solo-
thurn einige Wiistungen oder verschwundene Weiler, die auf keiner Karte verzeichnet sind, 
durch gute urkundliche Belegung oder heute noch gebräuchliche Flurnamen zweifelsfrei nach-
gewiesen sind, liegt bei Reitzlingen also scheinbar der umgekehrte Fall eines kartographisch be-
legten, urkundlich aber nicht festzumachenden Namens vor. Sicher unter Rtickgriff auf die 
Schoepf-Karte erscheint Reitzlingen dann auch auf der Mercator-Karte von 1585 und auf ver-
schiedenen Pariser, Amsterdamer und Augsburger Karten des 17. Jh. 

Im nachfolgenden Beitrag wird der Beleg unter namenkundlichen Gesichtspunkten diskutiert 
und unter Anwendung graphetischer Kriterien einem urkundlich gesttitzten Namen zugewiesen. 
Das dabei beschriebene Phänomen wird provisorisch mit dem Begriff „Graphetischer Wechsel" 
bezeichnet. 

Bei der Erarbeitung der Datensammlung filr das Orts- und Flurnamenbuch des 
Schweizer Kantons Solothurn wurden auch die das Kantonsgebiet berith-
renden topographischen Karten systematisch ausgewertet. Weil sich zeigte, 
dass die Schreibung von zahlreichen Gemeindenamen erst im Verlauf des 19., 
manchmal sogar erst zu Beginn des 20. Jh., den heutigen offiziell festgelegten 
Stand erreicht hatte, waren die modemen Kartenwerke der Schweizerischen 
Landestopographie ebenso wie ihre Vorgängerwerke des 16.-19. Jh. nicht nur 
fur die Flurnamen, sondern auch fiir die Orts- und Gemeindenamen von In-
teres se. 

Mein Diskussionsbeitrag beruht auf der Auswertung einer dieser älteren Kar-
ten, nämlich der a. 1577/78 erschienenen grössten und bedeutendsten der friihen 
Karten eines eidgenössischen Teilgebietes, der monumentalen Karte des Kantons 
Bern von Thomas Schoepf in 18 Blättern und einem Gesamtmass von 135x198 
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cm.' Schoepf stammte aus Breisach am Oberrhein,2  studierte in Basel die freien 
Kiinste und zog zusammen mit dem jungen Felix Platter, dem Sohn des ersten 
Hebraisten an der Basler Universität und Verfassers einer bedeutenden Autobio-
graphie, Thomas Platter,3  zum Medizinstudium nach Montpellier. Während Felix 
Platter nach Abschluss des Studiums zum Basler Stadtarzt avancierte, wurde Tho-
mas Schoepf a. 1565 zum verantwortlichen Arzt der Stadt Bern gewählt. Als sol-
cher durfte er ohne die Erlaubnis seiner Obrigkeit das Stadtgebiet nicht mehr ver-
lassen. Seine Karte entstand also in seinem Atelier — in Mun° noftro, wie es in 
einer der Legendenkartuschen heisst — und beruht sicher zum allergrössten Teil 
nicht auf persönlicher Anschauung und Vermessung, sondern auf Korrespon-
denten-Informationen und -Skizzen (Wegdistanzen, Routenbeschreibungen etc.) 
oder auch auf Auswertung der Berner Archive. Indem die Schoepfsche Karte das 
ganze altbernische Gebiet mit der Waadt im Westen und dem Aargau im Osten 
ebenso wie die Nachbargebiete, d.h. den Kanton Freiburg und Teile des Wallis 
und der Kantone Neuenburg, Ziirich, Luzern und Solothurn4  umfasst, deckt sie ei-
nen grossen Teil des alteidgenössischen Bundesgebietes iiberhaupt ab. Es bleibt 
noch nachzutragen, dass Thomas Schoepf neben einem zweibändigen, lateinisch 
verfassten Kommentar zu seiner Karte, 3  der ausdriicklich nicht fik den Druck be-
stimmt war,6  wohl auch eine detaillierte, aber nicht erhalten gebliebene Vorzeich-
nung seiner Karte angefertigt hatte, jedoch mit deren Obertragung auf die Kupfer-
platten und dem Druck nicht viel zu tun gehabt haben konnte. Er verstarb 1577 in 
Ausiibung seiner Pflicht als Stadtarzt an der Pest. Seine Karte erschien gedruckt 
erst 1578 bei Bernhard Jobin in Strassburg. Als Stecher nennen sich Martin 
ICrumm aus Bern und Johannes Martin aus Deventer in den Niederlanden. 

Damit haben wir nun grob den historischen Hintergrund fik unsere namen-
kundlichen Betrachtungen eingerichtet; im Vordergrund wird da und dort noch 
etwas nachzureichen sein. Das Solothurner Namengut, das auf der Berner Karte 
von Thomas Schoepf erscheint, umfasst 75 Namen. Mit einem davon will ich 
mich nun besonders beschäftigen, werde jedoch die anderen zur Erklärung heran-
ziehen. 

Schräg gegeniiber der Stadt Solothurn, am rechten Aareufer, im Grenzgebiet 
der Kantone Bern (BE) und Solothurn (SO) zwischen den Gemeinden Liisslingen 
(heute SO) und Leuzigen (heute BE) eingezeichnet, findet sich eine Ortschaft 
Reitzlingen (siehe Abbildung 1), die in den handschriftlichen Quellen bis jetzt 
nicht nachgewiesen werden konnte — will man nicht ein dunldes, topographisch 

Schoepf 1577/78. 
2  Grosjean 1996: 72-74. — Binggeli 2000: 111-114. — HBLS: Supplementbd., 154. — Grob 
1941: 26-28. 

HBLS: 5,453. — ADB: 26,265-267. 
Der gesamte langgestreckte Stiden des Kantons Solothurn grenzt im Bereich des Aarelaufs an 

Berner Gebiet. 
5  Schoepf 1577. 
6  „Duo, quos confcripfi, libris, &fi in vulgus nec cedi uelim, nec debeant, tamen fuum habent 
ufum" Schoepf 1577: 5r. 
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Abb. 1. Die Schoepf-Karte: Die Ortschaft Reitzlingen im Grenzegebiet der Kantone Bern und 
Solothurn. 

nicht weiter bestimmbares Rauzelingin aus einer a. 1194 im Lateran ausgestellten 
Urkund& mit einer Liste der Besitzttmer des Klosters Beinwil SO hier hinzu-
ziehen. 

Während fiir die Umgebung der Stadt Solothurn einige Wästungen oder 
verschwundene Weiler, die auf keiner Karte verzeichnet sind, durch gute ur-
kundliche Belegung oder heute noch gebräuchliche Flurnamen zweifelsfrei 
nachgewiesen sind (zu nennen wären etwa Bätzingen, Giinnikofen, Gurzeln, 
Gutzwil, Hächelkofen etc.), läge bei Reitzlingen also scheinbar der umge-
kehrte Fall eines kartographisch belegten, urkundlich aber nicht festzuma-
chenden Namens vor. Sicher unter Riickgriff auf die Schoepf-Karte er-
scheint Reitzlingen dann auch auf der Mercator-Karte des Ziirichgaus von 
1585 und auf verschiedenen weiteren Karten des 17. und 18. Jh.8  

Bezäglich der Deutung schiene mir ein Ortsname Reitzlingen keine uniiber-
windlichen Probleme zu stellen. Es handelte sich um einen urspränglichen Insas- 

7  Solothurner Urkundenbuch: 1, 134,3. Eine Kopie der Urkunde aus dem 15. Jh. schreibt daftir 
Rauselingen. 
8  Die Schoepf-Karte verwendet interessanterweise bereits die erst später unter dem Namen 
Gerhard Mercators bekannt gewordene Projektionsform. Ober eine Korrespondenz zwischen 
Schoepf und Mercator ist jedoch bis heute nichts bekannt geworden. — Vgl. Grosjean 1996: 74 
und seinen Kommentar zum Faksimile der Schoepf-Karte. 
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sennamen der alemannischen Landnahmezeit, d.h. in der Nordschweiz des aus-
gehenden 6. und vor allem des 7. Jh., mit der Ableitung -ing als Grundwort und 
einem Personennamen *Reizilo als Bestimmungswort. Förstemand fährt einen 
Stamm *RAGJA an, eine einfache Form des Stammes *RAGAN `consilium', und 
verzeichnet darunter einen Kosenamen RegizolRegezo, zu der wir analog zu Re-
ginzo ReinzolRenzol°  sicher eine kontrahierte Form *Reizol*Rezo postulieren 
döden. Die Annahme eines -1-Infixes fiihrte dann zu dem gesuchten Personenna-
men *Reizilo. 

Nun ist allerdings ein Ortsname Reitzlingen, soweit mir bekannt geworden und 
immer abgesehen von dem hier zur Diskussion stehenden Kartenbeleg und seinen 
Nachfolgern bei Mercator etc., nicht nur an der Aare bei Solothurn, sondern auch 
sonst nirgendwo belegt. Lautlich nah kommt il= der dreimal im Luzernischen 
beheimatete Weilername Renzligen rrxntsliga]," sowie der wohl daraus abgelei-
tete, in der Stadt Solothurn im 15. und 16. Jh. belegte Familienname Rentz-

Dazu existiert auch eine Parallele in dem niederbayrischen Dorfnamen 
Renzling.13  Zugrunde liegt der vorher herangezogene Personermame Reginzo —> 
Reinzo/Renzo ebenfalls unter Annahme eines -/-Infixes.14  

Ich möchte hier aber diese Spur verlassen, die nicht nur wegen dem nicht er-
klärbaren Nasal im Bestimmungswort in die Irre fährt, sondem auch, weil ein 
Rentzlingen genauso wenig wie ein Reitzlingen gegenilber Solothurn an der Aare 
belegt ist. 

In dem genannten ungedruckten Kommentar zur Schoepf-Kartel5  ist die in Fra-
ge stehende Ortschaft mit ihrer genauen Lage und unter Angabe der geogra-
phischen Länge und Breite als Reitzingen, pagus ad dextram feri Arole ripam 
pofitus verzeichnet (siehe Abbildung 2). 

Abb. 2. Auszug aus dem Kommentar zur Schoepf-Karte. 

9  Förstemann 1900: 1240 ff. 
'° Förstemann 1900: 1222 (zum genannten Stamm *RAGAN). 
"In den Gemeinden Oberkirch, Reiden und Richenthal LU (a. 1294 C. von Rentzlingen ... C. de 
Reinzlingen Urkundenbuch Bero-Mönster: 1, 250— [a. 1324] in Rentzlingen Quellenwerk: 2.1, 
80). — Freundliche Mitteilung von Heidi Blaser, Luzemer Namenbuch. 
12  Vgl. Ratsmanuale, Kopienbticher und Mandatenbticher auf dem Staatsarchiv Solothurn. 
13  Rudolph 1870: 2, 3702. 
14  Vgl. Brandstetter 1919: 128. 
15  Schoepf 1577: 1, 171v. 
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Zur möglichen Herleitung dieser Form erinnere man sich des vorher Gesagten. Im 
Gegensatz zu Reitzlingen existiert nun dieser Ortsname tatsächlich, zwar nicht an 
der Aare und nicht in der Schweiz, aber zweimal in Bayern und zweimal in Öster-
reich.16  

Mit dem Versagen der, wenn man so will, historisch-geographischen Realpro-
be stehen wir also vor einem gewissen Problem, zu dessen Behebung sich mir 
zwei verschiedene Lösungsansätze anzubieten scheinen: 

Man könnte versuchen, das Problem zu ignorieren, wird jedoch vielleicht mit 
mir darin äbereinstimmen, dass sich dies nicht nur in unmittelbarer Nähe eines 
Kantonshauptortes nicht schickt. Die Schoepf-Karte ist an sich gut bekannt und es 
existiert seit den 1970er Jahren ein wunderschön koloriertes Faksimile davon. 
Der frähere Solothurner Staatsarchivar verwendete 1982 einen Ausschnitt davon 
als Umschlag fir eine historische Publikation?' Die Stadt Solothurn ist auf dem 
Ausschnitt zu sehen, aber auch das ominöse Reitzlingen, zu dem er sich jedoch 
weder bier noch anderswo äussert. 

Kann man versuchen, einen der urkundlich verbärgten Siedlungsnamen der in 
Frage kommenden Gegend mit den Namen Reitzlingen oder Reitzingen in Ver-
bindung zu bringen und den Grund far einen Namenwechsel oder, wahrschein-
licher, eine Fehlschreibung plausibel zu erklären. 

Nach eingehender Sichtung der Sachlage anhand der aktuellen Landeskarte 
ebenso wie anhand der Archivbestände, soweit sie bis jetzt bearbeitet sind, bie-
ten sich zwei Siedlungsnamen zur näheren Abklärung an: die Berner Gemeinde 
Leuzi- gen" am rechten Aareufer oberhalb Solothurn und eine abgegangene 
Siedlung Biitzingen,I9  die von Barbara Grossenbacher Kiinzler im Grenzgebiet 
der beiden Solothurner Gemeinden Nennigkofen und Liisslingen lokalisiert 
worden ist.' Nennigkofen schliesst unmittelbar an das genamIte Leuzigen an; 
zwischen beiden Gemeinden verläuft heute die Kantonsgrenze zwischen Solo-
thurn und Bern. 

Dass Fehlschreibungen auf der Schoepf-Karte auftreten, lässt sich anhand des 
solothurnischen Namengutes auf dieser Karte problemlos zeigen. Es lässt sich 

16  Rei(t)zing. Vgl. Rudolph 1870: 2, 3695. — Zu einem historischen Beleg Unter Reizingen in 
Wtirttemberg vgl. www.geocities.com/tropwife/wc01/wc01_021.htm.  
17  Noser 1982. 
" A. 1235 Loxingen, 1294 Loichsingen, 1296 Lochsingen, 1342 axingen, 1380 lögssingen, 
1418 Leixingen, 1443 löigsingen, 1500 aocingen, 1539 Löuxigen, 1577/78 Leuxingen, 1583 
Leagsingenn, 1664 leitzigen, 1798/99 Leiizigen. — Datensammlung Solothumisches Namen-
buch. 
19  Um a. 1400 zer butzzinon, nach 1400 ze båtzingen ze butzingen, 1460 zå butzingen, 1480 
Zå Butzinen, 1487 ze butzingen, 1490 Jn der biitzeren, 1508 ze bitzingen zbutzigen zbutzen, 
1533 Zu Batzingen, 1539 ze bitzingen, 1732 Zu Btitzingen. — Datensammlung Solothurnisches 
Namenbuch. 
20 Grossenbacher Kiinzler 2000: 151-153. 



Abb. 3. Die Schoepf-Karte: Die Ortsnamen Dalicken und Wennrenauu. 
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nun ebenfalls zeigen, dass diese Fehlschreibungen in den meisten Fällen graphe-
tisch, nämlich als Fehlinterpretationen eines Schriftbildes aufgrund der Verwen-
dung verschiedener schriftlicher Zeichensätze, zu deuten sind: 

Unweit der Stadt Olten findet sich ein Ortsname Dalicken" (a. 924 de Tullin-
chova, 1173 Tullichon, heute Dulliken [1dulikx3]). Zugrunde liegt ein Personen-
name (PN) Tullo.' Nicht weit von Solothurn steht ein Beleg Gerolfin ger (a. 
1278 Nidergeroluingen, 1338 ze Gerolfingen, heute Gerlafingen [!ge:rlo'firia]). 
Der Name ist auf einen PN Gerolf" zuräckzuftihren. Nördlich oder unterhalb 
davon auf Schoepfs gesildeter Karte findet sich Oerchingen (a. 1263 in 
Otechingen, 1341 ze Oetkingen, heute Oekingen ['ce:'kxnp]; zu einem PN 
Oticho24 ). Nördlich der Aare, unterhalb der Stadt Solothurn, lesen wir 
Loimfuuyl (a. 1292 in Lomolzwile, 1296 Leimolswile 	Lomelswile, heute 
Lommiswil lomis'vi:u]; wohl zu einem PN *Lobawalt") und wieder in der 
Nähe von Olten liegt (siehe Abbildung 3) als „ganz dicker Hund" Wennrenauu 
(a. 1266 Winzenow, 1346 in Wintznöwe, heute beinahe unverändert Winznau 
['vinds'nou]; zu einem PN Winzo26 ). 

21  Siehe Abbildung 3. 
22  Förstemann 1900: 412-416. — Kully 2003. 
23  Förstemann 1900: 588 u. 1639 if. — Kully 2003. 
24  Förstemann 1900: 188.— Kully 2003. 
25  Förstemann 1900: 1063. — Kully 2003. 
26  Förstemann 1900: 1608 ff. — Kully 2003. 
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Abb. 4. Auszug aus dem Kommentar zur Schoepf-Karte. 

Dabei fiihrt im Fall von u — a bei Dulliken — Dalicken, n — r bei Gerlafingen — 
Gerolfinger, t — r bei Oetkingen — Oerchingen, mi — im bei Lommiswil — 
Loimfuuyl und i — e sowie z — r bei Winznau — Wennrenauu kein phonetisch er-
klärbarer Weg vom einen zum andern „Laut". Diese „graphetischen Wechsel", 
wie ich das Phänomen einmal provisorisch benennen möchte, sind nur auf der 
Ebene der geschriebenen Zeichen erklärbar. So ergibt sich bei der Schreibung 
Wennrenauu Wechsel zwischen i und e aus der Missinterpretation eines zweitei-
ligen e, wie auf der Kopie aus dem Kommentar zur Schoepf-Karte im Fall von 
scheinbarem Wartenfilfi (Wartenfels), bzw. Oltin (Olten),27  gezeigt werden kann 
(siehe Abbildung 4); Wechsel zwischen z und r beruht auf falscher Interpretation 
eines sog. „runden" r als z." 

Anhand dieser Beispiele postuliere ich nun auch för Reitzlingen eine Fehl-
schreibung aufgrund der Anwendung verschiedener Schriftzeichensätze und zwar 
aus dem Namen der erwähnten, heute abgegangenen Siedlung Biitzingen. 

Der Wechsel von drei Zeichen, bzw. Zeichenverbindungen, bedarf dabei der 
Erklärung: 

1. B (oder P) —> R: Biitzingen —> Riitzingen; 2. ii —> ej: Riitzingen —> Reitzingen; 
3. -/-Infix: Reitzingen —> Reitzlingen. 

27  Schoepf 1577: 1, 201v. 
28  Am Rande sej die Bemerkung erlaubt, dass die Schwellschreibung tz fiir den Laut [ts] im 
Deutschen vielleicht genau auf dieses Phänomen zurtickgefährt werden muss, eher vielleicht als 
auf das Bediirfnis zur Unterscheidung von stimmhaftem [z] von stimmlosem [s], wie bis jetzt 
angenommen. 
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Ich beginne mit dem dritten Punkt und erkläre den Beleg des Kommentars zur 
Kalle als urspriinglich, den Beleg der Karte als irrtiimliche Analogie zu Ortsna-
men mit -/-Infix wie z.B. dem benachbarten Liisslingen. 

Weiter ist festzustellen, dass sich die Majuskeln B und R graphetisch beriihren, 
indem der „Bauch" des B bei ungenauer Ausföhrung durchaus als Abstrich des R 
erscheinen kann.29  

Wie steht es nun mit ii ---> ej? Nattirlich wäre dieser Wechsel auch phonetisch 
ilber Entrundung von [y:] zu [i:] und nachfolgender Diphthongierung zu [ej], oder 
auch umgekehrt durch Diphthongierung von [y:] zu [cei] und nachfolgender 
Entrundung zu [ei], zu erklären. Motor wäre in diesen Fall Hyperkorrektur nach 
der Schriftsprache. Auf graphetischer Ebene kann jedoch auch Fehlinterpretation 
von ii, mit tibergeschriebenem zweiteiligem e als diakritischem Zeichen, zu ej an-
genommen werden. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass beinahe alle solothurnischen 
Ortsnamen, die heute ein II enthalten, auf der Schoepf-Karte mit entrundetem Vo-
kal i erscheinen. Einzige Ausnahmen sind ein fehlerhaftes Liitwil (a. 1369 ze 
Luterswile, heute Ltiterswil) und Stiisslingen (a. 1226 Stuzelingen, 1394 Stens-
lingen, heute Stässlingen),' das auf der Karte als Steislingen, im Kommentar als 
Stiislingen erscheint. 

Reitzlingen lässt sich also analog zu den iibrigen Fehlschreibungen der Karte 
unter Anwendung rein graphetischer Kriterien iiber Reitzingen, Riitzingen auf 
Biitzingen zuriickftihren, so dass wir den zweiten in Betracht gezogenen Sied-
lungsnamen Leuzigen nicht mehr zu bemöhen brauchen, obwohl dieser mundart-
lich sicher spätestens im 16. Jh. zu leitzigen (schriftlich a. 1664) geworden war, 
nach ältesten Belegen mit Guttural (vgl. Anmerkung 18). Dann jedoch stellte ein 
Wechsel von L zu R am Wortanfang eine sowohl phonetisch wie graphetisch 
kaum zu erklärende Hörde dar, abgesehen davon, dass dieser Ort bereits als 
Leuxingen auf der Karte verzeichnet ist (siehe Abbildung 1). 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass wir nicht phonetisch, sondern rein gra-
phetisch argumentierend, einen unverständlichen Siedlungsnamen auf eine durch 
urkundliche Belege gestätzte Form zuffickgeftihrt haben.' Bisher hat man sich 
wohl bei schwer verständlichen Namenbelegen zunächst Gedanken gemacht ilber 
die lautliche Realisierung des Namens im Mund oder Kopf eines möglicherweise 
einen anderen Dialekt oder gar eine andere Sprache sprechenden Schreibers, also 
iiber die zugrunde liegende Gestalt der lautlichen Zeichen, und daraus, allenfalls 
tiber eine Annahme von „Schreibfehlern", Abweichungen zu erklären gesucht. 
Ich bin der Ansicht gezeigt zu haben, dass es sich lohnt in solchen Fällen auch die 

29  Auch P beriihrt sich mit R, wenn es mit einem Grundstrich geschrieben wird. 
3°  Kully 2003. 
31  Rätselhaft bleibt damit allerdings, wie es kam, dass der Name der heute abgegangenen Sied-
lung, wenn auch in entstellter Form, auf Schoepfs Karte gelangte, und der seit 1392 belegte und 
heute noch bestehende Name der Siedlung Nennigkofen, auf deren heutigem Gebiet ein Teil des 
ehemaligen Batzingen lag, nicht erwähnt wurde (siehe Abbildung 1). 
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möglicherweise dahinter steckenden verschiedenen Realisierungen der schrift-
lichen Zeichen aufgrund verschiedener Alphabete, Schreibgewohnheiten und 
auch Schreibmaterialien und Schreibwerkzeuge systematisch in die eberle-
gungen mit einzubeziehen.32  
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Morphologie germanischer Toponyme 

Jiirgen Udolph 
Deutschland 

Zusammenfassung 

Bekanntlich hat sich in der Gesamtheit des germanischen Wortschatzes eine Entwicklung von 
Ableitungen zu Zusammensetzungen vollzogen (J. Grimm: „Es ist die unverkennbare Richtung 
der späteren Sprache, die Ableitungen aufzugeben und durch Kompositionen zu ersetzen."). 
Das gilt auch får die Ortsnamen, sowohl far Siedlungsnamen wie far Gewässernamen; jiingere 
FluBnamen verwenden ausschlieBlich Komposita (H. Krahe). Bei der Frage der Morphologie 
germanischer Toponyme ist daher zwischen jiingeren Bildungen (Komposita) und älteren For-
mationen (Suffixbildungen) zu unterscheiden 

An ausgewählten Beispielen soll gezeigt werden, daB jiingere Bildungen in sehr verschie-
denen Bereichen germanischer Siedlungsgebiete begegnen, während die älteren Suffixbil-
dungen auf einem weit engeren Gebiet der Germania nachweisbar sind und darilber hinaus häu-
fig enge Bildungen zur voreinzelsprachlichen alteuropäischen Hydronymie aufweisen (-r-, -s-, 
-st-, -str-, ithi). 

Fik den Bereich der mutmaBlich ältesten Siedlungsgebiete germanischer Stämme ist genau 
dieses Substrat anzunehmen, deren einzelne Stufen in den geographischen Namen ihre Spuren 
hinterlassen haben. Gelingt es, diesen Bereich zu finden, so spricht das Nebeneinander von un-
terschiedlich alten Namen far Siedlingskontinuität von (spät)indogermanischer Zeit bis zur 
Herausbildung der germanischen Einzelsprachen. 

Die Bildung von Ortsnamen erfolgt zu unterschiedlichen Zeiten in unterschied-
licher Weise. Der Wandel der Sprache und der Sprachen bringt es mit sich, daB 
z.B. im heutigen Deutschen Orts-, Hur- und Gewässernamen anders gebildet wer-
den als in den germanischen Dialekten vor etwa 2 000 Jahren. Das betrifft nicht 
nur die Wortelemente, sondern auch die Bildungsweise, die Morphologie. 

Man sollte meinen, daB dieses eine unumstrittene Tatsache ist und daB daraus 
gefolgert werden kann, daB die moderne Bildungsweise kein MaBstab fur die Fra-
ge nach den älteren und alten Siedlungsgebieten germanischer Stämme sein kann. 
Ich habe aber nicht den Eindruck, daB sich dieses wirklich allgemein durchgesetzt 
hat. 

Dabei ist die Erkenntnis, daB sich in der Bildung der Wörter und Namen ent-
scheidende Differenzen herausgebildet haben, eine schon seit mehr als 150 Jahren 
bekannte Tatsache. Jacob Grimm (1826: 403) hat dieses in einem immer wieder 
zitierten Satz wie folgt zusammengefaBt: „Es ist die unverkennbare Richtung der 
späteren Sprache, die Ableitungen aufzugeben und durch Kompositionen zu er-
setzen." Oder, mit anderen Worten: ältere Bildungen sind zumeist suffixale Bil-
dungen, jöngere sind Komposita. Diese för den germanischen Wortschatz wich- 
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tige Unterscheidung gilt es auch in der Namenbildung zu beachten. Es ist daher 
bei der Frage nach der Morphologie germanischer Toponyme zwischen jöngeren 
Bildungen (oder Komposita) und älteren Formationen (oder Suffixbildungen) zu 
unterscheiden. 

Besonders bedeutsam sind dabei Erscheinungen, bei denen ein Wort sowohl 
als Kompositum wie als Basis von Ableitungen auftritt. Ist diese Differenzierung 
auch geographisch erkennbar, lassen sich daraus wichtige Folgerungen för ältere 
und jiingere Siedlungsperioden ziehen. 

Mit anderen Worten heil3t dieses, daB die typisch deutsche und jängere germa-
nische Namengebung aus einem Bestimmungswort und einem Grundwort be-
steht, während ältere Bildungen, die för die Fragen fröher germanischer Siedlung 
von entscheidender Bedeutung sind, aus Ableitungen bestehen, d.h. sie sind mit 
Hilfe von verschiedenen Elementen, z.B. Suffixen, ausgestattet. Fragen von Hei-
mat und Wanderungen germanischer Stämme werden daher nur bedingt mit Hilfe 
von Grundwörtern wie -husen, -dorp, -sted usw. beantwortet werden können, 
sondem werden sich an suffixalen Bildungen orientieren mässen, etwa an -ingl 
-ung-, -ithi, -r-, -s-, -st-, -str-Formantien u.a. 

Allerdings läBt sich auch bei den Komposita eine gewisse Schichtung erken-
nen, denn ältere Grundwörter gehen keine Verbindung mit Personennamen ein 
(so etwa -lar und -mar). Hier trifft Hans Krahes auf die Gewässemamen bezoge-
nes Wort zu, daB „der Mensch und seine Kultur in den Bedeutungsinhalten der 
Namen zurtick(treten) und die Gegebenheiten der Natur ... herrschend (werden)" 
(Krahe 1964: 60). 

Die Frage der Verbreitung der Grundwörter und bestimmter Namentypen (z.B. 
Bildungen mit -lar, -mar, -loh u.a.) und ihrer ethnischen Zuweisung erreichte in 
der Arbeit von W. Arnold (1875) einen ersten Höhepunkt. Zwar fanden seine 
diesbezöglichen Theorien letztlich nur wenig Anhänger, jedoch harren seit W. 
Arnold „zwei Fragestellungen in der Ortsnamenforschung bis auf den heutigen 
Tag noch immer einer zufriedenstellenden Beantwortung: einmal die Möglich-
keit, bestimmte Namengruppen bestimmten germanischen Stämmen als beson-
ders typisch zuweisen zu können, zum andem die Verteilung der verschiedenen 
Ortsnamengruppen auf verschiedene Sprachräume" (Wrede 1956: 13). 

In einem knappen Oberblick möchte ich zeigen, wie verschiedene Grundwörter 
in der Germania nach unserem heutigen Wissen geographisch verteilt sind und 
worin der Unterschied zu den suffixalen Bildungen besteht. Dabei läBt sich inner-
halb der Komposita eine Grenze ziehen zwischen Grundwörtem, die nur mit Ap-
pellativen verbunden wurden und denen, die sowohl mit Appellativen wie mit 
Personennamen kombiniert werden konnten. 
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1. Komposita 
A. Appellativa und Personennamen im Bestimmungswort 

aha 
Eine zusammenfassende Untersuchung der Bildungen mit einem der typischsten 
germanischen „Wasserwörter", dem mit lat. aqua Wasser' verwandten germ. 
*ahwö VlieBendes) Wasser', kann hier nicht geleistet werden. Entsprechende 
Namen finden sich in der gesamten Germania, „es darf als gemeingerm[anisch] 
gelten" (Bach 1954: 107). Nach den Untersuchungen von Kaufmann (1977) kön-
nen im Bestimmungswort wohl auch Personennamen auftreten. Beachtlich ist vor 
allem die Abgrenzung zu den -apa-Namen (dazu s. unten). 

ard 
Germ. -ard in der Bedeutung `Ackerbau, Ackerland, Wohnplatz' lebte noch in 
mhd. art `Ackerbau, Ackerland, Pflugland' fort. Es ist auch im Altenglischen be-
legt: eard 'a native place'. Es ist vor allem in England, in den Niederlanden und 
in Deutschland in Namen bezeugt (Udolph 2001: 22 f.): Ardleigh; Arden, alt Ear-
deme; Oudenarde; Pay de BrMenarde; Pannerden; Kliverde; Reppner, alt Ripen-
arth; Diemarden; Dungerden; Lamerden; Vesperthe; Wennerde; Ganderkesee; 
Pannerden. Weitere Parallelen werden sich finden lassen, eine ausflihrlichere Be-
handlung bereitet K. Casemir vor, vgl. vorerst Casemir (2003: 377-379). 

aur- 
Das Nordische kennt ein Wort för 'Sand, ICies': anord. aurr `sandiger Boden', 
`Kies, mit Stein untermischter Sand', norw. aur, aurr, or `Bodensatz, Hefe, san-
diger Grund, grober Sand; Boden, Erde, Kieserde, harte Erde; Gemisch aus Kies 
und Sand; Delta, Sandbank', schwed., gotländ. ör, aur Schotter, Sandbank aus 
Schotter, Sandbank, Inser , `Kies, Steingrund', auch `niedriger Felsen im Meere'. 
Es steckt in vielen Ortsnamen wie Ör, Öra, Örby, Örebro, Öre gund, Öresund, 
Örgtyte, Öringe, Örtomta, Ören (Seename), Kors0r, SkelskOr, Helsing0r, OrbY, 
Orbcek, DragOr, LOgstOr, SkanOr, fungiert also als Bestimmungs- und Grundwort. 
Eine suffixale Bildung ist nicht erkennbar. Diese findet sich aber weit auBerhalb 
des nordischen Sprachbereichs in Niedersachsen: Oerie bei Hannover, 1033 
Oride, 1153-1167 Orethe, um 1230 Orede. Auszugehen ist von *Aur-ithi (aus-
fährlich behandelt bei Ohainski-Udolph 1998: 348 f.) und somit liegt hier die 
bisher einzig sicher erkennbare suffixale Ableitung vor. Zum -ithi-Suffix s. unten. 

brink 
Dieses Wort (vgl. Lerchner 1965: 50) weist etliche Bedeutungsvarianten auf, so 
etwa `Anhöhe, Hagel, Anhöhe im Wiesengelände, Hochfläche, bewachsene 
Fläche, Anger, Rand, Ufer'. 

Als Ortsname findet es sich in weiten Bereichen der Germania sowohl als Be-
stimmungs- wie als Grundwort (vgl. Udolph 1994: 838-855 mit Karte S. 843), so 
auch im Kemland Schwedens um Stockholm und Uppsala. Interessanter ist die 
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Streuung der nordischen Variante brekka, bräkka (Udolph 1994: 848 mit Karte 
62). An ihr läfit sich das Ausgreifen nordischer Wanderer nach England nach-
zeichnen. 

biittel 
Die Namen auf 	vgl. Brunsbättel, Dannenbiittel (a. 822-826 [Abschr. 15. 
Jh.] Dallengebudli, a. 888 Dallangibudli), Hankensbiittel, Wolfenbättel sind vor 
wenigen Jahren umfassend behandelt worden (Casemir 1997). Im Lichte dieser 
Untersuchung kann die vielfach angenommene nordische Zuwanderung (ange-
sprochen von Udolph 1994: 418 ff.) nicht gestiltzt werden. Dagegen spricht auch 
das verdichtete Auftreten bei Wolfenbilttel und im Papenteich. 

dorpldolf 
Bei der Beurteilung des Grundwortes -dorp, hdt. -dorf, ist man fast allgemein zu 
der Oberzeugung gekommen, daB es sich um ein Wort handelt, das vom Konti-
nent aus den Weg nach Norden genommen hat. Eine Verbreitungskarte von I. 
Burmester (1959) macht das deutlich (vgl. auch Udolph 1994: 445-451). Gestiltzt 
wird diese Auffassung auch durch wenige, aber wichtige suffixale Bildungen, 
darunter vor allem von Dorpede, Wiistung bei Hesperinghausen (Hessen-
Waldeck), 1081-1106 Durpethe (AndrieBen 1990: 239), 1250 Dorpethe (Seibertz 
1839: 329), aus *Thorp-ithi. 

7 . fenn 
Das in Norddeutschland häufige fenn Sumpf, Moor' , auch bezeugt in anderen 
Sprachen sowie schon im Gotischen als fant, altsächsisch fen(n)i, mittelnieder-
deutsch venne, norweg. fen `Moor', isländ. fen, dän. fen, auch schon altnordisch 
fen, zeigt im Namenbestand deutliche Verbindungen zwischen dem Kontinent 
und England (ausfilhrlich behandelt bei Udolph 1994: 300-317 mit Karte S. 
315; vgl. auch Hofmann 1970). Neben zahlreichen Komposita mit -fenn als 
Grundwort (etwa Ackerfenne, Fane, Fanhusen) und Bestimmungswort (Fehn-
husen, Fennwiese, auch Venusberg in Bonn, Vienenburg, auch als apa-Name in 
Vennep, um 960 Vannapan, Vennapen, und Venepe, 1138-53 Uenepe, 1144 Ve-
nepe, u.a.) sind Ortsnamen wichtiger, in denen suffixale Ableitungen von dem 
germanischen Grundwort vorliegen: Finie (bei Boitzum), 1384 Vinynge; Finna 
bei Bremerhaven, 1105 Feneno; 1384 in der Vininge, Höhenzug bei Willfingen; 
Viningi und Viningeburg bei Liineburg; eine -r-Ableitung in Fiener Bruch bei 
Genthin, 1178 in palustri silva, que Vinre dicitur; mit -str-Formans gebildet ist 
Vinster (Oberlahnkreis), 893 (A. 1222) Veneter, Wenestre, Uenestre, 1312 u.ö. 
Vinstem. 

8. haugaz 
Vor allem mit nordischem Material wird germ. *haugaz verbunden, bezeugt in 
anord. haugr, altdän. hOgh 'Hilgel, Grabhilger und bekannt durch die Studie von 
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K. Bischoff (1975; vgl. auch Udolph 1994: 859-863). Suffixale Bildungen lassen 
sich bisher nicht erkennen. 

heimlhåln 
Zu den typischen Bildungen zählen die Ortsnamen mit -heim/-U-in `Heim, Sied-
lung, Dorf' (vgl. Udolph 1994: 451-459), z.T. zu -um, -am, -em umgestaltet. Sie 
fehlen allerdings fast völlig in Schleswig-Holstein, einem der vermuteten Kemge-
biete germanischer Siedlung, worauf schon A. Bach (1954: 329) nachdräcklich 
hingewiesen hat. 

hlaiw 
Germ. *hlaiw- `Flägel, Grabhägel' ist die Grundlage von ahd. hleo, asä. hlewe, 
got. hlaiw, ags. hlaev `Grabhäger (vgl. Bischoff 1979; Udolph 1994: 863-868). 
Wie so oft bei altertämlichen Wörtern hat man angenommen, daB es von Norden 
nach Siiden transportiert worden ist. Die Namen sprechen dagegen, was schon H. 
Kuhn (1953:165) aufgefallen ist: „In den nordischen Ortsnamen ist *hlaiwaz, so-
viel ich weiB, nirgends eindeutig faBbar". Das wird bestätigt durch suffixale Bil-
dungen, die ausschlieBlich auf dem Kontinent zu finden sind: Leveste bei Hanno-
ver, 1211 Leveste (Ohainski-Udolph 1998: 289), < *Hlaiw-ista; Lauw, franz. Lo-
waige, bei Tongeren, 1146 Lude, 1187 (K. um 1700) Leuuegge, wahrscheinlich 
eine -ithi-Bildung (*Hlaiwithja-). Hlaiw liegt auch vor in Ortsnamen, die -leben-
zu enthalten scheinen, so etwa Sandlingen, 1241 Santleve; Bafileben und Kifile-
ben, Wiistungsnamen bei Helmstedt; Gorleben und Brandleben im Kr. Lächow-
Dannenberg. 

hor 
Germ. hor `Sumpf, Morast' in mhd. hor, hore `Sumpfboden, kotiger Boden, Kot, 
Schmutz, Schlamm', asä. horu `Kot, Schmutz', aengl. horh, horu 'filth, dirty' 
usw. ist in Ortsnamen gut bezeugt (ausfährlich: Udolph 1994: 318-330), zumeist 
als Bestimmungswort wie in Horhusun, Harbach, Horbach, Horpke, Harburg, 
Horberg u.a.m. Auch die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich ken-
nen es, so etwa in Hoerenkreek, Hoorebeke, Hordijk, Horlo, Harpole, Horton 
u.a.m. 

Ableitungen von hor- sind selten, aber wahrscheinlich doch bezeugt. In Frage 
kommen zwei -ithi-Bildungen, zum einen Hörde, OT. von Dortmund, alt Horde, 
Horthe, Hurda (Udolph 1991: 103), zum andern Härden bei Osterode/Harz 
(Ohainski-Udolph 2000a: 82). 

horst 
Schon E. Schröder hat die auffällige Verbreitung der mit -horst gebildeten Namen 
bemerkt, die eine Göttinger Dissertation zum Thema hatte (zu den Einzelheiten s. 
Udolph 1994: 776-796). Dt. horst, mhd. hurst, ahd. hurst, asä. hurst `Gebtisch, 
Gesträpp', mnd., mndl. hurst, horst, ni. horst, ae. hyrst, engl. hurst ist in vielen 
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Ortsnamen zumeist als Grundwort belegt (Elmenhorst, Freckenhorst, Lindhorst 
u.a.m.; in England etwa Ashurst, Brookhurst, Farnhurst u.a.m.). Die besondere 
Verbindung zwischen dem Kontinent und England macht die Kartierung deutlich 
(Udolph 1994: 791). 

hude 
Ganz ähnlich gelagert sind Namen mit -hude (Buxtehude, Hude, Steinhude), die 
in England mit zum Teil sehr alten appellativischen Belegen und Namen ihre Ent-
sprechungen haben (vgl. Udolph 1994: 460-473). Neben zahlreichen Komposita 
wie Fischerhude, Harwestehude, Hudemählen, Steinhude in Deutschland, 
Coxyde, Raversijde, 1401 Wilravens hyde, in den Niederlanden, Chelsea, 785 
Cealchyk, Cekhyä; Erith, 695 Earhyå; Glanty, 675 (K. 13.Jh.) Glenthufie, in 
England, läBt sich auch eine -r-Ableitung in dem WgN. 1191 Huthere (bei Höxter 
oder Pyrmont) nachweisen. 

kot 
Noch wenig untersucht ist bisher das Ortsnamenelement -kot, das vor allem in 
England und den Niederlanden begegnet. Aber auch Westfalen, Niedersachsen 
und Sachsen-Anhalt haben daran Anteil: Badekot, Eischott, Jetkote, Meinkot u.a., 
aus Westdeutschland etwa Eve rskotten, Kotten, Kotthausen, Salzkotten, aus den 
Niederlanden und England Kotten, Voorschooten, Zuydkoote, Walcott, Draycot, 
Coton, Cotton, Fencote. Basis der Namen ist germ. kot 'Haus, Siedlung, Abtei-
lung' (Zuletzt dazu Udolph 2001: 26; vgl. auch Casemir 2003: 446-448). 

-lage 
Etymologisch läBt sich das Namenelement -lage mit alten Wortmaterial um dt. le-
gen, liegen, griech. lego usw. bestens verbinden (Siebel 1970; Udolph 1994: 801-
808). Umso auffälliger ist es, daB davon abgeleitete Namen ausschlief3lich in 
Norddeutschland vorkommen. Allerdings konnten bisher nur Komposita nachge-
wiesen werden, etwa Brelingen (*Brede-lag-), Calberlah, a. 1311 Kalverlage, 
Eicklingen (Ek-lege), Heitlingen (Het-lege), Hettlage, Stelingen (*Sten-lage), um 
1000 Tigislege (mit Tie im Bestimmungswort). 

-lev/-leben 
Anders sieht die Verbreitung bei den -leben-Namen aus. Es ist eines der um-
strittendsten Grundwörter, weil es eine Streuung zeigt, die nur Teile Skandina-
viens und bestimmte Bereiche Mitteldeutschlands betrifft. Vor allem die Ver-
breitung der Namen ist es, die Probleme bereitet (Zusammenstellung der Kar-
tierungen bei Udolph 1994: 502). Das Grundwort -leben, ndt. -leve ist auch be-
zeugt in got. laiba `Oberbleibsel, Rest', ahd. leiba, as. leva 'Rest, Erbe, 
NachlaB', afries. låva Ilinterlassenschaft, Erbe, Erbrecht', ae. låf `Hinterlas-
senschaft, Erbe', an. leif nerrest', adän. kununglef `Krongu' (vgl. Udolph 
1994: 497-513; B athe o. J.). 
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Neueste Untersuchungen zeigen, daB in den Bestimmungswörtern altertilm-
liche, suffigierte Personennamen vorliegen wie etwa *Berht-an- in Bertensleben, 
*Dom-en.. in Domersleben, *Eg-al in Eilsleben, *Hok-in- in Hötensleben u.a. 
Eine zusammenfassende Betrachtung der Bestimmungswörter ist dringend gebo-
ten. 

germ. *lauha 
Das altertiimlichste germ. Waldwort ist nach E. Schröder -loh (zuletzt ausfiihr-
lich behandelt bei Udolph 1994: 513-573), das u.a. vorliegt in Bokeloh, Ever-
loh, Bilderlah, Braunlage (alt Brunlah), Wiedelah, Heeseloh, Lutterloh, Oster-
loh. Die enge Verkniipfung mit den häufigen englischen Namen auf -leah (sie 
gehören in England zu den häufigsten Ortsnamentypen, vgl. Johannson 1975) 
ist nicht zu iibersehen. In Schleswig-Holstein und im Norden findet man sie nur 
mit Miihe. 

riede 
Ähnlich ist die Streuung der Namen, denen ein nordwestgermanisches Wasser-
wort zugrunde liegt: -riede (vgl. Udolph 1994: 377-394). Es ist im Niederdeut-
schen, Friesischen und Niederländischen gut bezeugt, vor allem aber im Eng-
lischen (ae. rt , ride Ileiner FluB', råe `Bach, langgezogene, schmale Niede-
rung, altes Bachbett', då, stm., rtåe, swf., riäig, n., `ein kleiner FluB', engl. rithe, 
ride Ileiner FluB, durch Regen veranlasst' ). Die Streuung der Namen zeigt die 
engen Verbindungen zwischen Norddeutschland und England. 

skog 
Die Differenzierung zwischen Komposita und Ableitungen ist besonders auffållig 
im Fall des nur im Nordischen sicher bezeugten Wortes skog, vgl. anord. skögr 
`Wald', isl. skögur, får. skög(v)ur, norw., schwed. skog, dän. skov, das nach J. de 
Vries (1962: 497) in das Englische und Mittelniederdeutsche entlehnt worden ist. 

Als Namenelement ist es in Skandinavien bestens bezeugt. Umso bedeutsamer 
ist die Tatsache, daB es auch auf dem Kontinent als Ortsname begegnet (Blume 
2003). Dabei ist weniger das Vorkommen in Schleswig-Holstein aufregend (vgl. 
Laur 1992: 605), ås vielmehr der Nachweis in den Ortsnamen Schoost (und viel-
leicht auch Schoo) in Ostfriesland (Lohse 1996: 173), Scheuen im Kr. Celle, 1313 
in Scogen, scoyen, schoygen, scoygen, schoygen, Schugen, Schoyen, das auf eine 
Dat. Plur.-Bildung zuriickgehen wird, und vor allem Scheie (Kr. Schaumburg), 
1051 Scoythe, 1181 Schogethe, 1185, 1187 Scoithe, in dem man schon lange 
(Förstemann 1916: 788; Jellinghaus 1923: 59; Udolph 1991: 112 [mit falscher 
Identifizierung]) eine -ithi-Ableitung zu skog- vermutet hat. 

*ströd 
Hochaltertämlich sind sogenannte Vrddhi-Ableitungen, die vor allem im Altin-
dischen zuhause sind (Darms 1978). Hierzu gehört hdt. Strut(h), ndt. strod (vgl. 
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Udolph 1985; Udolph 1994: 120-130). An der Streuung der Namen haben 
Schleswig-Holstein und Skandinavien keinen Anteil. 

Thing 
Die för die Geschichte der germanischen Völker wichtige Einrichtung des Things 
`Versammlung der freien Männer in Genmanien' hat vor allem im nordischen 
Ortsnamenmaterial Spuren hinterlassen, hier seien nur genannt Lundting, 
Ting(e)bxk, Tingby, Tingdam(m). Darunter befinden sich auch zahlreiche junge 
Namen, etwa Tinghus in Dänemark und andere. Der Kontinent und England ken-
nen Parallelen. Von besonderer Bedeutung ist aber der ON. Din gden bei Bocholt, 
1161 Dingeden, 1163 Dingede, 1169 Dingethe (Schneider 1936: 33), der nur aus 
*Thing-ithi erklärt werden kann (zum Komplex s. Udolph 1994: 587-601). 

germ. tun 
Dieses in England ilberaus häufige Grundwort -ton (< *-tfin Siedlung, Niederlas-
sung, Stadt' ; zuletzt behandelt von Udolph 1994: 609-764), das auch in Skandi-
navien nicht selten ist, fehlt auf dem Kontinent — entgegen häufig geäuBerter Auf-
fassung — ebenfalls nicht. Es ist dort zwar nicht so häufig wie im Norden, aber in 
Namen wie Anderten, Bovenden, Giften, Ahlten, Barnten, Dörnten u.a. verbogen. 

B. Appellativa im Bestimmungswort 

apa 
Die viel zitierten apa-Namen sind fast ausschlieBlich mit Appellativa verbunden 
(Dittmaier 1955). Ihre Streuung spricht för sich, wobei das -p- nicht auf unterblie-
bene Lautverschiebung hinweist, sondem auf einen frilhen Konsonantenwechsel 
innerhalb des Germanischen (vgl. Udolph 1994: 83-87). 

*ber `Wald' 
Das nur im Altenglischen bezeugte Appellativ bearu `Wald' erscheint dort auch 
in Ortsnamen: Haselbury, 1237 Haselber; 0 gbeare, alt Okber (oak 'Eche% 
Plumber (ae. plume `Pflaume, Pflaumbaum'), Timsbuiy, 1086 Timesberua, 
Timesberie. Es liegt aber ebenso in zahlreichen nord- und mitteldeutschen Namen 
vor: so in Böbber, Disber, Haimar, Harber, Heber, Hedeper, Heudeber, Liibber, 
tolper, Rabber, Schwöbber, Schwiilper, Velber, Warber (zuletzt zusammenfas-
send behandelt von Udolph 2000a: 33). 

lar 
Auch das umstrittene Element -lar ist nicht mit Personennamen verbunden, vgl. 
Bedelare, Vogler, Laer, Buttlar, Metzlar, Liblar, Geislar, Leer, Lahr, Lintlar, Ril-
lar, Goslar, Mecklar, Sie glar, Wetzlar, Bredelar, Uslar u.a. (zu diesem Wort s. 
Dittmaier 1963 u. Udolph 1994: 473-497). Wichtig ist dariiber hinaus, daB es 
auch Basis flir suffixale Bildungen gewesen ist, die — bezeichnenderweise — aber 
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in H. Dittmaiers wertvoller Sammlung fehlen; es sind Lehrte bei Hannover, 1147 
in Lereht, Var. Lerthe, 1274 in Lerede usw. (Udolph 1991: 105; unsicher nach 
Möller 1992: 79), und Lehrte bei Haseliinne, 1037 (Trad. Corb.) Helerithi, um 
1350 Lerete, 16. Jh. Laherte (zur Diskussion s. Förstemann 1913: 1379, Udolph 
1991: 121, Möller 1992: 6). 

mar 
Auch die Ortsnamen mit dem Grundwort -mar sind nur äuBerst selten mit Perso-
nennamen verbunden. Es ist ein hochaltertiimliches Namenelement wie etwa in 
Wettmar, Geismar, Bettmar, Bleckmar, Flettmar, Weimar, das ohne Zweifel im 
Ablaut mit Meer und Moor steht (vgl. Udolph 1994: 330-377). AnzuschlieBen ist 
hier auch das Grundwort -marsch, dial. -mersch, -masch (Udolph 1994: 364-
377). 

Wichtig ist, daB auch suffixale Bildungen zu erkennen sind; hierzu darf man 
rechnen: -ing-Suffix in Mehringen bei Leschede, Kr. Lingen, 1181 Maringen, 
und Mehringen, Kr. Hoya, 987 (F.) Maringen; *-indr- in Merendree bei Gent, 
966 Merendra, um 1025 Merendra usw. (Gysseling 1960: 1, 688); *-isa in Mer-
seburg, 830/850 (um 1150) Mersiburc, 881/899 (um 1150) Merseburg, am ehes-
ten auf *Marisa zurtickzufähren. 

-AtjanezIskflöz 
,,Das erste Glied der *-såtjanezIsJIU]öz-Namen enthält niemals Personennamen 
oder Personengruppennamen", stellte P. v. Polenz (1961: 197) fest. Zu dieser 
Gruppe zählen so bekannte Namen wie Holstein, Somerset und Dorset. Die Streu-
ung zeigt die enge Verbindung zwischen dem Kontinent und England (Udolph 
2000b). 

Ergebnisse 
Auf die Bedeutung des höheren Alters suffixaler Bildungen hatte ich schon ver-
wiesen. Hier folgt noch einmal eine Zusammenstellung der angesprochenen Na-
men: Oerie bei Hannover; Dorpede bei Hesperinghausen; Finie bei Boitzum; 
Finna bei Bremerhaven; 1384 Vininge bei ~ingen; Viningi, Viningeburg bei 
Liineburg; Fiener Bruch bei Genthin; FinsterlVinster (Oberlahnkreis); Leveste 
bei Hannover; LauwILowaige bei Tongeren: Hörde bei Dortmund: Hörden bei 
Osterode/Harz; Huthere bei Höxter oder Pyrmont; Scheie (Kr. Schaumburg); 
Dingden bei Bocholt; Lehrte bei Hannover; Lehrte bei Haseliinne; Mehringen bei 
Lingen; Mehringen bei Hoya; Merendree bei Gent; Merseburg. 

2. Ableitungen 
Wie oben schon erwähnt wurde, ist in den bisher erwähnten Kompositionsbil-
dungen ein jiingerer Bildungstypus germanischer Wörter und Namen zu sehen. 
Die ältere Bildungsweise arbeitet in allererster Linie mit Ableitungen, vor allem 
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mit Suffixen. Die Aufarbeitung kontinentalgermanischer Ortsnamen, die mit Hil-
fe von Ableitungen gebildet worden sind, steht jedoch erst am Anfang. Bislang ist 
noch för kein Bildungselement eine umfassende, Vollständigkeit anstrebende Be-
legsammlung erstellt worden. Die wichtigsten Versuche stammen von Bach 
1953, Möller 1992, Möller 1998; Möller 2000; Udolph 1994. Auch die folgende 
knappe Zusammenstellung kann nur als Versuch eines Vberblicks gewertet wer-
den. 

Dentalsuffixe 
Vereinzelt begegnen neben dem häufigen -ithi-Suffix (s. unten) auch andere Den-
talbildungen, die bereits Möller 1992 — sofern sie vor dem Jahr 1200 belegt sind — 
zusammengestellt hat (auf verfehlte Zuordnungen, wie z.B. die das Grundwort 
-ard enthaltenen Ortsnamen Diemarden, Helperde, und das -tun-Kompositum 
Wulften gehe ich hier nicht näher ein). AuBer den dort erwähnten können noch ge-
nannt werden: Emden bei Magdeburg, 1022 (F. 1. H. 12. Jh.) Emmode, 1022 (F. 
2.H. 12. Jh.) Emmode; Lenthe bei Hannover, 1055-1056 Lente, um 1225 (A. 15. 
Jh.) Olricus de Lenten (Ohainski-Udolph 1998: 286); Mahlum bei Hildesheim, 
1131 (Fälsch. 13. Jh.) in Maledem, (1154) in Maledem. 

-k- 
Zumeist als -ik- oder -uk- ist ein vor allem in den nordseegermanischen Sprachen 
gut bezeugtes Suffix (vgl. Hofmann 1961) auch in Namen nachweisbar. Auch in 
diesem Fall kann auf Möller (2000) zurikkgegriffen werden; schon E. Förste-
mann (1913: 1551 f.) hatte einige Namen zusammengestellt. Ergänzend können 
noch genannt werden: Elze bei Hildesheim, 1068 Alicga, (1075-1100) Aulicam 
villam, Ende 11. Jh. Aulica, 1151 in Alitse usw ., am ehesten *Alika (Udolph 
1995-96); Nöpke bei Hannover, 1153-1167 Niubike, Nobike (Ohainski-Udolph 
1998: 341 f.); Thönse bei Hannover (Ohainski-Udolph 1998: 436 f.). 

-ing-/-ung- 
Die viel diskutierten -ing-Namen sind bisher vor allem aus stddeutschem Blick-
winkel (A. Bach) behandelt worden, so daB der Eindruck entstanden ist, sie 
enthielten in erster Linie Personennamen (Typus Sigmaringen). Die norddeut-
schen Ortsnamen zeigen ein ganz anderes Bild: im Siidosten Niedersachsens, in 
Sachsen-Anhalt und Thöringen iiberwiegen appellativische Ableitungsbasen, was 
auch för die altgermanische Variante -ung- (vgl. Udolph 1994: 149-161) gilt. Zu 
den -ing-Bildungen (damit wechselt gelegentlich auch -ung-) gehören u.a. Beck-
Ungen, Emmeringen, Frielingen, Gleidingen, Gliisingen, Göttingen, Grauen 
(Growinge); Gröningen, Haringe, Hary (aus Hering-), Hehlingen, Hesslingen, 
Köchingen, Lauingen, Liedingen, Listringen, Metzingen, Miillingen, Reislingen, 
Oplingen, Weddingen, Wehmingen, Wirringen. 

Ebenfalls ohne Personennamen sind die -ung-haltigen Namen wie Albungen, 
Beverungen, Ehringen bei Wolfhagen (9. Jh. Erugen), Elsungen, Gerstungen, 
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(Burg)-Hasungen, Kaufungen, Melsungen, Salzungen gebildet (Udolph 1994: 
149ff.), hierher gehören auch — da fehlender Umlaut — Duingen, Koldingen, Mo-
ringen, Roringen, Schoningen, Sohlingen, Usingen. 

-sk- 
Dieses seltene Element scheint vorzuliegen in dem Wiistungsnamen Selschen 
(Bördekreis), (um a. 1000) in Seliscon, 10./11. Jh. In Seliscon, und in Grofi, Klein 
Solschen bei Peine, z.J. 1153 in Solesze, (1161) in Solezgen, (1174-1179) in 
Soleske. Weitere Untersuchungen sind nötig. 

-ithi 
Vielleicht am besten untersucht ist bisher das typisch germanische Element -ithi 
(vgl. Udolph 1991; Möller 1992: 26-117; Udolph 1994: 258-274), das in mehr 
als 200 Ortsnamen vor allem Nord- und Mitteldeutschlands nachgewiesen ist. 

-ja- 
Erst in letzter Zeit sind einige Ortsnamen behandelt worden, die ein Formans 
*-ja- enthalten diirften. Mit einiger Sicherheit können hier genannt werden Ecker-
de (*Agrja), Diingen (*Dungja?), Eschede (*Askja), Heere (*Harja) (zu diesem 
und weiteren Namen s. Casemir 2003: 425-427), Hemmingen (*Hamja), Holle 
(*Hulja), Lesse (*Lasja), Meitze (*Matja? *Maka?),  Nette (*Natja), Resse 
(*Hrokja), Vörie (*Fordja), Wehre (*Warja). Diese hochaltertiimlichen Bil-
dungen bediirfen einer zusammenfassenden Behandlung unter Einschlul3 der Fra-
ge, ob entsprechende Namen auch in anderen Bereichen der Germania nachweis-
bar sind. 

-1- 
Den Versuch einer Aufarbeitung und Abgrenzung von den Bildungen mit -loh-
hat vor 50 Jahren R. Weber (1949) unternommen. Hierher gehören etwa Asel, 
(1100-1200) Asele; Dassel, 826-876 (Abschr. 15. Jh.) Dassila; Grafelde, (ca. 
1019-1022) (Abschr. 12. Jh.) Gravelon; Hameln; Mehle, 965-966 (Abschrift 15. 
Jh.) Medeli; 1221 de Metelen, 1232 de Metele; Okel, 987 (Trans. 1335) Occulen; 
Scharrel, 1298 (Abschr. 14. Jh.) de Scerle u.a. 

-n- 
Vor allem durch R. Möllers Beitrag (Möller 1998) sind -n-haltige Ortsnamen 
Norddeutschlands stärker in die Diskussion geriickt worden. Dabei hat sich ge-
zeigt, daB die Obergänge und Verbindungen zur alteuropäischen Hydronymie, die 
das Suffix ebenfalls kennt (*Lag-ina, *Ar-n-å), flieBend sind, was flir eine ge-
wisse Kontinuität spricht. 

-nd-l-nt- 
Die engen Verbindungen mit den Formantien der Gewässernamengebung zeigen 
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sich in einigen wenigen norddeutschen Siedlungsnamen mit einem -nt-/-nd-Ele-
ment, die aber gerade dadurch wichtige Zeugen fiir friihe Namenbildung sind. R. 
Möller (1992) hat einige behandelt. Nach Streichung von Allum, Lesum und Och-
tum bleiben von den von ihm behandelten iibrig: Aland, Borken, Ise, Liihnde, Mi-
minde. Zu ergänzen ist Hehlen bei Celle, 1235 Helende. Im Norden ist -und- be-
sonders produktiv geworden, wie die wichtige Arbeit von E. Nyman (2000) ge-
zeigt hat. 

-r- 
Fester Bestandteil der nord- und mitteldeutschen Namenlandschaft sind Ortsna-
men mit einem Element -r-, wobei der präsuffixale Vokal wechseln kann (mit 
Kartierung behandelt bei Udolph 1994: 169-199). Hier seien nur genannt Artem, 
Atter, Badra, Barver, Binder, Blender, Börger, Deter, Diever, Dinker, Fehmarn 
(< *Fimber, mit -r-Suffix zu asächs. fimba 'aufgeschichteter Haufe', anord. fim-
bul `groB, gewaltig' ), Gitter (0T. von Salzgitter), Höxter, Damit ist der Bestand 
noch nicht umfassend beschrieben. 

-s- 
Ganz ähnlich gelagert sind die alternimlichen -s-Bildungen (vgl. Udolph 1994: 
199-218 und Möller 2000: 36-67, wo allerdings -st-Formantien mit einbezogen 
sind), vor allem in Deutschland und in den Niederlanden nachweisbar: Devese; 
Gebesee, Hiinxe, Ilvese, Klings, Leisa, Linse, Meensen, Resse (10. Jh. Redese), 
Seelze, Vielshof (Vita Meinwerci Vi/isi). 

-st- 
Ortsnamen, die ein -st-Suffix enthalten, können natiirlich auch auf -s-Stämmen 
beruhen, an die ein Dental hinzugetreten ist. Eine sichere Trennung wird nicht 
immer möglich sein. Ohne auf diese schwierige Frage im Einzelfall einzugehen 
(z.T. erörtert bei Udolph 1994: 218-243, vgl. auch Möller 2000: 36-67), seien 
bier in aller Klirze genannt: Alst, Aalst, Ehrsten, Elst, Ennest, Ergste, Exten (896 
Achriste), Haste, 1106 Lammeste, Leveste, Ranst, Riemst, Rumst, Thiiste (1022 
[Fälschl Tiuguste, Thiuguste) u.a. 

Das Suffix begegnet auch in Gewässernamen der alteuropäischen Hydronymie 
(Innerste, Harste, Faristina u.a.). 

-str- 
Als letztes Bildungselement sej -str- genannt, wobei es sich z.T. auch um -st-Bil-
dungen handeln kann, an die -r- hinzugefiigt worden ist (vgl. Udolph 1994: 243-
258). Genarmt werden können bier aus Deutschland Alster, Elster, Ulster, Beem-
ster, Beuster, Emster, Gelster, Seester(au), Wilster, Zester, abg. F1N. im Alten 
Land, 1197 iuxta Szasteram, aus England und Skandinavien Alstem, Alster Å, 
Ballestre, Imstr, Falster, FlOstr, JOlstra, *JOstra, Medestre, Orstr, Vänstern, 
Vinstr, Winster. 
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Zusammenfassung 
Dieser knappe Oberblick kann nur als ein Versuch einer ersten Auflistung gewer-
tet werden. Er soll verdeutlichen, daB eine Beschränkung ortsnamenkundlicher 
Arbeiten auf Komposita wesentliche Elemente ilbergeht, die gerade fik die ältere 
Zeit germanischer Ortsnamengebung von besonderer Wichtigkeit sind. 
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Les changements des noms de pharmacie 
en Hongrie 

Barbara Vitånyi 
Hongrie 

lUsunA 

Parmi les noms de pharmacie on distingue les types suivants : 
Au premier groupe appartiennent les noms « laics » dont la couche la plus ancienne comporte 

les noms d'animaux bien connus de P håraldique qui repråsentås sur l'enseigne des 4iceries et 
des auberges indiquaient le chemin aux campagnards arrivås en ville : Aigle, Cigogne, Cygne, 
Ours, Colombe Blanche. 

Un autre groupe de noms de pharmacie est d'origine purement religieuse. åtant donnå qu' au 
milieu du 17e siåcle la plupart des pharmacies sont fondåes par les jåsuites, il n'est pas surpre-
nant qu'elles portent des noms comme Sauveur, Ndempteur, Bon Pasteur, c'est-å-dire les attri-
buts de Jåsus-Christ. 

Au cours du 18e siåcle, påriode de prospåritå du baroque religieux en Hongrie, se dveloppe 
une grande vnration de la Sainte Trinitå ce qui se reflåte dans l'apparition du mot Triniti dans 
la dånomination de nombre de pharmacies. 

Les nationalisations de 1950 n'åpargnent pas les pharmacies. L'ålimination institutionnelle 
de leurs noms traditionels remplacås par de simples numåros. 

40 ans plus tard, aprås la proclamation de la Råpublique de Hongrie, la numårotation des 
pharmacies est supprimåe. 

Cette communication est consacråe å P analyse des trois gånårations des noms de pharmacie. 

Autrefois les madicaments furent praparas par les docteurs eux-mames. La don-
nae la plus ancienne qui en tamoigne date de 1552 avant notre are. Les madecins 
dont l'activita ne se limitait pas au traitement des malades, mais qui s'occupaient 
agalement de la vente des remades, tenaient boutique å cet effet. Celle-ci ayant 
des meubles å cases regut le nom d' apotheka. La premiare pharmacie fut ouverte 
å Bagdad en 754. 

La langue hongroise connait trois mots ayant le sens de apotheka qui est un 
mot d'origine grecque ; ga veut dire : "raservoir". Ces trois mots sont : gyögyszer-
kir "magasin des remades", patika "pharmacie" et officina "officine". Dans l'in-
troduction de cette atude nous allons examiner la samantique d' apotheka ensuite 
les trois pariodes caractaristiques de la danornination des pharmacies en Hongrie. 

Le nom apotheka et ses darivas existent dans plusieurs langues : l'allemand : 
Apotheke, Apotheker ; le nisse : anmelca ; anmeicapb ; le frangais : apothicaire. Le 
mot hongrois patika qui avait, il y a trente ans encore une rasonance un peu ar-
chalque est aujourd'hui raintagra au vocabulaire actif. Selon le Dictionnaire tty- 
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mologique Historique de la langue hongroise, sa premiåre apparition date de 1405 
et signifiait alors "magasin, boutique". D'aprås les sources en 1544 patika veut 
dire "magasin de plantes mådicinales" et "pharmacie" ; en 1787 "måthode cura-
tive, mådicament, remåde". Quant å l' åtymologie du mot patika et de son dårivå 
patikhros les avis sont partagås. Selon les uns il s'agit d'un emprunt du mot apo-
thica du latin moyen. Il est cependant plus probable que le mot patika a pour ori-
gine le mot latin pathica. Les variantes contemporaines des langues nåolatines 
(l'espagnol : bodega "Weinkeller" ; le frangais : boutique; l'italien : bottega ; le 
napolitain : potega ; le sicilien : putiga, etc.) attestent l'existence de ce terme. 

L'autre mot hongrois åquivalent å apotheka est gyögyszertcir, terme composå 
qui, selon le Dictionnaire Historique ttymologique, apparait en 1829, et qui est 
introduite dans le vocabulaire hongrois par le mouvement de la råforme de la 
langue hongroise (fin 18e et premiåre moitiå du 19e siåcles). Les mots composås 
avec le terme gyögy ("curatif') se multiplient dåsormais gråce å la traduction des 
mots composås allemands ayant Heil ou Kur comme premier terme : Heilanstalt : 
"maison de cure" ; Heilmittel : "mådicament" ; Heilquelle : "source thermale" ; 
Kurort: "ville d'eau" ; Kurschmied. 

Un troisiåme terme åquivalent å apotheka est officina, d'origine latine, dont le 
premier sens hongrois est "miihely" (atelier), le deuxiåme un terme spåcial 
d'imprimerie : "könyvnyomtatö milhely" (atelier d'imprimerie), et le troisiåme 
un terme mådical un peu archalique : "gyögyszertår", "gyögyszertåri labora-
törium" (pharmacie, laboratoire de pharmacie). Le mot officina existe encore de 
nos jours : a patika officin& (1' officine de la pharmacie) — lieu de vente pourvu 
d'åtagåres — åtait, en gånåral, une sorte de bazar donnant sur la cour, comme la 
plupart des magasins du moyen-åge. Un animal naturaliså — grand saurien, croco-
dile, scie des anciens — pendait au-dessus de l' ene& afin de provoquer l'admira-
tion des clients pour l'art mådical. La pharmacie des temps modernes se compose 
de deux locaux qui communiquaient : l'officine de vente et le laboratoire pour la 
pråparation des mådicaments, complåtå de magasins de råserve, de såchoirs, etc. 

C'est un grand spåcialiste de l'onomastique hongroise, M. Ferenc Ördög, qui a 
åtudiå les noms de pharmacie hongrois de 1500 å 1900. Il a distinguå les types 
suivants : dånominations « laYques » dont la couche la plus ancienne comporte 
des noms d' animaux bien connus de l'håraldique, lesquels, repråsentås sur les en-
seignes des åpiceries et des auberges, indiquaient le chemin aux campagnards, 
souvent analphabåtes, arrivås en ville: Cerf d'or, Unicorne, Colombe blanche, 
etc. Dås le 17e siåcle apparaissent des noms å caractåre national et patriotique : 
Couronne Hongroise, Saint Etienne qui connaitront une rapide expansion aux 18e 
et 19 siåcles et dont certains deviennent des termes å la mode. L'essor du classi-
cisme en Hongrie å la fin du 18e et au daut du 19e siåcles se manifeste ågale-
ment dans les noms de pharmacie : on verra sur les enseignes les noms et les em-
blåmes des divinitås protectrices de la thårapie : Aesculap, Hygieia, Minerva. Des 
noms de pharmacie å caractåre religieux suscitent l'espoir de l'homme confiant 
en sa guårison : Marie, aide-moi, Esp&ance, Rameau d'olivier. Dans maints cas 
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les pharmacies prennent le nom d'une statue, d'un båtiment ou d'une rue du quar-
tier on elle se trouvent, comme Saint Florian å Budapest dans la rue Florian. 

Un autre groupe de noms de pharmacie est d'ordre purement religieux. ttant 
donnk qu'au milieu de 17e sikle la plupart des pharmacies sont crkes par les jk-
suites, il n'est pas &onnant qu'un grand nombre d'entre elles portent des noms 
comme Sauveur, RMempteur, Bon Pasteur. Au cours du 18e sikcle, pkriode de 
prospkritk du baroque religieux hongrois, apparaissent les dknominations Sainte 
Trinit4 Saint Esprit, Vierge Marie. 

Nous ne posskdons pas de publication contenant la liste compl&e de noms et 
des adresses des pharmacies de la capitale et de la province, des ktudes partielles 
sont seulement å notre disposition. Un livre intitulk Donnkes sur la pharmacologie 
et pharmacies de Budapest, rkdi0 et publik en 1935 par Istvån Sztankai, fonc-
tionnaire municipal, contient des donnkes de piks de 200 pharmacies. Celles de 
province ne font pas l'objet d'une telle aude. On retrouve les noms des pharma-
cies dans certains numkros de la Revue Pharmacologique ainsi que dans divers 
volumes de l'Annuaire Pharmacologique. L'objet de mes recherches est donc 
double: d'une part, l'analyse skmantique et structurale des noms, et, si possible, 
la dkcouverte du motif du choix, ce qui implique des questions d'histoire de la 
culture, y compris d'histoire locale et urbaine et d'histoire de la pharmacologie. 
Le centre de recherche Biblioth&lue, Musée et Archives d'Ilistoire de la Mkde-
cine Semmelweis a publik, å l'occasion du 1100e anniversaire de la conquae du 
pays par les Magyars, un album intituM Pharmacies-mus&s — pharmacies monu-
ments historiques. Son auteur, Mme Måria Vida, pharmacienne et historienne lit-
téraire, knumåre les 83 pharmacies hongroises concern&s et en donne une bitve 
description illustrke de nombreuses photos. Parmi les ktablissements qui ne fonc-
tionnent plus aujourd'hui relevons les noms de Saint Christian, Mgre Noir, et Te-
lekessy, ce dernier portant le nom de l'kvNue qui daivra le permis d'ouvrir ce 
magasin au daut du 18e siécle. L' album prksente grand nombre de pharmacies 
classkes monuments historiques, reconstruites dans le style de l'kpoque, qui fonc-
tionnent de nos jours: Vierge Marie, Croix Rouge, Sainte Famille, Madonna, 
Oeil de Dieu. 

A partir des nationalisations en juillet 1950 jusqu'aux privatisations suivant le 
changement de rkgime, donc pendant une quarantaine d' annkes, les pharmacies 
ktaient privkes de leur nom et nktaient &signkes que par des num&os, exceptk 
quelques-unes gardant le nom de tel ou tel grand pharmacologue : Elem& Schu-
lek ou Lajos Winkler, cklåbres savants de la chimie analytique du 20e sikle. Le 
numkro en chiffres arabes se composait, å Budapest, du numkro de l' arrondisse-
ment, suivi de celui de la pharmacie p.ex. 515, 1301 (Budapest se divise en 23 ar-
rondissements actuellement), en province, du numkro du dkpartement suivi de ce-
lui de la pharmacie. Ces num&os ktaient utilisks dans la langue courante comme 
noms propres. 

Dans quelle catkgorie linguistique faut-il classer les noms de pharmacie? Les 
chercheurs ne s'accordent pas sur ce point. Dans son ouvrage Deutsche Namen- 
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kunde Adolf Bach les met dans la cat4orie des noms de båtiment. De ma part, je 
les classe parmi les noms d'kablissement, marie si certains d'entre eux s'appa-
rentent aux anciens noms d'enseigne : Pharmacie å la Couronne Hongroise. Cc 
que les noms d'aablissement ont en commun, c'est qu'ils se composent de plu-
sieurs termes et qu'ils sont longs et difficiles å prononcer, aussi l'usage veut-il 
qu'ils soient utiliAs en abr46 

Få fait un petit sondage d'opinion concernant l'utilisation des noms de phar-
macie et j'ai conclue que l'usage garde en gkåral l'aknent nom commun des 
noms de pharmacie compos6 tout en n4ligeant le nom propre: å la place de 
Igazsåg Patika (Pharmacie de la Justice) on dit tout simplement gyögyszertår 
(pharmacie) ; Ave Maria Gyögyszertår : gyögyszertår, mais il y a aussi d'autres 
variantes : au lieu de Ambrözia Patika on dit Ambrözia Gyögyszertår, pour Koro-
na Patika tout simplement Korona. Rarement on prononce le nom complet de la 
pharmacie : Zöldkereszt Patika, Becsi Patika. Les dictionnaires actuels de la lan-
gue pari& hongroise considkent les mots patika et gyögyszertcir comme syno-
nymes. L'usage, par contre, fait la diffirence. La plus jeune des personnes inter-
rogks (15 ans) a utiliA le mot gyögyszertår dans sa r4onse å la question : Ou 
allez-vous acheter le mklicament? Elle considkait le mot patika un peu ar-
chaique. 

Ses camarades de classe ont donnk la m8me r4onse. Une femme de 60 ans 
frkluentant la Margit Gyögyszertår a dit que le mot qui lui revenait å l'esprit 
spontanknent kait gyögyszertår. La plupart des personnes questionnks ont trou- 
vé 	mot patika plus court et plus sympathique. Selon un homme de 25 ans pati- 
ka est plus utiliA que gyögyszertår, celui-ci kant trop long et pas joli. Sur les en-
seignes ont trouve aussi bien patika que gyögyszertcir comme deuxikne terme de 
la composition. Pour r4ondre å la question cit& ci-dessus une femme de 27 ans 
voulant avoir des prkisions m'a r4ondu : « En face du cabinet mklical? Vous 
voulez savoir dans quelle patika? Je ne sais pas cc qui est afficM comme nom. » 

AprU 1990, suivant la proclamation de la Mpublique Hongroise, a commenc 
la privatisation progressive des pharmacies. Signe visible de la transformation : le 
num&otage des pharmacies a presque complkement disparu pour kre remplac 
par le nom donné par le proprikaire, identifiant daormais l'aablissement. La 
Chambre des Pharmaciens Hongrois, La Société Pharmacologique Hongroise et 
l' Association des Pharmaciens Priv6 ont fait paraitre en 1998, puis en 2002, avec 
l'aide de l'kliteur de presse Galenus, un almanach de belle pråentation qui 
contient la liste de 2 150 noms et adresses des pharmacies hongroises de nos 
jours. Cc volume qui public des noms et des donnks peut servir aussi de base 
pour l' analyse onomastique. 

Qu'est-ce qui caractaise la structure linguistique des noms de pharmacie hon-
grois? La majorit d'entre eux se composent d'un substantif suivi d'un groupe 
matkiel, notionnel, une autre partie, moins importante, d'un nom de nombre suivi 
d'un groupe matkiel, notionnel. Il n'y a pas de syntagmes contenant un verbe 
parmi ces dkominations. 
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Avant de donner un apergu des catögories des noms de pharmacie, nous devons 
parler de l'orthographie, ainsi que des difficultös de la traduction. II s'agit de la 
transcription phonötique des mots grecs, latins et des expressions religieuses. Les 
mots suivants, sont-ils identiques ou difförents : Phoenix, Phönix, Fönix ; Iris, 
Irisz, 

L' orthographie des noms de pharmacie n'est pas uniforme. Dans le hongrois, 
l'6)ithöte pröcöde toujours le nom qualifiö et au cas oh elle y est inhörente, les 
deux termes formant un nom composö s'öcrivent en un mot. Par contre, lorsqu'il 
s'agit d'une qualification ad hoc, on les &rit en deux mots. Parmi les noms on 
peut donc trouver Arany Kereszt (Croix d'Or), Arany Kigyö (Serpent d'Or), Ara-
ny Sas (Aigle d'Or), Arany Szarvas (Cerf d'Or), Arany Wrleg (Balance d'Or) 
öcrit en un, aussi bien en deux mots. D'autres differences de transcription : Men-
tha, Menta (Menthe) ; Familia, Familia, Family. 

A mon avis, il s'agit ici d'un möme terme. Il faut cependant consid6-er comme 
noms dif&rents : Megvdltö (Sauveur) — Salvator ; Istvdn Kirdly (le Roi tfienne) — 
Stephanus Rex — Szent Istvdn (Saint Etienne), Szent Istvdn Kirdly (le Roi Saint 
ttienne) ; ainsi que les noms de pharmacie: Eziist (Argent) — Sylvermed ; Egys-
zarvti (Unicorne) — Unicornis, — Arany Egyszarvii (Unicorne d'Or) ; Hajnal 
(Aurore) — Auröra ; Helios — Nap (Soleil) ; Natur — Natura. 

Suivant les travaux de Ferenc Ördögh, je divise aussi en deux groupes les noms 
de pharmacie de nos jours : noms religieux et noms lalques. Parmi ces derniers les 
plus röpandus sont ceux ayant pour origine des noms de personne, surtout les 
noms des personmages cölöbres et des prönoms &minins : Anna, Auguszta, 

Mdria, ErzMbet, Terz ; les noms masculins sont rares: Årpdd, Kdroly, 
Mdtyds, György. Les nomogrammes, les sigles, les mots-valises, les jeux de mots 
et döjä les numöros sont rares aussi. 

Parmi les noms de pharmacie il y a des idöes au sens positif, p. ex. Vitalitds 
(Vitali&), Patiencia (Patience), Béke (Paix), E0szs4 (Santö). 

Je vous souhaite de la vitalitö, de la patience, de la paix et de la sant& sans 
pharmacie. 



Innersprachliche Namenpaare 
Ihr Wert fiir die Etymologie 

Erika Waser 
Schweiz 

Zusammenfassung 

Das Namenmotiv ftir den bekannten Innerschweizer Berg Rigi, 1385 an Rigenen, sind die von 
weitem sichtbaren, horizontal laufenden Felsbänder, die den Gipfel in einem weiten Bogen 
von Westen nach Osten umgeben. Die junge synonyme Bezeichnung ftir diese Geländestelle 
ist heute Bänder. Die Forschung beschäftigt sich schon seit langem mit verschiedensprach-
lichen Namenpaaren in Sprachgrenzlagen. „Innersprachliche Namenpaare" vom Typus Rigi—
Bänder, in denen ein verdunkelter Name aus deutschem Sprachgut durch ein Synonym ersetzt 
wurde, fanden wenig Beachtung. Es fehlt dafirr noch eine gefestigte Terminologie. Am Bei-
spiel des Namenpaares Wäggis—Rubi aus dem luzernischen Rigigebiet wird ersichtlich, dass 
auch jängere Namenpaare fiir die Erhärtung einer Etymologie wertvoll sein können. Der 
Siedlungsname Wäggis, 1116 cum villa Guategisso, der bis heute vordeutsch gedeutet wurde, 
kann auf Grund der Quellenstudien, der Realprobe und der semantischen Entsprechung Rubi 
`Erdrutsch' aus dem deutschen Sprachgut, nämlich aus althochdeutsch *wuotigussi `Erd-
rutsch' erklärt werden. 

Einleitung 
Der Innerschweizer Berg Rigi am Vierwaldstättersee ist nicht nur touristisch, son-
dem auch toponomastisch von Interesse. Die historischen Nachweise filr den Na-
men Rigi gehen ins 14. Jahrhundert zuräck. Sie lauten (Quellennachweise in LNB 
2: 378): 

um 1350 Kopie 1561 uf denn oberstenn grad Riginun 
1380 Item Rigennen der hoff in Reimolswile 
1384 von des bergs, gimeinmerchs und gåter wegen an Riginen 
1385 der richensperg an Rigenen 
1439 an Rigi 
passim 

Motiv ftir den Namen Rigi sind die von weitem sichtbaren, horizontal laufenden 
Fels- und Grasbänder, die den Gipfel in einem weiten Bogen von Westen nach 
Osten umgeben (Abbildung 1). 
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Abb. 1. Rigi, Gipfelpartie. (Foto: Armin Wey.) 

Riginun > Riginen > Rigenen ist die Dativ-Pluralform von ahd. *rigt f., einem Na-
menwort fiir lorizontal laufende Schichtung, Steffen, Band im Gebirge', wie es 
in unserer alpinen und voralpinen Toponymie vorkommt. Dazu ist bezeugtes ahd. 
riga, mhd rige f. 'Linje, Reihe' zu vergleichen (Idiotikon 6: 753 f.; Brandstetter 
1914; Zinsli 1945: 333). Die junge synonyme Bezeichnung fik diese auffällige 
Geländestelle am Berggipfel ist heute Bänder, Pluralform von Band (Idiotikon 4: 
1323 if.; LNB 1: 89). 

Die urspriingliche Geländebezeichnung Riginen, später Rigi, wurde zum Na-
men får das ganze Bergmassiv nach dem bekannten Muster der Bergnamenge-
bung: Der Name einer Geländestelle oder einer tiefer liegenden Alp wird als Be-
zeichnung auf den ganzen Berg iibertragen (Zinsli 1984: 50 f.). Der Name Rigi 
aus älterem deutschem Sprachgut und der jiingere Name Bänder, heute noch Ap-
pellativ, bilden ein Namenpaar, das ich als „innersprachliches Namenpaar" be-
zeichne. Ich benutze bewusst den Begriff „innersprachliches Namenpaar" und 
nicht „deutsches" oder flår unseren Sprachraum „alemannisches Namenpaar", da 
der Wort- und folglich auch der Namenschatz in unserem voralpinen Gebiet von 
Lehnwortgut durchsetzt ist. Teil eines jungen Namenpaares kann, wie wir noch 
sehen werden, auch ein Lehnappellativ sein. 

Die Forschung beschäftigt sich schon lange mit verschiedensprachlichen Namen-
paaren in Sprachgrenzlagen. Zu erwähnen sind die Obersetzungsnamen, die Dop- 
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pelnamen u. a. mit nicht immer einheitlicher Terminologie, die fiir den Bereich 
vordeutsch-deutsch immer wieder diskutiert wurden. Ich nenne: 

die älteren Arbeiten von Eberhart Kranzmeyer (1934, 1951, 1954), darunter be-
sonders den Aufsatz „Der Wert der Mehrsprachigkeit fiir die Etymologie grenz-
gelagerter Ortsnamen" (1951), der sich auch mit dem Wert von Namenpaaren fur 
die Etymologie beschäftigt. 

den Aufsatz von Paul Zinsli ilber Spuren sprachverschiedener Begegnung in 
den Ortsnamen der schweizerdeutschen Alpentäler (1977), 

— die Arbeit von Stefan Sonderegger zur Interferenzforschung in Sprachgrenzräu-
men (1983), 

die jiingeren Arbeiten von Peter Anreiter (1999) und von Maria Besse (2001). 

„Innersprachliche Namenpaare" vom Typus Rigi—Bänder, in denen ein verdun-
kelter Name aus deutschem Sprachgut durch ein Synonym ersetzt wurde, fanden 
in der Forschung wenig Beachtung. Es fehlt dafiir noch eine gefestigte Termino-
logie. Was jedoch fiir vordeutsch-deutsche Namenpaare gilt, nämlich, dass der 
jiingere deutsche Name zur Erhellung des älteren vordeutschen Namens dienen 
kann, ist auch för „innersprachliche Namenpaare" göltig. Am Beispiel eines wei-
teren Namenpaares aus dem luzernischen Rigigebiet — es handelt sich um den 
noch nicht göltig gedeuteten älteren Namen Wäggis neben dem jungen noch ap-
pellativisch gebräuchlichen Namen Rubi — wird ersichtlich, dass auch jiingere Na-
menpaare fiir die Erhärtung einer Etymologie wertvoll sein können. 

Das Namenpaar Wäggis—Rubi 

Am Siidwestfuss der Rigi liegt das Dorf Wäggis, ein schöner Fremdenort am Ufer 
des Vierwaldstättersees. Amtliche Schreibweise des Namens ist Weggis (Abbil-
dung 2). Das Gebiet der gleichnamigen Gemeinde umfasst zwei verschiedenar-
tige Landschaften, eine högelige, eiszeitlich geprägte Landzunge und den terras-
sierten Rigihang, der gegen Wäggis treppenförmig abfällt. Das auffällige typische 
Bild der Rigi, die horizontal laufenden Streifen, sind das Ergebnis von wechseln-
den Gesteinsschichten, von hanen Nagelfluhbändern und eingelagertem wei-
cherem Mergel und Sandstein. Diese Schichtung, die in der Gipfelpartie horizon-
tal sichtbar ist, fällt im Siidwesten des Berges gegen den Vierwaldstättersee 
schräg ab. Sie ist mit ein Grund, weshalb das Rigigebiet immer wieder von Erd-
rutschen und Felsstörzen bedroht wurde. Nach lang anhaltenden Regenfällen 
konnten Erd- und Gesteinsmassen auf den durchweichten Mergel- und Ton-
schichten wie auf einer Rutschbahn zu Tale gleiten. Letztmals ereignete sich im 
Jahre 1795 ein grösserer Erdrutsch, der einen Teil des Dorfes zerstörte (Graf 
1900: 38 f.; Zimmermann 1913: 11). 
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Abb. 2. Weggis am Fusse der Rigi. (Foto: Armin Wey.) 

Wäggis war ein Kelnhof des Benediktinerklosters Pfäfers im Kanton Sankt 
Gallen. In einer Bestätigungsurkunde von Papst Paschalis II. får Abt Gerold von 
Pfäfers aus dem 12. Jahrhundert sind Rechte und Besitzungen, darunter auch Kir-
che und Dorf Wäggis, genannt. Aus dieser Urkunde stammt der erste sichere 
Nachweis des Ortes, nämlich 1116 cum villa Guategisso (LNB 2: 507). 

Auswahl der historischen Belege: (Quellennachweise in LNB 2: 507f.): 

1. H. 9. Jh. Kopie M. 16. Jh. Coenobii Pfeuers proprietates ... Ad Watawis cur- 
tis (hieher?) 
998 Kopie 17. Jh. (Fälschung) ecclesiam cum villa in Quatigiso 
1116 aecclesiam sancte Marje cum villa Guategisso 
um 1160 Kopie 14. Jh. et Watigisso 
1273 magistro Henrico dicto de Wetigis 
1275 Kopie 14. Jh. Plebanus in Wåtgis 
1276 Heinr. de Wetgis 
um 1306 Ze Wettegis lit ein gåt 
1314 In parrochia Wetgis 
1327 Rudolfo nato Alberti Cellerarii dicti de Wecges 
1329 den kelnhof ze Wetgis 
1380 die vogtie und genichte ze Wegkis 
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1431 dise nachgeschriben erbem like von Wetgis und usser dem kilchspel ze 
Weggis 
1559 Osswalld Schillinger zii Wäggis gesässen 
passim 

Die erste Namenform Watawis stammt aus dem Reichsgut-Urbar des Klosters 
Pfäfers aus der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts. Sie ist in einer Handschrift von 
Aegidius Tschudi aus dem 16. Jahrhundert ilberliefert. Es ist unsicher, oh sie dem 
Luzemer Ort Wäggis zugeordnet werden kann. Sie wurde auch fik Vänjs im Kan-
ton St. Gallen beansprucht, wo das Kloster Pfäfers ebenfalls Besitz hatte. Tschu-
dis Vorlage war nicht das Original und auch keine originalgetreue Kopie. Darauf 
deuten unter anderem „verderbte oder später hinzugefigte germanisierte Ortsna-
menformen ... die in das 10.-12. Jh. weisen" (UBGR 1: 375) hin. 

Falls die Form Watawis mit Wäggis in Verbindung zu bringen ist, könnte sie 
als falsch germanisierte Lautung der latinisierten Form Guategisso erklärt wer-
den. Der Schreiber ersetzte nicht nur die tatsächlich för den deutschen Laut W-
stehenden Buchstaben Gu- in Guate-, sondern auch den Buchstaben g- in -gis(so) 
als vermeintlich latinisierten Laut durch w-. 

Die zweite Namenform Quatigiso von 998, mögliche Lesart auch mit Gu-, 
stammt aus einer Urkunde des 17. Jahrhunderts, die eine Fälschung ist. Der 
Schreiber benutzte vermutlich den Text von 1116 als Vorlage. 

Der urkundliche Beleg Guategisso aus dem Jahre 1116 ist die sichere älteste 
Form. Zusammen mit Wetigis aus dem Jahre 1273, gefolgt von Wåtgis von 1275, 
Wegkis von 1380 usw. dient sie uns als Grundlage fiir die Etymologie des Na-
mens Wäggis. 

Die älteren Deutungen 
Die bisherigen Deutungen des Ortsnamens Wäggis gehen in zwei Richtungen, in 
eine ältere deutsche und eine jiingere vordeutsche. 

Die ältesten ins 19. Jahrhundert zuriickgehenden Erklärungen, vertreten von 
Albert Gatschet, Julius Studer und dem Luzerner Gelehrten Josef Leopold Brand-
stetter, sehen im Namen Wäggis einen belegten althochdeutschen Personennamen 
Watgis (Gatschet 1867: 103; Studer 1896: 270; Brandstetter 1919: 29 f.; Förste-
mann 1: 643, 1492). Diese Deutung wurde später nicht mehr iibernommen. Förs-
temann bringt den Namen Wäggis mit Sumpf in Verbindung, zu ahd. wat n., das 
neben Ture auch `sumpfiges Land' bezeichnet (Förstemann 2: 2: 1164). Gegen 
diese Deutung sprechen die geographischen Verhältnisse des Ortes Wäggis. Die-
ser liegt nicht in sumpfigem Gelände. 

Johann Ulrich Hubschmied, auf den in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
viele keltische, zum Teil auch fragwiirdige Ansätze in der schweizerischen Orts-
namenforschung zuriickgehen, fiihrt auch Wäggis auf eine keltische Wurzel zu- 
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riick. Den Namen des am See gelegenen Ortes deutet Hubschmied mit gall. 
*wado-tegiås Tährmannshiitten', zu lat. vadum `seichtes Wasser, Furt', ahd. wat, 
gall. *wado-n (Hubschmied 1938: 104). 

Die Etymologie von Hubschmied wurde von Julius Pokorny aufgegriffen und 
diskutiert. Ein Ansatz gall. *uado-tegiås setze gall. *vadon Turf voraus, dafiir 
fehle im Keltischen jeder Anhaltspunkt. Sein Ansatz ist gall. *uo-tegiås 'Mesen'. 
Er verweist auf ir. faithche 	aus *0-tegiå, wörtlich 'die unterhalb des 
Hauses gelegene' (Pokorny 1948/49: 253). In der schweizerischen Namenfor-
schung wird diese letzte Deutung bis heute rezipiert. 

Die neue Deutung 
Der Name Wäggis ist neu aus deutschem Wortgut zu erklären. Als Grundlage 
schlage ich ahd. *wuott-gussi n. f.? vor, in der altalemannischen Form 
*wuati-gussi, einen Typus, der in mittelhochdeutschen Quellen als wuotgässe und 
ähnlich belegt ist (Lexer 3: 1005; LNB: 2: 505 f.) und heute im höchstaleman-
nischen Sprachraum als Wueggisch, Wäggisch und ähnlich noch vorkommt. Die 
Bedeutung ist Wasserschwall, Oberschwemmung, Erdschlipf.  

Guategisso verstehe ich als erstarrte, verdunkelte Namenform, die bereits in 
althochdeutscher Zeit den Bezug zum Appellativ verloren hat und von den 
Schreibern der klösterlichen und päpstlichen Kanzleien nicht als *wuotigussi er-
kannt wurde. Dass dieser Wort- oder Namentypus schwer verständlich war und 
deshalb schon friih auch volksetymologisch umgedeutet wurde, zeigen die Belege 
unseres Vergleichsnamens aus der Stadt Luzern im nachfolgenden Kapitel. 

Im urkundlichen Beleg Guategisso ist der deutsche Laut W- im lateinischen 
Text durch Gu- ersetzt, wie aus latinisierten Namenformen bekannt ist. Als Ver-
gleich dienen die ältesten Quellenbelege zum Ortsnamen Weinfelden, 838 Quivel-
da, 868 Quiveldun (Boesch 1951/1952: 277) und alte Personennamenbelege mit 
Will- < Guil-, wie WillibrandlGuiliprand, WillhelmIGuilhelm (Förstemann 1: 
1596 if.). 

Nach dem Laut w-, der in althochdeutschen Quellen auch als uu- geschrieben 
wird, ist das erste diphthongische Element u im Diphthong uo häufig nicht festge-
halten. Guate-lWate- wird jedoch bereits eine reduzierte Form von ahd. wuoti-
wiedergeben, in der wuo- lautlich als wo- verstanden und geschrieben wurde. 

Der Umlaut, der in altalem. wuati > ahd. wuoti > mhd. wiiete lautgesetzlich zu 
erwarten ist, wird nicht wirksam. Er erscheint in der stark reduzierten Namenform 
als Sekundärumlaut a > ä, der in den historischen Belegen bis ins 16. Jahrhundert 
als e und erst später auch als ä geschrieben wird. 

Das Grundwort -gisso < ahd. gussi n. `Oberschwemmung', neben ahd. gussa f., 
reflektiert möglicherweise bereits den Umlaut gussi > giisse (Ahd. Wb. 4: 523). 
Auch einen Zusammenhang mit ahd. gio3o > mhd. gie3e m. 'fliessendes Wasser, 
Fluss' (Ahd. Wb. 4: 282 f.; Lexer 1: 1011), wie später in der urkundlichen Form 
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wuotgieszen (s. unten) ftir mittelhochdeutsche Zeit nachgewiesen ist, schliesse ich 
nicht aus. Seit dem 13. Jahrhundert ist die Endung apokopiert, nämlich 1273 We-
tigis. 

Die Assimilation von Wetgis > Wegkis > Weggis zeigen die Belege seit dem 
14. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert ist im Beleg Wäggis der Sekundärumlaut 
graphematisch festgehalten. Er kommt auch in der Mundart klar zum Ausdruck. 

Der Typus Wuotgiisse 
Der Typus Wuotgiisse ist in spätmittelalterlichen, vor allem alemannischen Quel-
len in unterschiedlichen lautlichen Varianten bezeugt. Auszugehen ist von mhd. 
wuotgässe n. f. neben mhd. wuotguss m. in der Bedeutung leftiger Wasser-
schwall, Oberschwemmung' (Lexer 3: 1005; 1: 1127; Idiotikon 2: 473; LNB 
Mat.). Die weitere Bedeutung `Erdschlipf ist durch den Beleg ... das wuotgessi-
nen oder erdbriich kcemint (Lexer 3: 1005) aus dem Toggenburg nachgewiesen. 
Das Wort wurde offenbar schon frilh nicht mehr verstanden und sowohl als Ap-
pellativ wie als Name stark verformt und volksetymologisch umgedeutet. 

In der Innerschweiz ist dieser Typus als Grundlage im Namen des alten Luzer-
ner Stadtteils WägislWäggis belegt. Julius Studer (1896: 270) hat im 19. Jahrhun-
dert schon auf einen möglichen Zusammenhang der beiden Namen, nämlich 
Wäggis im Rigigebiet und Wäggis in der Stadt Luzern, hingewiesen, allerdings 
nur mit ungeniigender etymologischer Erklärung. In luzernischen Rechtsquellen 
des 13./14. Jahrhunderts steht Wuotguss und Wuotgiisse fiir 'grosse Oberschwem-
mung' (Garovi 1975: 44 f.; LNB Mat.). Zuerst nur als Appellativ fiir 'Ober-
schwemmung' am Seeufer im Bereich der Stadt gebräuchlich, wird das Wort spä-
ter zum Namen för den bei Hochwasser iiberschwemmten Uferstreifen zwischen 
der Altstadt und dem Hofgebiet, dem späteren Stadtteil WägislWäggis. Der Name 
lebt heute noch in der Strassenbezeichnung Wäggisgass, amtlich Weggisgasse. 

Auswahl der Belege (Quellennachweis in LNB Mat.): 

vor 1291 Kopie vor 1318 Swar das wasser gat ze mitten meien an Ikkgiisse, da 
sol man mit schaffen, want mit mis herren willen 
vor 1291 Kopie 1314 ån 117tgosze 
vor 1291 Kopie nach 1318 ån 1,15 tgieszen 
1308 ane Wtgus (sic!) 
1353 an dem graben bi dem Wegustör 
1367 vf irem hus vnd hofstat am wegus 
um 1380 der zins am Wege us 
1381 ze lucern am wegus 
1401-1420 Kopie um 1435 by dem Wegistor 
1409 am ussren Wegustor 
1431 ze vssrist amm weguss 
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um 1435 ån w &piss vnd mosgraben 
um 1450 vor dem weggus tor 
1467 vor dem Inren wegiss tor 
1467 am wågus 
2. H. 15. Jh. am weggas 
1490 jnnert der hoff brug gegen dem weggis 
1573 am Wägifi 
passim 

Der Name Wuotgiisse bzw. Wuotguss war schon friih verdunkelt und im ersten 
Namenglied stark reduziert. Der Typus vermischte sich mit Weg, mundartlich 
Wäg. Diese Umdeutung zeigt sich auch in den Formen ohne g-Geminate Wegus > 
Wegis >Wägis, während geminiertes Weggus > Weggis > Wäggis die Assimila-
tion tg > gg zum Ausdruck bringt. Eine lautliche Anlehnung an den bekannten 
Ortsnamen Wäggis im Rigigebiet ist in jiingerer Zeit zwar möglich und im volks-
etymologischen Verständnis des Strassennamens WäggisgasslWeggisgasse gege-
ben, flir die Lautentwicklung des Namens ist sie jedoch nicht Bedingung (anders 
Zinsli 1973: 226). Die Umdeutung zu Wegus, mundartlich Wägus, mit dem spä-
teren volksetymologischen Sinn `durch den Weg hinaus' oder 'am Weg draussen' 
hat ein Motiv: Durch diesen Stadtteil flihrte ein wichtiger Verbindungsweg aus 
der Altstadt ins Hofgebiet und nach Osten. 

Im höchstalemannischen Sprachgebiet, so im Berner Oberland, im Oberwallis 
und in den Tälern der Sildwalser, lebt heute noch mundartlich ein Sachwort 
Wueggisch, Ueggisch, Ueggis, Wiieggisch, Wäggisch, Guawisch und ähnlich fiir 
`Erdlawine, Schutt, Geschiebe von einem Wildbach'. Auf diesen Typus hat Paul 
Zinsli aufmerksam gemacht. Zuerst mit unterschiedlichen Deutungsansätzen auf-
gefiihrt, wird der Typus Wueggisch von Zinsli in seinen späteren Arbeiten mit 
Wuotgiisse in Verbindung gebracht (Zinsli 1945: 341; 1960: 158 f. Anm. 4; 1973: 
226). Das Schweizerische Idiotikon fiihrt Wueggisch auch später mit ungeklärter, 
möglicherweise vordeutscher Etymologie an (Idiotikon 1: 160; 15: 1028 f.; SDS 
6: 53). 

Als Toponym finden wir den Typus im Berner Oberland und im Oberwallis. 
Guetwiischgrabe(n) ist der Name einer wilden Waldschlucht in Oberwil im berni-
schen Simmental, wo immer wieder Schuttlawinen ausbrechen. Der Graben wird 
auch Lauibach genannt. Guetwiisch ist durch Metathese und volksetymologische 
Umdeutung 'Bach der gut (das Bett) wischt' aus Wuotguss entstanden (Zinsli 
1960: 158 f.; ONB 1:2: 131). Aus der unpublizierten Orts- und Flurnamensamm-
lung Oberwallis ist der folgende historische Beleg zu diesem Typus zu stellen: 
1692 ab oriente des schwarzti Wieggischschlezfs (OVS). Der Flurname Wieg-
gischschleif, mit Entrundung von ile > ie, bezieht sich auf eine Geländestelle in 
der Gemeinde Filet im Kanton Wallis. För die Einschätzung weiterer Wäggis-Na-
men fehlen vorläufig noch die historischen Belege (Miiller 1939-46: 100). 
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Realprobe 
Begiinstigt durch die geologischen Verhältnisse, die schräg abfallende Nagel-
fluh-Mergel-Schichtung, wurde das Rigigebiet seit jeher nach lang anhaltenden 
Regenfällen von Erdschlipfen und Bergstilrzen heimgesucht. Diese Naturkatas-
trophen sind in der Landschaft geologisch nachweisbar (Rigi 1988). Davon zeu-
gen auch die Flumamen Ärdbrust, Laui, Horlaui, Rufi, Rubi, Gribsch usw., die in 
der Toponymie dieses Berggebiets iiberaus zahlreich sind (LNB 2). Bei einem 
dieser Erdrutsche im Jahre 1795 wurde das halbe Dorf Wäggis zerstört (Graf 
1900: 38 f.; Zimmermann 1913: 11). „Nach einer Schönwetterperiode begann es 
... am 16. Heumonat zu regnen und das unheilvolle Schicksal von Weggis nahm 
seinen Anfang. Die Hänge oberhalb des Dellirieds wurden lebendig, und weite 
Strecken kamen ins Rutschen. Es bildete sich ein gewaltiger Schlammstrom, der 
B äume und Steine fortriss und sich langsam dem Dorf zuwälzte. Alles was dem 
Strom im Wege stand, wurde begraben und mitgerissen", schrieb der Weggiser 
Thadäus Miiller, der die Katastrophe miterlebt hatte (Cheschtene und Fiige 1993: 
72). 28 Häuser und 15 weitere Gebäude wurden zerstört und selbst die St.-Vere-
na-Kapelle wurde vom Schlamm mitgerissen und in den See gestossen. 

Die Stelle, wo vorher das Oberdotf stand, heisst seitdem Rubi. Rubi ist wie 
Rufi ein Lehnwort aus rom. *ruvina, mit einem Obergangslaut entwickelt aus lat. 
ruina `Sturz' (Idiotikon 6: 673 ff.; Zinsli 1945: 334; 1984: 579 mit Literatur; 
UNB 2: 1061 if.). Das Wort ist im Rigigebiet als Appellativ flir `Erdrutsch' ge-
bräuchlich. Der Name för die erwähnte Stelle ist in unseren Quellen seit dem Jah-
re 1802 belegt (LNB 2: 391). 

Geltungsbereich und Motivation 
Mit *Wuatigussi > *Wuotigussi > Wäggis wurde im fröhen Mittelalter eine Ge-
ländestelle am Fusse der Rigi bezeichnet, die von einem Erdschlipf oder von wie-
derkehrenden Schlipfen verwiistet und zugedeckt worden war. Der Flurname ging 
später auf eine Siedlung Ober, die dort am See entstand, wurde also zum sekun-
dären Siedlungsnamen. Der Name hat seinen Geltungsbereich mit der Zeit weiter 
verändert, er benannte das Dorf, die Landvogtei, die Gemeinde WäggislWeggis. 

Nach dem Erdrutsch im Jahre 1795 entstand för das emeut verschilttete Gebiet 
die Bezeichnung Rubi. Rubi benennt die Stelle, die urspriinglich mit Wäggis ge-
meint war. Anstelle des alten, längst verdunkelten Namens Wäggis steht das ap-
pellativisch noch gebräuchliche und verständliche Rubi. Heute existieren beide 
Namen nebeneinander mit unterschiedlichen Geltungsbereichen. 

Die Veränderung des Geltungsbereichs stellen wir auch beim eingangs er-
wähnten Namenpaar Rigi—Bänder fest. Der ältere Name Riginen > Rigi, Bezeich-
nung horizontal laufender Fels- und Grasbänder, als Appellativ nicht mehr ge-
bräuchlich und auch als Name in der Bedeutung verdunkelt, weitet seinen Gel- 
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tungsbereich aus und wird zum Namen för den Berg und das Berggebiet. Die Ge-
ländestelle, die urspriinglich Riginen heisst, wird neu mit Bänder bezeichnet. 

Hr beide Namenpaare gilt: Der Bevölkerung war die Bedeutung des alten Na-
mens sicher nicht mehr bekannt. Von „Obersetzung" eines älteren deutschen Na-
mens in einen jiingeren synonymen Namen kann nicht die Rede sein. Die Namen-
paare konnten entstehen, weil nach Jahrhunderten das gleiche Namenmotiv vor-
gefunden wurde, nämlich die Gesteinsschichtung oder die Erdlawine. 

Schlussgedanke 
Das Thema „Innersprachliche Namenpaare. Ihr Wert fur die Etymologie" scheint 
in einer jungen Namenlandschaft vordergriindig nicht sehr ergiebig zu sein. Die 
Namen aus dem deutschen Sprachgut und aus dem Lehnwortgut sind in der Regel 
ohne allzu grosse Schwierigkeiten zu deuten. Bei verdunkelten, nur unbefriedi-
gend erklärten Namen ist es jedoch sinnvoll auf Synonyme zu achten, welche zur 
eberprilfung der Etymologie dienen können. Die neue Deutung des Namens 
Wäggis auf deutscher Grundlage als `Erdrutsch' wird durch das junge Synonym 
Rubi `Erdrutsch' unterstinzt. 
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Ortsnamenwechsel in der nördlichen Germania 
Slavica — Auswirkungen der Siedlungs-
entwicklung auf die Ortsnamengebung 

Cornelia Willich t 
Deutschland 

Zusammenfassung 

Der mittelalterliche Ortsnamenwechsel in der nördlichen Germania Slavica, einem deutsch-sla-
wischen Kontaktgebiet, war durch Assimilierungsvorgänge der Slawen und Deutschen geprägt. 
Die Obemahme slawischer Ortsnamen in das deutsche Sprachsystem, ihre Eindeutschung, An-
gleichung und Umgestaltung sehen wir nicht als Ortsnamenwechsel an. Unter Ortsnamenwech-
sel im eigentlichen Sinne verstehen wir die vollständige Aufgabe eines Siedlungsnamens, an 
dessen Stelle ein in Form und Bedeutung völlig neuer Name tritt. Weiterhin muss Siedlungs-
kontinuität erwiesen sein. Wir unterscheiden zwischen totalem, partiellem und scheinbarem Na-
menwechsel. Im Untersuchungsgebiet gibt es sowohl Fälle eines totalen slawisch-deutschen 
und deutsch-deutschen Namenwechsels als auch eines partiellen Namenwechsels von slawi-
schen wie deutschen Ortsnamen. Bei Nameniibersetzungen und dem Zusammenschluss von Ge-
meinden, die einen gemeinsamen neuen Namen erhalten, handelt es sich um einen scheinbaren 
Namenwechsel, den Obergang von Doppelnamigkeit in Einnamigkeit. 

In diesem Beitrag soll einigen Problemen des Ortsnamenwechsels nachgegangen 
werden, die mit der Siedlungsentwicklung in der nördlichen Germania Slavica 
verkniipft sind. Es handelt sich um ein deutsch-slawisches Kontaktgebiet, das 
durch die deutsche Oberformung des altpolabischen Siedelgebietes im Zuge der 
mittelalterlichen deutschen Ostsiedlung geprägt wurde. Besonderes Gewicht wird 
auf den mittelalterlichen Ortsnamenwechsel gelegt, der neuzeitliche Namenwech-
sel findet am Rande Beachtung. Wir haben es vor allem mit Erscheinungen des 
toponymischen Sprachkontaktes zu tun, der Namenadaptation durch Slawen und 
Deutsche und der Neubenennung von slawischen Altsiedlungen durch die deut-
schen Siedler. Durch das Zusammentreffen des deutschen und slawischen Bevöl-
kerungselements kam es zu einem deutsch-slawischen Namenausgleich, der der 
sprachlichen und bevölkerungsmäBigen Durchmischung im Verlauf der deut-
schen Ostsiedlung folgte. Dieser zeigte sich im Namenwechsel oder in der An-
gleichung bzw. Obernahme von Ortsnamen. 

Der weitaus iiberwiegende Teil der slawischen Ortsnamen wurde in nahezu un-
veränderter Gestalt, lediglich unter lautlicher Angleichung ins Deutsche iiber-
nommen. Es sind Namen wie Barnekow, Demmin, Doberan oder Goddin. Sie 
zeugen davon, dass die slawische Sprache noch längere Zeit fortbestand und 
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durch das Zusammenleben der deutschen und slawischen Bevölkerungsteile eine 
weitreichende sprachliche Annäherung einsetzte, die auch auf die Namenent-
wicklung einwirkte. Neben der direkten, lautlich angleichenden Obernahme von 
slawischen Ortsnamen ins Deutsche gibt es auch solche, die unter Bewahrung des 
lautlichen Anklangs mit einer im Deutschen völlig neuen, bedeutungsvollen Sinn-
gestalt öbernommen wurden. Der den Namen neu unterlegte Sinn hat meist zu 
dem alten slawischen Namen keinerlei Bezug. Als Beispiel sej der Name 
Marienehe angefiihrt, der 1304 Mernowe (Mecklenburgisches Urkundenbuch 5: 
158), 1333 in Merghenewe (Mecklenburgisches Urkundenbuch 8: 392) ilberlie-
fert ist. För den slawischen Namen lässt sich eine Grundform altpolabisch 
*Mergnå,'- 'Ort eines MergrAv', eine possessivische j-Ableitung vom Vollna-
men altpolabisch *Mergna < *Mirognå,  erschlieBen. Die heutige Namenform 
Marienehe beruht auf dem volksetymologisch umgedeuteten slawischen Ortsna-
men. Bereits 1396, im Jahr der Griindung eines Karthäuser-Mönchsklosters in 
Merghene ist der neue, ktinstlich geformte Ortsname Marien ee bezeugt (Meck-
lenburgisches Urkundenbuch 23: 58). Die Klostergrandung wurde mit dem Na-
men Maria in Verbindung gebracht, der slawische Ortsname umgestaltet und als 
Kompositum aus Marien und mittelniederdeutsch J.(we) `Gesetz, Ehe' empfun-
den. 

Umgekehrt haben wir aber auch im Untersuchungsraum einen deutschen Orts-
namen, der so umgestaltet wurde, dass er den Anschein erweckt, ein slawischer 
Name zu sein. Die Rodungssiedlung Moltenow ist 1233 mit dem Hagen Altona 
(Mecklenburgisches Urkundenbuch 1: 422), 1264 Moltena (Mecklenburgisches 
Urkundenbuch 2: 250) und 1390 to deme Oltena (Mecklenburgisches Urkunden-
buch 21: 368) bezeugt. Mittelniederdeutsch Altönä `Allzunah' wurde iiber ver-
schiedene Lautentwicklungen und Angleichung zu Moltenow umgestaltet. 

Die Obernahme slawischer Ortsnamen in das deutsche Sprachsystem, ihre Ein-
deutschung, Angleichung und Umgestaltung sehen wir nicht als Ortsnamenwech-
sel an. Unter Ortsnamenwechsel im eigentlichen Sinne verstehen wir die vollstän-
dige Aufgabe eines Siedlungsnamens, an dessen Stelle ein in Form und Bedeu-
tung völlig neuer Name tritt. Ein Ortsnamenwechsel liegt nur dann vor, wenn eine 
Siedlungskontinuität erwiesen ist, d.h. eine kontinuierlich bestehende Siedlung 
einen neuen, vom vorhergehenden abweichenden Namen erhält. Man spricht in 
diesen Fällen von einem totalen Ortsnamenwechsel. In unserem Untersuchungs-
gebiet gibt es infolge der mittelalterlichen deutschen Ostsiedlung eine Reihe von 
Orten mit totalem Namenwechsel. Beim Zusammentreffen von Slawen und Deut-
schen hat jede Sprachgruppe ihre Sicht der Dinge und ihre Benennungen mitge-
bracht. So kann ein und derselbe Ort auf ganz verschiedene Weise benannt wer-
den, wobei zwischen den Benennungen nicht der geringste sprachliche Zusam-
menhang bestehen muss. Die Motive för einen Namenwechsel sind aber nicht im-
mer ohne weiteres zu erkennen und mössen in jedem Einzelfall hinterfragt 
werden. In der Oberlieferung wird davon nur selten berichtet. 

Brudersdorf trug den slawischen Namen *Dobromysl'-: 1282 Dobermoizel, 
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quod alio nomine Broderesdorpe nominatur (Mecklenburgisches Urkundenbuch 
3: 47). Hier hängt der Namenwechsel wahrscheinlich mit der Griindung einer 
Klosterkirche zusammen. Der 1219 bezeugte Ort mit dem slawischen Namen 
Minnowe (Mecklenburgisches Urkundenbuch 1: 239) wurde Ende des 15. Jahr-
hunderts in Hilgendorf umbenannt, Hohenfelde hieB friiher *Poachov-. Um 1300 
erfolgte hier der Namenwechsel. Hundotf wird bereits 1171 als Lyzcowe, que mu-
tat° nomine Alta Uilla uocatur (Mecklenburgisches Urkundenbuch 1: 97) Mer-
liefert. 

Durch die Erfassung der urkundlichen Oberlieferung und der zugrunde liegen-
den historischen Vorgänge sind bei einigen Orten die Griinde nachvollziehbar, 
die zur Aufgabe ursprtinglich slawischer Ortsnamen gefiihrt haben. So wurde z.B. 
der Ort Hohenkirchen zweimal umbenannt. 1158 ist er erstmals mit dem slawi-
schen Namen Maliante (Mecklenburgisches Urkundenbuch 1: 58) bezeugt, der zu 
den ältesten Ersterwähnungen slawischer Siedlungsnamen im Untersuchungsge-
biet gehört. Im 13. Jahrhundert ist der Ort als Mirisdorp (Mecklenburgisches Ur-
kundenbuch 1: 268) iiberliefert. Der slawische Ortsname wurde durch einen sla-
wisch-deutschen Mischnamen ersetzt. Nur wenige Jahre später erhielt der Ort 
schlieBlich, nachdem eine Pfarrkirche gegriindet worden war, den deutschen Na-
men Hohenkirchen: Myristor p, que nunc Honkerken vocatur (Mecklenburgisches 
Urkundenbuch 2: 146). Das erstmals 1283 bezeugte slawische Relyn (Meck-
lenburgisches Urkundenbuch 3: 70) wurde um 1300 in Lindenberg umbenannt. 
Der Namenwechsel erfolgte höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit der Er-
bauung der später erwähnten Burg. Die Grundwörter -burg und -berg wurden 
häufig in gleichem Sinne verwendet. 

Die Fursten von Mecklenburg ilbergaben mit der Griindungsausstattung von 
1192 dem Kloster Doberan gröBere zusammenhängende Waldgebiete mit dem 
Ziel, diese in kurzer Zeit durch das Kloster zu roden und mit neuen Siedlungen zu 
besetzen. Aber auch in bereits bestehenden slawischen Orten, die sich am Rande 
gröBerer Waldgebiete befanden, wurde bislang ungenutztes Land durch Rodung 
neu erschlossen. Dieser innere Landesausbau erfolgte sowohl durch den Zuzug 
deutscher Siedler, wie es fur Ivendoif, urspriinglich slawisch Domastiz (Meck-
lenburgisches Urkundenbuch 1: 150), bezeugt ist, als auch unter Einbeziehung 
der einheimischen slawischen Bevölkerung. Das von Slawen bewirtschaftete 
Land wurde verhuft, die Siedlungsstruktur umgestaltet, was schlieBlich auch zur 
Umbenennung des slawischen Ortes Domastiz mit dem deutschen Ortsnamen 
Ivendwf ftihrte. 

Namenwechsel bedeutet auch immer Namenschwund. Zunächst kann es zu einem 
Nebeneinander von altem und neuem Ortsnamen kommen, in unserem Gebiet 
hauptsächlich von slawischem und deutschem. Die zeitweilige Doppelnamigkeit 
wird aber bei fortschreitender Eindeutschung in der Regel bald aufgegeben. Meist 
setzt sich die Neubenennung gegen die ältere durch. In Einzelfälen blieb aber 
auch der slawische Name erhalten. Zum Beispiel kam es durch den deutschrecht- 
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lichen Ausbau des slawischen Ortes Teschow zunächst zum Namenwechsel in 
Niendorf. 1282 Tessekowe, quod alio nomine Noua Villa dicitur (Mecklen-
burgisches Urkundenbuch 3: 48), 1297 in villa Niendorp, que quondam Tessekow 
vocabatur (Mecklenburgisches Urkundenbuch 4: 4). Letztendlich blieb aber die 
slawische Benennung des Ortes erhalten, während sich Niendorf nur auf den neu 
entstandenen deutschen Ausbau bezog. 

Während die bisher genannten Fälle eines totalen slawisch-deutschen Namen-
wechsels im Zuge des mittelalterlichen deutschen Landesausbaus erfolgten, kam 
es in der Folgezeit bei einigen Orten zur Umbenermung eines deutschen Ortsna-
mens mit einem anderen deutschen Namen. Die Motive hierfiir sind ganz unter-
schiedlicher Art. So wurde der Ort Wiivelserfl, eine Zusammensetzung aus mit-
telniederdeutsch duvel 'Teufel' und års 'Arsch, Hintern', in Neuhof umbenannt. 
Ein Ortsnamenwechsel in Lehnenhof erfolgte auch bei Unstede mit der Bedeu-
tung 'Unstätte, Ungegend, d.h. unschöner, unwirtlicher Ort'. Diese Umbenen-
nungen sind durch das Streben nach Beseitigung anstöBiger oder pejorativer Na-
men zu erklären. Der heutige Ort Heiligenhagen ist 1232 als uilla Wildeshusen 
(Mecklenburgisches Urkundenbuch 1: 401) ilberliefert, ab 1335 Hilgengeystes-
haghen (Mecklenburgisches Urkundenbuch 8: 515). Offenbar kam es hier durch 
Rodungen, die von einem nicht genannten Heiligengeiststift durchgefiihrt wur-
den, zur Erweiterung der Siedlung und folglich zur Umbenennung mit der Bedeu-
tung `Rodungssiedlung des Heiligengeiststifts'. 

Anders sieht die Entwicklung der Ortsnamen aus, bei denen ein partieller Na-
menwechsel erfolgte. Hier wechselt nur ein Namenbestandteil, während der ande-
re bewahrt bleibt oder an einen bereits vorhandenen Ortsnamen wird ein Bestim-
mungs- oder Grundwort angefilgt. Oft spielen dabei Angleichungs- und Aus-
gleichsvorgänge eine Rolle. Beispiele för Entwicklungen dieser Art haben wir so-
wohl för die Zeit der mittelalterlichen Siedlungstätigkeit als auch för die Neuzeit. 
Der Fall Rottmannshagen zeigt uns, wie sich ein slawischer Ortsname durch den 
deutschrechtlichen Landesausbau in slawisch besiedeltem Gebiet veränderte. Im 
Jahre 1249 erhält das Kloster Dargun als Schenkung von deutschen Rittern das 
bereits verhufte und deutschrechtlich verwaltete Dorf Rathenow (Mecklenbur-
gisches Urkundenbuch 1: 589), einen Ort mit slawischem Namen. Die deutschen 
Besitzer hatten den slawischen Namen des slawischen Rathenow öbernommen. 
1262 beauftragte das Kloster einen Ritter, neue Hufen zwischen Rathenowe 
(Mecklenburgisches Urkundenbuch 2: 202) und einem benachbarten Ort anzule-
gen zum Zwecke der Ansiedlung von Bauem. Das Unternehmen verlief erfolg-
reich. Das spiegelt sich auch im 1307 ilberlieferten Namen Ratenowenhagen 
(Mecklenburgisches Urkundenbuch 5: 373) wider. Durch Rodung wurde das Dorf 
Rathenow erweitert oder verlegt, und dem slawischen Ortsnamen wurde das för 
Rodungssiedlungen des 12./13. Jahrhunderts typische deutsche Grundwort -ha-
gen hinzugeffigt. Durch Umgestaltung des Bestimmungswortes entstand der heu-
tige Ortsname Rottmannshagen. 

Unter partiellem Namenwechsel möchten wir auch die Fälle einordnen, wo an 
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einen slawischen Ortsnamen ein deutsches Grundwort erst später, d.h. sekundär 
angefflgt wurde in Anpassung an ein gängiges deutsches Ortsnamenmodell. In-
teressante Beispiele aus dem Untersuchungsgebiet sind Klässendotf und 
Scharfstotf, die in unmittelbarer Nachbarschaft liegen. Beide Orte sind im Ratze- 
burger Zehntregister von 1230 mit einem slawischen Namen öberliefert und ha-
ben den Zusatz Sclaui sunt, nullum beneficium est (Mecklenburgisches Urkun- 
denbuch 1: 374). Die Siedlungen waren also noch nicht verhuft, denn die Ein- 
wohner zahlten keinen Zehnt. Wir können davon ausgehen, dass die Mehrheit der 
Bevölkerung in diesen Orten um 1230 noch slawisch war und nach slawischem 
Recht lebte. Erst um die Mitte des 14. Jahrhunderts tritt an die slawischen Namen 
das deutsche Grundwort -dotf, offenbar in Anlehnung an die häufigen Ortsnamen 
auf -dolf in der Umgebung beider Orte. 

Jiingere partielle Umbenennungen sind Kleverhof und Kiitzerhof, wo erst im 
18. Jahrhundert an die slawischen Ortsnamen Glewe und Kusitz das Grundwort 
-hof angefiigt wurde. Dieses Grundwort ist das am häufigsten verwendete Grund-
wort zur Bildung der Namen von Giltern, Vorwerken und Ausbauten im 17./18. 
Jahrhundert. 

Aber auch an deutsche Ortsnamen wurden später Grundwörter angefiigt. Auf 
der Insel Poet gibt es die Orte Fährdolf, Kirchdotf und Seedorf. Sie hiel3en ur- 
spränglich Fähre, Kirche und See. Durch das Anffigen des Grundwortes -dorf im 
16. Jahrhundert entspricht die Benennung der Orte einem gängigen Ortsnamen-
modell und hebt sie von den appellativischen Bezeichnungen ab. 

Ein Beispiel för das Hinzufilgen eines Bestimmungswortes an einen bereits 
vorhandenen Ortsnamen ist Cramonshagen. Dieser Ort hieB zuerst einfach Hagen 
(Mecklenburgisches Urkundenbuch 19: 108). Die Rodungssiedlung entstand als 
Ausbau zu Cramon und wurde lange Zeit als Teil dieses Ortes angesehen. 
SchlieBlich wurde Cramon als Bestimmungswort dem Ortsnamen vorangestellt. 
Ein weiteres Beispiel för diese Entwicklung ist aus der Neuzeit Oertzenhof. Dem 
urspriinglichen Ortsnamen Hof wurde als Bestimmungswort der Name des Besit-
zers Oertzen hinzugeftigt. 

Zahlreich sind die Fälle, wo nur ein Namenbestandteil wechselt. Bei gleichem 
Grundwort wechselt das Bestimmungswort von Fredebernshagen in Friedrichs- 
hagen, Hinrichshagen in Altenhagen, Langenhagen in Boltenhagen, Wittenbur-
gerhagen in Tarnewitzerhagen und von Alt Krummendotf in Oldendorf. Grande 
hierfiir sind zum Teil Besitzerwechsel oder auch Veränderungen der Siedlungs-
struktur. Umgekehrt wechselt das Grundwort bei gleichem Bestimmungswort in 
dem Ortsnamen Rätzenwerder in Rätzenfelde. 

Kommen wir nun zu einem dritten Typ von Veränderungen in der Namenland-
schaft, bei dem aber kein Namenwechsel im eigentlichen Sinne vorliegt. Wir 
sprechen hier von einem scheinbaren Namenwechsel. Ein Beispiel ist Neukloster, 
wo eine kirchliche und eine ältere slawische Benennung nebeneinander standen, 
bis sich die kirchliche amtlich durchsetzte. 1219 wurde bei dem slawischen Dorf 
Cuszin das Kloster Campus Solis Sonnenkamp' angelegt: villam Cuszin, ubi lo- 
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cus idem fundatus est, qui nunc Campus Solis vocatur (Mecklenburgisches Ur-
kundenbuch 1: 238). Die Eigenbenennung drang nicht in die Volkssprache ein 
und seit etwa Mitte des 13. Jahrhunderts setzte sich der Name Neukloster, zu-
nächst nur in lateinischen Urkunden Novum Claustrum liberliefert, durch. Die 
Klosterbenennung gewann rasch den Vorrang vor dem alten slawischen Dorfna-
men Cuszin. Aus dieser Doppelbenennung ergab sich so ein nur scheinbarer Na-
menwechsel. 

Auch der Zusammenschluss von Gemeinden, die einen gemeinsamen neuen 
Namen erhalten, stellt keinen echten Namenwechsel dar. Ein Beispiel aus dem 
15. Jahrhundert ist Zweedorf, das aus den beiden Orten Albertsdorf und Wozeze- 
kendorf zusammengelegt wurde: 1421 in Alberstorpe vnde Wotzezekendorpe, 
gheheten to den twen dorpen (Lisch 1850: 71). Hier spiegelt sich der Zusammen- 
schluss auch im Namen wider. Aus der Neuzeit sind solche Entwicklungen eben- 
falls bezeugt. 1938 erfolgte die Vereinigung von Arendsee, Brunshaupten und 
Fulgen unter dem neuen Namen Ostseebad Kiihlungsbom. In diesen Fällen ver- 
schwinden die Namen der Siedlungen aus den offiziellen Quellen, ohne dass die 
Siedlungen wiist geworden wären. Im täglichen Namengebrauch der einheimi-
schen Bevölkerung bleiben die Namen oft noch iiber lange Zeit erhalten. Der 
neue Name resultiert in der Regel aus einem einmaligen, administrativen Namen-
gebungsakt. 

Von einem Ortsnamenwechsel können wir auch dann nicht sprechen, wenn 
keine Siedlungskontinuität vorliegt. Wie im Fall von Kokendorf; auf dessen wiis- 
ter Feldmark im 19. Jahrhundert das Gut Lieblingshof angelegt wurde. Es handelt 
sich hier um eine Neubenennung eines wiederbesiedelten friiheren Siedlungs-
platzes. 

Interessant sind Beispiele von zeitweiliger Zweinamigkeit, die uns siedlungs-
geschichtliche Schliisse ermöglichen. So ist tDrensdorf 1364 villam nostram 
Dreenstorp alias dictam Wentdorp (Mecklenburgisches Urkundenbuch 15: 446) 
iiberliefert. Wir können davon ausgehen, dass hier friiher eine slawische Siedlung 
bestanden hat, deren Name uns nicht fiberliefert ist. Den Bewohnern bzw. Nach-
barn muss diese Tatsache noch bewusst gewesen sein. Möglicherweise lebten 
auch noch Slawen zu dieser Zeit in dem Ort. 

Unter dem Begriff des Namenwechsels können auch Nameniibersetzungen nur 
bedingt eingeordnet werden. Auf das Problem der Doppelnamigkeit im sla- 
wisch-deutschen Kontaktgebiet wurde bereits hingewiesen. Die einfache Oberset- 
zung eines slawischen Ortsnamens ins Deutsche — wie z.B. in Ostholstein Stari-
gard in Oldenburg — setzt gegenseitiges Sprachverständnis im Zusammenleben 
der deutschen und slawischen Bevölkerungsteile voraus. Ein längeres Nebenein-
ander hat solche Bildungen begiinstigt. Es handelt sich aber um keinen echten Na-
menwechsel, sondern um den Obergang von Doppelnamigkeit in Einnamigkeit. 

AbschlieBend können wir feststellen, dass der mittelalterliche Ortsnamenwech-
sel in der nördlichen Germania Slavica durch die Assimilierungsvorgänge der 
Slawen und Deutschen geprägt war. Eine weitere Ursache fik einen Namenwech- 
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sel war die zunehmende Siedlungsverdichtung. In der älteren Zeit haben wir es 
vor allem mit totalem und partiellem Ortsnamenwechsel zu tun. Namentiberset-
zungen und Umbenennungen durch den Zusammenschluss von Siedlungen zu 
gröl3eren Gemeinden durch eine staatliche Verwaltungsinstanz sind in unserem 
Gebiet eher selten. Hierbei liegt nur ein scheinbarer Namenwechsel vor. 

Namengebung und Siedlungsentwicklung sind immer im Zusammenhang zu 
betrachten. Um zu gesicherten Ergebnissen zu gelangen, milssen alle anderen 
Quellen mit befragt werden. 
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Section 3 B was set up because so many scholars had submitted abstracts for pa-
pers about name formation, change and loss. It is then hardly surprising that the 
summary of the papers read at this subsection differ little from what we have just 
heard in the previous presentation. Unfortunately quite a few papers were can-
celled but, even so, no less than twenty papers were read by scholars from twelve 
countries discussing names in even more languages. Six of these countries are 
situated around the B altic Sea but we have also heard papers on names from two 
Mediterranean countries, Japan, the Ukraine, Uzbekistan and the United States of 
America. 

In spite of geographical, linguistic and also cultural and historical differences 
between these areas it is my impression that there are surprisingly many similar-
ities — in name formation — but perhaps particularly as regards name change and 
name loss. We were, for instance, told about a Finnish project which takes up the 
question of who uses and who does not use the traditional place-names. The 
general picture is that it is not so much a question of the sex or age of the name 
user as the question of occupation and personal interests which decide the size of 
an individual's personal onomasticon. 

Another Finnish project shows how the loss of names is greater for cultural 
than for natural features — which is hardly surprising — and this is probably a 
general tendency in countries where agriculture has undergone such extensive 
changes during the last fifty years. 

We had in our section a great variety of subjects. It ranged from a couple of 
studies into single names to a paper which took up the subject of the toponomy of 
the solar system. It may sound rather high-flying but the speaker interestingly 
pointed out similarities with the naming process which took place when other vast 
areas were explored — such as during the discovery by the Europeans of new terri-
tories previously unknown to them. The American continent is of course a good 
example of massive new naming and it is perhaps also an area where particularly 
many names were created by the explorers themselves — and not seldom in 
honour of, or intending to commemorate, themselves. 

Contact between colonizers and the indigenous peoples often created names 
which reflect linguistic contact, as shown for instance in Estonia and Finland. We 
have also heard what happens when established population patterns change — 
often in connection with urbanization. 

1 mentioned similarities in the naming processes in very different cultures and 1 
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should like to point out that in Japan words denoting parts of the human body are 
used in the naming of topographical features, and that in very much the same way 
semantically identical words are used in e.g. the Germanic languages. To give an-
other example: I have now learned that names and naming conditions in the Span-
ish island of Menorca are not fundamentally different from what is known from 
the coastal districts of Norway. 

Rather few papers in this sub-section had personal names as their subject but I 
will mention a Swedish scholar who gave a thorough phonological analysis of 
nicknames. It is perhaps not so surprising that many of the characteristics of these 
nicknames are also found in the names which Swedish children give their dolls 
and toy animals — as we learned a couple of days later. Thematically similar to the 
nickname paper was a presentation of the hypocoristic formation in Basque. 

Surnames were treated in two papers, one presenting an impressive data base 
and another discussing the origin of a group of Italian names in -orre, which are 
found to stem from first names found in the chivalric literature of the Renais-
sance. 

Studies in the so-called other names have played a minor part in this section. I 
have already mentioned the names of children' s toys but we have also heard 
about Italian influence on Scandinavian shop names. 

Finally I should like to draw attention to a paper which takes up a subject many 
of us find interesting after this hot and dry week: the names of ram n clouds. Yes, in 
Japan even ram n clouds may have names and in wet areas these names often have a 
negative connotation as opposed to what is the case in drier parts. 



Place names — changes and losses 

Terhi Ainiala 
Finland 

Abstract 

This article presents the results of two Finnish studies. These studies have focused on why, how 
and to what extent the traditional nomenclature in the countryside has changed from the 1960s 
and 1970s to the present. Ten villages located in different parts of Finland and developed in dif-
ferent ways have lost a half of their place names (excluding names of settlement) on the aver-
age, and a third as a minimum. These extensive losses can be explained by the changes in the 
countryside itself. The villages have been depopulated almost everywhere, and fewer and fewer 
people make their living from agriculture. Traditional sources of livelihood and methods of pro-
duction have been replaced with new ones. The total number of names has decreased, and fewer 
names are necessary to refer to places. It is especially the microtoponyms, names used by small 
groups that have disappeared. The article presents the research results in more detail and ana-
lyses the differences in how names disappear in the case of different types of places, as weil as 
in different villages. Moreover, the article considers how changes in place names can and 
should be studied. Also the broader socio-onomastic field to which the research into the 
changes in place names belong is reviewed and the connection between the command of names 
and their changes is discussed. 

Why do places have names? This is one of the basic questions of place name 
studies. Places have names so that they can be identified, distinguished from other 
places. As users of language and residents of a certain place, we need to identify 
places so that we could speak of them. However, the need to speak of places does 
not remain unchanged from century to century, or even from decade to decade. 
As the needs for identification change, place names change, too. Old names that 
are no longer needed may be left out; names can change, and new names are 
given. 

Change and disappearance of place names 
My results are based primarily on two Finnish studies, which I have personally 
contributed to. The first one is my doctoral thesis, which was published in 1997 
(Ainiala 1997a; see also 1997b). The second one is a more extensive research, a 
joint project of the Research Institute for the Languages of Finland and the Uni-
versities of Helsinki and Tampere, Change in place names (Ainiala 2000a, 
2000b). The core question in both of the studies was: to what extent, how and 
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Fig. 1. The numbers and percentages of all place names (except for names of settlement) dis-
appeared.' 

why the traditional Finnish place names in the country have changed in thirty 
years, from the 1960s and the 1970s to the present? The research was carried out 
by comparing the place names of the 1960s and the 1970s with those of the 
present day. The research centred on the place names of villages in the country-
side, leaving out urban names. Most people in these villages lived from agricul-
ture and animal husbandry. The villages studied were located in different parts of 
the country and had around fifty to seven hundreds residents. Number of villages 
was 10 altogether. All of the villages were Finnish-speaking. The Swedish-speak-
ing regions were thus excluded from the study. 

To what extent has the rural nomenclature in Finland changed in about thirty 
years? By change, I refer to the total change that has taken place in place names. 
In other words, how big a share of the place names has disappeared and how 
many of them have been preserved? Have the names been replaced by others? I 
will here present some of the research results. 

My calculations include all place names in the villages, except for the names 
of dwellings, i.e. the names of houses, farms, and other population centres. In 
other words, my list includes names of natural features, i.e. names of waterways 
and terrain names, and names of cultivated areas, i.e. names of fields and mead-
ows, as well as names of artefacts, i.e. names of roads, bridges, barns and other 
building s. 

The percentage and numbers of place names disappeared in Heinlahti village are 37,5 % and 
121/323 (Nuuttila 2000). 
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Fig. 2. The numbers and percentages of names of cultivated lands disappeared.2  

The villages that were studied had lost about a half of their place names. There 
were also differences between the villages in the extent to which place names had 
disappeared: The biggest percentage of disappearance was 70, and the smallest 
around 30 (Fig.1.). The share of lost names in the village of Kurhila, studied pre-
viously, was 43 % during the same period, from the 1960s to the 1990s (Ainiala 
1997b: 77). 

There were clear differences in the extent to which different types of names 
had disappeared. The names of cultivated lands and artefacts had disappeared 
much more frequently than the names of natural features. The share of names of 
cultivated lands that had disappeared is a third at the least, and 83 % at the most. 
The average is fifty % (Fig. 2.). In the village of Kurhila in Asikkala, 57 % of the 
place names had been lost (Ainiala 1997b: 82). As for the names of artefacts, they 
had disappeared sfightly more frequently than those of cultivated lands: fifty % at 
the minimum and ninety at the maximum. In Kurhila in Asikkala, 51 % of the 
names of artefacts had been lost (Ainiala 1997b: 83). The loss of names of culti-
vated lands and artefacts had to do primarily with the disappearance or change of 
the places themselves and with the diminished needs to identify places, especially 
cultivated lands. 

Names of natural features had been lost less frequently than cultural names on 
the average. Natural features are more permanent and stable than cultural places, 
which, of course, affect the degree to which they have been preserved. While half 

2  The percentage and numbers of names of cultivated lands disappeared in Heinlahti village are 
35,5 % and 38/107 (Nuuttila 2000). 
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or more of the cultural place names had disappeared on the average, the percent-
age for natural names was under fifty, around 20 to 50 %. Of the names of natural 
features, terrain names had disappeared more frequently than names of water-
ways; the percentage for terrain names was about 38 to 51, whereas that of the 
names of waterways was twenty at the minimum and fifty at the maximum. In the 
village of Viippero, 77 % of the terrain names had been lost. In the village of 
Kurhila in Asikkala, the percentage was 33 (Ainiala 1997b: 83). The percentage 
of lost names of waterways in Kurhila was 24 (Ainiala 1997b: 83). 

About half of all place names in the villages we studied had disappeared in 
thirty years. We should, however, keep in mind that while the percentages seem 
high, the results are by no means exceptional. Our research was conducted in nor-
mal country villages, and any research into the place names in a village would 
probably have yielded similar figures. 

The extent to which place names had disappeared varied from village to vil-
lage. This can be explained by the differences in landscape, infrastructure and re-
cent development between the villages. The least place names — fewer than 40 % 
— had been lost in villages where permanent, growing population and stable, con-
tinuing agriculture had guaranteed the preservation of the nomenclature. These 
villages were lively, densely populated and agricultural. The most place names — 
about 70 % — had been lost in a village with strong emigration tendency. This vil-
lage had suffered a considerable loss of population; at the time of the interviews, 
the number of inhabitants was only a third of what it was in the 1960s. If the same 
development continues, the entire village will be deserted. (Paananen-Kurikka1a 
1995: 18-21.) 

Which names are regarded as lost in my research? This is a basic question and 
will now be answered. One such group is obviously that of names that have been 
forgotten completely. Another group of lost names is those that still live in the 
memories but that are no longer in active use. This means that all names that are 
no longer actively used are counted as lost, even if they were sometimes used, for 
example, when recalling old times and places. In recollections, the names are not 
used as they were before, since the function of the place and people' s relation to it 
has changed. That is why I think it is sensible to define a name as lost when it is 
no longer in active use. In order that a name could be counted as preserved, it has 
to have an existing referent. Hence, from the perspective of this research, the dis-
appearing of the referent leads to the disappearing of the name, as weil. (More de-
tails of the defmition of lost names, cf. Ainiala 1997a: 23-28.) 

Why do place names disappear? 
There are many different reasons why place names disappear. Before identifying 
the reasons in more detail, we must specify whether the need to identify a place 
has disappeared. A place name always disappears if the need to identify the place 
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it refers to disappears. Yet, a name can also disappear when it is still necessary to 
identify the place. In such a case, the place is given a new name, i.e. the name 
changes. 

When is it no longer necessary to identify a place? The clearest and most in-
contestable reason is that the place simply disappears. The conditions for the sur-
vival of place names are an uninterrupted tradition and permanence of referents 
(for more details, cf. Ainiala 1997a: 161). We can, of course, refer to a place that 
has disappeared (e.g. when recalling the past or telling stores), but we do not 
need to use the name, because the place itself no longer exists. 

There is a multitude of different places that may have disappeared. It is not 
only the dwellings, but also many artefacts that may have disappeared entirely, 
without leaving a trace. Many villages have lost the artefacts that used to belong 
to the earlier agrarian culture, such as various barns, quays, wells, gates, tar-burn-
ing pits, drying barns, mills and hunting huts. Their names have disappeared at 
the same time. Sometimes even natural features may disappear: trees may have 
been felled, stones removed, hills on the main roads levelled; a river may have 
lost a rock whilst it has been straightened. 

Even if the place did not disappear entirely, it may change so much that we 
can, in fact, say that it has disappeared. The place to which the name was given no 
longer exists as such. Many roads, alleys, paths and parts of road are left unused 
and closed up; fields are covered with trees. Some fields are covered with new 
roads, or they are tumed into housing areas. Swamp areas and natural springs may 
dry up; clearings may be covered with forest and bays with reed. 

The need to identify a place may end not only as a result of the disappearance 
(or changing) of the place, but also if there are not enough users of the name. The 
fewer users there are, the more easily the name disappears. Names used by small 
user groups, that is, microtoponyms, include many artefact names, most of the 
names of cultivated lands, as well as several names of lesser natural sites. In addi-
tion to these, all names used only within one farm are, naturally, microtoponyms, 
and if a farm is deserted, these names disappear. Hence, one of the necessary con-
ditions for the preservation of place names, the uninterrupted tradition, that is, the 
continuity of settlement, is not fulfilled. The name tradition may be interrupted 
either as the farm is deserted or as the owners of the farm or the (cultivated) lands 
change. 

Many place names have disappeared because fewer names are needed for the 
sufficient perception and identification of the landscape. For instance, while there 
were still over a hundred named land areas in the 1960s, in the 1990s they were 
already fewer than 50 (Paananen-Kurikkala 1995: 147). The villagers no longer 
move about in their surroundings as much as they did a few decades ago. The 
people in the country do not need to discuss the places as much as before, or they 
may not even have the opportunity to do so. The group of people who live in the 
country and cultivate the lands is growing smaller and smaller. Fewer people earn 
their living from primary production and the migration from the country to towns 
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and population centres can be seen in the number of inhabitants. There are also 
fewer farms. 

Changing of names 
Sometimes a place loses its former name and receives a new name. The name 
changes. In such a case the need to identify the place has not disappeared; we still 
need to identify the place. (Further details on the change of place names, cf. Ai-
niala 1997a: 233-238, 1997b: 84-85.) An impulse for changing a place name 
may be a new, pertinent theme. A new building, owner or an event may mark the 
place so that we want it to be seen in the name. The former name is then left out. 
In these cases, the former names often do not describe or characterise the place 
any longer. Even though a name does not have to be descriptive in order to be a 
proper noun, but rather, it has to simply identify the place, a non-descriptive name 
may risk disappearing more easily. (More on this subject, cf. Ainiala 1997a: 18-
22.) 

There were at least 100 names that had changed in the villages we studied. 
Here are a few examples: in one of the villages, the name Kellarimäki ('Cellar 
hill') was changed into Koulunmäki (`School hill'), as a school was built on the 
hill. In another village, the name Laitumenlähde (`Pasture spring') was changed 
into Isolähde (Sig spring') as there was no longer pasturing in the area. (Ainiala 
2000b: 36.) 

The results of the research into the disappearing of place names are based on 
extensive material and are thus quite reliable. I will now present my research 
method in more detail. How is it possible to study the changing of place names so 
widely in the first place? 

You could not study the change of place names all over in the world. In Fin-
land, however, we have excellent opportunities for this, since we have access to 
the former place names via name collections. The Names Archive of the Research 
Institute for the Languages of Finland includes wide and comprehensive place 
name collections from the entire country. They include some 2.6 millions name 
entries from the whole (Finnish-speaking) Finland. The data was collected by in-
terviewing people in their home villages. The interviewers have collected infor-
mation not only of the name and location of the place but also of the use of the 
name, as weil as of other matters related to the place. The place name collections 
are comprehensive also in the sense that they include data of nearly all place 
names in the area. The name collectors have been instructed to collect all place 
names in their collection area. This is how even the majority of microtoponyms, 
names used by small user groups, have been stored. The collections thus contain 
the information of, for example, the names of the fields, parts of fields, small 
hills, ditches, springs and even blocks of stones. It would be impossible to collect 
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all place names in an area because the nomenclature is a heterogeneous and 
changing entity: even individual people may have their own nomenclatures that 
they use. The majority of our place name collections date back from the 1960s 
and the early 1970s (Närhi 1990: 17); even the collections I used in my study are 
from that period. 

We also collected names from the 1990s for comparison with the collections 
from a few decades ago. All researchers compiled the nomenclatures of their own 
research villages. The new collections were obtained with the usual method, by 
interviewing the local people. The collectors first interviewed the people in the 
habitual way, collecting the names the people used to refer to places in their vil-
lages. In addition to this, they charted what had happened to the names that were 
used before on the basis of the previous collections. Names that did not tum up in 
the normal name collecting procedure were investigated by asking whether they 
were still known or used. If the names were not used any longer, the collectors 
asked if the informants knew why they had been left unused, in order to find out 
the reason for their disappearance. In the case of the names still in use in the area, 
the collectors tried to find out how actively they were used. Were the names part 
of the everyday names reserve used by a vast group of users, or were they perhaps 
names used rarely and only in small circles? 

The old and new name collections were then compared with each other, in or-
der to find out how big a share of the place names in the area had been lost. 
Whilst conducting such a research into the changing of place names, we should 
always bear in mind that since no names collection can illustrate the entire no-
menclature in use at a time and a place, a research into the changes cannot give us 
a hundred-percent reliable picture of the real situation. We can only analyse what 
has happened to certain names in a previous collection, not what has happened to 
the entire nomenclature of a village. 

Research into the change of place names as 
socio-onomastic research 

The research into the changing of place names is socio-onomastic research. As we 
study place names socio-onomastically, we study above all their use, variation 
and change. The socio-onomastic research approach covers the entire social and 
situational field in which the names are used. A core concept and research subject 
in socio-onomastics is variation. 

The socio-onomastic research was reinforced in Finland in the 1990s. Its roots 
were in the collection work in the field and material-oriented research, which had 
been strong in the Finnish onomastics for long. The researchers have thus had a 
close contact with the concrete use of names. The socio-onomastic approach was 
also a natural continuation of the systematic research initiated in the 1970s. It was 
already at that time the researchers started to appreciate the importance of the 
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study of name usage. (Ainiala & Pitkänen 2002: 105-109.) 
In Finland, the central research approaches are the research into the command 

of names and the change of place names. Ritva Liisa Pitkänen' s article in this vol-
ume illustrates the Finnish research into the command of names, the study of 
name usage and command. There is a strong connection between the research into 
the command of names and the study of the change of place names. Usage, that is 
the extent to which people in different ages use different types of names, also pre-
dict what is going to happen to the names in an area. The names that are used 
widely and even by the youngest generations will be preserved. The names that 
risk disappearing are those used by only a few, usually the oldest, generations. 
The wider the user group, the more likely the name will be preserved from decade 
to decade, or even from century to century. 
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Toponymy of the solar system 
A methodological proposal for an analysis 

Enzo Caffarelli 
Italy 

Abstract 

The toponymy of the solar system comprises thousands of names, which refer to planets and sa-
tellites, but also to aspects of their surface and of the atmosphere surrounding celestial bodies. 
In a great majority of cases, these onomastic choices are very recent. Dantesque and 
Shakespearean characters and places, people and toponyms from Homer, Virgil, and Pope are 
mixed with spirits, gods and goddesses from all kinds of religion and mythology and with 
famous modern artists, musicians, painters, authors, and scientists involved with the discovery 
or properties of the planets and the satellites. After analysing the criteria used for the choice of 
the denominations, the paper shows the naming typology and a possible classification of these 
toponyms. The names of the solar system represent an enormous recycling basin for "earthly" 
proper names. 

In the linguistic naming process, an interesting question to discuss is the onomas-
tic systems (or sub-systems) containing names given to a big amount of entities, 
as in the cases of odonyms and of astronyms. 

Astrotoponyms have very rarely been considered as an object of study. Astron-
omers have mainly dealt with them for functional needs, without attention to mor-
phologic or syntactic issues. In the opinion of linguists, perhaps, astronymic 
stocks are too complex and not really interesting. 

Onomastic literature on this subject is still poor. In the references of the latest 
articles or books on the theme of astronyms, one can find histories of astronomy, 
dictionaries of mythology, atlases of the universe, general encyclopaedias and so 
on.' And a very few astronymic studies deal with the toponyms of the surface and 
albedo of each planet and satellite in the solar system, focusing their attention on 

'As for name studies, only few articles have been published, among them I would like to quote 
Larouche's Les noms grecs de l'astronomie in Revue de philologie, Allen' s Star names, their 
lore and meaning, Yuri Karpenko's Nazvanija zviozdnogo neba, Henri Diament's Comparative 
patterns of naming in selenography and aereography (in Proceedings from XVII international 
congress of onomastic sciences), an interesting series of articles in Roumania, from Domnita 
Tomescu's Astronimele subclasa onomastica, in Studi i cercetari de lingvistice, to Daniela Ne-
delcur s various papers in Studi i cercetari de onomastica (1995-1997) and the book Nume de 
astre. Studiu onomastic al denumirilor populare istiintifice. Maybe the most known article, 
for its prestigious position, is the one by Gert Hoffmann, Namen und Namengebung in der 
Astronomie in the miscellanous Name studies. 
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the general names of the planets and on the names of the stars and constellations. 
Anyway, they could not treat the issue in a complete way, because, until a few 
years ago there were no lists, no complete sources to control the names and the 
explications. But now the full nomenclature of the solar system is available, re-
leased by the IAU (International Astronomical Union) on the Internet. 

In my opinion, astrotoponymy is of a very special interest. First of all: we are 
dealing with a system of entities that has been drawing the attention of human be-
ings in every time and in every culture. For this reason, there is a great richness as 
to popular names and it offers a chance of comparison that few other systems do. 
Further, in the last decennia the number of entities to be named has been multi-
plied, which is due to the increase of space missions, to improvement of the 
instruments to explore the sky, and to a wider availability of higher resolution 
images and maps. Thus, when investigators are mapping or describing specific 
surfaces, features, or geologic formations, there is also a need to give names to 
these additional features. 

The new stocks represent a crucial test for the scientific community. In this 
operation the celebration/commemoration trend, that is predominant in other ono-
mastic sub-systems (the odonymic one overall), has been mixed with the cultural 
options, especially due to the goal of standardizing and harmonizing the new 
names with a setting up that has its deep roots in the Greek and Roman mythology 
(with semantic uniformed stocks). Moreover, there has been a socio-political 
need to reflect a kind of worldwide respect of all ancient and modern cultures, far 
from the dominance of the American and Sovjet nations, which in the 20th centu-
ry monopolized the explorations in the space. And lastly, there is also a need to 
avoid homonyms. 

Therefore, briefly, a very particular situation has occurred in the modern age, 
not only because of the high number of entities to be named, but also because of 
the lack of an onomastic known system in terms of descriptiveness, for instance, 
or in terms of discoverers' names. The majority of these objects do not have their 
own history. In fact, it has often been the case that a single scientist or a single 
group discovered hundreds of entities. At the same time, astrotoponymy repre-
sents — as we said — a vision beyond the local or the national sovereignty. 

The name stock is very special and interesting, consisting not only of names of 
planets, satellites, stars and constellations, but especially of the toponyms of the 
surface and of the atmosphere around the planets of the solar system and their 
satellites. These names represent a further example of extensive recycling of 
proper names, as it nowadays happens more and more when naming a new object 
or an animal, a meteorological event, an urban place, or choosing a brand name. 
Other naming possibilities are seldom used, e.g. inventing ex novo a new form or 
taking the word from the common lexicon. 
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Just to summarize a little history of the astrotoponyms, as we can read in the offi-
cial site of U.S. Geological Survey (Branch of Astrogeology), the IAU (Interna-
tional Astronomical Union) has been the arbiter of planetary and satellite nomen-
clature since its organizational meeting in 1919 in Brussels. At that time, a com-
mittee was appointed to regularize the chaotic lunar and Martian nomenclatures.2  
Martian nomenclature was clarifled in 1958, when an ad hoc IAU committee 
recommended for adoption the names of 128 albedo features (bright, dark, or 
coloured) observed through ground-base telescopes? But already in 1957, the re-
quirements for the extraterrestrial nomenclature were dramatically changed, when 
the age of space exploration started with the successful fight of the Sputnik and 
with America' s consequent determination to land a man on the Moon in the 
1960s. As detailed images became available of one new extraterrestrial surface 
alter another, the need to name features on these surfaces became evident.' Today 
the IAU planetary nomenclature committee is continuing its activity.5  

For the choice of the names, some rules and conventions have been established 
and amended through the years. First of all, the nomenclature should be "simple, 
clear, and unambiguous". Duplication "of the same name on two or more bodies is 
to be avoided" (in fact, this rule is not always respected, see below). "Individual 
names chosen for each body should be expressed in the language of origin." Trans-
literation for various alphabets should be given, but there will be no translation from 
one language to another (also this rule presents some exceptions, see below). When 
more than one spelling of a name is possible, "the spelling preferred by the person, 
or used in an authoritative reference, should be used" (and diacritical marks are a 
necessary part of a name and will be used). Furthermore, "where possible, the 
themes established in early solar system nomenclature should be used and expanded 
on" (once more, with clear exceptions, as shown below). 

The report of this committee (Named lunar formations, by Mary Blagg and Karl Muller), in 
1935, was the first systematic listing of lunar nomenclature, followed by The system of lunar 
crater, quadrants I, II, III, IV, by D. W. G. Arthur and other (1963-1966), under the direction of 
Gerard P. Kuiper. 

These names were based on a system of nomenclature developed in the late 19th century by 
the Italian astronomer G. V. Schiaparelli (1879) and expanded in the early 20th century by a 
Greek-bom astronomer working in France, E. M. Antoniadi (1929). 
4  At the 1973 meeting of the IAU in Sydney, Australia, the nomenclature groups were reorga-
nised and expanded. The Working Group for Planetary System Nomenclature (WGPSN) was 
appointed with Peter Millman of Canada as its first president. Task groups for the Moon, Mer-
cury, Venus, Mars and Outer Solar System were formed to conduct the preliminary work of 
choosing themes (semantic homogeneous areas) and proposing names for features on each new-
ly discriminated planet and satellite. A new task group was formed in 1984 to name surface fea-
tures on small primitive bodies (asteroids and comets). 

Anyone may suggest that a specific name be considered by a task group. If the group agrees that 
the name is appropriate, it can be retained for use when there is a request from a member of the 
scientific community that a specific feature be named. Names successfully reviewed by a task 
group are submitted to the WGPSN. If the committee agrees, names are considered provisionally 
approved and can be used on maps and in publications, but they can be considered official, that is 
adopted, only after the approval by IAU's General Assembly, which meets triennially. 
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However, "solar system nomenclature should be international in its onomastic 
choice. The WGPSN strongly supports equitable selection of names from ethnic 
groups/countries on each map". No names having political, military or religious 
significance may be used, except for names of political figures prior to the 19th 
century. (Please note that this rule makes a great difference with all terrestrial 
naming systems.) "Commemoration of persons on planetary bodies should not be 
a goal in itself, but should be reserved for persons of high and enduring interna-
tional standing." Persons being so honoured must have been deceased for at least 
three years.' 

Names for all planetary features include a descriptor term, with the exceptions of 
two types. For craters, the descriptor term is implicit. Some features named on Jo 
and Triton do not carry a descriptor term because they are ephemeral. In general, 
the naming convention for a feature type remains the same regardless of its size.7  

The first discovery in the modern age should be considered the first four of Jupi-
ter' s moons — Jo, Europa, Ganymede, and Callisto — by Galileo. (Simon Marius' 
claim to have discovered the Jovian satellites shortly before the Pisan was not ac-
cepted.) At the same time a naming dispute occurred: Galileo suggested that the 
four be known as Medicea Sidera ('Medicean stars') to honour his Florentine 
patron, but the names were not accepted by other astronomers. Instead, they chose 
names given by Marius in 1613, after four of Jupiter' s illicit loves. Galileo re-
fused, identifying the moons by Roman numerals, a secondary designation sys-
tem that has been adopted for all satellite systems to the present. 

Let me stress these proposals, because they caught the three main dimensions 
of the modern system of naming, the same that one can meet in the discovery of 
North and South America by European navigators or, simpler, in the urban topo-
nyms from the French revolution till today: 

Galileo' s first choice: a celebrative name 
Marius' choice: descriptive names, at least in terms of semantic coherence 
with the name of the planet Jupiter, and 
Galileo's second choice: numeral names, only to count, to classify without a 
true naming action. 

Another similar debate occurred when Giovanni Cassini discovered four Saturn-
ian moons in 1684, and wanted to name one of them (nowadays Tethys) Louis 
XIV. Later, in the early 19th century, John Herschel gave these four celestial 
bodies the Greek names used today (Tethys, Dione, Rhea and Iapetus), after 
Titans and Titanesses, brothers and sisters of Satum. (Tethys was the wife of 

6  In addition to the general rules, each task group develops further conventions for individual 
planetary bodies. 
7  Exception to this rule are channels on Mars and craters on the Moon, Mars, and Venus, as the 
naming conventions for these features differ according to size. Names for atmospheric features 
are informal at present; a formal system will be chosen in the future. 
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Oceanus, and mother of all rivers and Oceanids.) John Herschel also named other 
moons of Saturn, Mimas and Enceladus, discovered by his father William in 
1789, after two Gigants. 

The third case is William Herschel's discovery of Uranus in 1781; he tried un-
successfully to name it Georgian Didus after King George III; instead, the pro-
posal of Johann Bode to name the planet after the father of Saturn was accepted. 
Earlier, in 1655, C. Huygens discovered for the first time a Saturnian satellite; he 
first called it Luna Saturni and then Titan, opening the way for the following 
choice of names. 

In the late 19th century and in the early 20th the choice of some astronyms 
abandoned the system of names referring to Greek mythology. In 1885, a Martian 
asteroid discovered by Johann Palisa, in Vienna, was named after a suggestion by 
a staff member of the Paris Observatory Who first computed an orbit for it; the 
name is thought to honour the wife of the vice director of the Paris observatory at 
that time, Mathilde: this marked a strong break in the tradition. And in 1916, an-
other Maffian asteroid, Gaspra, discovered by Grigorij Neujamin, was named af-
ter a resort on the Crimean Peninsula. But these two cases still remain isolated. 

Instead, when Johann Gall first observed Neptune in 1846, the existence of 
which had already been predicted by Urbain Le Verner (and by John Couch 
Adam, independently), he wanted to name the planet Le Verner. The internatio-
nal astronomical community did not accept his proposal. 

In the following years, all new celestial bodies, a planet (Neptune), an asteroid 
(Dactyl) and satellites were named after mythological figures. So the minor satel-
lites of Jupiter (some of which were discovered in 1979) are named Leda, Himalia, 
Lysithia, Elara, Ananke, Carme, Pasiphaö, and Sinope. And the minor satellites of 
Saturn (some discovered between 1980 and 2004) carry the following names: Pan, 
Atlas, Prometheus, Pandora, Telesto, Calypso, Helene, Janus, and Titan. 

A relevant exception is represented by the moons of Uranus (10) discovered in 
1986 by the Voyager 2 Team and by the other ones (5) discovered between 1997 
and 1999. But aIso in this case at least one tradition was honoured. In the early 
19th century, indeed, John Herschel had named Titania and Oberon, discovered 
in 1787 by his father William, after the queen and the king of the fairies in Shake-
speare "A midsummer night' s dream". The same scholar named Ariel and Um-
briel, the two moons discovered by William Lassell in 1851, after the benevolent 
spirit in Shakespeare' s "The tempest" and after a malevolent spirit in Pope's 
"Rape of the lock". Moreover, in 1948 G. P. Kuiper had discovered and named 
Miranda after the heroine of "The tempest". So it is not surprising that the new 
Uranian moons were named Cordelia, Ophelia, Bianca, Cressida, Desdemona, 
Juliet, Portia, and Rosalind, alter eight different Shakespearean heroines, and 
then Caliban, Sycorax, Prospero, Setebos, and Stephano (the last three dis-
covered in 1999), all from "The tempest" — probably as this is more related to the 
adventures and explorations of astronauts in the space — and one again from 
Pope' s "Rape of the lock" (Belinda). 
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Finally, the case of the naming of Pluto, the latest discovered planet, was em-
blematic. The discussion between those who wanted to honour Percival Lowell, 
its discoverer, and those who did not want to break the mythological sequence of 
the solar system's nomenclature seems to have been resolved by an 11-year-old 
Oxfordian girl, Venetia Burnex, who noted that the scientist' s initials were the 
same as Pluto's (PI). 

Anyway, also the small satellites of Neptune, besides Proteus and Triton, carry 
mythological names: Naiad, Thalassa, Despina, Galatea, Larissa, and Nereid.' 

The analysis of the actual inner toponymy of the solar system includes the Moon, 
7 planets (Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune and Uranus), 28 satel-
lites (Amalthea, Ariel, Callisto, Deimos, Dione, Enceladus, Epimetheus, Europa, 
Ganymede, Hyperion, Iapetus, To, Janus, Mimas, Miranda, Nereid, Oberon, 
Phoebe, Phobos, Proteus, Puck, Rhea, Tethys, Thebe, Titan, Titania, Triton, and 
Umbriel) and the 5 mayor asteroids (Dactyl, Eros, Gaspra, Ida, and Mathilde). 

The astrotoponymy of the solar system describing the surface of celestial 
bodies and their albedo properties include various descriptor terms. Among these 
(in Latin form) are: catenae (chains of craters), cavi (hollow, irregular steep-sided 
depressions), chaos (distinctive area of broken terrain), chasmata (deep, 
steep-sided depressions), colles (small hills), coronae (ovoid-shaped features), 
crateres (circular depressions), dorsa (ridges), faculae (bright spot), flexus (very 
low curvilinear ridges), fluctus (flow terrains), fossae (narrow, shallow depres-
sions), labyrinthi (complexes of intersecting valleys), lacus (lake = small plain), 
lenticulae (small dark spots), maculae (dark spots), maria (seas = large circular 
plain), montes (mountains), oceanus (a very large dark area on the Moon), 
paludes (swamps = small plain), paterae (irregular craters), planitiae (low 
plains), promontoria (capes = headlands), regiones (regions = large areas marked 
by reflectivity or colour distinctions from adjacent areas), rimae (fissures), rupes 
(scarps), scopuli (lobate or irregular scarps), sinus (bays = small plains), suki 
(subparallel furrows and ridges), terrae (extensive land masses), tesserae 
(tile-like, polygonal terrains), tholi (small domical mountains or hills), undae 
(dunes), valles (valleys), and vastitates (extensive plains). 

It could be interesting to note the position of the descriptor terms (if any) in the 
compounds names. With a group of descriptors (= d), namely catena (20 times), 
dorsa (20) and dorsum (22), lacus (20), mare (32), mons (32) and montes (30), 
promontorium (9), rima (60) and rimae (61), rupes (9), sinus (14), solitudo (16) 
and vallis (12), the rule is d + N (N = proper names). With all other descriptors 
(36 terms), the sequence is N + d. How can this difference be explained? The first 

8  The same principle is partially followed for the so-called minor planets and other asteroids 
than the major (about 60,000, with at least 9,000 imposed names: by the way number 2,191 is 
called Uppsala), Centaurs and Scattered-Disk Objects, Transneptunian Objects, Martian 
Trojan, Jupiter Trojans (with 168 names, from Achilles to Ulysses — the others are only in a 
code), and other celestial bodies in the solar system. 
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kind of descriptor terms belong to the old terminology and in most cases the 
proper names is in its genitive form (Lacus Felicitatis 'lake of Happiness', Mare 
Tranquillitatis 'Sea of Tranquillity', Oceanus Procellarum 'Ocean of Storms'); 
they are the results of the first telescope exploration especially on the Moon, in 
some cases on Mars and on Mercury. The descriptors lacus, mare, oceanus, 
palus, promontorium, and rima are used only on the Moon and please note that 
they are dealing with water according to the old conception of the Moon surface — 
but 'lake', 'sea', 'ocean', `swamp', 'cape' etc., represent only small or large cir-
cular plains.°  

For each body there are many features. On the Moon, they are classified in 17 
types with some 2,000 names. On Mercury, the types are 7 and the names about 
300. On Venus, the number rises to 21 with 1,200 occurrences. On Mars to 20 
properties and some 900 names, and so on. In particular: 

The Moon. The moon craters represent the biggest stock of names in the category 
of properties in the solar system: about 1,500. Only general criteria are given: 
"famous deceased scientists, scholars, artists" for large craters; and "common 
first names" for small craters. In the first group, we find the highest percentage of 
names, scientists and famous persons from Babylonia and other ancient civiliza-
tions to the 20th century (with at least five living persons, against the IAU rule).'° 
Most of the names refer to astronomers, but the scientific professions of honoured 
persons are very numerous, not less than 50." The feminine world is highly un-
derrepresented.12  

The indication to avoiding homonymous is followed in this stock with a spe-
cific strategy that does not find correspondence in other onomastic repertoires (as 

9  Anyway, also the types mons, rupes, sinus, etc. present many exceptions, including the Moon, 
especially when the name is part of a series of homonymous: i.e. Tartarus Mons with Tartarus 
Catena, T. Rupes, T. Scapulus, etc. Let me point out the official name Mongibello Mons: it is a 
double tautology, because mons and mon(t) both mean 'mountain' as weil as gebel (> gibello) 
in Arabic ! 
L° They are all astronauts, four American men and a Soviet woman: Edwin E. Aldrin (horn 
1930), William A. Anders (bom 1933), Neil A. Armstrong (bom 1930), Michael Collins (bom 
1930), and Valentina Vladimirovna Tereshlcova (horn 1937). 

Among them: aeronautic engineers, archaeologists, astronauts/cosmonauts, astrophysicists, 
bacteriologists, biologists, botanists, cartographers, chemists, doctors, explorers, geographers, 
geologists, geometers, horologists, humanitarians, hydrographers, inventors, mathematicians, 
meteorologists, mineralogists, natural historians, navigators, oceanographers, opticians, palae-
ontologists, pharmacologists, philologists, philosophers, photographers, psychoanalysts, rocket 
builders, seismologists, selenographers, theologians, writers, zoologists. Instead, a number of 
writers, novelists and poets have been recently deleted, but many of these names are present on 
Mars. 
12  There are only 15 women out of almost 1,300 scientists (ca. 1.5%). They are a few astron-
omers of the 18th and 19th centuries, physiologists, mathematicians, philanthropists; the oldest 
one is St. Catharina of Alexander, Greek theologian and philosopher of the 3rd century B.C. and 
the youngest, Sharon Christa McAuliffe, a civil teacher member of the Challenger Crew (1948-
1986). 
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the odonymic one): with only one name, two or more scientists can be celebrated. 
The Adams crater, indeed, recalls three persons; Dubyago, Maury, Roberts, Ross, 
and other craters honour two persons each (with identical surnames).° Neverthe-
less, the homonymous ones are not avoided in other planet bodies of the solar sys-
tem.14  The third rule not fully respected deals with the spelling of the names, not 
always corresponding to the original language.° 

The nomenclature of the Moon craters is a mirror of a terrestrial encyclopaedia 
of sciences with large holes to permit the entry of almost whatever famous per-
son.°  Another group of names for moon craters, with only 57 examples, is com-
pounded by male and female first names, chosen in many languages, but especial-
ly European. The two semantic groups of selenonyms are interrupted by several 
names, which produce a toponymic "pollution", although they deal with the astro-
naut's mission (Apollo) or with the mythological world (Artemis, Atlas, and Ce-
pheus, mythological astronomer and father of Andromeda, Dedalus, Endymion, 
Icarus, Isis, and Mercurius). 

The landing sites on the Moon (almost 100) are named by astronauts, in a cas-
ual way, either with a descriptive goal or out of fantasy. The catenae are named 
from nearby craters (with three first names). The dorsa (about 50) are named after 
scientists (with a first name). The lacus (some 20) carry Latin abstract names as 
Lacus Bonitatis 'Lake of Goodness', Lacus Gaudii 'Lake of Joy' or Lacus Som-
niorum 'Lake of Dreams'. The maria (22) show the inherited names of the 
modern scientific tradition, since Galileo; among these are abstract names (Mare 
Crisium 'Sea of Crisis', Mare Ingenii 'Sea of Cleverness', Mare Serenitastis 'Sea 
of Serenity'), names with reference to the site (Mare Australe Southern Sea', 
Mare Orientale `Eastern Sea'), material properties (Mare Marginis Sea of the 
Edge', Mare Undarum 'Sea of Waves', Mare Vaporum 'Sea of Vapors') and 

13  In the case of two Bianchini, both Italian astronomers, the first one (Giovanni, 15th century) 
is recorded with his Latinized form Blanchinus and the other one (Francesco, 18th century) is 
indicated with his Italian sumame. Madame (Marie) Curie, to avoid the overlapping with her 
husband Pierre, is celebrated as Sklodow ska, with her Polish original family name. Cristoforo 
Colombo is recorded as Colombo for a crater on the Moon, and as Columbus for a crater on 
Mars. Ulysses appears in three forms: as Odysseus on Thebe, as Ulysses and as Ulyxis on the 
Moon. The complete name Jules Verne is used for a crater on the Moon, because of the pres-
ence of another crater named Verne (from the "mate Latin name"). Also, Mark Twain is re-
corded on Mercury with his first and his last name. A double family name is Joliot-Curie 
(Irene), a crater on Venus, in order to distinguish it from Joliot, a crater on the Moon named af-
ter her husband Frederic Joliot. 
14  For instance, we can find eight persons three times on different planets or satellites (still in 
the solar system) — Antoniadi, Barnard, Cassini, Galileo, Kepler, Kuiper, Nicholson, and Schia-
parelli — plus Mena, which is a sumame on Mercury, a place-name on the Moon and a theonym 
on Venus. Moreover, about 150 times the same sumame or place-name has been given to two 
different properties on two celestial bodies. 
15  For instance, the crater named atter Ferdinand Magellan is indicated with the German form 
Magelhaens and not the Portuguese one, Magalhiles 
16  Julius Caesar, classified as Roman "emperor", is included because he introduced the Julian 
calendar. 
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names referring to scientists (Mare Humboldtianum, Mare Smythii) or to regions 
(Mare Moscoviense). The only ocean is the Oceanus Procellarum ('of storms'). 

The montes (about 80) are named after nearby craters, after terrestrial mountain 
ranges (in one case from an island, Tenerife) and after eminent scientists once 
again or given personal first names. These groups of names represent, already 
since the 17th century, one of the major reflections of a terrestrial vision and con-
cept of the space. In the case of mountains, the duplication is crystal clear: Montes 
Apenninus, Montes Alpes, Montes Carpatus, Montes Caucasus, Montes Jura, 
Montes Pyrenaeus etc. 

The palus (3) have Latin names as weil as the seas and the mountains; the same 
for the only planitia. The promontoria (9) are given scientists' sumames or names 
of terrestrial sea capes. The rimae (about 100) take their names from nearby cra-
ters (with three first names). The rupes (8) from nearby craters again (one from a 
terrestrial mountain chain, Altai). The sinus (11) have Latin names, of the same 
series of mountains, seas etc. The valles (12) take their names from nearby craters 
(one from terrestrial valleys: Alpes). 

Mercury. The major stock of names refers to craters (almost 300) here too. Large 
craters are named after eminent poets, writers, musicians, composers, painters, 
sculptors, architects, folklorists, with a few philosophers and astronomers who 
did not find place elsewhere. A linguistic aspect of the new generation of names is 
evident: on the Moon these names have been Latinized, also some family names 
popular in their non-Latin form; on Mercury all names are anglicized, including 
some Latin and Greek ones, as Ovid, Myron, Horace, Homer and also Italian ones 
as Petrarch or Titian. Women are still underrepresented.' 

There are a few other place-names on Mercury: 4 planitia (with two words for 
Mercury in other languages, the Hindu Bodh and the Norse Tir and two names of 
the messenger god); 16 rupes, from the ships of discovery and of terrestrial scien-
tific expeditions (in America, Australia, Antarctica); finally, 4 valles are given 
terrestrial place-names where a radio telescope facility is built. 

Venus. Once again, the major stock of names refers to craters (more than 700). 
The original idea was to commemorate only great women of the scientific, artistic 
and cultural history. We find indeed a few hundred persons, with a wider range of 
professions than within the male group." 

17 The Brontt crater is named after four people together, the three English sister novelists and a 
male. Three other names honour a Russin, a Chilean and a Mexican writer (the last one is Jua-
na de la Cruz). The impressive lack of famous women can be justified by their numerous pres-
ence on Venus (see below). 
18  Among them: astronomers, explorers, biologists, biochemists, geologists, pathologists, his-
torians, archaeologists, zoologists, mathematicians but also dancers, singers, actresses, photo-
journalists, models (as Mona Lisa), educators, abolishionists and activists (not better specified), 
and then queens and princesses or relatives of famous persons (as Aurelia, mother of Julius 
Caesar). 
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In the end, in a masculine vision of the world, names were not enough, and all 
small craters are named with common first names taken from many cultures and 
languages, a real dictionary of worldwide given names. Many of them belong to 
the Greek and the Hebrew repertoires, but all the continents are weil represented: 
there are many Ewe and Akan names (Ghana), Hausa (Nigeria), Mandingo 
(Mali), for instance; and also Kazach, Kyrgyz, Ossetian, Altai, Kumyk, Tatar, 
Turkman, Mari, Tuva, Adygan, Azeri, Dunghan, Avarian names as weil as names 
from Nganasan (Samoa Islands) or Nivkhi (Sakhalin Island).19  

Almost all other names of features of Venus refer to mythological characters, 
namely goddesses, deities, fairies and witches, spirits, maidens and great hunt-
resses taken from many cultures all over the world. 

For chasmata, the names (some 70) are related to the Moon, to woods, and to 
hunting. For colles (16) to the sea. For corona (more than 350) to fertifity and 
earth.' For dorsa (some 100), the chosen goddesses etc, are related to the sun, the 
sky, ram n and snow, wind and monsoon, light and darkness, rainbow, dawn, 
weather. The name stock is completed by some names of the rainbow in other lan-
guages and some flying objects (especially magic birds). 

For f/ucta (about 60), the names refer to water and fire, animals, feefings and 
other subjects. For farra (11) only to water. For fossae (about 40) and lineae 
(other 40) to war, victory, evil etc. The only labyrinth is named after a Slavic god-
dess, keeper of the souls of the deceased. For montes (some 120), the names of 
goddesses etc. deal with earth and sky, birth and death, love and other feelings, 
creations, flowers etc. 

With the names of patherae (less than 150) and of large craters, we come back 
to the famous women, and among them, we also find genetists, aviatrixes, palae-
ontologists, patriots, mineralogists, nurses, relatives of kings and the Indian 
peacemaker Pocahontas. The names of the planitiae (about 50) are given after 
mythological heroines, epic tales characters and folktales heroines. The 2 plana 
bear the names of one goddess of love and another goddess of love and war. Re-
giones (22) are named from Giantesses and Titanesses (except two, named with 
the first letters of the Greek alphabet). For the Venus rupes (7), another little 
stock of goddesses of fire and earth is utilized. For terrae, three goddesses of 
love. For tesserae (some 70), goddesses of fate (or bad fate), law, necessity, wis-
dom, happiness, chance, guessing, time, fortune, death, underworld and immor-
tality. The names of tholi (some 50) refer to various goddesses. Lastly, three un-
dae are named after desert goddesses. 

The valles on Venus (68) must be treated separately. Indeed, while the minor 

" Anyway, sources are not always reliable; attribution to different linguistic domains seems 
very approximate and sometimes clearly wrong. 
" But goddesses and witches are not enough, so the group presents a toponymic "pollution", by 
the presence of some historical women, from the Egyptian queen Nefertiti, the Italian physician 
of the 1 lth century Trotula, and Yaroslavna, wife of Prince Igor (12th century), to the French 
novelist George Sand, the Russian ballet dancer Anna Pavlova and the American aviatrix Arne-
ha Earhart. 
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valleys (32) are named after another group of goddesses and deities especially re-
lated to rivers and water, the names of the major ones correspond to 36 words for 
the planet Venus in various languages; it is the most comprehensive name stock 
of this kind in the solar system. 

Mars. The names on Mars and its satellites (Phobos and Deimos) are based on 
the study, discovery and popularization of the red planet, with only few analogies: 
various names for Mars (in 20 languages), two groups taken from terrestrial topo-
nyms and hydronyms, namely classical or modern names of rivers for the small 
valleys (parallel to the river goddesses on Venus) and surprisingly, names of vil-
lages of the world with a population of less than 100,000 inhabitants. The last cat-
egory is perhaps less related to the celestial object and for this reasons the most 
merely classifying of all the name stocks in the solar system. 

Once again, the craters dominate: about 600. The large ones are named after 
scientists, writers and other eminent persons, but this time with a direct reference 
to the study or the history of the planet.' 

The small craters are given names, as above said, of small terrestrial settle-
ments.' For naming the various albedos (same 170), a mix of terrestrial names 
were used too: microtoponyms, islands, peninsulas, seas, lakes, and also mytho-
logical place-names and classic (or modern) names of rivers or regions. Classical 
albedo feature names and classical river names are also used on Mars for catenae, 
cavi, chaos, chasmata, colles, dorsa, fluctus, fossae, labes, labyrinthi, mensas, 
montes, paterae, planitiae, plana, rupes, scopuli, suki, terrae, tholus, undae, and 
vastitates (some 300 names). 

As weil as on Venus, the valley names are different. The small ones bear clas-
sical (or modern) names of rivers too, but the large valleys have names for Mars 
in various languages (19), and also names for 'star' (in Thai), for `valley' (in 
Navajo), and for 'planet' (in Gaelic). 

On Mars' satellite Deimos, only two craters have got a name: after two authors 
who wrote about the Martian satellites: Swift — who wrote about two small moons 

21  One can find astronomers, naturalists, chemists, physicists, zoologists, mathematicians, 
geologists, meteorologists, microbiologists, climatologists, as weil as writers, novelists, artists, 
television producers, etc. Only one woman is found: Gabrielle Renaudot, French astronomer of 
the 20th century. 
22  The criteria of the choice are obscure. Russia and the United States of America take the great 
part: only with initials A- or B-, there are 9 towns in Russia (Aban, Ajon, Aktaj, Argas, Arta, 
Bada, Baltisk, Bira, Boru) and 11 in the USA (Albany-NY, Aniak, Annapofis, Aspen, Azusa, 
Basin, Bend, Bigbee, Bison, Bland, Brush). For Germany, 5 in all: Bamberg, Calbe, Dessau, 
Lemgo, Telzo. For Spain, 7: Calagorra, Chia, Escorial, Lsj!, Llanesco, Palos, and Yebra. For 
Sweden, 3: Falun, Los, and Vätö. More from Ulcraine: Bar, Belz, Fastov, Foros, Luki, Lutsk, 
Ochakov. For Italy, 8: only from Piedmont or South Italy: Herculaneum (in Latin!) and Pompei 
pointed out as "ruined town", Locana, Mistretta, Nardö, Neive, Novara, and Sarno. By the way, 
Novara has more than 100,000 inhabitants, but some names fall outside the scope of the catego-
ry: Madrid, indicated as "Spanish tracking site", and from a series of ports, among those Ams-
terdam, Bordeaux, Bremen (or better, Bremerhaven), Bristol, Cadiz, Lisboa, etc. 
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orbiting Mars in his "Gulliver' s Travels" (1727) — and Voltaire — who adopted 
these moons in his novel "Micromegas" (1750), the story of a giant from Sirius 
visiting our solar system. 

On the other Martian satellite Phobos, the names of 7 of the crateres, plus one 
dorsum, honour 7 astronomers and an astronomer' s wife.23  

Between Mars and Jupiter there are, as is weil known, the so-called asteroids. 
Eros is the first one: all names on it are related to love. Craters are named after 

characters of modern literature, in some way connected with love affairs. It repre-
sents an excellent example of recycling of another kind of proper names. 

Some names of Eros' craters: Abelard, Aida and Radames, Bovary, Casanova, 
Catherine and Heatchcliff (from Emily Brontö' s "Wuthering Heights"), Don 
Juan, Don Quixote and Dulcinea, Fujitsubo and Genji (from Murasaki Sikibu's 
"The tales of Genji"), Lolita etc.' Mythological names are Cupid, Mélisande and 
PelMas (the latter two from the Maeterlinck drama), Narcissus, Orpheus and 
Eurydice, Psyche, Selene. Finally, a saint: Valentine, of course. Dorsa and re-
giones (4 in all) have names after astronomers involved in the discovery, explora-
tion and study of Eros. 

On the second asteroid, Ida, the names of the 21 craters are chosen among the 
terrestrial caves and grottas and lava tubes; from Russia to Papua New Guinea, 
from Korea to Italy. Names for regions (3) are linked to the discovery of Ida. 

On the third asteroid, Gaspra, the names of the 39 craters refer to terrestrial 
health resorts: Aix, Baden Baden, Carlsbad and Marienbad, Ramlösa, Saratoga, 
Yalta, and other spas. The 3 regions are named after astronomers of the Galileo 
Project team. 

On Dactyl, there are only two sites with a name: the craters correspond to two 
out of three original mythological Idaean Dactyls. 

On Mathilde, the 23 craters are named after coalfields on the Earth. 

The Jovian nomenclature includes six satellites: Amalthea, Thebe, lo, Europa, 
Ganymede, and Callisto. On Amalthea the few names, which are all Greek, refer to 
people and places associated with the Amalthea myth. Reference to the Thebe myth 
is found on Thebe, where there is only one name: Zethus, husband of Thebe. 

More complex is the astrotoponymy on lo, referring to fire, sun, thunder gods 
and heroes to describe the active eruptive centres; and volcano, sun, fire, light, 
sky thunder gods and heroes including celestial smiths, from many cultures, with 
other names derived from this category for flucta (12) and paterae (about 100). 
Instead, mensae (7) are named after people associated with the Jo myth, and one 
is from Dante' s "Inferno": Capaneus, the great blasphemer. 

23  Angeline Stickney, wife of A. Hall. 
24  Some are not literary but historical names: Gamba (for Marina, companion of Galileo), and 
Johan (Shah, Mogul emperor, who built Taj Mahal in Agra for his wife Mumtaz Mahal in the 
17th century). 
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Places associated with the lo myth were also used for montes, plana, regiones, 
and tholi; one of the mounts is named Mongibello, which is Mount Etna in Sicily, 
because it' s the site of Vulcan' s forge in the Dantesque "Inferno". Dante' s pres-
ence in astronyms is very poor, if related to Shakespeare' s. 

Among the names of plana, let me stress the use of toponyms or hydronyms 
with a secondary motivation: Danube is not one of the longest European rivers, 
and Ethiopia is not a big country in Eastern Africa, but both only "where Jo 
passed by in her wanderings". This is true also for the name Delphi on Europa, 
which is not the famous city of Apollo's oracle, but "where the cow led Cadmus 
before it stopped at the site of Thebes". 

On the satellite Europa, all names are associated with the Europa myth, par-
ticularly the names of the 31 lineae, all but one are people, with a place-name 
(while toponyms are used for 5 flexus and 5 macula), or they are associated with 
Celtic myth, as for the 31 crateres (Celtic gods and goddesses, legendary druids 
and warriors, heroes and heroines, poets, magicians, musicians). 

On Ganymede, names are taken from gods and spirits of rivers, water, springs, 
moon, earth, fertility, and creation and also heroes, almost all belonging to the 
Assyro-Babylonian, Akkadian, Sumerian, Egyptian, Phoenician, and Elamite 
civilizations. This is true for the almost 150 crateres and 32 suki, including a 
Greek name in the second group. The 17 faculae are named after places in the 
Egyptian myth; the 3 fossae after dragon monsters; the 5 regiones after the astron-
omers who discovered Jovian satellites." 

On Callisto, the craters (some 120) are named after heroes and heroines from 
northern myths, especially Norse, but also Eskimo, Alaskan, Finnish, Estonian, 
Karelian, Finno-Ugric, Mordvinian and Celtic. The catenae (8) and the largest 
features described as rivers (3) are associated to Norse rivers or mythology too. 

On Saturn's satellites, the names are in large part inspired by classical and epic 
literature. Greek names are established for the satellites: Epimetheus, Hyperion, 
Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Iapetus, Phoebe and Pan, Atla, Pro-
methea, Pandora, Janus, Telesto, Calypso, Helene, and Titan. Also, the names for 
the crateres on Epimetheus and on Janus are taken from Greek mythology, i.e. 
from the myth of Castor and Pollux (4 in all). On Hyperion, the 4 crateres are 
named from the Hyperion' s myth, with mixed gods and heroes. The name of the 
dorsum is the only one in all the solar system commemorating two persons: 
Bond-Lasse!!.' 

On Mimas, all the names are taken from the Arthurian epic cycle (source: 
Malory' s "La mort d'Arthur" in the translation of Baines). There are 29 character 
names for the crateres (Gwynever, Lancelot, Merlin, Morgan, Percival, Tri stram 
etc.), and 7 place-names for the chasmata (Avalon, Camelot, Pelion etc.). 

25  Galileo, Simon Marius, Edward E. Barnard, Seth B. Nicholson, and Charles D. Perrine. 
26  I.e. G. P. Bond and William Lassell, because they discovered the satellite on the same night in 
1848 from two different sites. 
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In a similar way, Iapetus' names are taken from the "Chanson de Roland" (in 
Sayers' translations) — 18 characters for the crateres (Baligant, Charlemagn, 
Godefroy, Marsilion, Olivier, Roland etc.) and one place-name (Roncevaux, of 
course) for the only terra on this satellite. The regio on it was named after Cas-
sini, the astronomer who discovered Iapetus and also Rhea, Thetys and Dione. 

The literary trend continues on Tethys and on Dione. On Tethys, names are 
taken from people of Odyssey (Ajax, Circe, Mentor, Nausicaa, Odysseus, Pene-
lope, Polyphemus, Telemachus etc.) with one place (Ithaca, of course) for the 
only chasma. On Dione, 25 crateres are named after people from the Aeneid (Ae-
neas, Anchises, Cassandra, Dido, Italo, Palinuro, Turnus etc.) and 4 chasmata 
and 3 lineae from related place-names (Larissa, Latium, Palatine, Tibur; 
Charthage, Padua, Palatine). 

On Rhea, some 50 craters have names of people and places from creation 
myths, heaven and light gods, supreme gods and creators. On Phoebe, there is 
only one name, Leto, daughter of Phoebe in the Greek myth. 

Uranus. The choice of the name of the planet was motivated by the relationship 
with the godly names of the other planets — Satum/Kronos, Jupiter/Zeus — but it 
marked a first sign of the crisis of mythological names, breaking the Latin tradi-
tion (there was not a Latin equivalent to the Greek name for Kronos' father). 

The satellites of Uranus show another critical break in the astronyms, starting 
in the 19th century. As you know, all the names of big and small satellites come 
from characters in Shakespeare' s plays: from "King Lear", Cordelia; from "Ham-
let, Prince of Denmark", Ophelia; from "Taming of the shrew", Bianca; from 
"Troilus and Cressida", Cressida; from "Othello, the moor of Venice", Desdemo-
na; from "Romeo and Juliet", Juliet; from "Julius Caesar", Portia; from "As you 
like it", Rosalind; from "A Midsummer night' s dream", Oberon, Titania and 
Puck; from "The tempest", Ariel, Caliban, Sycorax, Prospero, Setebos, and 
Stephano. To complete the picture, from Pope's "Rape of the lock" Umbriel and 
Belinda are taken. 

On Puck, only 3 crateres have a name, from Scottish mischievous spirits and a 
German evil spirit. 

On Miranda the names are all Shakespearean: for the 7 crateres names corre-
spond to characters from "The tempest" (the play where Miranda is); for the coro-
nae, regiones, rupes and su/ci (11 in all) names come from places in "As you like 
it", "Hamlet, Prince of Denmark", "Macbeth", "Julius Caesar", "The comedy of 
errors", "Two gentlemen from Verona", "Winter' s tale", "Romeo and Juliet" and 
"The tempest" again. Let me underline that the spelling of Naples and Syracusa is 
not the original as foreseen in the rules, but expressed as in Shakespeare's plays. 

On Titania, in a similar way, all names for crateres (15) are from Shakespear-
ean characters, namely from "The comedy of errors", "Henry VIII", "Hamlet, 
Prince of Denmark", "Anthony and Cleopatra", "The merchant of Venice", "Per-
icles, Prince of Tyre", "The winter's tale", "Timon of Athens", "Much ado about 
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nothing", "Coriolanus". The 3 names for chasmata and rupes are place-names 
from "As you like it", "Much ado about nothing" and "All' s weil that ends weil". 

In a smaller scale, on Oberon the same naming principle is used: 9 crateres 
have names of characters from "Anthony and Cleopatra", "Julius Caesar", 
"Coriolanus", "Merry wives of Windsor", "Romeo and Juliet", and only one 
place (a chasma) from "A midsummer night' s dream". 

On Ariel the names come from spirits of earth and air as weil as folk tradition 
in general, but also (among the 17 crateres) from Spenser's "Fairy Queen", from 
Maeterlinck' s "The bluebird", and from Hudson' s "Green mansions". 

On Umbriel, the 13 crateres carry names of dwarf, trolls, devils, spirits (in-
cluding Alberich, guardian of the Niebelung gold). 

In the Neptunian system, only two satellites have names referring to their sur-
face. On Proteus, there is only one name, the crater Pha ros (the island where Pro-
teus reigned). On Triton, the names given to the crateres, catenae, cavi, maculae 
and plume, are names of e.g. water monsters, spirits, and fishing gods. For the fos-
sae, paterae, planitiae, plana, regiones and su/ci names of sacred or legendary 
rivers, lakes, and islands have been chosen. 

A last word for the rings arc of Neptune: three of them are named LiberM, 
Egalité and Fraternit6 probably because they were baptized in 1989, during the 
bicentennial of the French Revolution; a forth one is named Courage. 

No names have been given on Pluto or on its satellite Charon. 

Now, what can we assume from this rich panorama (more than 7,000 names, ex-
cluding asteroids or minor planets)? Some general rules (with exceptions), some 
guidelines in the naming process and some notes on the semantic coherence in the 
choice of the names. In brief, we can find: 

a) coherence between the history of celestial bodies and their name stock: 
on Venus all names have been chosen after women; 
on Mars, many names are given after scientists, writers or others who have 

contributed to the study or to the lore of the planet; the same for Deimos and Phe-
bos, the satellites of Mars; 

on Venus (36 major valleys), on Mars (20 large valleys), and on Mercury (4 
planitiae) some sites have been given names of the planet in various languages; 

on asteroids and on some satellites (Eros, Ida, Ganymede, Hyperion, Iape-
tus), many names are chosen after discoverers or explorers or Galileo project par-
ticipants; 

b) coherence between the name of celestial body and its name stock: 
on Mercury (name of the speed messenger god) the names of rupes are given 

after ships of discovery or scientific expeditions, and vanes after radio telescope 
facilities; 

the names of the Jovian system (16 satellites) are all more or less related to 
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the myth of Jupiter/Zeus. As regards the names of the Saturnian system, the 
names (19 moons) refer to the Titans who, according to Greek mythology, were 
brothers and sisters of Saturn. Moreover, the names of the Neptunian system 
(Proteus, Triton, Nereid, and the small ones) deal with mythological aquatic be-
ings, as Neptune was the ocean god; lastly, also the only moon of Pluto, Charon, 
is strictly related to the planet name; 

the names of Jupiter's satellites (Amalthea, Thebe, lo, and Europa) and of 
Saturn' s Phoebe and Hyperion are chosen after people and places associated with 
the Amalthea, Thebe, Jo, Europa, Phoebe, and Hyperion myths; 

on Eros (asteroid) the craters are named after mythological and legendary 
names of an erotic nature; 

several satellites of Uranus, i.e. Titania, Miranda, and Oberon, are named af-
ter characters of Shakespeare' s dramas and novels, and they also have personal or 
place-names taken from Shakespearean plays; 

c) coherence between the nature of the places of the planets and their names: 
on Jupiter' s satellite Jo, the names of eruptive centres are associated with fire, 

sun, thunder gods, and places and characters of Dante's "Inferno"; 
on Callisto (another satelfite of Jupiter), the names of catenae refer to mytho-

logical places in high latitudes; 
on Pluto, names refer to the underworld because of the darkness of the planet, 

the farthest from the Sun; 

d) coherence in the naming system: 
mythological characters, associated with the name of the planets, have also 

been used for many places on Venus, and on Jupiter' s, Saturn' s, and Neptune's 
satellites; 

— many features on Mars are named after the albedo features on Schiaparelli' s 
or Antoniadi's maps. 

On the other hand, there are many examples of non-coherent choices, neither in-
terna'. nor externa' to the solar systems: 

the maj ority of personal first names and mythological names, and also scien-
tists' and other famous persons' family names can be seen as a mere label for the 
celestial places. They are, indeed, a substitution for a number. There is not a true 
desire to commemorate someone or something when using a list of small cities on 
the Earth to provide names. Moreover, the inhabitants of these cities will certainly 
ignore that a small crater on Mars' surface is named after their village or town; 

the mix of scientists, writers, artists is often out of a reasonable criterion for 
the distribution of the names. By describing the planet Mercury, we can speak of 
Bach Regio, near Shakespeare Regio, not far from Tolstoj Regio etc., as in the 
worst examples of urban place-names in our terrestrial cities; 

a difference between toponyms of the solar system and other terrestrial sys-
tems is the official name: for instance, in urban toponymics, the first name and the 
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surname of a person are pointed out, as weil as the nature of place denominated 
(Le. George Washington Square, avenue Charles de Gaulle); in the solar system 
only the family name appears, and for the craters (the largest amount of names), 
the descriptor term is not indicated. 

In my opinion, it would be very interesting to deepen the comparison of the 
naming in the solar system with other naming spheres where, in a relatively short 
time, a great amount of entities have to be named, without a historic stratification, 
as in the case of mineralogy (where metaphors, metonymics for provenance, dis-
covery right or commemoration, unrelated dedications etc. are used). 

The name stocks that I tried to present and analyse here confirm: 
the continuing and growing recycling of proper names with change of se-

mantic sphere; in this case first names, family names, theonyms, toponyms, myth-
ological/literary or folk tradition characters; the names of the solar system repre-
sent an enormous recycling basin for "earthly" proper names; 

a second-hand recycling of terrestrial names, especially for toponyms. Many 
times they are chosen only because they host an astronomic facility or, more of-
ten, because they represented a place where a mythological character used to live 
or had accomplished something; 

the classificatory use of proper names (toponyms as well as anthroponyms) 
just to codify and to enumerate; 

a large use of famous names (eminent and illustrious men, and, to a small 
extent, women) to cotnmemorate the history, the cultures, the sciences and the 
arts of the Earth in a confusing and general way, without strict relations with the 
named objects. 

At the same time, the naming of features on planets and satelfites of solar systems 
indicates that: 

several examples of naming show a kind of semantic or historical coherence 
for some parts of the entities; 

the desire to follow, as far as possible, the inherited tradition of mythologi-
cal names, both to use a super-partes culture, and to continue an inherited rich 
tradition; 

by choosing a panorama of names in many languages for the same object, 
an attempt to create a new bond between popular and scientific astronyms; 

by mixing ancient and modern names, the international scientific communi-
ty has described and actualised the astronyms, maintaining, at the same time the 
rich tradition. Modern onomastic fashions, instead, without a social, cultural and 
scientific background were left, up to now, out of the game (the same for the po-
litical, religions, and ideological names in order to avoid to offend sensibility and 
faith); 

by applying linguistic criteria along space and time, we can note the passage 
from Latinized name forms to English/international ones. A different kind of 
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name if referring to the planet/satellite or to a particular site on their surface, with 
a distinction, for example, between large and small craters and valleys; and 

vi) by using personal names and place-names from all continents, cultures and 
ancient and modern civilizations in the terrestrial world, the fact is stressed that 
the solar system belongs to the entire mankind, and not only to the nations who 
were more prominent in studying and exploring the space in the last century. 
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Generic elements in the place-names of the 
south-eastern part of Latvia 

Zane Cekula 
Latvia 

Abstract 

This paper deals with generic elements in the place-names of the south-eastern part of Latvia. 
The toponyms themselves give information about the nature and the history, from ancient times 
to the not so distant past. It is valuable to collect information about dialectal generic elements. 
In many cases, they accurately inform about scope, twists and turns of geographical objects. 

The aim of this study is to reflect the variety of generic elements in the south-eastern part of 
Latvia. A number of generic elements have disappeared, others have appeared anew or 
changed. There is a great amount of generic elements, which exist only in the indigenous dialect 
in the place-names of the explored territory. The Baltic, Russian and German generic elements 
in the material give evidence of contacts among languages. The Finno-Ugric generic elements 
are not analysed. 

There are innumerable difficulties that anse in assessing the common vs. proper name status 
of a generic element. For example, gols 'end' is now primarily a name-component rather than a 
generic, especially in the names of populated places, such as ~gols  (Forest End), Koktagols  
(Corner End). There are numerous nonce-designations, that may or may not be generics. 

This paper degs with generic elements in the place-names of the south-eastern 
part of Latvia and comprises six districts (Daugavpils, Jakabpils, Kråslava, Lud-
za, Preili, lUzekne district). To the east of the explored territory lies Russia, and 
to the south-east lies Byelorussia (Fig. 1). 

To begin with, a few terms must be defined. A generic element defines the geo-
graphic feature to which a proper name is applied, for example, Borsku kolns, 
where kolns %ill' is the generic element, and Borsku is the specific element. The 
generic element does not necessarily define the feature class of the item named. A 
false generic element is a generic element, which does not indicate the feature 
class of the item named, for example, Saulkolns, Zaltakolns (Golden Hill), Ak-
minupe (Stone River), all of which are populated places. A specific element distin-
guishes the geographic feature from others in the same class. It may include 
articles and other linguistic elements. 

The goal and the chief objectives of this investigation are to present the generic 
elements of the south-eastern part of Latvia and to reveal the development of 
them. The exploration of generic elements is based on the place-names being sur-
veyed for the Satellite map of the Republic of Latvia, scale 1:50 000, in 1994-
1998. This map is the first map, in which place-names of Latgale have been writ- 
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Fig. 1. Explored territory in the south-eastern part of Latvia. 

ten in current Latvian with due regard to local dialectal forms. Many generic ele-
ments have been collected between 1998 and 2002, when the place-names were 
verified for the name stock of the Topographic map of the Republic of Latvia. My 
own investigations have been conducted in the Daugavpils, J8kabpils, Preili and 
Kråslava districts since the 1990s. The place-names have been surveyed for the 
Topographic map of Latvia, scale 1:50 000 during the last two years. 

The main sources of the generic elements are place-names collected on the 
spot, the main toponymic dictionaries of Latvia, compiled by V. Dambe, J. 
Endzefins, J. PlIkis and V. J. Zeps and the Topographic map of Latvia, scale 1: 
75 000, published 1920-1940. It was the first map in Latvian language after 
Latvia became an independent country. Maps covering the territory of Latvia had 
been published in Russian language after the Second World War, and generic ele-
ments had been translated in those maps, for example, the generic element upe 
'river' had been translated into Russian language and written in Cyrillic `pexa'. 
Generic elements in the main published sources are written in standard Latvian, 
except the dictionaries compiled by V. J. Zeps and J. Plåkis. 

The territory of the south-eastern part of Latvia has been inhabited for 8,000 
years. The region Latgale, in the eastern part of Latvia, was under influence of 
Slavic languages for about 400 years. Thus, Latgale is a region with a different 
history and cultural peculiarities. The natives of the region are Latvians of Latgale 
— Latgalians, and they are a part of the Latvian nation. There are some specific in-
dications for Latgalians — territory, language, religions affiliation, and ethnical 
self-assurance. The situation of the Latgalian language is very different from that 
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of the standard Latvian language, which is used in official documents, on maps 
and in literary sources. 

The author has followed the decision of the Committee of Place-names at the 
Cabinet of Ministers about spelling place-names of Latgale. The decision states 
that a place-name should be written in current Latvian with due regard to local 
dialectal forms. When spelling Latgalian place-names some special problems 
anse, since there is no vowel y in standard Latvian, for example MyurinTki. The 
vowel o and the diphthong uo are spelt equally: o. In such cases, the pronuncia-
tion is given in square brackets, for example, Griuster)i [Glyustelyi], Orbeidäni 
[Uorbeidäni]. When analysing generic elements we get information from topo-
graphical and written sources. The forms of the place-names come from the Satel-
lite Map of the Republic of Latvia, scale 1:50 000, and from the Geographical 
Names Database of Latvia. Some questions cannot be answered without checking 
on location. The toponyms themselves give information about the nature and his-
torical background in ancient times as well as in the not so distant past. 

There are many generic elements in the names of populated places of the 
south-eastern part of Latvia. They are rather different from those used in other re-
gions of Latvia. Some of the generic elements are characteristic only for the 
place-names of Latgale. Almost all generic elements of Slavonic origin are 
among them. But there are also generic elements which are used only by the Lat- 
gallans, for example, dubaks 'rating pond', lukna 	meadow by a lake', 
Huns 	meadow by a river', måls `meadow', which is a proper name for 
meadows, pastures, fields. 

Many generic elements are mentioned in literary sources. A number of those 
are not used anymore, others have appeared anew or changed. There are generic 
elements whose meaning we can understand, for example, kokts `corner' — 

ukokts  lies at the corner of NYcgale parish, stiurs `corner' — Osais stiurs  is lo-
cated in the north-eastern corner of Vabole parish. 

However, there are also generic elements whose meaning we cannot under-
stand at all, e.g. generics of Slavonic origin, such as gajs, guba and guta, which 
are name components in names of populated places. Gajs, from Byelorussian 
`birch grove', is found in, for example, Gajs, Gajevä cegeka, Gajova.  Guba, 
from Russian 2y6a `bay', is found in e.g. Gubanisli.  Guta, from Byelorussian 
zyma 'place, where people had obtained ash, potash or had been engaged in melt-
ing of metal (copper)', is found in, for instance, the village name Q. 

It is interesting to look at the usage of the generic element of Slavonic origin 
bor `coniferous forest' and the generic element of Latvian origin nids  'forest' as 
a name component in the village names Meiagols (Baravild). Many generic ele-
ments are mentioned in literary sources, but the names of natural features are not 
registered in the oldest literary sources. Therefore, I would like to illustrate how 
the village name has changed during the latest 200 years. 

This village lies in Daugavpils district, Leiksna parish, to the east of the forest 
named Ganeausku sileug. Local inhabitants name this village M4agols  lorest 
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end' or BaravTki from the form of Slavonic origin. If we have a look in literary 
and cartographic sources, we can see that more than 200 years ago (in 1784) two 
parallel forms Boroviki and MeZegolskaja were used. Later, in 1858, the form of 
Latvian origin Metgoli  was used, but in 1906 in the register of populated places 
of Vitebsk region only the form of Slavonic origin, Boroviki, was used. In the lit-
erary sources published later, it is possible to find different forms: Mesz:gali, 

*Baravieki (*BaravTki, Baraviki) ap (Dambe 1990:19). This is one of 
the innumerable cases, when a place-name of Latgale for more than 100 years has 
been used in its Slavonic form, but local inhabitants have conserved their own vil-
lage name Me2agols. Today the Slavonic form Baraviki is still used in official 
lists. Only on the Satellite Map of Latvia, it is possible to see the old historic vil-
lage name in a written form again. 

An alphabetic list of generics follows. Each generic is provided with its most 
common gloss and followed by less common uses. Citations are in standard 
Latvian. The spelling of place-names of Latgale is written in current Latvian with 
due regard to local dialectal forms. 

Akmias, in standard Latvian akmens `stone, rock': Neicgaja Lelais akmips. A com-
mon name component in the names of populated places (Akminoji, Akminu MiurinTki, 
Akminupe, Akmensala). 
Asåks ̀ meadow' . A proper name for meadows, pastures, fields. 
Azars, in standard Latvian ezers 'lake': Kolupa ezers, Boltazars. A common name 
component in the names of populated places (Azara Gaileifi, Azarmola, Azarsola, 
Azarstarpi). 
Bazneica, in standard Latvian baznica `Catholic church': Leiksnas bazneica. 
Bärz,s, in standard Latvian berzs `birch'. A name component in the names of popu-
lated places (Bärza Rubini, Börzine). 
Berg from German berg 	in Hoftenberga, Zibergova, Bergofa. 
Bereg from Russian 6epe2 'bank'. 
Bierze, bierstena, in standard Latvian birze, Russian 6epe3mix bereznak 'grove'. A 
common name component in the names of populated places (Bierzäki, Zaki bierze, 
Jaunbierzäki). 
Boloto from Russian 6o.nomo `swamp'. A name component in the names of popu-
lated places Zabolotje, Zabolotn, iki. 
Bor from Russian 6op `coniferous forest'. A common name component in the names 
of populated places Barauka,Borovije. 
Brosla, in standard Latvian brasla `ford': Braslas. 
Cers' 'road', celegå diminutive 'path'. A common name component in the names of 
populated places, for example, Celir,zi, ja Klapari, Cela Onckuji, KrustcAi. 
Cerkva from Russian yepKoeb `Orthodox or Uniate church'. Sole attestation in the 
names of populated places Cerkovka. 
Cfms, in standard Latvian ciems 'village': Jänuciems, BrTiticTms. 
Deksnis, dagums, izdagas 'a burra out place'. A name component in the names of 
populated places, for example, Dek.fn,i. 
Dorzs, in standard Latvian dåns 'garden': Brrbidorzs. 
Driva, in standard Latvian druva `arable field', a common name component in the 
names of populated places, for example, Kungadri vas, Kolna Driva. 
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Dubaks 'retting pond'. 
Dobe, in standard Latvian dobe 'pit', a common name component in the names of 
populated places, for example, Rudzdfibes, Vilkadaa. 
Diukste, diuksts, dilksts `morass', name component in the names of populated 
places Diuksts, Leidiuksna. 
Dzerevna, dzerauna from Russian depeetm 'village', for example, Novaja dzerevna. 
Dzernovas, in standard Latvian dzirnavas `water 
Egleites `spruce forest'. 
Ezereng, in standard Latvian ezerigg, diminutive of 'lake'. Ezereni, which is the 
name of a populated place in Kråslava district. 
Folvarka, polvarka from Russian Oanseapic 'milo?. In the 16th c. an outpost of a 
castle, fortified or not, sometimes specialized, as for growing cattle; in late 19th c. the 
auxiliary estates were sold off by the impoverished magnates, and fokarka came to 
mean 'an old, established farm'. Folvarka, Folvarovka, Polvarcr.«. 
Gajs from Byelorussian ectä 'grove', a common name component in the names of 
populated places, for example, Gals, Gajevä cegeka, Gajova. 
Glagaks from Russian 'dee . Little lake in the forest or swamp, usually with closed 
basin, for example, Mihalinas Glugaks, Ghdaks  in Kräslava district. 
Gols, gals, in standard Latvian gals 'end'. There are generics gols and gals, which are 
used for characterizing of the location of a populated place. For example, the village 
Osagols  in Daugavpils district lies in the distal part of Vabole parish, near the wood. 
Gora from Russian sopa 	a common name component in the names of popu-
lated places, for example, GorbaCavka, Gornavigki, Krasnogrka, Zagerski. 
Gorodok, gorodHee from Russian zopodox 'castle mound', a component in the 
names of populated places (Gorodoks, Gorodike). 
Greiva 'river mouth'. Not attested as a generic, but is a frequent component in the 
names of populated places (Greivuji) and lakes (Greivas ezers). 
Grova, in standard Latvian grava `glen', a component in the names of populated 
places (Gravemi, Gravas). 
Grovs, groveits, in standard Latvian grävis, gråvItis, rov klitch', a common compo-
nent in the names of populated places (Groveri, Groverigki, Gumertgroveri). 
Guba from Russian sy6a `bay', a name component in the names of populated places, 
for example, Gubandki. 
Guta from Byelorussian syma 'place, where people had obtained ash, potash or had 
been engaged in melting of metal (copper)', a name component in the names of popu-
lated places, for example, the village name Guta in Daugavpils district, Ambeli parish 
and in Kråslava district, Kastu lina parish. 
Hof 'estate': Feldhofa, Ziberga, a component in the name of a populated place 
Hoftenberga (from German hof 'estate' and berg 'hill'). 
Izdagas 'hunn out place', a component in the village name lzdagas. 
Kanava from Russian Kanaea 
Kaps landmark', from Lithuanian kap6ius, Byelorussian or Polish kopiec, a compo-
nent in the names of populated places Kapi,  KapanTki. 
Kaupre, diminutive kaupriete 'extended hill crest' . This generic characterizes relief 
shape and is used as a component in the names of populated places, for example, 
Kauprigki  in Dubna parish, Daugavpils district, Kaupreniki in Sutri parish, Preili dis-
trict, from Lithuanian kaubras, kaubtays `mound, 
Klue from Russian, entozt 'spring'. 
Kokts, in standard Latvian kakts, 'come?. This generic characterizes location of a 
populated place. For example, village iunukokts lies at the corner of Nicgale parish, 
near the wood. 
Kolns, in standard Latvian kalns, diminutive kalnenå 'hill'. This generic character- 
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izes relief shape and is used in the names of populated places when the village lies on 
a hill or by a hill, for example, Borsku kolns, Salu kolns, Saugkolns. 
Konec from Russian Kanal 'end'. This generic characterizes location of a populated 
place, for example, village Kor,zecpole is located at the corner of Ambeli parish, near 
the wood. 
Kopi `grave yard'. 
Krågs, krogs `inn'. A frequent component in the names of populated places, for ex-
ample, village names Jaunaiskriks Ambeli parish, Loatkrågs  Kalupe parish, 
KrfLeasola Vabole parish. 
Kriuica from Byelorussian xpinutia 'spring', for example, the village Krinica  in 
Kråslava district, Asrme parish. 
Kriumi, in standard Latvian krfind `bushes'. 
Kut, diminutive kutok, from Russian Rym, xymox 'come?, a component in the 
names of populated places Kutki Daugavpils district, Dubna parish. Zakutajevka 
R5zekne district, Silmala parish. 
Lauks 'field', a component in the names of populated places Lauki Jökabpils district, 
Kam parish, Lauka k, åperi Daugavpils district, Ambeli parish. 
Leicis, in standard Latvian "kis `bay'. Lelie Ledi and Mozie Ledi Preili district, 
Preili parish. 
Leidums 'cleared land', a component in the names of populated places, for example, 
Leidumniki. 
Liutis `overgrown lake or swamp'. 
Likna, in standard Latvian liekna `valley, low meadow, depression'. 
Lug, diminutive lulok from Russian nye, nyolcox `meadow'. A component in the 
names of populated places, for example, Lugovaja. 
Luka from Russian nylca 'tum, meander, bay', a component in the names of popu-
lated places, for example, Libeanska, Lukjanova. 
Lukna lukna 	meadow by a lake', a component in the names of populated places, 
for example, Lukna,  Lukneica. 
Luksti 	meadow by a river', a component in the names of populated places, for 
example, LukstinTki. 
X.,es from Russian nec `forest', a component in the names of populated places, for 
example, tesnie and tesov.kizna. This generic was found only in the eastem part of 
the explored territory, where the occurrence of Slavonic-speaking inhabitants is 
known. 
Melnica from Russian menbnuna, 'min'. Also a component in the names of populated 
places, for example, village names Melnica.  Staraja Melnica.  
Mas, diminutive meienå `forese. Com_monly in the names of populated places: 
Meta  Mackeviei, Meta  Kz7rsrsi and MetinTki. 
»As, in standard Latvian miests, lown', from Lithuanian mistas `town', a compo-
nent in the names of populated places only in the southem part of the explored territo-
ry, for example, Miests  and Vidsmiests. 
Mola, in standard Latvian mala 'side, shore'. This generic characterizes location of a 
populated place, for example, Metmola, Pfiramola, Silmola, Ezennala, Upmala. 
Morks, in standard Latvian mårks 'rening pond'. Not attested in the names of popu-
lated places. 
Most from Russian mocm 'bridge'. Attested in the names of populated places: Klo-
mostova, Mostovaja, Zamostje. 
Ola `cave, cavem, hole'. 
Olksna `wet meadow'. 
Olats, olfitenä, avots, avoting 'spring', a component in the names of populated 
places, for example, OlCanTki. 
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Ore, in standard Latvian Are `open (as opposed to forested) land', a component in the 
names of populated places, for example, KrTvore, OrenKfi, Pelkore. 
Ostrova, astravena Island'. From Russian ocmpoe Island', a component in the 
names of populated places, for example, Ostrova, Ostrovski. 
Otvors, in standard Latvian atvars `vortex'. 
Ozero from Russian o3epo `lake', a component in the names of populated places, for 
example, the village name Podozerci. 
Pallika gny': Plotå palfika. 
Parks 'park' in Vabales parks. 
Patmales `windmill', a component in the names of populated places, for example, 
Patinan, Patmalnieki. 
Peiss swampy thicket', also a component in the names of populated places, for ex-
ample, PeisinTki. 
Pils 'castle', a component in the names of populated places, for example, the city 
Daugavpji . and the village Såp:ds_. 
Pijskolns, pilskalns 'castle mound': Jersikas pilskalns. 
Mos from Russian nu& `wide, shallow place in a lake': Pim. 
Pjova, in standard Latvian pfava `meadow', a component in the names of populated 
places, for example, Korkuplova, Siunuplova, Zajfi Plava, Pjavinas. 
Podgurje from Russian nodzopbe `acclivity', a component in the names of populated 
places, for example, Podgurje. 
Pole: Anapole, Dorotpole. 
Poje from Russian nalle 'field'. A component in the names of populated places, for 
example, the village name ZaRdniki. 
Pakta from Russian nodzcza `wet meadow'. 
PrOds from Russian npyd 'rening pond', a component in the names of populated 
places, for example, Prudinigki, Präde. 
Pussola, pussala `peninsula': Pijoru pussala. 
Pustda from Byelorussian nycmozua `wasteland', a component in the names of 
populated places, for example, Pustogkas. 
PuMa from Polish puszcza `virgin forest' , a component in the names of populated 
places, for example, Jaunä Zaiä Puka  and Vecå Zalå Puka, Puka. 
Pfirs, diminutive pnreng `swamp', also a common component in the names of popu-
lated places, for example, Aiz~i, Kolna Piks, Linaites Pärs. 
Reka, diminutive råka from Russian pexa, petixa 'river', also a component in the 
names of populated places, for example, Zareki, P~e. 
Riucs `stream'. 
Rog, roiok from Byelorussian paz 'horn', denotes an extension of a field, a forest, a 
meadow, meander of a river, tum, also a common component in the names of popu-
lated places, for example, &gad"ovka, Rogova. 
Roa from Russian poupia 'grove'. 
Rov, rovok from Russian pon, ponox `ditch, glen'. 
Rukj from Byelorussian pylzafi and Russianpygeä `stream', also a component in the 
names of populated places, for example, GnilaruM, Krutoru6a. 
Sildia 'village', also a common component in the names of populated places, for ex-
ample, Jaunä sådga, Vecä sådga. 
Samanica from Lithuanian saman9n2 `cranberry bog', also a component of 
place-names, for example, Samaneits, which is the name of a lake, Samanigkas, 
which is the name of a village. 
Slita `farmstead' in the village name MTgasåta. 
Sils, diminutive sagg `coniferous forest'. A frequent component in the names of 
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populated places, for example, the village names Silavigki, Sila Osmi, Leigusils, 
PrieZu Sils. 
Siunoklis `cranberry bog'. 
Sloboda 'village', from Russian. c.no6oda 'village'. A frequent component in the 
names of populated places, for example, the village names Muncigku sloboda, Riboku 
sloboda, Tilta sloboda. 
Sola `island' in Latvian designate not only an island, but also a higher area in a 
swamp, an area in a forest, a meadow, a pasture and a village. A frequent generic in 
the names of populated places, for example, the village names Kozupes sola, 
Krägasola, KadaicUsu sola, Muncigku sola etc. 
Sosnak, sosonnik from Russian cocnsuc, cocouflux `pinery, pinewood'. 
Stiga 'path'. 
Stiurs `corner' , a component in the names of populated places, for example, the vil-
lage names Stiurigki, Mozie Stiurairji. The village Osais stiurs  are located in the 
north-eastern corner of Vabole parish, by a forest. 
Igire 'strip of agricultural land'. 
Tacs, tem `stream'. 
Tartaks from Polish tartak `sawmill'. A frequent component in the names of popu-
lated places, for example, the village names Tartaks, Tartaki,  also in Tartaka ezers, 
which is a lake. 
Teiriels leath, moor'. 
Teirums, diminutive teirumeng `arable field', a component in the names of popu-
lated places, for example, the village names Teiruma Kocki, Teirumnrki. 
Tilts 'bridge'. A component in the names of populated places, for example, the vil-
lage names Tilti, Tiltova, Greizais Tilts. 
Upe, diminutive upeite 'river', also a common component in the names of populated 
places, for example, Aizupe, Rfidupe, Vilkupe. 
Ustje from Russian ycmbe 'river mouth'. A component in the names of populated 
places, for example, village name Ustje. 
Vacaine `follow field'. A frequent component in the names of populated places, for 
example, the village names Garvacainiki, VacainTki. 
Vacums, vecums `follow field'. A frequent component in the names of populated 
places, for example, the village names Vacumi, VacumnTki. 
Vienseta, vinsäta `farmstead'. A component in the village name Dubnas viensåtas. 
Vigons `pasture'. 
Vita, vieta 'place' as in the village names Piertsvrta and TiltavTta. 
Viselak from Byelorussian ebzcesax, denoting a populated place, farmstead, which 
arouse in a new place, when inhabitants from surrounding populated places moved 
theres. The Russian village Viselki  is located in Daugavpils district, Dubna parish, 
Viselova in Bikernieki parish. 
Zaborje from Byelorussian 3a6op'e 'place, which is located behind a forest or a 
swamp'. A frequent component in the names of populated places, for example, the 
village names Zabories Ubadzigki, Zabornaja, Zaborje. 
Zascenki from Russian 3a `behind' and cmeroca 'wall'. The meaning of this generic 
is `behind wall'. This wall can be every natural barrier, beyond which a populated 
place is located. For example, the village Zascenku Orbeidäni is disjoined from the 
village Orbeidäni by the lake Orbeidänu ezers. From Byelorussian 3acmetiox 'small 
village, farmstead, estate'. 
Zamok from Russian 3artiox 'castle'. 
Zeme 'land'. A frequent component in the names of populated places, for example, 
the village names Zemskie, Zemlinski, Zemisgols, Malnå zeme. 
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I have analysed 123 generic elements in the place-names of the south-eastern part 
of Latvia. There are Baltic, Russian, and German generic elements. The distribu-
tion of generic elements by language groups is shown in Fig. 2. Most generic ele-
ments are of Baltic origin (57 %). Nearly half as many are of Slavonic origin 
(33 %). Only 2 % of the generic elements are of German origin. There are also 
obscure generic elements (8 %). The Finno-Ugric generic elements are not ana-
lysed. 

I have found only two generic elements of German origin, which have been at-
tested only in village names. Those villages are former estates. Generic elements 
of German origin are berg from German berg 'hill' in the village names Hoften-
berga, Zibergova, Bergofa  and hof 'estate' in the village names Feldhofa, Ziber-
gsua, a component in the name of a populated place Hoftenberga (from German 
hof 'estate' and berg 'hill'). 

The investigation of the distribution of generic elements by language is very 
complicated. There are only three generic elements of Lithuanian origin: mists, 
from Lithuanian miästas lown', a component in the names of populated places 
only in the southem part of the observed territory, for example, Miests  and 
Vidsmiests, säda 'village', also a common component in the names of populated 
places, for example, Jaunå såda, Vecä såda  and samapica from Lithuanian sa-
manjin `cranberry bog', a component of place-names, for example, Samaneits 
(the name of a lake) and Samanigkas (the name of a village). 

There are some villages in the south-eastem part of Latvia that have different 
names in Russian and Latvian language, as well as § a name in standard Latvian. 
For example, the following village names in Daugavpils district: Groveni 
(place-name in current Latvian with due regard to local dialectal form), Ravoks 
(from Russian pos 	Gräveni (village name in standard Latvian). Sub- 
dividing the generics by what they designate, we obtain the following classifica-
tion: name elements of populated places (castle, manor, inn, village, farm etc.), 
name elements of natural features (river, lake, swamp, hill, forest, bush, meadow, 
field etc.). 
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Fig. 3. Sola and sala in the names of populated places of the south-eastem part of Latvia. 

Finally, I would like to discuss the generic elements sola, which is the dialectal 
form, and sala, which is standard Latvian. It designates not only a natural feature, 
but also a populated place — a village or a farmstead. In Latvian, sola `island' also 
designates a higher area in a swamp, an area in a forest, a meadow, a pasture and 
a village. Sola is a frequent generic in names of populated places, for example, 
the village names Kozupes sola, Krågasola, Kädaica sola, Muncigku sola etc. 

The meaning of sola has changed in the passing of time. The cultural landscape 
of the provinces of Latgale has changed during the 1920s. So far sola was a vil-
lage with small farmsteads located along a road. Today sola is a group of small 
farmsteads, which came into existence during the 1920s. The distribution of the 
generic elements sola and sala in the names of populated places of the south-east-
em part of Latvia is shown in Fig. 3. The generic element sola has been attested 
mostly in the western and northem part of the explored territory (in swamp and 
lowland areas). Interestingly, the generic element has not been found in the higher 
south-eastem part of the explored territory called Latgale upland. 

To sum up, many generics characterize the shape or the location of a populated 
place. In the investigated area, the south-eastem part of Latvia, there are many 
generic elements in the names of populated places. They are rather different from 
those used in other regions of Latvia, and, in fact, some generic elements exist ex-
clusively in Latgalian place-names. Slavonic generics have been found only in the 
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eastern part of the explored territory, where the occurrence of Slavonic-speaking 
inhabitants is known. 
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Tradition and innovation in Polish names at the 
tum of the 20th century 

Aleksandra Cidlikowa 
Poland 

Abstract 

In the article it is shown that changes in lexis, part of which are names, tend to be greater than 
those in the grammar system. 

It is intended to focus on the juxtaposition of the existing tradition, visible in Polish proper 
names, and the lexical changes to do with semantics, pragmatics and sociolinguistics: 

1. Tradition and stability; 2. Changes in the name of tradition (changeability of changes); 3. 
Innovation in the name of tradition (traditional semantics and structural change); 4. Changes 
against tradition. Lexical innovation is facilitated by the process of globalisation through the 
media and affects the substance of proper names of most categories. Innovation can be di-
vided into two main groups: a) changes under the influence of foreign names due to global 
phenomena of communication with the world (a kind of universalism in names); b) Changes 
due to socio-cultural conditions: the mixing of milieu, styles, fashions, and the advent of 
mass culture. 

1. 
To identify trends of changes against the preservation of tradition calls for com-
parison, yet the comparison of onomastic lexis from the tum of the 20th and 21st 
centuries with older lexis is fraught with a number the changes in lexis, of diffi-
culties. It was only quite recently that Polish researchers started to deal with the 
functioning of proper names in various kinds of communicative circulation. But 
these difficulties are also of a different character. It is not easy to identify the 
changes in the lexis of proper names in gremio, due to their intemal differentia-
tion. This results in either lesser (surnames, first names, toponyms) or greater 
(chrematonyms, nicknames, zoonyms) fiability to change. 

Changes in lexis, part of which is names, tend to be greater than those in the 
grammar system, which is the core of language, its centre. Lexical changes occur, 
in a way, on the peripheries of the grammatical system, hence their greater fre-
quency. 
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One can yet posit a question whether the changes in the lexicon will not influence 
the grammatical balance of a language. Slavonic languages are inflected. From 
the onset of the 20th century scholars have noted an increasing tendency to leave 
foreign surnames and geographical names (the so-called 'exonyms') uninflected, 
which is particularly the case with names of companies, and institutions; this is 
often claimed to undermine the 'ancient structure of language'. 

Grammatical changes in proper names mainly cover word-formation and the 
already mentioned inflection. 

Changes in word-formation would require a separate study, so I shall merely 
pinpoint a few from the sphere of inflection (Cieglikowa 1998: 47-55). Here be-
long the growing phenomenon of uninflected Polish surnames: consonantal fe-
male surnames (Karpluk, Malec, Przybytek, Skowronek), owing to the rejection of 
the so-called traditional 'husband' and 'father' fonnants such as: -owa, -ina, 
-6wna, -anka (preserved in other Slavonic languages). Thus the form Cidlikowa 
is merely a customary form; my name in my passport reads Cielik. These conso-
nantal surnames are also lacking in inflection, when referring to women. This 
spreading use goes against the linguists-set norm: cf. the genitive forms Sta-
nislawy Urbariczyk and Jözefy Bubak of the female names Stanislawa Urbariczyk 
and Jözefa Bubak with the genitive forms Stanislawa Urbariczyka and Jözefa Bu-
baka of the male names Stanislaw Urbariczyk and Jözef Bubak. Other names that 
are not inflected are the increasing number of shops and firms with names bor-
rowed from English, e.g. Cotton Club, Country Bar, Revival of Beauty, travel 
agencies Aga Tour (Rzetelska-Feleszko 1994: 133-142, Siwiec 2001: 383-392). 

Let us emphasise the increasingly frequent use of the plural in toponymy: 
(these) Polski, Krakowy, Gdariski (plural forms of Polska 'Poland', Kraköw 'Cra-
cow' and Gdarisk). The plural number of names, which by reference are only sin-
gular, conveys a signal of function change from that of identification to that of 
metaphor-formation, based on a comparison (a town like Kraköw). Proper names, 
thanks to grammatical changes, are becoming a more and more important element 
not only in literary texts (see Skowronek, 2000). The meta-linguistic function of 
proper names expressed by the plural number can be found only in special texts. 

 
In this short discussion I shall focus on the juxtaposition of the existing tradition 
visible in Polish proper names and the lexical changes to do with semantics, prag-
matics and sociolinguistics. 

Apart from tradition and stability there occur: changes in the name of tradition 
(the changeability of changes) and innovation in the name of tradition. A separate 
trend is the changeability against tradition. 
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3.1. Tradition and stability 
It is commonly known that the roots of some names have not changed since the 
Indo-European period (names of mountain ranges, rivers). The fixity of some 
names dates back a few thousand years, sometimes a few hundred (this stability is 
more often the case with the roots of names). 

What are then the factors that hinder change and innovation? Primarily it is the 
importance of a given object, and hence, its name in a given significant communi-
cation area (Sråmek 1999). In contemporary times we can talk about codified 
names in international or national circulation and names in the communication of 
lesser communities unprotected by codified rules (Cieålikowa 1999: 110). 

The most important Polish legal codification of first names envisages the giv-
ing of two names only; the name ought not to be given in the diminutive or deri-
sive, indecent or one that makes it impossible to identify the child' s sex. 

Surnames are rather stable, as the legal codification similarly permits their 
change only if they are derisive or foreign, or when somebody uses a name differ-
ent from his own, e.g. a pseudonym. 

Toponyms are also stable, as they are part of the cultural heritage and are need-
ed to maintain the administrative order of the state. They are supervised by a com-
mission that gives its opinion for every change proposed. Changes in these names 
are published in relevant ministerial ordinances. 

Exonyms or foreign geographical names also need to be stable and standard-
ised, in order to secure communication between countries. Their standardisation 
is also supervised by a special commission. 

The observance of tradition stems from the convictions and ideology of indi-
vidual people and human communities. 

The thus compiled frequency list of the most often given Polish first names in 
the 20th century is limited to the long-adapted Christian names (Skowronek 2001: 
196-198). 

The most frequently given names are: male names: Jan, Stanislaw, Andrzej, 
Pjotr, Krzysztof; female names: Anna, Maria, Krystyna, Malgorzata, Katarzyna. 
In 1999 the most popular names were: Aleksandra, Mateusz, Natalia, Jakub, 
Michal, Patryk, Karolina, while in 2000: Jakub, Natalia, Mateusz, Aleksandra, 
Wiktoria, Julia, Weronika (Grzenia, 2000). In Kraköw, in the first six months of 
the year 2002 the most often given girls' names were: Julia, Natalia, Aleksandra, 
Gabriela, Zuzanna, Wiktoria, while boys' names were: Jakub, Michal, Pjotr, 
Kacper, Mateusz, Kamil, Dawid (the name Dawid did not begin to grow in popu-
larity until the 1990's). 

Different names become fashionable every year, but all of them come from the 
traditional collection of Latin or Greek names (biblical names or names of Chris-
tian saints) adapted in the Middle Ages and they constitute the core of these 
names. Not a single name adapted later is listed among the most popular ten. 
Naturally, the motive to give names is different today than in the Middle Ages. 
Alongside the changing fashion trends it is the superior aesthetic value and the re- 
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peated presence of these names in universal culture (literature, art) that determine 
the choice. These names have their counterparts in all European languages. The 
choice of a name, apart from fashion trends, is also determined by observance of 
tradition or the hierarchy of valnes. Sometimes it is difficult to identify the causes 
of the growth or fall in the popularity of a given name. The name Ktystyna, which 
rates third among the ten most popular names of the 20th century, is now rarely 
given; in Kraköw in 2001 and 2002 it was given only four times. 

3.2. Changes in the name of tradition (changeability of changes) 
The changes in the name of tradition occur due to the intention to remove names 
imposed for ideological reasons, hence the `changes of changes' from the totali-
tarian period, under Soviet domination in this part of Europe. Ideology at that 
time reached the names of macro-scale objects, i.e. those of national importance 
(the setting of ideological hierarchy of valnes — town names or streets named after 
heroes of the revolution or heroes of the Soviet Union, CieAlikowa 2002: 602). In 
the 1990's those imposed names were either replaced by previous names or new 
ones. Also the names of state-owned farms, collective fanns and co-operatives 
are changed. In Poland the name component PGR (Paristwowe Gospodarstwa 
Rolne 'state fanns') is removed from names of villages. 

3.3. Innovation in the name of tradition (traditional semantics and 
structural change) 

Innovative tendencies, yet connected with tradition, are reflected in names. Some-
times children are given rare biblical names: Natanael, Nehemiasz, Tabita. In the 
regional Kashubian ABC, instead of Ala and Ola, Kashubian names appeared, 
which are connected with history, literature, legends: Barnim, Rem'usk (from Re-
mus), Slawina. 

In the name of tradition commemorative names are created, which satisfy the 
psychological need to commemorate oneself or people emotionally close (this 
need has been satisfied by the model of commemorative toponyms and street 
names, and also names popular in the family), as weil as the model of company 
and firm names that bear surnames like: Blikle, Hawelka, Piasecki, Wedel, 
Wierzynek, etc. 

The commemorative model is common in the naming of streets, certain types 
of institutions, schools, museums, some galleries, whose patrons are selected ac-
cording to traditional hierarchy; many objects are named after the Polish Pope, 
John Paul II (Cieglikowa 1992: 5-12). New objects are given the names of people 
or historical events, like e.g. The Square of the Memory of Poles — Victims of the 
Third Reich. Sometimes names are added to the existing ones; thus to the existing 
name Most Zwierzyniecki ('the Zwierzyniecki bridge') a supplementary label im. 
Kardynala Adama Sapiehy ('dedicated to cardinal Adam Sapieha') was added or 
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Most Kotlarski im. Cypriana Kamila Norwida ('the Kotlarski bridge dedicated to 
Cyprian Kamil Norwid'). Thus proper names serve the purpose of commemorat-
ing people and events according to a hierarchy of values different than that of the 
period of the former ideology. 

3.4. Changes against tradition 
With the changes in civilisation and economy new objects need to be named. The 
giving of names has been justified by the need to communicate and by the econ-
omy of language. Lexical innovation is facilitated by the process of globalisation 
through the media and affects the substance of proper names of most categories. 
Civilisation changes are one of the causes of changes in consciousness and cul-
ture. Spontaneous innovation occurs in non-codified groups, with a large increase 
in the number of named objects (firms, establishments, shops, goods, journals, 
titles). The model of naming firms after their owners is disappearing. 

Innovation can be divided into two main groups: a. Changes under the influ-
ence of foreign names due to global phenomena of communication with the world 
(a kind of universalism in names), b. Changes due to socio-cultural conditions: 
the mixing of milieu, styles, fashions, and the advent of mass culture. 

The elimination of barriers between codes and the post-modern tendency to be 
eclectic, the predilection for pastiche, language games and quotation can be ob-
served in numerous categories, which are unaffected by laws of codification or 
standardisation. Even in this category of names, though protected by codification, 
more and more often we observe names borrowed from soap-opera characters, 
like Isaura, names of famous actors, like Dustin, names adapted in Poland, but 
now modelled after foreign spelling, like the Italian Chiara, against the adapted 
Klara, or with Latin spelling Conrad, Martin, Matias (instead of Konrad, Marcin, 
Maciej), etc. or Alexander (with an x instead of the adapted ks), Kevin (originally 
a Celtic name with a v; the adapted Polish spelling with a w). There is a new ten-
dency of diminutive hypocoristic forms in the function of officially given names: 
Jagienka (a hypocoristic form of Agnes), Majka, Tota, Stawek and official names 
in private contacts. 

The names (microtoponyms) used by climbers that denote the climbing space 
(Rutkowski 2001) constitute a kind of conglomerate of quotations, film titles, 
book titles and even works of philosophy, like Kant' s The Critique of Pure 
Reason, From here to Eternity, 3:10 to Yuma. Proverbs and saying are mixed to-
gether: Z motykq na slohce (English counterpart: 'to go on a wild-goose chase') 
or Migdzy mlotem a kowadtem ('between the devil and the deep sea') with expres-
sions from the slang of the social margin, obscenities and vulgar words. What is 
taboo in general Polish (vulgar words and obscenities) is exposed in names of 
mountain trails, rocks and rock faces, while death and injury are taboo. The 
names are derived from (apart from quotations and titles) the semantic fields of 
dance, sexual deviations, and physiology. The means employed to make up 
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proper names are the same as in literary onomastics — the borders between ono-
mastics and literary onomastics have been blurred. 

Notorious are puns, contaminations and metagrams like: Muppethorn = Mup-
pet + Matter horn, Natural Bom Climbers — Natural Bom Killers; sometimes we 
see borrowings form English and other borrowings: Keep Smiling, Mickey Mouse 
is Dead, Remember my Member, Wasp on the Wall, Weekend Warrows 
(Rutkowski 2001: 91). 

This lexical category that goes against tradition and convention also comprises 
the names of several bands: Big Cyc (`Big Tit'), Latajgce odchody ('Flying 
Faeces'), Defloracja ('Defloration'), Masturbacja (`Masturbation'), Erotyczne 
sny Kaczora Donalda ('Donald Duck' s Erotic Dreams'). Even though these 
names are made up in relatively small communities, they are more published than 
the climbers' microtoponyms. 

3.5. A brief enumeration of other innovations 
Let us very briefly enumerate other innovations. 

The change in the traditional use of comparative common nouns in various so-
cial groups (mostly in school environment), e.g.: he is like a horse-fly, a goose, a 
rooster are being replaced by comparisons with proper names like he is like Bat-
man, Blake (of Dynasty), Garcia, Isaura, the Slave, Zorro, etc. 

The differences between urban and rural zoonyms have largely disappeared. 
The influence of names of cha3racters made popular by the media can be observed 
in both milieus. 

Innovation in stylistics and the function of proper names: since 1990's proper 
names have been woven into the advertising texts, journalism and often serve to 
persuade. Names when put in a text lose their primary referential function. Other 
functions depend on the text itself, the receiver and the sender: be it advertising or 
discouragement, persuasion to accept the sender's offer, including his worldview. 
In Polish this deproprialization is often achieved by the use of the plural: (such as) 
Balcerowicze, Lepperowie, Millerowie (which depending on the text are a posi-
tive or negative valuation). Newspaper headlines often play on plain surnames, 
e.g. the rhyming headline "Bush-jur (ju± means `already'). 

As concerns the symbolic value of names, it suffices to say: World Trade 
Center and the world will invoke the picture of September 11 with the accom-
panying feelings of surprise, fear, dread, uncertainty. 
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4. 
I would like to combine my remarks on proper names at the tum of the century 
with remarks on the Polish language (026g 2001). The Polish of the tum of the 
20th century is a mixture of various phenomena. It maintains some elements of 
tradition, while among certain Poles profound valne changes have taken place, 
which are reflected in proper names as well as in general Polish. Proper names are 
often treated commercially (while foreign names often, but not always, are intro-
duced through snobbism or for advertising reasons), vulgar and obscene proper 
names are used in milieus, which used to be dominated by a different name 
model. Such names are connected with the accepted model of culture. 

Opposites are characteristic of contemporary times: the politics, ideology, elite 
culture in opposition to mass culture, so characteristic for postmodernism. Oppo-
sites are observed in proper names. 
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Formation, change and loss in the maritime 
toponymy of Minorca, Spain 

Xavier Gomila Pons 
Spain 

Abstract 

This paper has its starting point in the exhaustive study of the maritime toponymy of the Eastem 
coast of Minorca (Balearic Islands, Spain), which we are making as a doctoral research at the 
Department of Catalan Philology of the University of Barcelona. The sector of the coast we are 
studying represents only a percentage of the coast of Minorca, but it is sufficiently vast to offer 
an overall view of the Minorcan maritime toponomy. The goal of our study is to analyse the 
"life" of these maritime place-names, this is, how they are created, how they change and how 
they, occasionally, die. In this way, starting with the main part of the maritime place-names, we 
try to see which elements (fauna, flora, human action, etc.) have been used to create the topono-
my of the Minorcan Eastem coast. Further, using some chosen examples, we also study the evo-
lution of these maritime toponyms to show how, due to different circumstances, they change 
different aspects, like their form or their structure. Finally, we analyse the most important rea-
sons for extinction of the maritime toponyms of the Eastern coast of Minorca. 

Onomastic sciences offer, as much in the field of anthroponymy as in toponymy, 
an ample array of possibilities of specific studies. This paper will be centred on 
one of these possibilities of specific analysis, namely talassonymy, which is the 
branch of the toponymy that deals with the study of the naming of places within 
the maritime environment. In particular, it will constitute an approach to the mad-
time toponymy of the zone that is the object of study of our doctoral thesis: the 
Eastem sector of the coast of Minorca (Balearic Islands, Spain). We will not at-
tempt here, as would seem logical, to approach in depth the set of the maritime 
place-names of the zone in question, but rather to offer a general vision of them 
that, in agreement with the statement of the third block of the 21st Congress of 
Onomastic Sciences, puts in relief the principal mechanisms that operate in their 
creation, change and disappearance. To do this, we will focus our attention on the 
maritime toponyms of a small island named s'illa de l'Airel  'the island of the 
Air', which is located on the South Eastern end of Minorca. These constitute, as 
we will see later on, a sufficiently representative example of the set of maritime 

' For the transcription of the place-names, we use capital letters in the last noun of them, and 
also in words which are used metaphorically. The nouns whose transcription appears between 
inverted commas (" ") represent Castilian words, used in the speech of Minorcan Catalan, but 
not accepted as Catalan words. 
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place-names of the East of Minorca that, as well, is accessible in a communica-
tion like the present. 

Before initiating the study of the maritime place-names of s'illa de l'Aire it is 
advisable to make a small observation on the same concept of talassonym, with 
the necessary objective being to fix the limits of analysis of the science that in-
cludes them, talassonymy. Under our consideration we have used and we will use 
the terms talassonyms and maritime place-name as synonyms. Nevertheless, from 
a stricter point of view, a division between them could be made. In effect, in 
agreement with the etymology of talassonym it would be necessary to consider as 
such only those names that talk about elements that are completely within the sea, 
as, for example, certain underwater places or some fisheries with its own denomi-
nation. It happens, however, that the amount of these places names is quite small, 
so that to study the two groups separately is interesting only in works that analyse 
a great territorial extension, a case that is not ours. 

In the studied area, talassonyms, in a narrow sense, are quite few, in contrast to 
place-names that refer to points of the coastal section along the sea, most of them 
bathed by the sea and almost all referring to fishing activities in which sea and 
coast interact in equal parts. In addition, there is a non-theoretical corpus that es-
tablishes the precise limits of talassonymy, with which it is the own investigator, 
based on his or her particular interests, that is forced to make this task. In our 
case, we are going to consider as study objects both these types of place-names. 
Although most of them are not beneath the sea, both types share a nexus of union, 
its relation with the maritime environment, and that allows us to treat them joint-
ly. Moreover, when the two types are studied together, they offer exhaustive in-
formation of the maritime toponymy of the studied zone, which will make the re-
sults of the study much more trustworthy. 

In agreement with this criterion we are going to examine, in representation of 
the talassonymy of the Eastern coast of Minorca, the different maritime 
place-names in the coast of s'illa de l'Aire. S'illa de l'Aire is a little more than a 
kilometre in distance from the South Eastern end of the island of Minorca. The is-
land occupies a surface of 45 ha, and describes a slope that rises from north to 
south. Thus, the border that faces the mainland is at sea level, while the one that 
faces open sea has a medium altitude of 30 meters. It used to be valued for the salt 
that was formed in the holes of its Northern coast and for its abundance of rabbits. 
On the island, there is a lighthouse, which was constructed and put into operation 
in 1860. Then it employed up to three lighthouse workers; the island is now 
non-inhabited. 

The extension of its coast, including the small barren island that is on its East-
ern end, is approximately four kilometres long. In these islands, we have gathered 
a total of thirty-two maritime place-names. The compilation of these talassonyms 
has been made through interviews with different male informants, bom in Minor-
ca, who had had close contact with s'illa de l'Aire, mostly in fishing activities 
near of it: we interviewed the holder of its boundary of hunting, who was also a 
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coast fisherman, and an old boat fisherman. The multiplicity of informants allows 
us to compare the place-names obtained from them, and thus it is possible to dis-
card personal inventions. Simultaneously we also obtain richer information for 
the following location of the names on the land. In addition, when obtaining in-
formation from people who practised different fishing activities, variations can be 
found in the names of some places. 

Formation of maritime place-names 
The first and more valuable element that we must consider when analysing the 
formation of the maritime place-names is its linguistic substrate, which, for all of 
them, is Romance (that is to say, derived from the Latin). This fact is very impor-
tant in the context of the toponymy of the island of Minorca, since, contrary to 
what we observed in these maritime place-names, a large portion of the names of 
land places of the island of Minorca have Arabic substrate. The Arabs dominated 
the island of Minorca between the 10th century and 1287, creating throughout this 
time many toponyms. With the Catalan conquest, the Arabic naming system was 
modified, but not destroyed. Good proof of this is that, in the present rural topo-
nymy of Minorca, the place-names of Arabic and Romanic origin are on a par 
and, in some zones, the first even dominate over the latter. Therefore, it is inter-
esting to observe that the maritime toponymy behaves, whatever its formation, in 
a different way. 

But the maritime place-names of s'illa de l'Aire also offer other interesting 
particularities with respect to their formation. These are extracted from the obser-
vation of the semantic content of the first noun of the place-names (the generic 
part of the maritime place-names), on one hand, and of the rest of them (the spe-
cific part of the maritime place-names), on the other hand. As far as the generic 
part, we can observe that the 32 initial toponyms make reference only to 16 differ-
ent elements of the landscape of s'illa de l'Aire, which are distributed between 
topographical features of the island (sa punta des Milans 'the end of the Red 
Kites', ses Roques Vermelles 'the Red Rocks'), constructions done by man (es 
Faro 'the Lighthouse', ses casetes des Moll 'the Small Houses of the Dock'), and 
cane fishing sites (sa primera Pesquera 'the First Fishery'). For the two first 
types, it is feasible to postulate that the reason for their creation is that they em-
phasize some particularity in the set of the landscape of the zone. In order to veri-
fy this, it is only necessary to observe the complete list of the two first types, 
where we will find represented the main topographical features and man-made 
constructions of s'illa de l'Aire (cf. appendix 1). 

In the case of the maritime place-names whose generic component talks 
about fishing sites, the situation is radically different, since its generation de-
pends solely on the suitability of the place for fishing saddled sea breams (Ob-
lada melanura) with cane. The capture of this watchful species is made only in 
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places of the coast in which the fisherman can remain semi-concealed between 
the rocks and in which the coastline favours the agitation of waters and the con-
stant breaking of the waves, with the consequent sea foam generation. In many 
of these maritime place-names, as we explain more ahead, the loss of the first 
noun element and the exclusive denomination by means of the rest of their com-
ponents is habitual. 

The specific part of our maritime place-names can either discriminate topo-
nyms with the same generic component or differentiate the generic component 
that is indicated by the toponym from any others in the near landscape by adding 
distinguishing characteristics. Often they do it on the basis of its situation: es Cap 
de Llevant 'the cape of the East', or by the physical characteristics of the feature: 
sa cova Foradada 'the perforated Cave'. In other cases, however, the specific part 
of the maritime place-names includes references to the flora and fauna of the 
place: sa punta des Milans 'the end of the Red Kites'. Thus the toponyms provide 
first hand information of the flora and fauna, which can be used also in specific 
studies raised from a biological point of view, e.g. in studies where natural scien-
tists try to discover the habitat of some animal or plant species that have disap-
peared today, but whose existence in the zone at past times has left its mark in the 
place-names. 

Another interesting aspect is the syntactic structure of these maritime 
place-names. In the case of s'illa de l'Aire, the most extended composition of its 
maritime place-names is a generic component characterized by a specific ele-
ment, generally a prepositional syntagm (sa punta des Milans 'the end of the Red 
Kites', es Cap del Bisbe 'the cape of the Bishop') and, to a lesser extent, a simple 
adjective (sa cova Foradada 'the perforated Cave'). In some cases the structure 
of the prepositional syntagm makes it complicated, by the fact that the specific 
component includes another prepositional syntagm: sa llosa des Cap de Lievant 
'the slab of the Cape of the East'. It is possible still to find a more complex struc-
ture for the specific part of the place-names: s' "embarcadero" de Darrere es Cap 
the Llebeig 'the loading dock behind the cape of the Southwest', in this case with 
the inclusion of an adverb. Thus, the complexity of the specific part of the 
place-names depends on the need of spatial discrimination and anses specially 
with the concurrence of several similar toponyms in a small area.2  

The maritime place-names formed by a generic component and a specific one 
are, in the case of s'illa de l'Aire, the most common. Nevertheless other possibili-
ties of toponymic formation exist: we have several examples in s'illa de l'Aire in 
which the place-name consists of only the generic component, almost always a 
noun (es Faro `the Lighthouse'). These examples are explained by the fact that 
they are singular elements, unique in the context of the place and, for that reason, 
not likely to be confused with others that are similar. This is an inherent resource 
to onomastics in general, whose last objective is to discriminate elements that in a 

As regards the last example, there are two loading docks located near each other (see appendix 
2). 



FORMATION, CHANGE AND LOSS IN THE MARTITME TOPONYMY OF MINORCA, SPAIN 345 

context can be confused. If there is no danger of confusion, there is no necessity 
of specific components in the place-names. 

Metaphorical name-giving is also found in names referring to features of the 
landscape of the island: for example es "Rinc6" des Tamarells 'the "Corner" of 
the Tamarisks' or es Cap de sa Paret 'the Cape of the Wall' in that, respectively, 
one compares a bend of the coastline with the right angle of two walls and a part 
of the land that sticks out into the sea with a head. 

Nevertheless, it is in the formation of the specialized names of cane fishing 
sites that the use of metaphors in place-names is more evident. In s'illa de l'Aire 
we have examples like sa Ferradura 'the Horseshoe' or sa Mitja Lluna `the 
Half-moon'. These names are created from the similarity between the space that 
they designate and some elements of the reality. Transferred to the landscape, 
through the metaphoric process, they acquire a special relevance that provides a 
perfect description of the designated place. This creative wealth in the names of 
cane fishing sites of the coast responds, in the first place, to the necessity to dis-
tinguish very concrete and sometimes very close places among them and is, real-
ly, the result of the detailed knowledge that the angler had of each of them. 

Change of maritime place-names 
Now we will discuss the changes that can be observed in the maritime 
place-names of the island of s'illa de l'Aire: the main mechanisms that have 
caused the existence, at the present time, of several place-names for the same 
point of the coast. The first factor to consider is directly related to the existence of 
different types of fishermen, who form their own maritime place-names that dif-
fer, on various occasions, from the ones of the rest of the fishermen depending on 
the point of view from which they observe the landscape. In fact, the perception 
of a point of the coast that a net fisherman has, who always works from a boat, is 
totally opposed to the one of a cane fisherman, who is always on shore. 

Let us, as an example, consider a small barren island located to the East of 
s'illa de l'Aire. The anglers, who observe the island from very near, call it s'illot 
des Cagaires 'the islet of the Cormorants'. This name must refer to the vast popu-
lation of this species on the small barren island. The fishermen of the sea, how-
ever, almost always observe the stumbling block from very far, and hence they do 
not observe the cormorants. Among them, the name of the island is s 'illot des Cap 
de Llevant 'the islet of the Cape of the East', because of the proximity of the same 
one with the Eastern end of s'illa de l'Aire. 

From a diachronical point of view, there are also other interesting aspects 
that have influenced the variation of the maritime place-names. This question 
is, nevertheless, difficult to study, because the historical documentation is very 
poor as far as maritime place-names is concerned. One of the sources that help 
us most in this field is cartography, especially rich in the case of Minorca, by 
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virtue of the strategic importance that the island received in the 18th century 
and the multiple Spanish, English and French dominations that the island suf-
fered in that century. 

hi the case of s'illa de l'Aire, and thanks to the works of Tomas Vidal Bendito,3  
we can understand how the primitive es Cap de Llebeig 'the Cape of the Southwest' 
is known today also as es Cap del Bisbe 'the Cape of the Bishop': the French engin-
eers were first in drawing big maps of Minorca in the 18th century. They also made 
field surveys among the native inhabitants of Minorca, to complete the maps with 
the original place-names of the island. The problem that arose in the accomplish-
ment of this task was the mutual ignorance of the language, respectively, of the 
French engineers and the inhabitants of Minorca, who spoke Minorcan Catalan. So 
when asked for the name of the western end of s'illa de l'Aire, the natives pro-
nounced the original name (es Cap de Llebeig), which the French engineers, by 
phonetic similarity, adapted into Cap de le Vec.4  Later, the English engineers copied 
the French maps, translating some of the place-names. Thus Cap de le Vec hap-
pened to be Bishop's Cape, and, a century later, Cap del Bisbe in some Spanish 
maps. From this form, the name returned to the language of the inhabitants of Mi-
norca, and remains so today. Es Cap de Llebeig is still alive but many informants 
also maintain the non-etymological name of Cap del Bisbe. 

Another reason for the variation of the maritime place-names and that gener-
ates difficulties in the compilation of the place-names of s'illa de l'Aire, and of 
the Eastern coast of Minorca in general, is closely tied to the use of the toponyms, 
especially in the names of cane fishing sites. The place-names of fishing sites in 
the shore often include the generic noun pesquera 'fishery' and a specific compo-
nent that discriminates each one of these fishing sites from the others in the near 
area. However, a tendency exists to eliminate the generic component of these 
place-names, especially in the fishing conversations of the cane fishermen, where 
the idea of fishery is always implicit. Thus when they decide to go fishing, they 
comment that they are going to sa Ferradura or to sa Mitja Lluna instead of say-
ing to sa pesquera de sa Ferradura or to sa pesquera de sa Mitja Lluna. This cre-
ates numerous problems when gathering these place-names, since in some cases 
there is no way to obtain from the informant the form of the place-name with the 
generic noun pesquera. In addition, there are cases in which these place-names 
without the generic component have been fossilized in maps, until the point 
where it is impossible to determine whether they are place-names that talk about 
places in the land or fishing sites. 

Personal communication. 
The French word Vec means `bishop' in English. 
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Loss of maritime place-names 
The maritime place-names of s'illa de l'Aire and of the Eastern coast of Minorca 
in general have normally not been changed. This can be verified comparing the 
maritime place-names contained in the historical cartography with those directly 
collected from informants. A very high percentage of the maritime place-names 
have been preserved. In addition, we have seen that the formation of different 
names for a certain point of the coast does not imply the disappearance of some of 
the variants, but the conservation of all of them. 

Nevertheless, certain facts are leading to the on-going disappearance of coast-
al, and also terrestrial, place-names of Minorca. These facts are due principally to 
the explosion of tourism and the abandonment of the traditional maritime and ni-
ral activities. In the case of fishing, a break in the process of transmission between 
parents and children has taken place, so that the youngest generations of the is-
land more and more do not know the old techniques of fishing, with which the old 
places of fishing and thus their names are being forgotten. In a few decades the 
last informants who keep a detailed knowledge of these systems of fishing will 
have disappeared and, with them, all the maritime place-names that they used to 
know and use. It is therefore important that these names are collected. 

Conclusions 
The main conclusions of this analysis of the maritime place-names of s'illa de 
l'Aire and place-names on the Eastern coast of Minorca are, in the first place, the 
difference between the substratum of the maritime toponyms and of the rest of the 
toponyms of Minorca: completely Romanic in the first case and Romanic and 
Arabic to almost equal parts in the second. Another interesting aspect of these 
place-names is the syntactic composition: the names are to a large extent formed 
by a generic component and a specific one. In some cases, nevertheless, the 
place-names are formed only by a generic component. It is the case of incidents or 
elements with a degree of maximum significance (like the lighthouse in the con-
text of s'illa de l'Aire) or of some very specialized maritime toponyms, generally 
sites of fishing with cane, many of them created by means of a metaphor. 

The change in these place-names is due to the existence of different types of 
fishermen and also to trivial factors as the non-existence of understanding be-
tween informants and interviewers. Finally, there do not seem to exist interna! 
factors that contribute to the disappearance of some maritime place-names of 
s 'illa de l'Aire and of the Eastern coast of Minorca, since, in the cases where a 
specific place has more than one name, it seems that all the names are conserved. 
There are, nevertheless, some exogenous factors behind the disappearance of this 
important group of maritime place-names. This fact forces us to demand the col-
lection and later scientific study of these toponyms, which are an essential part of 
the cultural heritage of the Minorca. 
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Appendix 1. List of the maritime place-names of s'illa de 
l'Aire 

Number Place-name 
01 sa punta des Milans 
02 es "Rinc6" des Tamarells 
03 sa punta de Tramuntana 
04 s'illot des Cagaires 
05 sa pesquera de na Marroqui 
06 sa punta de na Marroqui 
07 es Cap de Lievant 
08 sa primera Pesquera 
09 sa pesquera d'en Manuel 
10 es Llenegall 
11 sa cova Foradada 
12 es Bitlo 
13 sa punta des "Faro" 
14 es penyal Serrat 
15 sa Cova 
16 sa pesquera de sa Cova 
17 s'Eståncia 
18 es Llenagall 
19 sa Ferradura 
20 sa Mitja Lluna 
21 es Cap de Llebeig 
22 es Cap del Bisbe 
23 s'"embarcadero" des Cap de Llebeig 
24 sa llosa des Cap de Llebeig 
25 s'"embarcadero" de darrere es Cap de Llebeig 
26 ses roques Vermelles 
27 es "Rinc6" de s'Alga 
28 es moll de l'Aire 
29 s' "avaradero" de sa Barea 
30 ses casetes des Moll 
31 es "Faro" 
32 sa caseta de s' "Avaradero" 
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Appendix 2. S'illa de l'Aire with its maritime toponyms 



Cognitive and pragmatic aspects of urban 
"speech topography" 

Oxana Issers 
Russia 

Abstract 

The purpose of this research is to describe the names that urban people use in "topography talk" 
and, further, to find out which city objects that are essential for townsmen in their urban orienta-
tion. The objects referred to reflect townsmen's view of their urban environment. They make it 
possible to understand the basic cognitive mechanisms of distinguishing between objects. Prag-
matic effects connected with the functioning of these units are also of interest. 

The subject of topography is the representation of territorial objects and the pro-
duction of topographical maps. The everyday necessity of communicating about 
urban orientation creates "speech" or "folk topography" of a special type. It re-
flects the basic territorial objects of the modern urban environment that people re-
fer to without using official administrative names. 

The aim of this study of folk topography is to describe firstly the names that are 
used in "topography talk", and secondly, the city objects, which are relevant for 
townsmen's orientation in their town. 

Nomination of urban districts 
The first point of our research is the nomination of urban districts. One of the 
most common questions concerning urban topography is "Where do you live?" 
(A variant may be: "You have bought a new flat — where is it?") The answers that 
we have received from respondents demonstrate the main trend in nominating ur-
ban districts. 

The Centre is opposed to districts near industrial enterprises with their informal 
names: Neftyaniki (from neft 'ou'; a zone that is concentrated around an oil re-
finery), Shinnyj (from shina 'tyre'; a district of a tyre production plant), Baranova 
is the district where a steel-factory is located. It is named after the first director, 
whose name was Baranov. 

Some town districts conserve the names of villages that were in those places 
many years ago: Lukjanovka, Nikolajevka, Chukreevka. It is necessary to empha-
size that their official names differ from the informal ones and that the adminis-
trative borders are not the same. 
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There are not only town districts that keep their old names. Big department 
stores as well as buildings of political and cultural institutions keep their names in 
the so-called "folk topography", even if the corresponding activities are not func-
tioning any more (the word "former" is sometimes added to their names). For ex-
ample, in the post-Soviet period some government institutes that used to have an 
ideological function have been abolished. Buildings where such institutes were 
placed have nowadays been renamed, e.g. The House of Public Political Educa-
tion is now called Public Political Centre, The House of Pioneers is now Chil-
dren's Creativity House. In urban topography they continue to function with their 
original name. 

Objects used as point of orientation 
Another aspect of this study of folk topography is to describe the objects, which 
are relevant for orientation in the town. The experiment was carried out by means 
of so-called "included observation" method. The interviewer asked townsmen 
about the way to some place — helping with leading questions if necessary. 

The analysis of the material revealed the most significant objects being chosen 
by townsmen for territorial orientation. 

Everybody is assumed to know the location of the city municipal and regional 
administration building and the Federal Security Service building. Interestingly, 
the latter organization is not usually referred to by its name, but by means of eu-
phemisms (The Grey House in Omsk, Lubjanka in Moscow). However, there are 
objects which are not central for all the townsmen: the buildings of the Regional 
Court, different region and city bodies of state regulation function are topo-
graphically significant in the speech of some respondents, but are absent in the 
speech of others. 

We suppose that spontaneous topography cognitive mechanism is based on 
distinguishing of unique and typical objects in urban environment. In particular, 
some cognitive operations that are in the base of description are explained by the 
standard building of Russian cities: there are typical models of schools, children's 
homes, hospitals, dormitory buildings. So if you ask somebody "How would I get 
to ... (any object)" and if any of the buildings mentioned above is along the way 
there, we can be sure that it will be used as a point of orientation. 

Cafa, restaurants and food stores are some of the most often used points of 
orientation as well. This trend is due to their significant role in the townsmen' s 
life and their specific design. The new tendency in urban topography is to give 
food places names that were bom in urban speech. In Omsk, there is a crossing of 
two streets that commemorate two poets — Majakovsky and Pushkin. A café near 
this crossing was called Two poets in urban speech and later this name was offi-
cially given to the café. During the Soviet period, food places that combined a 
café, a restaurant and a store for ready meal were widespread. In urban speech 
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this complex was called Three little pigs. Later, this name was officially given to 
one of these food places. 

Some relevant characteristics of the food stores are expressed in folk topogra-
phy: Dirty, Burnt, Long, Corner etc. Some of this urban speech names are now 
used as official names (obviously, Dirty is not used in this function). 

The number of floors of buildings is a relevant feature too. 5-, 9- or 12-level 
buildings prevail in Russian cities; these parameters are very often used for de-
scription. The colour of a building and the presence of distinguishing details are 
also central for orientation (e.g. a house with a spire, an arch or window bars). 
The dwelling houses in Russia are built by brick or by concrete blocks, so these 
characteristics are essential if you search a dwelling house. 

Which city environment objects that people notice can also depend on social 
and gender characteristics. For example, traffic-fights are used as signs of orienta-
tion in drivers' speech; the colour of a building is mentioned mostly by women. 

Thus, modern city environment — as it is reflected in "topography talk" — dif-
fers greatly from administratively fixed official nomination of city objects. It re-
flects the cognitive and pragmatic mechanisms of townsmen's existence in an ur-
ban environment. 
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Abstract 

The Ainu language in Hold(aido, North Japan, has many geographical names derived from 
words denoting parts of the human body. Many such names can also be found in the Japanese 
language, but this fact has not been fully recognized, and the adequate classification of these 
words has never been achieved. I propose a classification of the vocabulary of these names, and 
point out the typical features of the contained words. 

It is weil known that the Ainu language in Hokkaido, North Japan, has many geo-
graphical names derived from words denoting parts of the human body, e.g. 
sire-etu `mountain-nose', nupri-kotor `mountain-brease 

The Japanese language has also many geographical names from words denot-
ing parts of the human body, but this fact has not been fully recognized, and an 
adequate classification of these words has never been achieved. 

The aim of this study is to propose a classification of vocabulary of these 
names as follows, and to point out the typical features of the contained words. 
The names have lent themselves to be grouped into four types: 1) concrete ex-
pressions, 2) functional expressions, 3) direction indicative expressions, 4) phon-
etic equivalents of homonyms. 

In the following, the overview of each type consists of the noun, which denotes 
a part of the human body, followed by its literal translation into English and the 
figurative translation, which is current in place-names. Thereafter examples of 
geographical names are listed, with their English translations. Finally, the geo-
graphical distribution of the examples is specified. 

1. Concrete expressions 
The first type consists of nouns denoting a part of the human body, which are 

used descriptively in place-names. 

kashira—gashira ('head' in old Japanese) means `beginning, source' . 
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Tani-gashira `valley-head', Miyazald Prefecture. 
1-no-kashira `spring-of-head', Mitaka-shi. 
Taki-gashira 'falls-head', Yokohama-shi. 

kami-gami ('head' in old Japanese) means 'upper'. 
Kuni-gami-gun land-upper-county', Okinawa Prefecture, cf. Shima-jiri-gun 'is-
land-lower-county' . jiri means 'anus'. 

hana-bana ('nose') means 'cape, cliff 
Nagasaki-hana long cape-nose', Kagoshima Prefecture. 
lwa-hana `rock-nose', Takasaki-shi. 

mimi ('ear') means 'edge'. 
Mimi-ton i 'ear-cut', Mitsuke-shi, means 'place cut the edge of hill'. 
kuchi-guchi ('mouth') means 'outlet or inlet'. 
Kawa-guchi 'river-outlet', in every district. 
Yama-guchi `mountain-inlet', in every district. 
No-guchi 'field-inler, in every district. 

shiri-fini ('anus') means 'outlet, end'. 
Kawa-jiri 'river-outlet', in every district. 
No-jiri 'field-end', in every district. 
Shiri-nashi-gawa 'outlet-no-river', Osaka-shi. 

In Aiun names, o ('female private parts') is adopted to estuary, by the sense of 
'inler, not 'outlet'. 

me ('eye') means 'some important point of the region'. 
Kawa-me 'river-eye, port or ford of river', many in Tohoku District. 
No-me 'field-eye, centre of field', in Tohoku District. 

kubi ('neck') means `narrow path, isthmus'. 
This kubi is used mainly by the names of cow or horse neck. 
Kubi-no 'neck-field , narrow field', Tokushima Prefecture. 
Ushi-kubi 'cow-neck, narrow path', Ishikawa Prefecture. 
Ushi-ga-kubi-saki 'cow-of-neck-cape', Nagasaki Prefecture. 
Uma-kubi 'horse-neck', Niigata Prefecture. 

nodo ('throat, gorge') also means `narrow path'. 
Nodo-ga-tani `gorge-of-valley', Kameoka-shi. 
Nodo-kubi `throat-neck', Anjo-shi. 

koshi ('waise) means 'mountain foot'. 
Koshi-goe `waist-pass', Kamakura-shi. 
Koshi-maki `waist-wear', means 'encloses mountain foot', in Tohoku District. 
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2. Functional expressions 
The second type consists of denotations of physical action, which are used in 
place-names. 

Hiza-ori ('knee-bend'), Asaka-shi, means 'bend of road'. 
Sune-on i ('leg-bend'), Tsurugasima-shi, ibid. 

('elbow-bend'), Yamagata Prefecture and others, means 'bend of river or 
road'. 
Htji-magari ('elbow-tunf ), Fukushima-shi, means 'tum of road'. 

In Ainu names, small intestines and elbow are adopted to 'bend of road or river', 
but no bending intestines name is known among Japanese geographical names. 

Hiji-kawa 'elbow-river', Ehime Prefecture, also means 'bending river'. 
Kuchi-subo `mouth-pucker up, narrow inlet', Ehime Prefecture. 

3. Direction indicative expressions 
te—de (land') is essential in Japanese direction indicative names. 

U-te 'right-hand', Okayama Prefecture, means 'right side'. 
Sa-de-ko left-hand- (ko is diminutive)', Akita Prefecture. 
Higashi-de 'east-hand' and Nishi-de 'west-hand', Sendai-shi, Kagoshima Prefec- 
ture. 
Kami-te 'upper-hand', Shimo-te lower-hand', Yoko-te 'side-hand'. 
Yama-te 'mountain-hand', Kawa-te 'river-hand', Hama-te `shore-hand'. 
Many names of this kind can be found in every district. 

waki ('side of the body') 
Yama-waki 'mountain-side', many in every district. 
Waki-gawa 'side-river, parallel branch', many in every district. 

4. Phonetic equivalents of homonyms 
There are two types of phonetic equivalents. One type consists of Chinese letters 
designating geographical features, which have been replaced by Chinese letters 
for parts of the human body owing to the fact that they are pronounced in the 
same way. 

tsume—dzume 	means tsume-dzume ('end'), 'approach of bridge'. 
Hashi-dzume ('bridge-nain means 'bridge-end', many occurrences of this name 
in every district. 
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ashi ('fooe) means ashi ('reed'). 
Ashi-zawa ('foot-swamp') `reed-swamp', Fukushima Prefecture. 

The other substitute type consists of Chinese letters designating a part of the hu-
man body which change into other Chinese letters of phonetic equivalent: 

Yama-hana 'mountain-nose, mountain-cliff', Sapporo-shi, changes into Yama-
hana 'mountain-flower', Kushiro-shi, by using homonyms, hana ('nose') and 
hana ('flower'). 

momo `thighs' can be replaced by momo `peach'. 
Momo-ga-ike `thighs-of-pond, forked pond' changes into Momo-ga-ike 
`peach-of-pond', Osaka-shi. 
Momo-no-mata `peach-of-junction', Nara Prefecture, is located on the three 
forked roads. The original meaning of Momo may be `thighs'. 
Momo-gawa `peach-river', Shiga Prefecture, is located on three forked meeting 
of branch. The original meaning may be `thighs'. 

Conclusion 
In conclusion, the special features of the four types of geographical names can be 
summarized as follows. 

Concrete expressions like lead', `nose', 'ear', `mouth', 'anus', and `waise, 
etc. are abundant in geographical names, and they are used descriptively 
meaning e.g. 'end' or 'point'. 
Functional expressions like `bending arm or leg' are used e.g. in the meaning 
`bend of river or road'. 
Among direction indicative expressions the noun te 'hand' is essential and it is 
found in many place-names. 
Phonetic equivalents of homonyms have two different types. One type consists 
of Chinese letters meaning geographical features, which have been replaced 
by Chinese letters for parts of the human body, and the other type is Chinese 
letters designating parts of the human body, which have changed into other 
Chinese letters of a phonetic equivalent. 

A detailed contrasting study with other languages, especially Ainu language, 
presents an important possibility for further investigation. 
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Swedish place-names in Estonia 
Some appellative and toponymic aspects 

Marja Kallasmaa 
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Abstract 

The Estonian coastal areas have known Swedish population since Middle Ages, at least that is 
the earliest that we have written records of Swedes living there. The idiom spoken by the 
Swedes dwelling in Estonian coastal areas differed considerably from that used by the Swedish 
nationals. My report deals with Estonian Swedish place-names in the context of name adapta-
tions of Germanic origin, particularly those occurring near the Estonian border and the border-
line of Estonian and Estonian-Swedish linguistic areas. The history of place-name can be re-
garded as a folk etymological sequence. In this paper I give examples how the place-names are 
results of folk etymological modifications adapting a borrowed name or appellative to the 
Estonian phonetic system. 

The main area in the present-day Estonian territory, which was once inhabited by 
Swedish settlers, comprises the West-Estonian islands. Some Swedish settle-
ments also occurred on the western coast, North-western Estonia and the North-
Estonian coast. 

If science, esp. the humanities can be regarded as a game, onomastics is a lin-
guistic game to be characterised by the following two statements (inspired by 
Wittgenstein): 

One: If we take facts not quite for what they are, some linguistic games lose their 
importance,while some others gain. This entails a gradual change in word usage. 

Two: As linguistic games change, notions change too, and alongside with notions 
word meanings change. 

Omitting a discussion on whether we take facts for what they are or not, we can 
hardly deny the fact that linguistic games do change. In my earlier treatments of 
place-names I have repeatedly mentioned folk etymology. As far as I have been 
able to study early toponymic records, thus developing a historical perspective on 
their change, I have found ever more evidence to prove that the history of a 
place-name can be regarded as a folk etymological sequence. At that, those folk 
etymologies have a considerable effect on the phonetic shape of the name in ques-
tion. 
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Folk etymology is believed to be possible wherever two languages make con-
tact. Estonian has long been influenced by Germanic languages (the so-called ear-
ly Germanic loans), esp. by German (both Low and High German) and Swedish. 
The present report is confined to the problem of the Germanic element in Eston-
ian place-names, esp. those occurring on the West-Estonian islands. The earliest 
lists of Estonian toponyms are those of Liber Census Daniae, containing the vil-
lage names of the 13th-century Northern Estonia. However, name recording does 
not become frequent until the 16th-17th centuries, culminating in the Swedish 
era. The recordings were made by foreigners, most of them by Germans and 
Swedes. There are no precise criteria available for the elimination of the foreign 
influence from those writings. Some guidelines can still be found scattered in art-
icles by the late Prof. Paul Ariste (Tartu University) and in the unpublished manu-
script of the Candidate's thesis by Koidu Uustalu. 

The duration of the Swedish settlement in Estonia varies from place to place: 

In some places the Swedish settlement was ended by the beginning of the 
Livonian War (1558-1583). This concems the peninsulae of Sörve, Kihelkonna 
and Pammana as well as the sounthem part of the Pöide parish in Saaremaa and 
Rootsivere on the Isle of Muhu etc.; 

On the North Estonian seacoast and the Vätta peninsula at Saaremaa the 
Swedish settlement lasted until the great Northern War broke out in the early 18th 
century; 

On the Isles of Ruhnu and Vormsi, as weil as on Noarootsi peninsula the 
Swedish settlement existed up to 1944. 

In this paper I am not going to discuss purely Swedish-speaking areas such as the 
islands of Vormsi, Pakri and Ruhnu, as weil as the Noarootsi peninsula. Instead, 
my interest is focused on those areas, where Swedes lived side by side with 
Estonian farmers, as that is where their place-names were taken over by Estonians 
who subjected them to adaptation. For the Swedish-speaking areas, however, it is 
practically impossible to find any Swedish farm names either in socage registers 
or in ploughland audits, as Swedish farmers were registered not by farms but by 
their patronymic sumames. 

In Saaremaa there are several place-names with Rumma-, Rummi- , Rummu- as 
initial component. Names on Rummu- occur all over Northern Estonia. Valdek 
Pall (1969: 209) has etymologised the spring name Rummallikas < rumm, rummu 
'hub, nave' occurring in Northern Tartumaa, which solution seems quite accept-
able for a small natural object in that region. The Rummu- and Rumma-initial 
place-names of Saaremaa, however, seem to be open for at least two interpreta-
tions: Rumma < rumm : rumma Khk, Kaa V11 'drain, covered trench; culvert', or 
the appellative phrase rumma augud Khk `puddles, plashes' that is found in a 
very limited area and is comparable to an Estonian-Swedish dialect word roms 
`swampy patches between forest and meadow' (Kallasmaa 1996: 351). The latter 
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places are also referred to by the generic term rumm: Khk Sutru rumm `puddle in 
the woods of Sutru'. The rumm-component has also been compared to the Swe-
dish dialect word råmme n. `wet; to wet'. 

Both in Saaremaa and Hiiumaa there is a village called Lilbi. For the Lilbi of 
Hiiumaa Paul Ariste (1938: 36) cites Russwurm's Swedish etymology lilla byn 
'small village' (indeed, by used to be pronounced bi in Estonian Swedish), but 
prefers an Estonian origin: /i// + pea < 	: lille 'flower', pea lead. In my opin- 
ion, however, it seems quite reasonable to assume that the origin lies in a personal 
name (cf. Lillo, Lyllo, Lelle), which should, after all, be the primary consideration 
for village and farm names. At any rate, a personal name is likely to lie at the ba-
sis of such old farm names as Lille, Lilli and Lillibe (Tonnis Lull 1592) (Kallas-
maa 1996: 186). However, the Estonian appellative /i// : lille `flower' seems to be 
a plausible source of inspiration for some relatively recent place-names (not to be 
found in archive records) such as Lillekiila (part of village, town district), Lille-
mäe (farm), Lillemägi (hill), Lilleoja (farm), Lilleoru (fann). 

Very many farm names have their origin in personal names. As appears from 
written records, the earliest registers include just farmers. Some of them have 
been noted down by one first name, some others by two. The latter case is be-
lieved to be a combination of a patronymic and a first name. The time when ex-
actly the patronymics became fixed as farm names is unknown. The further back 
we go in time, the more frequently we find first names in the registers. Very pop-
ular are two-syllable adaptations. For the 15th-16th centuries it is practically im-
possible to ascertain the original language of the name registered. Research done 
over the recent decades indicates that many of the names formerly taken for genu-
ine Finnic names are actually identical or very similar to older adaptations of Ger-
manic first names. In my book Saaremaa kohanimed (`Place-names of Saare-
maa') I have presented a list of such names, adding my opinion of how those 
names could have reached Saaremaa in the first place. Notably, pastors, whose 
role in first name selection can hardly have been irrelevant, could bring the names 
along from their native countries, i.e. from the Northern German and Swedish 
areas, but a certain number of first names of Germanic origin contained in Eston-
ian place-names must be even older than that. The much-criticised Germanic 
theory suggested by Prof. Lauri Posti could explain a lot, if only archaeology and/ 
or social science could support it with evidence. 

The onomastic science has still a rather vague idea of what extra-linguistic fac-
tors stand behind the onomastic games that cause a name list to change, including 
single names as weil as name sets. (What I would call a name set in Estonia is a 
part of the name material that is confined to one village and is — in an ideal case — 
familiar to all native villagers.) In Estonia, for example, transition to capitalism in 
the mid-19th century entailed a parcelling of land into lots, which led to a change 
in the typical name set. Notably, the name set began to be dominated by a village 
name and farm names, whereas the numerous microtoponyms previously familiar 
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to every villager withdrew into farm limits and most of them were soon forgotten 
altogether. 

Now let us return to the Estonian-Swedish contact areas. One of those regions, 
where Estonian Swedes lived side by side with Estonians consists of the islands 
of Saaremaa, Hiiumaa and Muhu lying to the West of Estonia. The place-names 
of Saaremaa have been discussed in my monograph, Part 1 of which is an etymo-
logical essay. The attempt has left the researcher with a multitude of toponyms 
denying an Estonian or even Finnic etymology. Many an old village or farm 
name, though, admits of a comparison with a foreign personal name (in most 
cases with a Low German/Frisian male name). The personal names are provided 
by H. Bahlow and found in the archive notes and articles by Leo Tiik (1970, 
1995). L. Tiik compares the material from Saaremaa with Frisian names, because 
he happened to have the Frisian name lexicon near at hand. H. Bahlow, however, 
does not differentiate between Low German and Frisian names. 

At a doser examination the so-called Frisian problem widens into a Germanic 
one. Notably, there are names (incl. place-names) in Finland, which have been 
found to bear traces of Germanic influence that must be earlier than previously 
believed (Nissilä 1980, Kiviniemi 1980, Kiviniemi 1982, Vahtola 1983). Presum-
ably, there has also been some early Germanic influence affecting Estonian topo-
nyms, while sometimes the different languages have acted on Estonian jointly, 
sometimes separately. The possible layers — in broad outline — are as follows: 

Frisian 
Low German 
Swedish 
High German 

In personal names the Swedish layer cannot be differentiated with purely linguis-
tic instruments. This is because medieval Swedish was linguistically too close to 
Low German. Moreover, both Swedish and Low German were used in the Eston-
ian territory at the same time. True, in Estonian Swedish areas the so-called 
Swedish style in personal names may provide a cue. In mixed zones, however, 
male names were the same for both Swedes and Estonian farmers. The suspicion 
that the Low German name layer might be slightly older than the Swedish one 
will remain a mere guess as there are practically no recordings available of farm 
names of pre-Swedish times. 

Etymologists can proceed from different principles. The well-known Finno-Ugric 
linguist Prof. Paul Ariste (1938) held that in search of a good etymology for an 
Estonian word (or name) one should strictly keep to the following order of 
searching: (1) the Estonian language or dialects; (2) cognate languages; (3) more 
distant Finno-Ugric languages; (4) some non-cognate (usually Indo-Germanic, 
most often Germanic) languages. Those guidelines seem to be based on political 
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reasoning rather than linguistic and extra linguistic analysis of names. Thus, Lauri 
Kettunen too (1955: 213) explains the parish name Emmaste as originating in the 
Estonian word emane: emase `female'. Leo Tiik (1970: 606-607; 1995: 1508-
1509), however, searched in the archives and found evidence to show how a farm 
name given after a (borrowed) male name Emme, Emmo first developed into a vil-
lage name and further on into a manor and parish name. One has to admit that the 
last mentioned explanation deserves a better credit. 

In 2001 Marek Meristo published a booklet on the place-names of Northern 
Hiiumaa, reproducing also the etymologies suggested by Ariste and Russwurm. 
The major role of Meriste's own contribution is his approach to personal names. 
For example, Ariste's etymology for the village name Koidma was koit : koidu 
klawn' + maa 'land', whereas Meristo's association is the personal name Koit 
(Meristo 2001: 14). For the village name Kauste (of Hiiumaa) Ariste suggests 
kaust : kausta 'poles parallel to the runners of a farmer' s sleigh (or sledge)'. Ac-
cording to Karsten, however, the Finnish place-name Kaustby contains the first 
name Gaut. Equipped with this information, Meristo juxtaposes the name Kauste 
with Gaut as weil as the old Swedish names GOstaver, GOstaf, stating that most 
likely the Estonian toponym is still based on Gaut (Meristo 2001: 20). 

As I have repeatedly indicated before, the most likely origin of most of the old 
Estonian (hide) farm names lies in personal names. The rest are — by and large — 
results of folk etymological modifications adapting a borrowed personal name to 
the Estonian phonetic system. The farm and village name Siplase, for example, 
most probably derives from the Germanic personal name Sipple, Sypple. The Es-
tonian adaptation Siplase, in tum, can have inspired such (newer) place-names as 
Nardlase, Nagelase and Narbla (cf. Est. dial. siplane, nardlane, nagelane, 
narblane 'ara') (Kallasmaa 1995, 1998, 2000). 

Curiously enough the settlement areas of Estonian Swedes have been subjected 
to more toponymic research than the Estonian-speaking areas (C. F. W. Russ-
wurm, P. Ariste, P. Wieselgren, P. Johannsen, G. Franzén, E. Lagman, M. Meris-
to, M. Blomqvist). Nevertheless, there still are a few un- or understudied borrow-
ings among the farm names and names of natural objects. Here I would like to 
present two examples. The Finnish author Ruben Nirvi (1982: 227-229) has writ-
ten about names on Piuru- occurring in the areas of Finnish Swedes around Asko-
la, Varsinaissuomi and Pohjanmaa (Österbotten). Those names originate in the 
Swedish word bjur `beaver'. The word was borrowed into Finnish dialects to-
wards the end of the Middle Ages at the latest. Nirvi believes that the names refer 
to beaver habitats, but in Pohjanmaa the origin may as weil lie in a personal name, 
as Bjur (motivated indeed by the common name for beaver) is known to have 
been used there as a family name. Now, the toponym Piur also occurs in Estonia, 
to be more exact, on the southern coast of the Isle of Saaremaa, while Piuru rahu 
is a reef name from about (or maybe even precisely) the same place. Presumably 
the name has erred to Saaremaa from Finland as a personal name, not an appella-
tive, for the existence of beavers on an island relatively poor in rivers, moreover 
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on a reef, is hard to believe. The Vätta peninsula lying nearby is known to have 
bom some Swedish population. As we know, the Estonian Swedish dialects are 
the closest related to the Finnish Swedish dialects, for most of the Estonian 
Swedes were immigrants from Finnish Swedish areas (Kallasmaa 1999: 31-32). 

The other example serves another illustration of what folk etymology can do to 
a borrowed name. At first sight the farm name Upsi goes together with other Es-
tonian names on Upsi-, Upsu-, which are possibly motivated by the appellative 
ups : upsu, upsi dial. 'ram; boar, uncastrated pig'. However, a record of 1645 
reads Vpstandt maz, where in 1731 we find a personal name Upsi Hindrich 
(Kallasmaa 1996: 464). The name applies to a farm situated on a hilltop, while the 
next farm is called Mäe (< mägi 'hill'). The old expression can still be recognised 
in another farm name Ubsteni: 1645 Vpstan Martt, Vpstandt Matz, 1857 Upstandi 
(Kallasmaa 1996: 464). 

Except, perhaps, in the last mentioned case, the toponyms used in Estonian Swe-
dish areas refer to the settlers' places of origin. The village names occurring in the 
Isle of Vormsi, for example, can certainly be referred to the Swedish-speaking 
areas of Uusimaa in Finland, whereas the village names of Saaremaa associate 
more easily with Gotland (Sweden) and Österbotten (Finland). Most of the old 
farm names, however, deny a clear-cut judgement whether the first-name adapta-
tions contained in them are rather of a Low German or Swedish origin. 
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Children as name-givers — on the creation, for-
mation and system structure of individual toy 

names in Sweden 

Katharina Leibring 
Sweden 

Abstract 

In this paper, a collection of around 300 different names given by some Swedish children to in-
dividual toys (soft animals, plastic animals and dolls) are presented and discussed. The toy 
names are analyzed and categorized into groups according to the grounds for their name-giving. 
An attempt is made to find out what kind of toys children find worth naming and also which the 
main sources for these children's name-giving have been. Some tentative conclusions (as this is 
a novel area for onomastics) are that children prefer to give names to toys that have live coun-
terparts (e.g. humans and animals), that younger children have a freer approach to name cre-
ation, and that, for older children, influences by books, comics and films are important. Names 
and name models are picked from many sources, not least from real-life animals in the child's 
surroundings. 

1. Introduction 
Some of the most well-known named toys must be Winnie-the-Pooh, Piglet, 
Eye-ore, Rabbit and little Roo. They have been immortalized in the children's 
books by A. A. Milne. All their names, except Pooh and Eye-ore, are names de-
rived from, or are the same as, the name-bearer' s species. One presumes that their 
owner, young Christopher Robin, only had one toy animal of each kind and thus 
that names of this type were sufficient.1  

Today, many children have lots of toys, and many toys of the same kind, e.g. 
dolls and soft and plastic animals. Do these toys have individual names and what 
kind of names do they get? What toys actually get named? From where do chil-
dren get their name-inspiration? Do children differ from adults as name-givers? 
These are some of the questions that come to the mind when you talk to children 
about their toys' names. 

Some may wonder what onomastic significance and relevance a study of chil-
dren's toy-names can have. In my opinion, we are given an excellent opportunity 
to learn more about the conditions for name-giving through these names; for ex- 

'The species name kan garoo was, of course, used to create the two names Kanga and Roo. 
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ample, in which cases names are given and what general name-giving grounds 
there are. As the name-giver of a specific toy usually is known, it is comparative-
ly easy to find out from the child whether the name has been created for its bearer 
or chosen from a name-pool. The study of toy names can also give further in-
sights into linguistic creativity, as weil as into the relation between our mental 
lexicon and mental onomasticon.2  One important aspect conceming this theme is 
that toy-names usually do not need adult approval; mostly they are used only by 
the child and her or his peers or sometimes by an indulgent parent, but there is 
never any need for official approval, which could mean that the possibilities of 
finding freer name-creations ought to be good. 

Very few onomasticians have taken an interest in toy names, and the only pub-
lished paper I know so far, is by Krasimira Koleva (2000) about names of dolls in 
Bulgaria.3  The broader area of children as name-givers and name-users is also 
rather neglected, at least in Scandinavia, even though Lars HuldM (1976) and 
Bent Jorgensen (2002) have written shorter articles conceming children and 
place-names.4  

It is not always an easy task to collect names created or chosen by children, at 
least if your aim is to burrow deeper into the names' origins. Some reasons for 
these difflculties are that these names often are used by very few, that they can be 
inconsistent and that they seldom are written down. A good knowledge of the 
child' s everyday context and cultural influences is also essential if you want to 
trace the child' s associations and ideas. On the other hand, one facilitating factor, 
at least regarding young children, is that their relatively limited world can make it 
easier for you to feel at home in their mental lexicon (compared to teenagers or 
adults) — if you are familiar with the right code words. 

My aim in this paper is to present and analyse a collection of about 300 differ-
ent individual toy names that I have collected (on an off-and-on basis) during the 
last 15 years. I would like to emphasize that this collection is by no means com-
prehensive and that this paper must be regarded as a first starting-point in the 
study of toy names.5  Most of the names come from my own two daughters and the 
rest were collected from their playmates and cousins. I suppose that these children 
(six girls and two boys) are not entirely representative for all Swedish children, 
especially as they all know, and in some cases are very close to, me — an onomas-
tic researcher. Nevertheless, as this name collection yields some interesting ono-
mastic results in a hitherto unexplored name area, I feel justified in discussing this 
material here. 

2  For a discussion on the relation between mental lexicon and mental onomasticon see Staffan 
Nyström (1998). 

I would like to thank Prof. Milan Harvah'k, Prague, for drawing my attention to this paper. 
4  There exists, of course, a large amount of literature concerning children's acquisition and use 
of language. Two useful Swedish works are Ragnhild Söderbergh (1988: 91ff.) and Ingmarie 
Mellenius (1997). 
5  In Leibring (2002)! discuss some of this material in Swedish. 
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I will first present the kind of toys that have been given names in this collec-
tion, and then discuss what grounds for name-giving can be found in these names. 
After that, I will make an attempt to analyze the function and structure of the 
names. I will then conclude with some words on what defines children as 
name-givers and point to some theoretical implications that possibly can be 
drawn from the study of toy names. 

2. The name-bearers 
As mentioned above, the collection consists of about 300 different names on indi-
vidual toys whose common denominator is that they are all images of living be-
ings, i.e. this material contains no toy cars, bikes, footballs, comfort blankets etc. 
Most of these name-bearers are such, as, had they been alive, they would have 
been given an individual name. 

The three main groups are soft animals, smaller and larger plastic animals 
and dolls. Among the animals many species, both extinct and now living, can be 
found. The most popular species are dogs, rabbits, teddy bears, horses and dino-
saurs. The dolls are mainly Barbie-dolls. Many of the small plastic animals 
were parts of larger play sets or were used to interact with each other, i.e. the 
plastic horses could belong to a riding school, and other animals could be part 
of a zoo. When children play, they of course extend the limits of the probable 
and my informants used the toy animals as, for example, members of a school 
class or even as a group of actors. I once witnessed an hour-long performance 
of the musical Sound of Music, where two girls used a collection of small plas-
tic animals as actors: Captain von Trapp was played by a plastic dog and 
Fräulein Maria by a plastic Siamese cat (the toys had of course other names in 
"real" life). 

3. Name-giving grounds 
Even though these toy groups may seem quite homogeneous, their names do de-
nye from many sources and are what can be called a very mixed lot. To discuss 
the names properly one has to classify them and sort them after some kind of prin-
ciples. As most of the name-bearers are animals, I have applied the same sorting 
principles as I used in my doctoral thesis on cattle names (Leibring 2000). In this, 
the names are divided into five groups according to name-giving grounds: 

Names that describe one or more individual characteristics of the bearer 
Complimentary (or praising) names 
Secondary names from the lexicon, not derived from the bearer' s characteris-
tics, e.g. human titles 
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Name loans, and names derived from borrowed names 
Freer creations 

This grouping works relatively weil on the toy names, even though the quantita-
tive distribution differs from the cattle names and I have negligibly few examples 
from group 3 among these toy names. In this paper therefore, I will concentrate 
on the names in groups 4 and 5, and only give some examples from groups 1 and 
2. 

3.1. Characterizing names (group 1) 
This is one of the largest groups in the collection. The most common name-giving 
grounds are the bearer's outer characteristics, including race or species. Also in-
ner characteristics (entirely made up by the children) are used as name-inspira-
tion. 

Some examples, which conveniently lend themselves to a presentation in Eng-
lish, are the shaggy-looking dog Ragg (Sw. ragg `shaggy fur'), the quick-looking 
dog Kvicken ('the quick one' from Sw. kvick), the chocolate-brown dog Choklad 
(Sw. choklad `chocolate') and the pink-coloured pig Rosita (derived from the 
Swedish adjective rosa `pink'). 

The name-bearer's race or species is the ground for several names, eg. Ormis 
and Sköldis (derived from Sw. orm 'snake' and Sw. sköldpadda `turtle'). Among 
the names in this subgroup, one also finds the quite frequent name-creating suffix 
-is. This is otherwise very often used for creating nicknames of both proper and 
common names in Swedish (cf. Tomas Riad, 2002: 72, 76, and the same in these 
conference proceedings). 

My daughter Carin has a large collection of plastic dinosaurs and she often 
gave them names derived from their species name. Her favourite, a small tricera-
tops, was called Trisse (a male name). She also named Brachia (a brachiosaurus), 
Persia (a parasaurolophus), the pachycephalosaurus Pachy, the dimetron Dimme 
and the pteranodon Terry. The first two dinosaurs are said to be female and the 
latter three male; their names thus denote the right gender endings in Swedish. 

3.2. Complimentary names (group 2) 
Among the complimentary names some bear witness of the soft animals' 
cuddling function, as in the name Gos-Gos, an iterative derivation from the child-
ish verb gosa `cuddle', meaning that this name-bearer is good to snuggle up 
against. One somewhat astonishing complimentary name is the tiger name Blod-
svans — meaning 'blood tail', given by a little boy to his favourite soft animal. His 
explicit intention was to give the tiger a "horrid" name in contrast to his sister's 
sweeter toy names. 



368 
	

KATHARINA LEIBRING 

3.3. Name loans and names derived from borrowed names (group 4) 
This is the largest group in my material. The most important name yielders are 
animals in books, cartoons, films, comics etc. and real animals that the child has 
met or heard about. Also personal names, either borrowed from a specific person 
or chosen from the mental onomasticon, form a large part of this group. 

Real animals that the children know (or have known) are prominent as name 
yielders. Several of the children in this study spend their summer holidays with 
animals, (especially rabbits and horses), and many of their names are re-used as 
toy names in the nursery, e.g. the rabbit names Geisha, Gullis, Hampus and Jas-
min. Names of this category are almost only used on toys belonging to the same 
species as the real animal, perhaps because the relation to the living animal is felt 
to be strong. 

Two of the most significant name inspirers from arts and media are the Disney 
films and the books (and films) by Astrid Lindgren. A few examples from Disney 
are Bagheera, Simba, Kovu, Lady and Lufsen (the Tramp); and from Lindgren Mi-
ramis, Båtsman, Gosan and Sasso.6  

Both animals and dolls can get personal names. The dolls are often given 
names that the children regard as beautiful or exotic: Gloria, Leonora, Mirabella 
and Robina. Most personal names on toy animals are international: Charlie, Elvis, 
Hanna, Sam, etc. Naming after a specific person (real or fictitious) is not very fre-
quent, but a couple of examples are a cat, said to be musical, who got named Lie-
sel after the oldest girl in The Sound of Music, and a bulldog whose name was 
Loket Olsson because he looked like the popular Swedish TV personality. In this 
group one also finds a reciprocal naming of two toy rabbits: Anna, named by the 
girl Amanda and Amanda named by the girl Anna. 

An interesting subgroup consists of names derived from borrowed names; one 
toy rabbit got called Gull-Hiss (which literally means `gold elevator') after the 
real rabbit Gullis (`Sweetie'), and another got the name Shasmina after the real 
Jasmin. The real dog Samira inspired Anna to the toy names Salmira, Samiria and 
Samiriami, and she used the name Tallie (taken from a literary dog) in several 
compound names, e.g. Tallie-Tösa and Tallie-Salka. A doll got named Lars-A reta 
after her parents Lars and Margareta, and the dog name Tess was used as a base 
for the names Tessa, Tessie and Tessiane. 

3.4. Freer creations (group 5) 
It is hard to find any limits for what words or word combinations can be used to 
create toy names, especially if the name-giver is very young. Rajsel and Pajsel 
are two dolls whose mysterious names were created in relation to each other by a 
three-year-old. The dog name Ronja-Pimmi was explained by the five-year-old 

6  I am fully aware that several of the so-called Disney names have other creators (e.g. Bagheera 
by Kipling) but the conveyor of the names to toys is the Disney empire. 
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Anna as being a nickname to Rotscho-Pommac, which she claimed was too hard 
to pronounce — it should be noted that none of the names makes sense. Barn-
barack is the name of a rocking horse, probably derived from Sw. barbacka 
`bareback' — even though the horse has a saddle! 

We find a nice group of related names in the `snow'-names, originating with a 
large toy Siberian Husky named Snöjflejk, a young child' s pronunciation of the 
English word snowflake. Some of Snöjflejk' s puppies got the names Frostie, Isak, 
Lill-Flejk and Snöflingan ('snowflake' ), all names inspired by the fact that husk-
ies like the cold and winter. Isak is the Swedish form of the male name Isaac; an 
ingenious word pun on the noun is `ice'. 

In the large toy system Pet Shop Animals, Anna and Amelie had several ex-
traordinary names: Bojen and Hojen, Tant Prillig ('Auntie Silly'), Papegojan P 
CP the Parrot'), Papegojan P:s broder CP the Parrot's brother') and 
Gud-han-säjer (`God-he-says'). The last name, given to a plastic turtle, was said 
to be derived from its favourite expression. The large amount of toys in this spe-
cific playing system probably explains why these more unconventional names 
came into use; the girls ran out of ordinary names. 

One last name in this group: the almost onomatopoetic Williwhimptomtajt! 
Carin named her favourite teddy bear thus after a shout she made while cycling 
through road tunnels. Why? I asked. Because it sounds so fun, she answered, 
which seems to sum up one aspect of name-giving by children. 

4. Function and structure of the names 
It has been an important act for these children to name their animals and dolls; the 
naming has taken place very soon after the arrival of the toy, and the toy has sel-
dom changed its name but kept it for as long as it has been in active use. Most 
toys are given just one name, which functions as a personal (or "Christian") 
name, but some toy groups can get family names as weil. Two examples of this 
are the dogs Hundsson and the rabbits PK Gåsda1;7  both these names are created 
with the use of two frequent Swedish family name elements (-son and -dal). Cer-
tain toy animals with a well-developed individuality and prominent position in 
the toy universe can get a nickname as weil, usually derived from their real name: 
Baggis < Bagheera, Shass < Shasmina, Teddan < Teddy Lufs and Whimp < Willi-
whimptomtajt. 

Among the names, one finds both simplexes and compound names. Single 
name elements can be used with suffixes and as parts of compound names, as weil 
as for creating hyphenated names. A nice example of the last is the dog name 
Allie-Cap-Mirran, a combination of two literary dog names and one real dog' s 
name. 

7  PK is an abbreviation of pälskanin 'fur rabbit'. 
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A comparison of these toy names with names from other parts of the onomasti-
con shows quite naturally that toy names have most in common with animal 
names and personal names. There are also many similarities to human by-names, 
especially in the names found in larger toy systems. 

5. Conclusions 
Finally, I have tried to draw some tentative conclusions. First, these name-giving 
children have been in accordance with the grown-up world in that those who 
should get proper names should also be living individuals. Second, name inspira-
tion has come from many sources: live animals and animals in films and books 
are the most common name yielders. It can perhaps be seen as a praising gesture 
towards the living animal that so many of their names are used for toys. One can 
also note that children often take an existing name and transform it into a new 
one. Third, the naming system gets more stable if two or more children play with 
the same toys during an extended period of time. Fourth, freer name creation is 
more frequent among young children:8  the older they get, the more their mental 
onomasticon extends, and thus the need for inventing new names diminishes. 

These specific children do not differ radically from adults as name-givers even 
though their items are different, but they do have a more liberal approach to what 
is acceptable as a proper name, especially in the pre-writing/pre-reading age. The 
large amount of borrowed names and names derived from other names in this col-
lection could perhaps indicate that we ought to be even more aware of the possi-
bilities of name-loans and name derivations when we discuss the creation of older 
personal names and place-names. 
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Abstract 

The influence of the Spanish language on the Galician language caused serious changes in Gali-
cian toponymy. For example, amongst all Galician place-names, there are 15 occurrences of A 
Calle, which apparently can be interpreted as a word common in Castile. However, there are 
reasons to consider this interpretation as false. So, we will try to search for the origin of this 
toponym and to suggest an etymology that explains the present form Calle. 

Since Galician is a Romance language, most of our place-names are usuafiy more 
or less transparent. Yet, among the Galician toponyms, there is a small percentage 
whose etymology is obscure or difficult to determine. 

The pressure exerted by Castilian on the Galician language led to serious alter-
ations in our toponomy, which do not always have an easy solution, especially 
when it comes to determining the autochthonous character of certain place-
names. For this reason, when the form of a present-day toponym coincides with a 
Castilian form, and we are not able to confirm whether that form is autochthonous 
or it has been altered by the forced Castilianization that our geographic names 
have undergone, it is easy to make the mistake of trying to modify the natural 
evolution of a patrimonial form. 

A clear example of this may be found in the toponyms derived from the Latin 
word VILLA. These toponyms, which have a "transparent" meaning in Castilian, 
were frequently "translated": 

V1LLABOY 	Vilaboi 	VILLA(M) Anou 
VILLANUEVA Vilanova VILLA(M) NOVA(M) 

Since there is no doubt that this Castilianization was frequent, the interpreta-
tion of toponyms like Villamir, in A Corufia, could have been problematic and 
lead to error, if this form were considered the Castilianised version of a sup-
posedly Galician form, * Vilamir. The existence of other toponyms in Galicia 
with the form Guillamil clears up the possible doubt and proves that the root 
VILL- is the result of the evolution of an ancient win,(J)- (Piel & Kremer 1976: 
284). 

We believe the case of the Galician toponym (A) CallelCalle(s) may be simi-
lar. Apparently, it seems to be the translation of the patrimonial form (A) Råa 
'street', however, several circumstances lead us to question this possibility: 
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Both nowadays and in the past, according to ancient sources, most of the 
places with this name are found in Galicia. Madoz (1845-50: s.v.), for in-
stance, lists 19 places with the names Calle/La Calle/Calles. Fifteen of them 
are in Galicia.1  Today, besides those in Galicia, only one population centre 
with the same name can be found in the peninsula, the municipality of Calles 
in Valencia (Fig. 1 or 2). 
It is not a unique toponym. We have found 16 in the entire Galician territory 
(Table 1, Fig. 3). 
It belongs to small population centres (9 did not reach 100 inhabitants in 
20092), which in theory should be less susceptible to Castilianization. It is also 
the name of two places that are not officially considered population centres? 
We have no evidence of other forms that could be considered patrimonial: nei- 

Table 1. Table of the toponym Calle/La Calle/Calles in Galicia. 

Village Parish Municipality 
A CORUSIA 

Calle, A Sarandös (Sta. Maria) ABEGONDO 
Cinco Calles, As Campo (Sto. Estevo) ARZCA 
Calle, A Sergude (S. Xuliån) CARRAL 
Calles, As Olas (S. Lourenzo) mEsfA 
Calle das Rocas Castro (Sta. Maria) NARÖN 
Calle, A Poulo (S. Xuliån) ORDES 
Calle Ferreiros (S. Mamede) 0 PINO 
Calle, A Ferreiros (S. Breixo) 0 PINO 
Calle, A Tella (S. Eleuterio) PONTECE,S0 
Calle, A Urdilde (Sta. Maria) ROIS 

LUGO 
Calle do Sol Gaibor (S. Xuliån) BEGONTE 
Calle, A Trasmonte (Santiago) FRIOL 
Calle, A Rubiån (Santiago) BCIVEDA 

OURENSE 
Calle, A 	 Meda (Sta. Maria) A VEIGA 

PONTEVEDRA 
Calle, A Arcade (Santiago) SOUTOMAIOR 
Calle, A Goiån (San Cristovo) TOMINO 

Madoz lists 4 (La) Calle outside Galicia. One is a neighbourhood in the province of Älava; an-
other, a neighbourhood in the city of Santander; the third, the ancient Latin name of a city he 
tries to locate, and the fourth a "pago" (village) in Tenerife, in the Canary Islands. Of the three 
Calles he includes, two are located in Galicia and the other one in Valencia. We should point 
out that of the 15 places this author situates in Galicia, today we can only identify 9. There 
were, therefore, 5 toponyms with this form of which we have no record today. 
2  Statistics from INE (Spanish Institut of Statistic Information, www.ine.es). Last checking in 
March, 2010. 

The first is in the parish of Fonmifiå, in Pastoriza; the second in Cesantes, Redondela. They do 
not appear in the Nomenclåtores, catalogues of names of population centres. 
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Fig. 1. The municipality of Calles in Valencia. 

Fig. 2. The municipality of Calles in 
Valencia. 

ther in the documents nor in the surveys do those place-names appear in any 
other form. 

Everything we have said so far leads us to look for a Galician origin for this form 
of the toponym, and this is what we will try to show in this paper. 

Although the foregoing premises make us doubt that the Castilian word calle 
could be the origin of the toponym, it is easy to imagine the transformation of 
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Fig. 3. The toponym Calle/La Calle/Ca/les in Galicia. 

the patrimonial Galician forms CallCales into the Castilianised forms Callel 
Calles. 

If this were true, the toponym would have to be a very recent creation. To 
prove it, we have to bear in mind some assumptions: 

If our A Calle place-names really come from the Castilian homograph, derived 
from the Latin word CALLE, they would have to be population centres founded 
late, since the Galician word calle does not appear in medieval documents un-
fil the 15th century. There are few instances of this word, and they coincide 
with the appearance of the first Castilian texts in Galicia. 
The first printed document in which these toponyms appear is the above-
mentioned dictionary by Madoz (1845-50). A century before though, 
Sarmiento claimed, in the commentary on his Coplas, that this word did not 
exist in Galician with the same meaning as in Castilian: "Peclia nas ruas. Todo 
fkil y latin, excepto nas ruas. En gallego no se usa la voz calle sino rua. Crei- 



376 	 Luz MtNuEz 

ble es sea el franc& rue que significa via".4  We would have to prove, on the 
one hand, that the population centres that bear the name Calle were created af-
ter the 18th century, and, on the other, that it was after that date that this Cas-
tilian word spread into the Galician language. 

In our research we did not find documentary evidence of these places in the medi-
eval sources we used, or in other documentation from before the 18th century. 
Since they are small population centres, as we said earlier, they do not appear, for 
instance, in the parish registers from the 17th century that we consulted. 

When we study the Ensenada property register (18th century), we find some 
facts that may, occasionally, obscure the problem even more, but they also prove 
that the toponym already existed. 

For example, in the parish of Arcade, in Soutomaior, this register gives us a 
reference to a place called A Rtia. At the same time, among the inhabitants of this 
parish there was a man called Pedro de Calle. This surname is the only reference 
to the present-day toponym in this parish. 

Is the surname a Castilianization of Råa? Did the place-name change after the 
Castilianised sumame? Are the present-day A Calle and A Rita the same place? 

To make matters even more complex, in the neighbouring parish of Cesantes, 
in Redondela, there were two people called de Calle and a place named A Torre 
de Calle, also called Calle, which is not found in the catalogues of population 
centres today, but does exist. The surname da Cal also appears for two people. 

Finally, according to this register, in the parish of Sarand6s, in the municipality 
of Abegondo, there were at least eight houses located in a place called A Calle. 
Here, we did not find any other suspicious toponyms like Råa or Cal. 

On the other hand, if the toponym originally had a Galician form, and it is the 
result of a later adaptation or "translation", this must have happened very far back 
in time, since the patrimonial form has not been preserved anywhere in any of the 
cases. 

For all these reasons, the theory of the Castilianization remains, for now, a 
simple hypothesis. 

We believe, then, that we need to find other possible explanations, and, there-
fore, we need to see if we can conclude that the form of the toponym is the result 
of the intemal evolution of the Galician language itself. We will try to present 
several hypotheses. 

"He begged in the streets. Everything is easy and Latin, except nas ruas. In Galician, the word 
used is not calle, but rua. It can possibly come from the French rue, which means road" 
(Sarmiento 1970: 432). 
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1. The toponym is a Castilianised adaptation of Cal/Cales 
In the Middle Ages we can find numerous examples of the evolution of the Latin 
word CALLE 'path' > cal (and also cale). We can look up the word cal, for in-
stance, in the Glossary of the Galician translation of the Crönica General and the 
Crönica de Castilla, by R. Lorenzo (1977: 266-67). According to Lorenzo, the 
word was already known in the 12th century, and it must have disappeared in the 
14th century, replaced by the probable Gallicism råa. Later, the Castilian word 
calle entered the Galician language, just like calhe entered Portuguese, as early as 
the 16th century. F. Tato Plaza (1999: 297), who includes the word with the spell-
ing calle, claims that CALLIS, meaning 'path, especially for cattle', had already 
taken on the urban sense in the 7th century. Ålvarez Maurin (1994: 336 and n. 3) 
believes that this name for the roads found within a population centre goes back 
to Isidore and the Latin Glossaries. 

In the Middle Ages, this word already tended to merge with one of the Galician 
results of CANALE 'channel' > cal, which makes us think that the present-day 
toponyms with this form could derive from either etymon. 

Gender may be of help in this issue, because the first Latin etymon is feminine 
(CALLE) and the second masculine (CANALE). According to the catalogue of Gali-
cian population centres (Xunta de Galicia 1996, 1998, 2000 and 2003), there are 
59 Cal toponyms. Twenty-six of them are masculine, 0 Cal; 18 are feminine, A 
Cal; and 12 do not have any indication of gender, Cal. Only 5 of them are plural: 
2 As Cales and 3 Cales. 

If we understand that these toponyms maintain the gender of their Latin etyma, 
we can consider that the 26 0 Cal derive from CANALE and the 18 A Cal and the 2 
As Cales from CALLE, although we should not forget the gender variations suf-
fered by Latin words in their evolution and, more specifically, some medieval ex-
amples in which cal < CANALE present the anti-etymological feminine gender.5  

que chaman o tallo da Ckål. 
FDUSC, cap. 304, year 1436.6  

vina que ias ao rego da caal. 
OMOM, cap. 260, year 1443.7  

The medieval data and quotes that follow have been taken from the database that eventually 
became TMILG = Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega. At the time the research 
was conducted, the database included around 100 diplomatic collections and single documents 
from the medieval Galician production. We would like to take this opportunity to thank Xavier 
Varela, who is in charge of the project. 
6  FDUSC: Fontes documentais da Universidade de Santiago in TMILG = Tesouro Medieval In-
forrnatizado da Lingua Galega (www.ilg.usc.es/temilga). Last checking in March, 2010. Trans-
lation: "that is named o Tallo ('portion of vineyard') da Cääl ('channel')". 

OMOM: San Martirio de Vilourente (Ourense) in TMILG = Tesouro Medieval Informatizado 
da Lingua Galega (ilg.usc.es/tmilg). Last checking in March, 2010. Translation: "vine that is in 
the pool of the channel". 
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As regards the toponyms without any indication of gender, either because the 
article was not preserved or because it was dropped from the name, we will al-
ways have this etymological doubt. 

A feasible hypothesis could therefore be that, due to the pressure of Castilian, 
an ancient form of Cal or Cale, derived from CALLE, finally gave rise to Calle, a 
form with the same meaning that even displaced the traditional word rita in many 
Galicians' vocabulary. Something similar could have happened with Cal and 
Cale derived from CANALE, since once toponyms acquire that condition, they be-
come opaque for speakers. 

Finally, we may also think that the patrimonial toponym A Rita could have 
been translated as A Calle. 

Some obstacles prevent us from confirming these hypotheses. The main one is 
the lack of sufficiently old documentary evidence of these toponyms. As a result, 
we do not know what is the reason why those 16 places undergo such a trans-
formation and not the others, for which no Castifianised form has been recorded, 
even in recent times. 

2. The toponym corresponds to the interna" evolution of 
Galician itself 

2.1 Calle < *CANALIA 
In present-day dictionaries, we do not find the entry calle, but we might find some 
"clues" in earlier dictionaries. 

Carre s dictionary (in Santamarina 1999: s.v.), for instance, includes the word 
calla with the meaning 'channel formed by a log hofiowed out lengthwise, used to 
convey water from the dam to the mill's waterwheel'. This word also appears in 
the Diccionario Gallego-Castellano published by the Real Academia Galega (in 
Santamarina 1999: s.v.), which provides a cross-reference to the fifth meaning of 
cal, 'channel that conveys water to the mill' and gives as synonyms the words 
canle, quel, quenlle and quella and the medieval form ca'al (sic). 

We might think that, as the traditional world gradually disappeared, and with it 
all the vocabulary it generated, the word calla (which has fallen into disuse and is, 
therefore, absent from modern dictionaries) was interpreted as Calle, a word that 
was foreign but very well known and formally very similar. This process was also 
paralleled by the greater urbanisation of the villages, where the narrow lanes were 
being replaced by streets, that is, by "calles". 

Portuguese dictionaries (Figueiredo 1947: s.v. and Almeida & Sampaio s/d: 
s.v.) also include the word calha, and, interestingly, a less common variant, 
calhe.8  This might help to support the theory of the evolution from calla to calle 
without resorting to Castilian. 

8  In the most recent editions of Ahneida & Sampaio, the meaning of calhe as a variant form of 
calha has already been removed, and the meaning nia 'street', a Castilianism in Portuguese as 
we said, has been included. 
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In the neighbouring country, however, we do not find any place with the name 
Calha or Calhe. We do have the toponyms Quelha(s), which is the most frequent, 
Cal(es), and one instance of Canles to the north, in Viana do Castelo. The most 
similar toponym found, which supposedly derives from the word calha, is Calhe- 
ta, in Azores and Madeira.9  

Here we have, then, a possible direction to follow in this paper: the toponym 
may derive from a common word calla or calle, synonymous with canal, cal and 
canle, 'channel'. 

We will tackle, then, the task of justifying this hypothesis and seeing if it can 
be defended. 

In order to suggest that the toponyms (A) Calle/Ca/les derive from a common 
Galician word, calla or calle, we must propose an etymon and explain its evolu- 
tion. 

The synonyms of the word calla or calle that we mentioned earlier also gener-
ated an abundance of toponyms. We find, for instance, (01A) Cal/(As) Cales,1° the 
most frequent one in Galicia, (A) Canlel Canles,11 Quenlle12  or Quella,' all de- 
rived from CANALE(M). In addition, there are three places in Gaficia named (0) 
Canal, which is an especially interesting toponym since, although its meaning is 
apparently similar to the ones we have just mentioned, we must consider the per- 
haps more feasible possibifity, suggested by Navaza (1998: 100), of interpreting it 
as a phytotoponym: 

Un dos resultados do derivado de CANNA por medio do sufixo -ALE, canal, confide co 
cultismo ou castelanismo canal procedente de CANALE (no NG atopamos Canal nos 
concellos de Cambre, Coristanco e Frades e descofiecemos cål das drias orixes ten cada 
un deses topönimos)." 

However, while we have no doubts regarding the etymology of the words cal, 
quenlla, quella (derived from CANALE and its derivative CANALICULA), calla and 
calle force us — as some Portuguese dictionaries do (Almeida & Sampaio e Melo, 
op. cit.) — to think about a supposed etymon: 

*CANALIA (pl. de CANALIS) > ca'alla> calla or calle 

Unfortunately, the medieval documents available do not provide any help. As we 
said earlier, we have found no references to any of the places that today bear the 

9  About the origin of this toponym and its relation to the word calle, please see: 
www.madinfo.pt/organismos/cehaielucidario/call3.htm  
1° See what was said earlier regarding the word that corresponds to this toponym. 
Il  8 A Canle and 2 0 Canle, 2 Canle and 1 As Canles. 
12  Feå, Toån, in Ourense. 
" As Quellas (San Martifio de Oleiros, Toques) in A Coruria and Quella (0 Sisto, Doz6n) in 
Pontevedra. 
14  "From CANNA with the sufix -ALE we have canal that coincides with the cultism or Castilian 
word canal that comes from CANALE (in the Galician Nomenclator (NG) we find Canal in the 
areas of Cambre, Coristanco and Frades and we do not know what origins these toponyms 
have)." 
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name Calle, either because they were small population centres and, as a result, 
were not mentioned very frequently, or because in Galicia many documents from 
past ages still need to be transcribed. On the other hand, the few examples we 
have found in the Galician texts of a common word calle always appear in late 
texts, dating from the 15th century, when Castilian was also starting to be intro-
duced in Galicia, and they apparently express a similar meaning to that of the 
Castilian word. Besides that, we have the added problem of the spelling, since in 
some cases it is impossible to know whether the -il- represents the palatal or the 
alveolar sound, and therefore, if we should pronounce it cale, with the same 
meaning: 

eles desde aly fasian e mandauan faser apartamento ena dita Råa Nova, comengando 
junto da dita porta da vyla de hun cabo e do outro da calle contra a gibdad, onde mo-
rasen apartados los ditos judyos en esta maneira 
VFD, cap. 222, year 1487." 

Yten majs outro alvarino que esta so a cangela de calle que he inteiro por la voz dos 
daren. 
HCIM, cap. 53c, year 1399." 

regeberon por vesiiio da dita vila d'oje este dia endeante para en todo tenpo de sua vida 
a Juan Afonso Chamorro, xastre, e deve e ha de dar e pagarna calle donde morar, de 
todas peytas e tallas que ena dita vila foren derramadas ginquoenta mrs. vellos en cada 

LCP, cap. 184, year1444.17  

as casas de Lyonor de Nöboa et ena praga da Barreira et da Ayra e enas outras pragas da 
dita gidade que se non fesesen en nehisin tempo, salvo enas råas e calles da dita gidade e 
cabalarigas e casas, eno dito tenpo dos ditos quatro meses, e mays non. 
VFD, cap. 97, year 1435." 

Nevertheless, some examples from these Galician texts may make us doubt that 

" VFD: Vida e fala dos devanceiros in TMILG = Tesouro Medieval Informatizado da Lingua 
Galega (ilg.usc.es/tmilg). Last checking in March, 2010. Translation: "from there, they made 
and commissioned a division in the so-called Rtia Nova to be made, starting close to this gate of 
the town from both sides of the calle ('street' or 'channel') beside the city so that, in this way, 
the mentioned Jews should live isolated there". 
16  HCIM: Historia da Corulia (Idade Media) in TMILG = Tesouro Medieval Informatizado da 
Lingua Galega (ilg.usc.es/tmilg). Last checking in March, 2010. Translation: "also another 
white oak [the tree Quercus petraea] that is down the calle gate ('street's gate' or 'channel' s 
gate'), that belongs to them only because the owner left them". 
17  LCP: Libro do Concello de Pontevedra in TMILG = Tesouro Medieval Informatizado da Lin-
gua Galega (ilg.usc.es/tmilg). Last checking in March, 2010. Translation: "from today to the 
rest of his life, they welcomed Juan Afonso Chamorro, tailor, as a neighbour of the town, and in 
the street where he lives he must and have to give and pay fifty maravedis [old Spanihs coins] 
by all the peytas and tallas [taxes] that had been shared in the city". 
18  VFD: Vida e fala dos devanceiros in TMILG = Tesouro Medieval informatizado da Lingua 
Galega (ilg.usc.es/tmilg). Last checking in March, 2010. Translation: "the houses of Lyonor de 
N6boa and in the Barreira Square and Aira Square and in the other squares of the mentioned 
city that had not been built at this time, except in the streets and calles ('streets' or `channels') 
of the city and horse stables and houses, at this time of four months and no longer". 
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the word is a Castilianism, and reinforce our certainty that it is the Galician 
variant of culla, which is the one included today in Galician and Portuguese dic-
tionaries. 

ca que deyxedes entre esta dita vosa casa e a de Mötellön calle por que posä pöer häu 
barco en möte. 
LNAP, cap. 87, year 1457.'9  

Logically, it does not seem easy to put a ship "on a mountain" (on a high place, 
we suppose) through a street. So we find it surprising, in this case, that the editor 
relates the word, without any doubt, to the etymon CALLE, when the context would 
also allow us to interpret it as an evolution of CANALE. This might be due to the 
absence of traces of nasality, which can be explained by the late origin of the text 
(15th century). In any case, and even if we consider the editor' s reading to be ac-
curate, we are still unable to solve the problem of the pronunciation of the double 
1, which, as we were able to see, varies between the lateral and palatal sounds in 
the words that contain it throughout the text. 

In the medieval texts, we have also found two examples of this word in plural, 
calles, used as a surname, although we must not forget that it is still difficult to 
determine the value of the spelling, and, therefore, we don't know whether we 
should read it as Cales or Calles. 

Frey Fernando Calles jurado et preguntado polla manda sobredita disso que Johan 
Peres morador en Cas Monyno mandara quantos... 
CDMO, cap. 1507, year 1332." 

demande no casal de Lestroue, / nen outro por ella; et quitolle todas as cousas que me 
deue, et he tiuda, et / seu marido lohan (Calles?).21  

These examples are few and we haven't checked the original texts. However, 
since it is highly likely that the origin of the surname is a toponym, they could be 
an indication that places with this name already existed in the 15th century, al-
though in the first case, since the example belongs to Oseira, we can establish 
with almost absolute certainty that the pronunciation is Cales, because very near, 
in the parish of Coiras, which is adjacent to the parish of Oseira, there is a village 
named Cales. 

The surname Calles is not common in Galicia today (there are less than 100), 

'9  LNAP: Libro de Notas de Älvar.° Nrez in TMILG = Tesouro Medieval Informatizado da 
Lingua Galega. Last checking in March, 2010. Translation: "that you let calle ('street' or 'chan-
nel') that a ship can be put in land [to be careened], between your aforenamed house and Möte!-
lön' house". 
" CDMO: Colecciön Documental del Monasterio de Oseira in TMILG = Tesouro Medieval In-
formatizado da Lingua Galega (ilg.usc.es/tmilg). Last checking in March, 2010. Translation: 
"Friar Fernando Calles swom and asked about the aforenamed donation, he said that Johan 
Peres, inhabitant in Cas Monyno (`Monyno's house'), has donated many". 
2' Manso Porto (1982-1986: 156). Translation: "[she] demands the farm of Lestroue, and 
nothing else for herself; and I take away all things that she owes me and she had, and her hus-
band lohan (Calles?)". 
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and it is also scattered throughout Spain. Outside the large cities of Madrid and 
Barcelona, there is a concentration of the surname in Zamora (117). 

The surnames Calle, De (la) Calle can also be found throughout the entire 
Spanish territory: Valladolid (222); Cåceres (213); Segovia (206). In Galicia, Cal 
and Dacal (Da Cal) appear far more frequently than any of the other two, which 
makes us think that the first are not autochthonous surnames, if we compare them 
with the situation of others that present a double form: traditional and spurious: 
Otero > Outeiro.22  

2.2 Calles (not to be understood as the plural of Calles) <CALCULIS 

Nevertheless, and since we only have one population centre in Galicia named 
Calles, we should perhaps consider that the plural forms might have a different 
origin from the singular forms. For the plural toponym, Calles, we can suggest 
the etymon CALCULIS G CALCULUS, which is the one some authors have already at-
tributed to Calles in Valencia (Celdrån 2002: 188). Although toponyms derived 
from the ablative are not common, they are not rare either. It might not be too dif-
ficult to verify this etymon, which would be an orotoponym, by researching the 
type of terrain on which the town was built. We visited the place and it is located 
on a hill, where there are a lot of crops and meadows. There is yet another plural 
toponym in Galicia, As Cinco Calles, but the fact that Calles is preceded by a nu-
meral makes it difficult to relate it to this etymon. This village is located at a 
crossroads. 

2.3 Calle < CALUUS 

For the singular toponyms, we can consider yet another possible etymon that can 
be defended formally, the Latin name CALLIUS, documented in some catalogues of 
personal names (Abascal 1994: 106), whose genitive case allows us to arrive at 
the form of our toponym, CALLII > Calle, and imagine the existence of a possible 
construction like (VILLAM) CALLII. This is the same name that Men6iclez Pidal 
suggests as the base for Callobre (see Moralejo 1977: 64). However, there are 
some arguments against this theory. On the one hand, we can only find one refer-
ence to that name, besides those that MenUdez Pidal might have had, and it is 
found in an inscription located far from our geographic area (in tcija, Sevilla). 
On the other hand, it is difficult to explain the abundance of these toponyms if 
they derive from such an uncommon personal name, since others that were more 
frequent and are widely documented did not produce so many place-names. If no 
other evidence is found to support this hypothesis, it will also become a dead-end 
street. 

22  The data were taken from the telephone directory. In the case of Calle, in order to make the 
process easier, only those cases where it is the first surname were considered. 
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All of this leads us to the following conclusions: 

In the study and recovery of Galician toponymy, we have to proceed with 
great care in any attempt at intervention, because we can misrepresent the real-
ity of an autochthonous form or deny the evidence of a form that is spurious, 
but ancient and firmly established. 
In cases like the one we have been examining, we must try to find written data 
(both in medieval and in modern sources) that will allow us, on the one hand, 
to estimate the age of the toponym (and, therefore, to determine whether it is 
autochthonous or spurious), and, on the other hand, to open lines of investiga-
tion to find a possible etymon. 
Finally, we have to accept that, sometimes, we are going to find examples like 
this one, which, despite seeming transparent, are going to remain among that 
percentage of toponyms of uncertain origin that are part of our patrimony. Any 
form of intervention would misrepresent what speakers say and make it even 
more difficult to find the origin of the toponym. 

3. Some notes on the surname Calle 
Finally, as a curiosity, we would like to add some information about the surname 
that was found on the Internet, although, as we said earlier, it might be difficult to 
confirm the relationship between the surname and the toponym, since it cannot be 
assigned to a specific area. 

We have found, for instance, a very small island (Fig. 4, 5) that does not appear 
on the maps, called Pedro de Calhe (22N 16W). We cannot be sure about the 
spelling, because we have only found one piece of evidence, and it seems difficult 
to prove its Portuguese origin, although it does seem feasible. It might be useful, 
perhaps, to show that the word already existed in ages when new lands were being 
conquered. 

We have also found a reference to two brothers with the surname Calle, who 
were apparently members of the crew in Columbus' first voyage, according to 
Salvador Madariaga.23  If this fact were confirmed (something we did not do), we 
would have to validate the muster rolls of the caravels used by this author, be-
cause there are several of them and they have been very controversial. Then, we 
would still have to suppose that these Calles were Galician or Portuguese, in or-
der to be able to relate them to the toponym. 

In this same source, we can also find that Jewish people constantly claim this 
surname, arguing it derives from the Hebraic word Kahal (community of Jews). 
This fact seems more difficult to prove than to refute. 

23  http://www.saudades.org/Jewishbackground.htm#Spanish  
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Fig. 4. The island Pedro de Calhe. 

Fig. 5. The island Pedro de Calhe. 
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The influence of the Italian language on 
Scandinavian shop-signs 

Gloria Mercatanti 
Italy 

Abstract 

The intent of this paper is to consider the influence of the Italian language and culture on 
Danish, Norwegian and in particular Swedish shop-signs. Fundamentally attention will be given 
to those signs which are used for locations dealing with things Italy is famous for, like items re-
garding fashion and, of course, food: signs which could give the impression that the products 
advertised are "made in Italy". Thus signs connected with ladies' fashion such as dress-shops, 
hairdressers and the like and signs connected with food, such as cafa, restaurants and so on will 
here be given special attention. 

The linguistic analysis of some Italian shop-signs of restaurants, pizzerias and caMs in the 
three countries under question shows the most extravagant linguistic formations, apart from the 
traditional ones, such as Restaurant Toscana of Korsör in Denmark or Café Caprese in Göte-
borg, Sweden or Bella Napoli in Oslo, Norway, to quote only some examples. 

Next to these we also find places called Café Siesta (Malmö), a linguistic formation which 
does not exist in Italian but which is very strong because it brings to mind not only an Italian 
habit, the siesta, which the Italians are supposed to have when it is summer, but also a hot and 
lazy country; it is in a way a stereotyped image of the bel paese which still lingers in the lan-
guage of advertising. 

In conclusion the analysis of the use of the Italian language in some shop-signs in Scandina-
via shows that in some fields, especially those regarding food, the use of Italian is very strong 
and Italian is almost the only foreign language adopted, while in other fields, such as fashion, 
English is still one of the leading languages. 

The intent of this paper is to consider the influence of the Italian language and 
culture on Danish, Norwegian and in particular Swedish shop-signs. Fundamen-
tally attention will be given to those signs which are used for locations dealing 
with things Italy is famous for, like items regarding fashion and, of course, food: 
signs which could give the impression that the products advertised are "made in 
Italy". Such a study regarding Sweden has not yet been done, while studies re-
garding other countries, such as America, Somalia, Finland and the Netherlands, 
for instance, have already been taken into consideration and the fields analysed 
are similar to those of this study (Costantini 1991, Haller 1991, Härmä & Härmä 
1991). Thus signs connected with ladies' fashion such as dress-shops, hairdress-
ers and the like and signs connected with food, such as cafa, restaurants and so 
on will here be given special attention.' 

1  In order to do a scientific study 1 have started my work with the Swedish telephone book from 



THE INFLUENCE OF THE ITALIAN LANGUAGE ON SCANDINAVIAN SHOP-SIGNS 	387 

It is weil known that advertising is very important in every kind of trade and it 
has been like that for a long time. Even the Romans knew the importance of ad-
vertising and the merchants of the Middle Ages employed special people who had 
the task of attracting the attention of the passers-by to the goods, which were on 
sale. This habit went on till the 15th century when printing was invented and from 
this point on the written message took the place of the oral. 

Strictly linked with the function of the written message is that of the shop-sign, 
which is not an invention of our times. In fact a sort of shop-sign was also known 
to the Roman merchants who placed it at the entrance of their shops in order to il-
lustrate, to travellers and pilgrims, through the use of a symbol, the goods that 
were on sale. Later on, the symbol was substituted by a more or less elaborated 
writing and only at the end of the 19th century the first proper shop-signs appear 
and almost at once they flood the streets of the most important European cities. 
They become brighter and brighter and, at the same time, the message they con-
vey is more directed towards the product they want to illustrate, thus beginning to 
underline the function of the language of advertising. 

The language of advertising is an important element in the system of communi-
cation, as it has become a fundamental ingredient in the advertising organization. 
For this reason it caimot help but be under the influence of the media and condi-
tioned by the specific medium of communication, such as the wire, television, 
newspapers, magazines and so on. In this light it has become an important source 
for linguistic innovations, which are accepted and inserted in the dictionary of 
everyday usage. 

Because of this, it is difficult to know exactly when the influence of the use of 
Italian on shop-signs becomes strong in Scandinavia, where the Italian opera and 
Italian art with their specific languages had been known for quite a long time. 
Strictly linked with the Italian opera are such words as orchestra, prima donna, li-
bretto, melodramma, while in the field of Italian art, we have fresco, stucco, 
alto-rilievo, basso-rilevo and so on. Then after the Second World War the neo-
realist films of Rossellini and Fellini, only to mention the most famous, became 
weil known even in Sweden. Films such as Fellini' s La Dolce Vita, produced dur-
ing the 1960s, propagated "il concetto di una vita indolente e spensierata' 
(Härmä & Härmä 1991: 111). In fact in Norway we have a ladies' fashion shop 
called Madam Fellini (Forde), a restaurant called Restaurant Fellini (Ålesund) 
and a hairdresser called Fellini Fris«. The Italian films were a very good means 

which I have sorted out all the Italian names used in shop-signs and belonging to the branches I 
have decided to analyze, such as those dealing with fashion and food. 

I have also supported the collected material by a linguistic study in which the scholar (Gus-
mani) studies the loanwords in Italian and he calls false Italianism those loanwords which are 
adapted to the Italian morphology and respect it: film and snob are Italianism, filmone and 
snobbone (with the suffix -one are false Italianism (Gusmani 1986: 10-11). 

"the image of a lazy and carefree life". 



388 
	

GLORIA MERCATANTI 

of information: the Scandinavians knew such words as spaghetti, vino, pizza, vio-
lino, la dolce vita, la siesta and so on. 

Little by little things change as changed 
l'immagine dell'Italia, come terra dej sentimenti, specie dell'irruenza e della passione. 
Terra anche dell'arte e della raffinatezza, e per ciö stesso terra della `fantasia', rna an-
che dej suoi eccessi, come la superficialitä, o peggio ancora. Immagine che tendeva 
dunque al folcloristico e al populismo, accettata forse tanto pill facilmente che in questo 
mod° non rischiava di intaccare [alcuni] primati... Ecco perö che all'Italia si ricono-
scono delle doti in quei settori nej quali sembrava dovessero eccellere solo i France-
si...3  (Martinez 1991: 67). 

In this light one can underline the importance of the bei prodotti italiani `good 
Italian products' and the use of Italian as a language of advertising for what Italy 
is famous for. This in particular for men' s and women's fashion, which has 
proved to be successful everywhere, thus threatening the use of French as a lan-
guage of fashion. This however has not been the case for English, which has a 
long history and tradition especially in the gentleman' s fashion.4  

Next to British English there is also the influence of American English, which 
is mainly directed to the fashion and cultural world of young people. 

Let us start now by analysing first of all the Italian shop-signs of restaurants, 
pizzerias and caf6s in the three countries under question. Those regarding food 
show the most extravagant linguistic formations, apart from the traditional ones, 
such as Restaurant Toscana of Korso.  in Denmark or Café Caprese in Göteborg, 
Sweden or Bella Napoli in Oslo, Norway, to quote only some examples. Perhaps 
these locations were set up by some Italian people, but nevertheless they show not 
only that Italian cooking is known, but well known are also its regional varieties 
(Toscana, Caprese 'from Capri', Napoli). 

Next to these we also find places called Café Siesta (Malmö), a linguistic for-
mation which does not exist in Italian but which is very strong because it brings to 
mind not only an Italian habit, the siesta which the Italians are supposed to have 
when it is summer, but also a hot and lazy country; it is in a way a stereotyped 
image of the bel paese which still lingers in the language of advertising. The same 
word siesta is found in Konditori Siesta, a compound mixed sentence with the 
first element Konditori (Swedish `coffee house') and the second the famous 
siesta. 

The word and the product pizza has always been known and following the big 
American chains (McDonald's, Big Burger) we find everywhere other chains, in 

3  "the image of Italy, a country of strong feelings, especially those of violence and passion, but 
a country also of art and elegance and for this reason a country of fantasy with its excesses such 
as a good dose of superficiality or even worse. An image, which, of course, tended to folklorism 
and populism, and which, perhaps, was accepted just because it did not touch my supremacy. 
People, however, recognize to Italy some gifts, in those fields in which, it seemed that only the 
French could have excelled." 
4  A field where Italian is not used at all is that of the `linguaggi tecnici' (Härmä & Härmä 1991: 
107). 
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which the word Pizza has a principal role, like Pizza House, Pizza Hut. Therefore 
this field is full of interesting linguistic formations, with a wide range of Italian-
isms, sometimes authentic, sometimes clearly false. 

Italians were known as the people of the three Ms, M. like Madonna, M. like 
Mamma and M. like Mussolini (some people say instead, mamma, mafia, man-
dolino, but mamma is in both compositions) and the language of advertising, 
which is always ready to exploit the strength of a new appealing linguistic forma-
tion, uses Mamma 's Pizza for a pizzeria in Denmark, Mama Mia Pizzeria in Ber-
gen (Norway) and Mama Rosa in Trondheim still in Norway.5  The formation 
Mamma's Pizza (with the s and apostrophe which mark the genitive) is a hybrid 
linguistic formation but both this name and Mama Rosa sound very trust-worthy 
because they recall the images of Italian mothers, that we were used to see in old 
photographs (rather fat and always dressed in black) who are very protective and 
are always ready to defend their children. So the pizza in those places must be 
very good since mamma is behind it. 

Mama mia, on the contrary, is an exclamation, which is used to express aston-
ishment and the compound sentence Mama Mia Pizzeria is a false Italianism be-
cause it does not exist in Italian. Neither does Vagabondo's Cantind exist (once 
again the structure is not Italian nor is the s of the genitive). We also find Pinoc-
chio Restaurant in Norway, which again shows a non-Italian structure, and also a 
Pinocchio Pizzeria in Uppsala. In Italy and precisely in Tuscany (Pistoia) there is 
a shop-sign, Ristorante Pinocchio, but in this case this shop-sign is easily under-
standable because the author (Collodi) of the book Pinocchio comes from that 
area. In this case it is a kind of homage to Pinocchio and his author. The same 
word Pinocchio is used even for a hairdresser in Denmark and in this case it is 
quite difficult to understand why Pinocchio, the name of a very famous wooden 
puppet and the protagonist of a tale for children, is used for fields that are so dif-
ferent, such as a restaurant or a hairdresser. Maybe it is because the name Pinoc-
chio is so famous, so very Italian, that it is often used whenever one wants to give 
their shop an exotic sounding name. 

As mentioned at the beginning, Italian is not used so much in the male fashion 
field, where British English is still used, especially for the gentleman who likes 
and trusts Great Britain for a certain kind of product. American English is, on the 
contrary, used for young people who are always ready to accept new ideas, who 
are always ready to run after what is more "in" at the moment. For this reason we 
find such formations as, for example, Tea for Two (Fredriksberg), Team Mode 
(Virum) or Stop 'n Shop (Hellerup), all of which are in Denmark. 

Now if we come to analyse the shop-signs for women's fashions in Sweden we 
don't find many linguistic innovations; the structure for most of them is, in fact, a 
Christian name followed by the terms boutique or design. I think that this habit, 

5  The word mammalmctma is very exploited in the language of advertising: see, for instance, 
Härmä & Härmä 1991: 111-112. 
6  'The tramp's canteen'. 
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which sounds rather monotonous, is influenced by the custom of Italian designers 
(also exploited by non-Italian stylists), to sign their products and call themselves 
either by their Christian names (Roberta, Krizia and so on) or by their surnames 
(Gucci, Ferré, Armani and so on) as a kind of guarantee of the high quality and 
personal touch of the product they make. In Sweden we find in fact, Antonina De-
sign Fashion Center in Stockholm, Casa Moda in Göteborg, Bella Moda at Fa-
lun, Stil's La Rita at Uddevalla, Terra-Cotta Cloths at Kramfors and so on. It is 
interesting to observe that even in this field the word mama has been exploited 
and in fact we find a Mama mia Shop in Stockholm. 

But let us, now, analyse some of these expressions in order to see if their struc-
tures exist in Italian or not. 

Antonina Design Fashion Center:7  once again the whole structure of the sen-
tence, a mixture of Italian and English, closely follows the Swedish with the 
Christian name Antonina in first position. 

Stil' s La Rita: this is a very interesting formation. The first half is Swedish 
(sti/'s with the genitive apostrophe used in English) followed by la Rita. One pos-
sibility could be that the article la, which precedes the Christian name Rita, might 
reflect a Tuscan regional influence. Another possibility is that though this struc-
ture is grammatically incorrect, the article seems to stress, on purpose, the singu-
larity of this particular Rita as opposed to any other; thus the strong implication 
given is to trust the product of this Rita and nobody else. 

Terra-Cotta Cloths is a false Italianism because the sentence does not have any 
meaning in Italian: terra cotta, the day that is used to make earthenware, is fa-
mous for its particularly beautiful dark reddish-brown colour. In Italian the word 
is also used as an adjective to describe that particular colour. 

The two compounds Casa Moda and Bella Moda show traces of the Italian 
world of fashion before the coming of the stylists who began to create designer-
signed articles of clothing. Some years ago, in fact, in Italy, in Florence and 
Rome, for instance, very good ateliers, which had their own designers and made 
their own clothes using exclusive materials, used to be called Case di Moda. 

In conclusion the analysis of the use of the Italian language in some 
shop-signs in Scandinavia shows that in some fields, especially those regarding 
food, the use of Italian is very strong and Italian is almost the only foreign lan-
guage adopted, while in other fields such as fashion, English is still one of the 
leading languages. 

There is another fact worth considering and that is whether the spread of Italian 
shop-signs marks a specific area in Scandinavia, as does the linguistic composi-
tion of some English shop-signs in Italy, at least in that part I have analysed. It is 
a small area in Tuscany, where there are two small towns, which are very interest-
ing. They are called Montecatini and Monsummano, very near to each other. 

Antonina is a very common name in Italy: it 'night also be of Russian origin but I myself don't 
think that the people who were behind the fashion-shop signs meant the influence of Russian fa-
shion and of course didn't think, in this case, of its Russian origin. 
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Montecatini, known as a health spa for the drinking of its waters is a place 
where many middle aged people go; thus the English used for shop-signs is 
British English such as Lady Cashmere. Monsummano, a much smaller town, 
but famous all over the world for its shoes, fills up with much richer people who 
are more up to date and ready to take in anything which is new. Thus the 
shop-signs here show a lot of linguistic innovations, which have a mixture of 
Italian and English elements. For example, a hairdresser here has a sign which 
reads Parrucchiera donna in by Franca,' which does not mean anything either 
in Italian or English but which is loaded with connotations enticing the client to 
become part of the jet-set, or in more contemporary jargon, to be "in". In a 
similar fashion, the use of the preposition by gives the impression of designer 
styling. 

As far as Scandinavia is concerned, I am unaware of a similar phenomenon at 
the moment and for this reason my next step in this research will be a thorough 
analysis of this important aspect. 

Italian words and proper names in this paper 

Rossellini 
	

Café Siesta 
Fellini (Madam Fellini) 
	

Konditori Siesta 
Fellini frisör 	 Mamma' s Pizza 
mafia 	 Mama Mia Pizzeria 
mamma 	 Mama Rosa 
mandolino 	 Vagabondo's Cantina 
spaghetti 
	

Pinocchio Restaurant 
vino 	 Antonina Design Fashion Center 
pizza 	 Casa Moda 
violino 	 Bella Moda 
la dolce vita 	 Stil' s La Rita 
siesta 	 Terra-cotta Cloths 
Restaurant Toscana 	 Case di Moda 
Café Caprese 	 Parrucchiera Donna in by Franca 
Bella Napoli 
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Name formation, name change and name loss 
An Estonian case (1826-1940) 

Aadu Must 
Estonia 

Abstract 

The process of giving the Estonians their surnames fell into the years of 1820-1830, when vari-
ous dialects were spoken in different regions of the country and, locally, the formation of sur-
names followed different systems. Therefore c. 41,000 different surnames were given in the 
small Estonia. C. 29,000 of them were unique and offer a particular interest to researchers. The 
name-formation was intluenced by the forms of settlement in an area — patronymic names be-
came characteristic of densely populated village settlements, the names related to nature were 
more typical of dispersed settlements. The changing of surnames started immediately after they 
had been given and, in the context of social changes and breakthroughs (the conversion in the 
1840s, social career, the Russianization in the 1880s-1890s and massive Estonianization in 
1935-1940), was closely connected with the destiny of the families, carrying the names. The 
names of the Estonians who emigrated were subjected to specific changes.' 

Giving the Estonians their surnames (family names) in large numbers took place 
in Estonia in the 1820s-1830s (in South Estonia it was completed by 1826, in 
North Estonia — by 1835). A conservative resistance of Estonian peasants to the 
new system of name use was overcome by the binding it with the emancipation 
from serfdom. The surname was also called a free name, as a name-bearer was a 
free person. Each family had a free will to choose the surname; only the names of 
well-known public persons were not possible to choose. The role of the church 
was essential — the pastors were responsible for unifying the surnames in their 
parishes (approximately of 10 different communities), observing that the same 
surname was given only to related persons (this requirement deprived many ap-
plicants of the possibility of using the name of their farmstead as many farm-
steads had identical names). Researchers, incl. genealogists, welcomed the regu-
lation — all the people with the same sumame in a parish were related to one an-
other. Some pastors established a local pattern — e.g. in Räpina (the southeastern 
part of Estonia) the surnames were added the ending -ing: Laur (an Estonian first 
name, adapted from the name of St. Laurentius) > Lauring; Sepp ('blacksmith') > 
Sepping, etc. In places landlords and officials of manors exerted their influence 
on the choice of surnames. 

I  The research was supported by the Estonian Science Foundation no 4899. 
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Parallel to giving surnames, attempts were made to systematize and describe 
them: a well-known publisher of an Estonian-language newspaper, pastor Otto 
Wilhelm Masing, was both an active promoter of the choice of surnames and 
published information about chosen surnames and their types. The great wave 
of research on Estonian surnames began in 1931 and culminated with various 
publications in 1935 (to celebrate the centenary of the first wave of surnames). 
The leading researcher was the professor of the Estonian Language of Tartu 
University Andrus Saareste (in exile in Uppsala, Sweden, during the years of 
the Sovjet occupation). Under the supervision of A. Saareste and his assistant 
(later professor and academician) Paul Ariste, archives of Estonian surnames 
were compiled. Questionnaires for obtaining data were sent to church parishes; 
responses of about 50 % were returned. The data were of various comprehen-
siveness and level of precision. A few pastors submitted additional comments 
on the surnames (whether a surname belonged to long-term local settlers or a 
new settler, widely spread or rare etc.). The collection was not linked to the 
geographical origin of the surnames but reflected the circumstances in the 
1930s (however, the migrations within the last century had had a major impact 
on the geographical distribution of the surnames). The card catalogue was the 
most important source for onomastic research in the 1930s (Must 2000: 19-23). 
A. Saareste also presented a preliminary classification of Estonian surnames in 
which the etymology of names was not given due attention (Saareste 1934). In 
the circumstances of occupations (beginning from 1940) the study of °nornas-
tics became rather a private interest of some investigators and was very feebly 
connected with university research. In 1965 the best part of the catalogue burnt 
in the fire of the main building of Tartu University. At the beginning of the 20th 
century, the Estonian surnames that were spread in the capital of the Russian 
Empire were described and classified by B.-O. Unbegaun in his book on the 
treatment of surnames in Russia. 

Based on years-long archival research, the author of this paper has compiled a 
complete database of Estonian family names (Corpus Nominum Gentilium 
Estonicorum). The Corpus consists of two big databases. The first of them estab-
lishes all the surnames along with their geographical origin. In a capacity of 
South-Estonian source materials, the minutes of the lists of the 1826 Livonian 
parishoners were made use of, those of North Estonia were based on specific 
name-books, containing the 1834 lists of parishoners. The lists of parishioners 
were actually lists of capitation tax (scot) payers, which contained names, age, 
marital status, often social status of the whole population across parishes, com-
munities, villages and farmsteads as well as families. The material was written by 
hand. Some lists were provided with name indexes but mostly, to get all the 
names entered into database, all the documents had to be looked through 
page-by-page and later the names that recurred were deleted. Each surname oc-
curs only once on the list of a community. The used materials prevailingly belong 
to two large collections of revision papers. However, to fill in gaps, the author 
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Fig. 1. Universal surnames had their distribution logic: the surname Kallas ('shore', 'coast') 
was common on the seacoast as weil as on the shores of larger lakes. 

found additional data in archives of manors, communities, towns and church con-
gregations. 

The database of original homes of family names (73,928 entries). The database 
is linked with a digital map projection that enables the search for data about the 
territorial distribution of a name, a group of names, a particular part of a name, 
etc. (Must 1998). 

The variety of surnames among such a small nation was found to be exception-
ally wide: 41,000 different names (in a number of cases it was also caused by a 
(purposely) different spelling), among them ca 3/4 unique, i.e., they occurred only 
in one community or in one family. 

In some regions a local specific standard for surnames cropped up. E.g., in 
Räpina (the southeastem part of Estonia) the ending of surnames was prevailingly 
-ing. A few foreign surnames that were unique in Estonia were not in use in 
neighbouring countries (such as Pumpernickel and Reichenbach). Besides, there 
were surnames with regional prevalence that occurred in a couple of neighbour-
ing parishes or in one county. Consequently, Estonian sumames have a relevant 
selectivity; the statistical processing of the database yields interesting results. 

A major part of surnames (estimated up to 60 %) were derived from the names 
of farmsteads and the history of their formation can be observed beginning with 
the 17th c. The sources of surnames also vary (those derived from natural objects, 
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Fig. 2. Dispersed settlement in the southwestern part of Estonia. A similar settlement type fav-
oured the formation of unique and persistent last names that developed into unique sumames in 
the 19th century. (A fragment of the map from the Pärnu region 1681/83. Estonian Historical 
Archives. Stock 308, Catalogue 2, Item 13). 
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Fig. 3. Village settlement in North Estonia. In case of a similar type of settlement, a regular 
repartition of lands among farms was common. It favoured the formation of patronymic last 
names. In tum, the latter gave rise to patronymic, mostly universal sumames (Adamson, Jaan-
son, Jaakson, Karlson, Mihkelson, Peterson etc.). (A fragment from the map of the Pödrangu 
Manor 1695. Estonian Historical Archives. Stock 1, Catalogue 2, Item Cl, Sheet 33). 
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the occupation and nicknames of the bearer, from his ethnic origin, the founder of 
the farmstead or the ancestors of the owner, etc.). 

In the Estonians' tradition the names of the land property and those of its 
owners/users became melted into one. The names of manors have a curious histo-
ry: the earlier Estonian village names were usually preserved in German. E.g., the 
form of Tignits was preserved in German (later in Estonian again Tihemetsa), but 
the Estonians began to call it Voltvet by adapting the owners' sumame von 
Wolfeldt. The German-based village name Karsen preserved the Estonian name 
Körsa, the Estonians called it Taali after the name of its owners — the Stael von 
Holsteins, etc. Likewise, the names of farmsteads were just as dynamic. Even in 
the 1960s the successors of former farm-owners (then collective farmers by con-
stramt) preferred to address one another not by their surnames but by the name of 
the farmstead they had grown up at. 

The etymology of the maj ority of the sumames, derived from the names of 
farmsteads, is not quite clearly definable on the level of today' s state of research. 
In the course of time a majority of the names of farmsteads changed and short-
ened and thus finally obtained quite a convenient type of pronunciation for the 
Estonian speaker but they did not mean much (at least not to a person from else-
where) any longer. Such a tendency was particularly typical of patronymic-based 
surnames. E.g., Antsu Joosepi Mardi > Anssepi Mardi > Ansipi. The archival rna-
terials that offer abundant Estonian microtoponymical information have not yet 
been sufficiently worked through. 

The domination of certain name types is evident. E.g., in dispersed villages 
(the proportion of nature-related family names is high) and in common villages 
(the proportion of patronymic family names is very high), in the coastal areas and 
in islands. 

The abundance of surnames is first of all accounted for by the lack of a uniform 
written language and a greater part of the material for names came from the local 
dialects or vemaculars. 

The abundance of surnames was also caused by the observation of several par-
allel principles in giving names — the most widely spread were the surnames that 
were derived from the name of the farmstead, in some areas patronymic surnames 
were predominating, in other regions the German-based surnames prevailed. 
There were also names of Russian origin, and in the coastal area of Estonian 
Swedes there were Swedish names. In a few communities the belletristic principle 
was implemented (Paris, London, Berlin etc.; in one community the first sur- 
names given included Kuning 	Hertsog `duke', Krahv 'earl', the last one — 
Sant `pauper'). 

Since the 1870s, even more forcefully since the 1930s, new forms of surnames 
appeared in connection with the replacement of the old spelling, based on German 
phonetics, by the new, Estonian pronunciation-based spelling. Part of the names 
retained their old spelling (e.g. Karro > Karu ('bear'), Tallo> Talu (larm% Bud-
del> Pudel ('bottle') etc.). At that, the names retaining the old spelling began to 
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be pronounced in accordance with the pronunciation rules of the new spelling and 
so lost their original meaning in Estonian. 

The changing of Estonian surnames began immediately after they had been 
given. At first more important reasons for change included one's social career and 
attempts to get a German-based name or a wish to discard names that sounded 
foul, and abusive nicknames. In the 1840s the Estonian area fell under the spell of 
the Orthodox Church through which the Russian Empire promised to give land 
and this brought about the Russianization of names. The same kind of Russianiza-
tion of names cropped up at the beginning of the 1880s when people entered civil 
service (e.g. when one became a policeman). Since it was very simple to change 
names up to the 1870s (by the judgement of the local court) and practically no 
lists or registers can be found in archives to the effect, all the changes that took 
place have not yet been clarified to date. 

The second part of the database Corpus Nominum Gentilium Estonicorum, 
compiled by the author of this paper, reflects the massive change of surnames that 
took place in the 1930s: in the years 1935-1940 more than 210,000 Estonians 
changed their surnames into more Estonian-like. The database establishes each 
dated legal document about the change of a name (one or several members of the 
same family who chose the same name). 

In the database of changed names there are 78,777 entries. The aim of a 
large-scale campaign — in the years 1935-1940 — was to discard foreign sur-
names. About 210,000 persons (first of all the bearers of surnames of German as 
weil as Russian origins) adopted an Estonian name. It is unfortunate for genealo-
gists (in places brothers took different names but strangers chose similar new sur-
names). In most cases a new surname sounded similar (or at least had preserved 
the same initial letter): Mihkelson > Mihkelsoo. Sometimes the name was trans-
lated: Bergmann> Mäemees, sometimes replaced by some other surname that had 
a national-romantic ring, e.g., Ennemuist ('anciene). 

In the course of the Estonianization of surnames (in the 1930s), the "foul"-
sounding names could be discarded without paying any state duty. The list of un-
popular surnames, particularly in towns, is headed by animals' names (the head-
mistress of a girls' school complains that her family name Täkk ('stallion') would 
not sound bad but for her place of work). In 1835 the family name Karu ('bear') 
took the 6th place, 100 years later it was the 26th. A part of the animals' names 
were also "Estonianised" (e.g. the name Lehm ('cow') was supposed to come 
from the German word Lehm ('day'). 

Giving up some family names was also induced by the shift in the meaning 
(e.g. the final part of a name —auk, that in the 19th c. came from micro toponymy 
and meant a lower place in the landscape, got a new shade of meaning in the 20th 
c., meaning 'anus'. Regrettably, old-fashioned humorous names became unpopu-
lar, too (Sarvik — a human-like agent with horns in Estonian mythology, Tont 
`ghose). Some names were proclaimed foul for political motives (Lenin (ex-
plained also as `Leena' s child') > Leendi). 
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After 1940 Estonian surnames underwent fewer changes. In the 1940s-1950s, 
after the Sovjet annexation of Estonia, an extensive remigration of the Estonians, 
whose names had not been changed into Estonianised forms, started homewards 
from Russia. On the other hand, in the 1970s-1980s typically Estonian names 
were sometimes given to "Russian-speaking" Sovjet officials who were sent to 
republican political organs. The changing of foreign-sounding names into typical-
ly Estonian surnames became more frequent and, after a kind of fashion, so did 
the restoration of old name forms as well as the discarding of the names that "did 
not sound so good" in foreign languages (Pork > Park etc.). Parallel to the total 
directed immigration from the east during the Sovjet rule, the proportion of Rus-
sian-speaking population increased in Estonia and, along with it, Russian sur-
names began to spread. 

The loss of surnames in Estonia can be observed in smaller islands where the 
migration was extremely moderate. Some families had no children or had only 
daughters who did not carry on their former sumame. In the course of the emigra-
tion campaign at the end of the 19th century and at the beginning of the 20th cen-
tury numerous families left their native country, mostly for Russia. During the 
years of terror in 1937-1938 (incl. particularly anti-Estonian campaigns) the ma-
jority of them (and their successors) were killed; many of them were subjected to 
the Russianization campaign and chose Russian surnames. Already since the be-
ginning of giving surnames the people tried to discard foul-sounding, depreciat-
ing or old-fashioned names. In the first half of the 19th century it was attained by 
revising or `correcting' the spelling, feebly documented in the archives. It was 
done in a mass in the course of the Estonianization of surnames in the 1930s. 

Despite all the changes, Estonian surnames today have a noticeable power of 
discrimination and that makes them an excellent source for studies of history and 
cultural history. 
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Place names — users and usage 

Ritva Liisa Pitkänen 
Finland 

Abstract 

In the past few years, there have been many studies on the command of names of individual 
people in the Finnish-speaking regions in Finland. The approach in these studies greatly re-
sembles that of the sociolinguistic studies. The data have been collected by interviewing people 
of different age, gender and professional groups living in the area. The researchers have at-
tempted to chart, at the collection phase, which place names each interviewee knows. Besides 
that, the interviews have aimed at the analysis of the background of the individual command of 
names, i.e. why people know the names they know. 

My article focuses on the research methods and results. A repeated result seems to be that ol-
der people know more place names than young ones, and men know more than women. Profes-
sion has proved a significant background for the command of names. Young people especially 
seem to learn place names in connection with hobbies, but hobbies are also reflected in the com-
mand of names by older people. 

The socio-onomastic place name research has been intensive in Finland in the 
past few years. We started by studying the changes in rural place names. My col-
league Terhi Ainiala discusses these studies in more detail in her article. Besides 
the changes, we have now also studied the use of place names. The research ap-
proaches are interlinked, since, as we know, place names are changed and pre-
served on the basis of their use. 

The objective of the research into the use of place names is to obtain data of 
how people perceive their surroundings through place names. The place names 
serve as aids in our everyday lives, and we all know the names of the places we 
need to talk about. The command of names is an individual rather than a collec-
tive skill in all communities. There are various reasons for the individual variation 
in the command of names. In the Aberdeen congress of 1996 I gave a presentation 
called "The nomenclatures of a farmer and a fisherman. Occupation as the deci-
sive factor", in which I discussed a study of the command of names of two men 
living in the same village but with different occupation. In other words, it was a 
research into how many and what kind of place names of their own surroundings 
the two men knew. It tumed out to be the occupation that had the greatest influ-
ence on their command of names (Pitkänen 1998: 277-284). 
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A study of the command of names in one village 
will now discuss the research into the use of place names conducted in Finland 

in the past few years, and present the study methods and results, on the basis of 
one study. It is a joint research by four onomastic researchers — Terhi Ainiala, Jo-
hanna Komppa, Kaija Mallat and myself — published in Finnish in 2000. The title 
of the study could be translated into English as "Knowledge and use of place 
names at Laitildcala village in the parish of Pälkäne". 

The research subject was the command of names of the inhabitants of one vil-
lage. We have realised that, when studying the command of names in the country-
side, the optimal research area is a village where the people form a socially and 
functionally coherent community. 

The village we studied is a normal southern Finnish agricultural village, situ-
ated by the side of the road between the towns of Hämeenlinna and Tampere. The 
village centre is located between two big lakes. There are vast cultivated lands, 
but also large woodlands in the village. 

Study method 
Since it would have been impossible to study the command of names of all the 
villagers, we chose to pick native villagers as our informants using the same crite-
ria as in sociolinguistic studies. Our core criteria were age and gender. We picked 
our informants from three age groups: the elderly, the middle-aged and the young. 
All groups included men and women. 

Occupation tumed out not to be as good a criterion as age and gender, as most 
inhabitants in a normal Finnish village in the countryside are farmers. The in-
formants in occupations other than farmer are included, among others, a carpen-
ter, a postman and a vinedresser. 

There were a total of 18 informants. The oldest one was 81 years old, and the 
youngest 15. Each informant was interviewed separately. It turned out to be a 
good method of data collection to interview the informants in the same way as 
when normally collecting place names. The notes were taken manually. During 
the interviews, we tried to make the informants remember all the place names in 
the village and from outside of the village they knew. We also tried to analyse the 
background for the informants' command of names systematically by asking 
them how they knew a certain name. Since we also wanted to chart the geo-
graphical scope of the informants' command of names, we asked them to cite also 
the names they knew from outside of the village, as comprehensively as possible. 

After the interviews, we systematised the names each informant knew. Since 
the type of the place is important in the individual command of names, we sys-
tematised the material principally by dividing it into groups determined by the 
type of the place. The main division was made between the names of cultural 
places (dwellings, cultivated lands and artefacts) and the names of natural fea- 
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tures (terrain names and names of waterways). Moreover, the names each inform-
ant knew were located on a map. We could thus establish the informants' individ-
ual name territories, that is, the areas to which their command of names was re-
stricted. 

The villagers' command of place names 
There were considerable quantitative differences in the villagers' command of 
names. The informant with the best command, who belonged to the oldest age 
group, mastered nearly 200 place names, whereas the command of names of the 
young informants was limited to 30-40 names. It seems, therefore, that age is a 
significant determining factor in the command of names. This has also been 
noted before, in the research into the command of names in three Finland-
Swedish villages in the 1970s, carried out by Peter Slotte, Kurt Zilliacus and 
Gunilla Harling. 

The effect of the occupation on the command of names has been noted 
earlier, in the study of the command of names of a farmer and a fisherman, 
which I cited above. Place name collection projects have yielded information of 
the people who know place names. The collectors have come to realise over the 
years that especially the old and middle-aged farmers have a good command of 
place names. 

Informant portraits 
will now illustrate the results of the research through the portraits of three in-

formants. The people portrayed are a middle-aged farmer, a carpenter of the old-
est age group and a young woman. 

The farmer 
The farmer is 50 years old and the owner of one of the biggest farms in the vil-
lage. Both for his age and his profession, he ought to have a good command of 
names — and so he does (see Fig. 1). Even though the interview was somewhat 
hasty, he was able to cite as many as 140 place names. 

The farmer's command of names is limited to cultural names, which represent 
over 60 percent of the names he knows. Half of them are field names, mostly 
names of fields he owns. The other half have to do with settlement: names of vil-
lages, as weil as names of farms — both present and already out of use. Moreover, 
he knows names of artefacts, above all road names. 

What is the background for the farmer's command of names? First, he knows 
cultural names because he owns the places himself, in this case the fields. As for 
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The Command of Names 

Fig. 1. The command of names. 
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the names of fanns and roads, they are part of the core names all adults living in 
the village should know in order to be able to speak of the places and to orientate 
themselves to the landscape and the community. 

A third of the names the farmer knows are names of natural features. Most of 
them are names of terrain in the woodland areas of the village, above all hill 
names. He has learnt these names during his elk-hunting trips with the other men 
of the village every autumn. In fact, we could say, with good reason, that the 
names of vast woodland areas in the Finnish countryside would have been forgot-
ten without the popular elk-hunting tradition in many instances. 

Only a third of all the names the farmer knows are names of waterways, most 
of them lakes and ponds, part of every villager's command of names. The lakes 
and ponds are central elements of the landscape, sites that are so visible and dis-
tinguishable in the terrain that it is imperative to know their names in order to ori-
entate oneself in the village. 

The carpenter 
The findings of the command of names used to centre on farmers so much that we 
do not really have data of the command of names of people in other occupations 
in the country. Thus, the 70-year-old carpenter who belongs to the oldest age 
group of the informants offers us new and interesting data. The carpenter has al-
ways lived in a small house and has never owned land, so his command of names 
is by no means based on the ownership of places. 

The first striking feature is the wide range of the names he knows. He knows 
almost as many place names as the farmer, 130 names in all. This can be ex-
plained by the scope of his area of activities. While the farmer' s area is limited to 
the home village, the carpenter has travelled around doing construction work 
widely in the neighbouring villages. 

However, the carpenter's command of names has the same principal features 
as the farmer' s. He, too, knows more cultural names than names of natural fea-
tures. The share of cultural names, 60 percent, is the same with both men, but the 
types of places are different. While the farmer knows roughly as many names of 
cultivated lands as settlement names, the carpenter's knowledge centres on settle-
ment names. Field names are mostly unknown to the carpenter, since he has not 
been involved in agriculture. 

Most names of artefacts the carpenter knows are road names or names of 
places related to roads, which is quite predictable with a person who travels 
around widely. 

Forty percent of the names the carpenter knows are names of natural sites. 
While the farmer has an especially wide knowledge of terrain names in the wood-
land area, the carpenter knows names of waterways. It is typical of the carpenter's 
command of names that the places he knows by name are situated by the side of 
roads. 
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The farmer and the carpenter represent two different types of name command. 
The farmer has learnt the names in the traditional way, through oral tradition from 
the previous generations. For him, place names are for everyday use, indispens-
able aids for the identification of places and thus necessary to master. 

As for the carpenter, he has learnt the names consciously, partly in written 
form. Since his youth, he has taken an interest in his home district and its place 
names. He has made bicycle trips to different parts of the region, studying place 
names on maps and signposts. He has wanted to learn and use place names be-
cause he values them and appreciates their importance as part of the history of the 
home district. 

The young female student 
The third portrait is that of a 25-year-old woman who has grown up in the village 
in a house that is not a farmhouse. She knows 60 names, about half as many as the 
carpenter and the farmer know. This result resembles that of the Finland-Swedish 
villages, where young people knew 20-40 percent fewer names than the older 
people (Slotte, Zilliacus & Harling 1973: 172). 

Nevertheless, this particular young woman has a good command of names, as 
good as that of women older than her. Just as in the case of the farmer and the car-
penter, 60 percent of the names she knows are cultural names. Most of them are 
settlement names. It is clearly a common feature of women's command of names 
in all age groups that settlement names are central. Women seem to perceive the 
village landscape through dwellings. This young woman has learnt the names of 
natural features she knows through her hobbies, hiking and skiing. 

Name territories 
We located the names the informants knew on a map. This is how we could deter-
mine each informant' s name territory. The term "name territory" refers to the area 
where the informant knows a large number of names. 

The farmer' s name territory (see Fig. 2) extends from the village centre, that is, 
from the neighbourhood of his own farm, to the woodland areas in the western 
parts of the village. His command of names thus focuses on the neighbourhood of 
his farm, with his own fields, other farms and various other places that are impor-
tant to the entire village community. The western part of his name territory in-
cludes the names of his own cultivated lands, as well as the names of natural fea-
tures he has learnt through elk-hunting. 

The carpenter (see Fig. 3) knows nearly as many names as the farmer does, but 
their name territories are very different. What they have in common is that the 
carpenter' s knowledge also centres on the neighbourhood he has lived in for the 
longest period. While the farmer knows the names of many different types of 
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Fig. 2. The farmer's name territory. 

Fig. 3. The carpenter's name territory. 
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Fig. 4. The name territory of the young woman. 

places in his neighbourhood, the carpenter's command focuses on settlement 
names. The map shows clearly how he knows the names of places by the side of 
roads. The names in the region of Jouttijärvi Lake in the southern part of the vil-
lage have become familiar to him through fishing, a hobby ever since his child-
hood. 

The name territory of the young woman is considerably less extensive than that 
of the two men and, even at its densest, it is rather scattered. With the exception 
of the names of the woodlands in the eastern parts of the village, all the names she 
knows are from the centre of the village, where the population is concentrated. 

Conclusion 
Our study shows that men know relatively more names than women do, and older 
people more than young people do. Women and young people know especially 
many settlement names. As for men, they know names of natural features, espe-
cially terrain names. However, we could say that occupation and hobbies affect 
our command of names more than age and gender. Even though individual differ-
ences in the command of names are considerable, the villagers can communicate 
with each other, since all the villagers know the names of central and significant 
places. 
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On hypocoristic formation in Basque 

Patxi Salaberri 
Spain 

Abstract 

There are different ways used historically in the formation of hypocoristics in Basque. In this 
paper we intend to have a "panchronous" look at the creation of such names — the investigation 
starts in the Middle Ages and continues with a comparison of modern Basque. The main con-
clusion of this study is that present-day Basque and historical Basque use almost the same 
methods for making hypocoristics, even though there are some differences, especially in the 
suffix field. The three main procedures for formation of hypocoristics and how they can be 
combined are analyzed in more detail. 

The aim of this paper is to explain the main procedures used in the formation of 
hypocoristics in Basque, since the Middle Ages to our days. There are also some 
data that belong to the inscriptions found in Aquitaine (1st-3rd centuries) which 
have been studied by Mitxelena (1954), Lafon (1966) and J. Gorrotxategi (1984, 
1995), among others. At the same time we have investigated the means that mod-
ern Basque uses in hypocoristic formation, and the main conclusion we have 
drawn is that present-day Basque and historical Basque use almost the same 
methods for making hypocoristics, even though there are some differences, spe-
cially in the suffix field. The three main procedures are the following: 

Palatalization (phonetic symbolism) 
Use of suffixes (amplification) 
Name shortening and "condensation" 

These three procedures often appear combined as in Maria> Txariako (palatali-
zation + suffix), Domingo> Txomin (palatalization + name shortening), Josefina 
> Finatxo (name shortening + suffix). 

Now we will see all this more thoroughly. 

1. Palatalization or phonetic symbolism 
Palatalization is a usual procedure in Basque, in normal speech, and, for instance, 
when a zezena `(the) bull' is small we say it is a xexena, if a gizona `(the) man' is 
small we can say he is a gixona, which can be a scornful way to treat someone as 
well. Also if something or somebody is polita `beautiful, pretty, handsome' we 
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can say that she, he or it is politta, pollita or pollitta. We may say, therefore, ac-
cording to Mitxelena (1995 [19571: 104) that here there is a "contrast between the 
normal form of a word, not affectively marked, its positive grade, so to speak, and 
its diminutive or hypocoristic form". 

Palatalization is a customary matter in child speech — that is to say, in speech 
used by adults when talking to children. Here are some examples taken from Sala-
buru (1984: 119) and Zubiri (2002: 19-20): adarra 'horn, branch' > addarra; 
arrautza 'egg' > arrautxa; bota zara 'you have fallen' > botta xara; burua `(the) 
head' > bullua; esku 'hand' > exku; isats 'tål' > ixatx; izutu `frighten, to be fright- 
ened' > ixutu; lo `sleep, asleep' > ho; nini 'baby' > 	zato 'come' > xatto, 
ttatto, etc. 

This use is old in Basque, as we can see studying names: Auri(a) (a woman's 
name related in the last analysis to latin aurum `gold') > Aulli (1576); Ernaut, 
Enaut (Arnold) > Diaut (1787); Ferran (Ferdinand) > Txerran (1496); Gabon 
(Christmas, Christmas day) > Txabon (1547); Garzea (apparently meaning 
`young', gaztea nowadays) > Gartxea (1378); Gaspar (Gaspard, Jasper) > 
Gaxpar (1514); Grazi(a) (Grace) > Txaxi (1475); Joane, Juane (John) > Xoane, 
Xuane (1490, 1537); Lope (similar to Otxoa, Basque form coming from otsoa 
Volf ) > Txope (1474); Madalen(a) (Magdalene, Madeleine) > Txadalen (1548); 
Mari(a) (Mary) > Txaria (1481), Malli (1552); Martiko, Martiku (little Martin) > 
Matxiko (1366), Matxiku (1366); Peru (Peter) > Txeru (1511); Simon > Ximon 
(1366). At least in the 15th and 16th centuries the palatalization of the name could 
consist of putting a "prothetic" affricate sound in the word-initial position: Ana 
(Ann) > Txana (1411); Andres (Andrew) > Txand res (1547); Urdin 
egrey-hairee > Txurdin (1489), and so on. 

At present the palatalization procedure is still alive and kicking, specially the 
one that consists in the use of the prepalatal fricative sound ([1], written <x>, simi-
lar to French ch in cheval or English sh in fish), but not only that, since the af-
fricate palatal is rather habitual too: A(g)ustin (Augustin) and its feminine form 
A(g)ustina > Auxtin, A(g)uxtina, Auxtiiia; Aitziber (a hermitage consacrated to the 
Virgin; as a name it was used for the first time by Satrustegi 1972: 25; see also 
Euskaltzaindia 2001: 176) > Aitxiber; Basilio (Basil), Basilia > Baxilio, Baxilia; 
Egoitz > Egoitx (a new name); Haritz > Haritx (it comes from haritz `oak tree' 
and could appear in the Aquitanian inscription Arixo deo; Mitxelena 1954: 417 
and Gorrotxategi 1984: 306-307); 0/atz > Olatx (a place name first, a hennitage 
consacrated to the Virgin then and finally a girl' s name); Zumar > Xumar (an-
other of the "ecological" names common in Basque; it means `elm tree'), and so 
on. 

The palatalization of the voiceless coronal plosive is customary as well, and 
becomes a voiceless palatal plosive [1]: Antonio, Anton (Antony, Anthony), Anto-
nia (the feminine) > Anttonio, Antton, Anttoni; Bartolo(meo) (Bartholomew) > 
Barttolo; Beti, Betiri (Peter) > Betti, Benfri; Jose (Joseph) > Kotte, Ttotte; Martin 
> Mattin, etc. 
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Mainly in the eastem dialects the voiced coronal plosive can be palatalized too, 
and the result is a voiced palatal plosive [j]: Domingo (Dominic) > Ddomingo, 
Fernando (Ferdinand) > Ferranddo, Madalen(a) > Maddalen, Mari > Maddi. 
Sometimes the two consonants get palatalized: Andres > Anddex. 

The nasal n [n] can be palatalized as weil and be transformed into an ii [0], 
principally in the eastem dialects too: Ana > Aha; Bernardo, Berna(r)t (Bernard) 
> Beliardo, Be hat; Joanes, Johane, Manes, Manez (John) > 	Johalie, 
Maiies, Maiiez; Manuel (Emmanuel), Manu(e)la, Manoli > Mafluel, Maiiu(e)la, 
Mafioli. 

The lateral [1] can also be palatalized and is changed into Il [1], but it is not 
habitual: (A)polonia (it derives ultimately from Apolo) > Polloni; Dolores > 
Dollores (we have Dolorex as weil). 

2. Use of suffixes or amplification 
The second procedure used in Basque to form hypocoristics is, as we have said, 
the use of suffixes or amplification (Seeman 1983: 241). This procedure was al-
ready alive in the Aquitanian inscriptions (-ko, -so I -(t)xo, -t(t)o, and perhaps 
-kin, -se, -te, -(t)xe as weil; see Mitxelena 1954; J. Gorrotxategi 1984), and was a 
customary matter in the Middle Ages. It is still alive, but we can say that the 
abundance that it showed at one time has been reduced a great deal, although 
some suffixes are quite productive these days. 

At this stage we want to highlight that the origin of some of the suffixes used in 
Basque has to be found in one of the neighbouring Romance languages close to 
the Basque area. However, the fact that they appeared together with Basque 
names, had a great frequency and were combined with some other Basque suf-
fixes demonstrates that in spite of being loan morphemes they have been com-
pletely accepted in our language. The best example of what we have said is the 
historical suffix -et, -eta, -ete (Alfontset, Alfontxet < Alfontso, Alfontxo; 
Andredauneta < Andredaune; Andregaileta < Andregaila; Arramonet, Erramonet 
< Arramon, Erramon; Bertranet < Bertran; Garzet < Garze; Nabarret, Nabarreta 
< Nabar, Nabarra; Otxet, Otxoeta < Otxo(a); Semeret < Semero), which also ap-
pears combined with the Aquitanian -ko in -etako (Joanetako) and in -ket 
(Martiket). Two other Romance origined suffixes are -in, -mo, -ina, present in 
Nabarrina (< Nabarra); Santzin(o), Santsin (< Santz); Txopino (< Txope, palatal-
ized variant of Lope equivalent to Basque Otsoa, Otxoa) and -ot(e), -ota (Antxot, 
Antxote < Antxo < Antso < Santso < Santzo; Beraskot < Berasko < Belasko, from 
Vigila in the last analysis, Enekot < Eneko, although it can be interpreted as Eneko 
+ -t). Nowadays the Spanish suffix -ito is rather common among us, often com-
bined with basque palatalized bases: Joxepita, Oxepita (< Joxepa < Josefa); 
Laxarito (< Laxar° < Lazaro); Lorentxito (< Lorentxo). 

Another point which we would like to emphasize is the fact that frequently, in 
the Middle Ages and in the following centuries, we find plenty of compound suf- 
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fixes, that is to say, many of the suffixes that appear in the documentation are 
made of two — most times — or three — sometimes — other suffixes: 

-(a)ndako ( < (a)nda + ko): Otxandako 
-(o)teko (< (o)te + ko): Otxoteko 
-gote (< go + ot(e) or go + te. This is a variant of -kot(e) after sonorant): Juan- 

gote 
-goto (< go + to): Juangoto 
-go(t)xo (< go + (t)xo): Juangotxo, Juangoxo 
-goxe(a) (< go + xe(a)): Juan goxea, Martingoxea 
-goxoto (< go + xo + to): Joangoxoto 
-ikon (< iko + on): Joanikon, Peri kon 
-ikoni (< iko + on + i): Joanikoni 
-ikot(e) (< iko + ot(e) I t(e)): Joanikot, Joanikote 
-ikoti (< iko + (ot I t) + ti I i): Joanikoti 
-ikotxea (< iko(t) + (t)xe + a): Joanikotxea 
-ikox (< iko + x): Joanikox 
-kot(e) (<ko + ot(e) I t(e)): Itxuskot — Utxuskot, Joankot, Martikot, Matxikote, 

Pedro kote, Perukot 
-koti (< ko + ti): Martikoti 
-koto (<ko + to): Joankoto, Xoankoto 
-koxe(a) (<ko + xe + (a)): Joankoxe(a), Mitxelkoxe, Totakoxe 
-ii/co (<1 + iko): Santxoliko 
-oni (< on + i): Peironi, Peroni. Cf. Joanikoni 
-otiko (< ot + iko): Joanotiko 
-otin (< ot + in): Joanotin, Peirotin 
-oton (< ot + on): Peiroton 
-otxe(a) (< ot + (t)xe)a)): Joanotxe(a) 
-otxo (< ot + txo): Juanotxo, Martinotxo 
-ski (<s + ki): Peruski 
-skito (<s + ki + to): Peruskito 
-skitxo (<s + ki + txo): Peruskitxo 
-ska, xka (<s, (t)x + ka), -sko, -xko (<s + (t)x + ko): Bernardeska, Enesko, 

Erlandexka, Fortanesko, Marixko, Martinoxko, Martisko, Perisko, Perixko; 
Perosko, Perus/co; Petrisko, Petriska, Betriska, Sabasko 

-skot (< s, (t)x + ko + ot(e) It): Sabaskot 
-sot (< so + ot I t): Semesot 
-ste (<s + te): Antsoste, Peruste 
-sto (<s + to): Maristo, Martisto, Mikelesto 
-tiko (< ti + ko I iko): Joantiko 
-tu l (< ti + 1): Paskotil 
-tu/co (< ti + 1+ ko): Otxotilko 
-tillo (< ti + 1 + o I ti + illo): Juantillo 
-to/co (< to + ko): Joantoko, Xoantoko 
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-ton (< to + on): Garzaton, Garziaton, Juanton, Mariton, Peireton, Pereton 
-tonko (<ton + ko): Maritonko 
toxe (< to + xe): Monautoxe 
txeko (< (t)xe + ko): Joantxeko 

-txen (< (t)xe + en): Juantxen, Katalintxen 
-txeto (< txe + to): Joantxeto, Juantxeto 
txis ( < txi + s): Peritxis 
txot(e, a) (< txo + ot(e, a) 1 txo + te): Joantxot, Maritxot, Martitxot, 

Perutxote... 
-txto (< tx + to): Perotxto 
-xto ( < x + to): Perixto 

The problem here is to specify whether all the members of a compound suffix are 
added to the base at the same time or whether the last one — or the last ones when 
the members of the compound are three — is added to a basic name having already 
a suffix. 

Many other suffixes are single, and some of them much used in the past, at 
present, or both: 

-go (-ko' s variant mainly after a nasal): Beltrango, Fortungo — Urtungo, 
Joanesgo, Joan go, Juanbeltrango, Marijoango, Martin go, Matxingo, Txaringo, 
Urdingo 

iko (occasionally -iku and -ika, this with gender motion): Antxiko, Bertran-
diko, Ferrandiko, Giliko, Joanika — Joaniko, Martiniko — Martiniku, Matxinko, 
Migeliko, Santxiko... Nowadays -ico, -ica is much used in some Spanish dialects. 

Joanillo, Madalenilla. In Basque this was not very frequent. 
ki: Eneki, Joangi — Juangi — Joanki, Mariki(a), Martiki, Matxingi, Mitxelki 

(< ki + in?): Andrekin, Janekin, Marikin 
-ko: Adamako, Anako, Aniko, Andereko, Antoko, Antsoko, Auriko, Axeariko, 

Belako, Bernadeko, Berradeko, Betriko — Petriko — Petiriko, Bitako, Elbirako, 
Eneko, Erramuko, Estebeko, Ferrandeko, Ganesko, Gasteako, Itxusko, Lopeko — 
Lopako, Mariko — Mariako — Malliko, Musako, Nabarko, Otsoko — Otxoko, Txar-
tiko. This has been, historically, one of the most common suffixes in Basque, and, 
as mentioned above, it appears already in the Aquitanian inscriptions. It survives 
in every day speech in words like mutiko 'boy' (< mun/ `young man'); zezenko, 
xexenko 'little bull' (< zezen `bull'); neskatiko 'little girl' (< neskatil < neska 
`girl' + ti/) etc. In the documentation, it is added even to nicknames based on 
place names: Berrioko (Berrio), Ermuko (Ennua), Olaetako (Olaeta), Plazako 
(Plaza), Salinasgo (Salinas), Zugastiko (Zugasti) 

-1: Baskol, Enekol 
lo: Markolo, Otxalo, Zurilo 
no: Juanno, Ortino, Semeno 

Betiriiio, Joanatio, Juaneslio, Maria/lo, Pellato, Pelomartifio. It is still 
alive and almost unique in some eastern dialects, outside the anthroponimy field 
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as weil, and it is habitual in standardized Basque speech, in words like anderelio 
'first school female teacher'. 

-on(a): Andraon, Amalton — Arnauton, Bernadon, Bertranon, Elbirona, Gar-
sion, Joanon, Martinon, Nabarron, Semeron 

-s, -x, -tx(a): Matxis, Perus, Enekotx, Joanetx, Marix — Maritx, Martix, Perix — 
Peritx, Perox — Perotx, Perux — Perutx — Perutxa, Romirotx 

-so: Argiso — Argixo, Garbiso — Garbixo, Runso, Jaunso, Nunuso — Nonuso — 
Unuso, Semenso, Urdinso... 

-t: Adant, Graxit, Joant, Lobat, Xement 
-te: Anderete, Domikute, Itx ute, Itsuste — Itxuste, Matxite, Perute — Txerute 
-fl: Arriti, Jaundi — Jaunti — Jonti 
-to(a), -tto(a): Alabato, Anato, Arremonto, Domekato, Dotxato, Elbirato, Gar-

ziato, Graxito — Garaxito — Graziato, Gixonto, Itxuskotoa, Jaunto, Joanesto, Lo-
peto, Maiorto, Malliato, Matxinto, Mikeleto, Otxoto, Petritoa. It is alive, usually 
as -tto. 

-txe(a), -xe(a), -(t)xa: Amorexea, Anto(t)xe, Arnautxea, Betixa, Domikuxa, Er-
randexea, Errandotxa, Gaztexe, Jauntxe, Joanxe — Joantxe — Juantxe, Katalintxe, 
Marintxe, Onsaluxe, Ortixa, Petrixea — Petrixa, Zurixe 

-txi: Juantxi, Martitxi 
-txo(a), -txu: Arritxu, Austintxo, Estebetxo, Fermintxo, Gastetxo, Joakintxo, 

Joantxu — Juantxu, Joxepatxo(a), Lopetxo, Malentxo, Mariatxo, Marinatxo, Mar-
tietxo, Mileletxo, Petritxo, Txatxutxo, Txurdintxo — Urdintxo. This is very fre-
quent in southern Basque dialects and is still productive. 

3. Name shortening and "condensation" 
The third way used in order to form hypocoristics in Basque is the shortening and 
condensation (Seeman 1983: 241) of names. At this point we can distinguish 
more than one procedure for making hypocoristics: 

"Apheresis", that is to say, the supression of the first syllable or syllables of the 
name, sometimes together with the change of a sound: Anastasito > Tasito I Ana-
staxio > Taxio, Bonifaxio > Faxio, Ildefontxito I Patxito > Atxito, Inaxio > Axio, 
lxidro > Xidro, Luxia > Axia 

Syncopation or removal of one or more sounds from the interior of a name: 
Florentxio > Prontxio, Pontxio; Frantziska, Frantzisko > Fraxka — Fraxke, Prais-
ka, Praxka, Fraisko, Fraxko, Fraxku, Praisko, Praxku; Lorentxa, Lorentxo > 
Lontxa, Lontxo; Migeliko > Miliko > Miko; Modexto > Moxto; Prudentxio > 
Pontxio 

Apocope or the elimination of the last syllable(s) of a name: Anuntziazion > 
Anuntxi; Arantzazu > Arantxa; Arritokieta > Arritxu; Bixenta, Bixente > Bixen; 
Estanislao > Ixtanix; Patrizia > Patti; Paxkual > Paxku; Seberiana > Xebe; 
Sorkunde > Xorkun 
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"Redoublement" (Dauzat 1988 [1949]: 115) or reduplication: Iliaki > Kaki; 
Joxe > Ttotte > Tote; Juana Mari > Mamai 

Condensation (Seeman 1983: 241): Joxe Anton > Joxton, Koxton; Maria Azent-
zi(on) > Mazintzi; Maria Dolores > Maloles; Maria Jexux > Makexux, Maxux; 
Maria Joxepa > Maxepa. 

References 
Dauzat, A. 1988 [1949]. Les noms de famille de France. Paris. 
Euskaltzaindia. 2001. Euskal Izendegia. Basque Government, Vitoria-Gasteiz. 
Gorrotxategi, J. 1984. Onomcistica incligena de Aquitania. University of the Basque Coun-

try, Bilbo. 
1995. The Basque language and its neighbors in Antiquity. In: J. I. Hualde, J. A. Lakar-
ra & R. L. Trask (eds.), Towards a history of the Basque language, 31-63. Amster-
dam—Philadelphia. 

Lafon, R. 1966. Projet d'un lexique explicatif des noms aquitains et vascons de personnes, 
de divinita, de localit6 et de populations. In: D. P. Blok (ed.), Proceedings of the 8th 
International Congress of onomastic sciences, 270-274. The Hague. 

Mitxelena, K. 1954. De onomåstica Aquitana, Pirineos X, 409-455. 
1995. The ancient Basque consonants. In: J. I. Hualde, J. A. Lakarra & R. L. Trask 
(eds.), Towards a history of the Basque language, 101-135. Amsterdam—Philadelphia. 
[The original was published in 1957.] 

Salaburu, P. 1984. Arau fonologikoak. Hizkuntz teoria eta baztango Euskalkia. Fonetika 
eta fonologia (II). University of the Basque Country, Bilbo. 

Satrustegi, J. M. 1972. Nomencicitor onomdstico Vasco. Euskal Izendegia. Euskaltzaindia, 
Iruilea-Pamplona. 

Seeman, M. V. 1983. The unconscious meaning of personal names. Names 31,237-244. 
Zubiri, J. J. 2002. Haur hizkeraren erabileraz. Hizpide 49,16-30. 



Italian first and family names of the kind 
Ettorre, Melchiorre, etc., and Nasorre, too 

Dario Salti 
Italy 

Abstract 

Italian family names ending in -orre are weil known and widespread all over Italy. Moreover, 
they originate from personal names, which, surprisingly enough, are rather rare in ordinary per-
sonal onomastics and mainly of foreign and/or literary origin. 

Why, while being so rare in everyday life, are these first names in -orre very spread in litera-
ture? Some of the possible reasons of this fact are briefly analysed. 
The last point treated concerns the particular case of the family name Nasorri (typical of Tusca-
ny), probably descending not from a personal name, but from an old, fallen into desuetude, 
nickname. 

In this paper I will analyse a particular aspect of Italian onomastics: the abun-
dance of family names ending in -orre or -orri. Such characteristic involves the 
surnames of some 57,000 people all over Italy, but with noticeable differences in 
the various parts of the country. In southern Italy the -orre-ending is most com-
mon (65% of all Italian cases), while central and northern Italy show, even more 
typically, the -orri-ending (97% of all Italian occurrences). In detail, especially 
central Italy, compared with resident population, sports -orri-endings. 

As many family names derive from first names, I will consider not only the 
modern surnames, but also their possible ancestors, that is the first names with 
this same -orre-ending, which, in Italian, are all of the masculine gender. 

Since my research is only at the beginning, I have chosen the simplest way of 
collecting and comparing first names: literary examples. My survey has started 
with some personal Italian names which have double forms, such as Astore/ 
Astorre, Ettore/Ettorre, with the first form, with only one -r-, being the most 
regular in Italian, while the one presenting -rr- is the most particular, ancient, 
confined in special situations, and, in some ways, linguistically "marked". 

It is interesting to note that, compared with the many family names in -orre/ 
-orri, there are relatively few first names that we can recognize as origins for 
them. Many of these first names have a clearly foreign origin, and have entered 
Italian language and onomastics through the translation of literary works or 
through works by Italian writers with a foreign setting. 

Browsing through the Letteratura italiana Zanichelli (a CD edition containing 
almost 800 works, the most important of Italian literature of all the times) 1 have 
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found thirty-six such first names, which can be divided into some groups accord-
ing to their ethnic origin (see Table 1). 

Table 1. Thirty-six first names ending in -orre, grouped according to their ethnic 
origin. 

Gaelic Greek Biblic or middle eastem Latin Various or 
uncertain 

Catmorre Agapenorre Almanzorre Astorre Altorre 
Clessamorre Agenorre Astra gorre Marganorre 
Gomorre Alastorre Belfagorre Nabborre 
Inistorre (island) Alegenorre Mekhiorre Santorre 
Lamorre Bianorre Nabbuccodonosorre 
Larmorre Elefenorre Nabucodonosorre 
Narmorre Epistorre Taborre 
Ratmorre Ectorre 
Tremmorre Ettorre 
Usnorre Hettorre 

Nestorre 
Pisenorre 
Protenorre 
Senorre 

Of these thirty-six first names, only a quarter has given origin to still existent 
family names: 

Almanzorre, with only the doubtful Manzorra, attested in the city of Naples (ITA: 
22/Na:22) only; 

Astorre, with the two variants Astorre (ITA:44/Rm:24; Sa:15; Rc:2; Pz:1; To:1; 
Mi:1), from Rome down to Southern Italy, Astorri (ITA:670/Pc:146; Mi:145; Bo: 
69; Rm:58; Co:43; Pr:37; Ps:30), in northern and central Italy, and the central, 
shortened Storri (ITA:436/Ar:156; Vt:155; Rm:59; Mi:18; Fi:11); 

Attorre, with Attorre (ITA:346/Ta:111; Br:107; Ri:30; Rm: 23; Te:16; Ba:13; Ap: 
10), typical of South-eastern Italy, the two patronymic family names D Attorre 
(ITA:29/Ce:12; Re:5; Fg:4; Na:3; Rm:2) and D'Attorre (ITA:49/Ce:15; Pz:10; 
Rm:7; To:5; Fg:5), both southern, and Attorri (ITA:63/Ap:41; Mc:11; Rm:8; An: 
3), present in the Marche (central-eastern Italy); 

Ettorre, the most widespread, in the forms Ettorre (IT'A:1572/Ta:477; Te:324; 
Ba:169; Sa:111; Mt:108; Aq:97) in southern Italy, as well as the patronymics D 
Ettorre (ITA:631/Ch:181; Ta:148; Pe:95; Lt:81; Cb:29; Ce:21), Dettorre (ITA: 
34/Ta:17; Ch:4; Ce:3; Fr:3; Cb:2) and D'Ettorre (ITA:1612/Ta:427; Ch:326; Pe: 
237; Lt:137; Ce:94; Rm:88) as southern forms, and Ettorri (ITA:32/Rm:19; Vt:8; 
Re:4; Mc:1) as a central-northern variant; it is important to note that the normal 
form Ettore (with only one -r-) is rather common as a first name, too; 

Lamorre, only present as the central northern, rare, Lamorri (ITA:12/Mi:8; Pi:4); 
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Melchiorre, another weil widespread first and family name, with Melchiorre 
(ITA:2864/Te:397; Ch:378; Pe:287; Fg:283; Ba:242; Sa:206; Na:129), Mer-
chiorre (ITA:19/Cb:5; Rm:4; Lt:3; Te:2), and the patronymic Di Melchiorre 
(ITA:64/Te:51; Rm:7; Ss:3; Pe:1; Fr:1; Mi:1), both southern, and the exception of 
Demelchiorre (ITA:8/To:8), surprisingly not southern, but typical of the city of 
Turin; the -i-ending forms (again, Northern and Central Italy) comprise a wider 
number of variants: Marchiorri (ITA:116/Mo:47; Tr:21; Aq:16; Ri:9; Bo:8), 
Merchiorri (ITA:33/Fe:29; Mi:2; Rm:1; Pg:1) and possibly the central Michiorri 
(ITA:66/Ri:30; Rm:16; Mc:10; Tr:5), all sporting a rhotacized -1-, the shortened 
forms Chiorra (ITA:139/At:86; Ge:14; A1:10; Fi:7; To:6), Chiorri (ITA:181/Rm: 
63; Pg:42; An:37; Mc:8; Mi:4) and Michiorri (ITA:66/Ri:30; Rm:16; Mc:10; Tr: 
5), and the regular Melchiorri (ITA:1682/Rm:303; Fe:219; Ri:164; Ps:149; Mo: 
147; Ap:120); 

Santorre, with the southern (up to Rome) Santorre (ITA:15/Rm:6; Av:4; Bn:1; 
Me:1; Ct:1; Fg:1; Gr:1) and the central Santorri (ITA:26/Si:23; Pg:3); 

Senorre, with the only case of Turin (ITA:7/To:7); 

Taborre, which has the widest range of endings as a family name, namely Tabor-
ra (ITA:114/Aq:37; Tv:28; Rrn:14; Vt:12), Taborre (ITA:85/Pe:40; Tp:20; Pr:11; 
To:9; Lt:4; Fi:1), both of them all over the country, and the two Taborri (ITA: 
131/Rm:40; Vt:31; Mc:25; Mi:14; Tr:11) and Taborro (ITA:145/Mc:80; Rm:29; 
Lt:20; An:7; Pg:4), concentrated in central Italy. 

This scarcity of such literary names in contemporary family onomastics is not so 
strange, if we consider that 96% of occurrences belong to poetry, and, looking at 
the relative abundance of prose vs. verse works (492 vs. 292 works), the differ-
ence becomes even greater. 

This means that such names belong not to a common, ordinary and, literally, 
"prosaic" milieu, but rather to an aulic one. Moreover, only 8 verse works group 
the majority of all the -orre occurrences in verse works (see Table 2). 

Table 2. Occurrences of names in -orre in all Italian literature. 

Total: 422 

In prose works: 
18 (4%). 

In verse works: 404 (96%) 
Pulci' s Morgante 
Boiardo's Orlando Innamorato 
Ariosto's Orlando Furioso 
Caro's translation of the Aeneid 
Tasso's Gerusalemme Liberata 
Cesarotti's translation of Ossian 
Pindemonte's translation of the 

Odyssey 
Monti's translation of the Mad 

1 
J 

375 
(89%) 

Other (284 verse 
works): 29 (7%) 
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These 8 verse works are all of an epic or chivalric kind, so being even more far re-
moved from true-to-life settings than any other kind of poetry. The names here 
contained are for heroes, not certainly for the common man. 

So, why such abundance in literature of these strange -orre forms which, as we 
have seen, are neither common in anthroponomastics, nor particularly related to 
Italian language and everyday life? 

Three possible reasons can be found: 

Prosodic reasons: the verse most often used in Italian poetry, the hendeca-
syllable, needs to be made up of ten to twelve syllables, with an obligatory ac-
cent on the tenth one, and has another obligatory accent on the fourth (a mi-
nore) or sixth syllable (a maiore); example: 
Ex. 1: conobbe Ettörre della Dea la vöce (Monti's Riad, book 2, v. 1081). 
Here we have a verse with eleven syllables and the main accents on the fourth 
and tenth ones. But such cases are rare indeed: most of the time, this is not 
necessary, and a form of the kind Ettör would suffice, since often the last 
syllable of Ettorre is eliminated by an elision with another vowel: 
Ex. 2: Con Ercole e Sansön, Ettör e Achille (Boiardo's Orlando Innamorato, 
book 1, canticle 16, v. 6). 
Ex. 3: [Astyanax] che era di Ettörre_un figlio piccolino (Boiardo's Orlando 
Innamorato, book 3, canticle 5, v. 20) [the low hyphen shows the elision: the 
ending vowel -e is written, but not really pronounced]; 

There can be the necessity of the rhyme, in works where this is present. Many 
times, these -orre nouns rhyme with contracted verbs with the same ending: 
Ex. 4: sciorre = sciogliere loosen', which rhymes with the noun Marganorre 
(Ariosto's Orlando furioso, canticle 37, vv. 121 & 123). 
Moreover, it is important to notice that the relative frequency of such contract-
ed verbs is much higher in verse than in prose (66% vs. 34%); 

The Italian language accepts with great difficulty words ending with conso-
nant or consonant+mute vowel: 
Ex. 5: Agenorre (Monti' s Riad, book 12, v. 110) from 'Ayfivcop [Agånör] 
(Homer's Riad, M. 93); 
Ex. 6: Ratmorre (Cesarotti's Ossian, 20. Calto e Colama, v. 34), from Rath-
more (McPherson's Ossian). 

This tract is weil put in evidence by scholars (such as Rohlfs 1966), and ap-
pears clearly simply considering contemporary spoken Italian, where, in a way 
not unlike the one shown for poetry, the final consonant of a word is doubled 
and a vowel is added (especially the indistinct and almost schwa-like -e-). Just 
to quote a few well-known cases: bar [bar] 'bar, café' > barre ['barre], pic nic 
> picchenicche [pikke'nikke], [auto]bus 'bus' > busse ['busse]. 
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We now come to the last point treated in my title: this strange family name Nasor-
ri, mainly present in Tuscany (ITA:157/Si:83; Ar:34; Rm:13; Fi:5; To:5; Sv:5) 
[Tuscan provinces are underlined]. Contrary to the aforementioned Mekhiorre or 
Ettorre, a first name *Nasorre doesn't seem to exist in Italian literature or ono-
mastics, neither it is included in the principal compendia of Italian first and family 
names (for example, De Felice 1978, 1980, 1992), though the surname Nasorri, 
along with the now extinct Nasorre, is present in Tuscany at least since the nine-
teenth century (1841 census). Nonetheless, it exists in Florence a vernacular term 
now fallen into desuetude, nasorre, quoted in the Vocabolario dell'uso toscano 
(Fanfani 1863): "chiamano i Fiorentini per soprannome un Uomo che abbia gran 
naso" ['the Florentines call with such nickname a man who has a big nose']. The 
use of the -orre suffix, not present in ordinary Italian nouns, could be explained as 
follows: as all these literary characters with -orre-ending names are socially very 
important, the -orre suffix could have possibly attained an almost augmentative 
value; many Italian family names derive from nicknames indicating physical de-
fects, such as the southern Nasone, the central Nasoni or the north-eastem Nason 
[na'zon], all meaning 'with a big nose'. In such case, Nasorri could be an ancient 
sumame, dating back to the late Middle Ages, when chivalric poems were recited 
in town squares and appreciated both by nobles and common people. 
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Change and loss of the Swedish origin 
loan names in Finland 

Toni Suutari 
Finland 

Abstract 

Finland has three different languages. The language of the majority is Finnish, but Swedish is 
also spoken in coastal districts and Saami in northern parts of the country. The areas inhabited by 
the speakers of these languages have changed over time, giving rise to an abundance of loan 
names for places in the language boundary areas. For a long time only a single name was in use for 
each of the places in these boundary areas. Translated names and parallel names of different origin 
were rare. 

Nowadays, some of the long-used loan names have disappeared, while others have been 
adapted to suit Finnish. The "one name, one language" principle has begun to work in the wrong 
direction: in districts in which the influence of Finnish speakers is growing, the original, old 
Swedish names are no longer borrowed into Finnish, whereas the Finnish (parallel) names are 
being borrowed into Swedish. 

The disturbance in the balance of place-names in the language boundary areas is a result of the 
social changes and growing presence and influence of Finnish-speakers in these areas over recent 
decades. In the 1960s and 1970s in particular, a great many Finnish-speakers moved to the grow-
ing population centres along the south coast. New residential areas had to be built to a.ccommodate 
these migrants, which also resulted in naming of many new streets, parks, residential districts, 
etc. 

Several decades ago, the official name planning in bilingual areas of the country sought to make 
as much use as possible of original names. Swedish names were, however, translated or adapted 
to be "better suited" to Finnish. After being translated or substantially modified, the names often 
bore little resemblance to the original, and thus the old tradition of using loan names broke down. 
The biggest mistake made in name plarming was that the principles created in the naming of sub-
urbs and other settled areas that had become dominated by Finnish speakers were then also applied 
directly to the rural environment. 

At the beginning of the 1990s, the principles followed in name plarming began to change. The 
users of the names made their opinions known, expressing a desire to preserve the original names. 
As a result, sparsely populated areas tend to form protective zones of loan names. Nevertheless, 
changes in society and the growing presence and influence of Finnish-speakers in Swedish-speak-
ing districts do represent a threat to Finland' s Swedish-origin vernacular and planned (loan) 
names. 

Introduction 
Finland is a land in which there are several different languages. The principle lan-
guage is Finnish, but from prehistoric times three Saami languages and Swedish 
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have been spoken.' In this paper I shall concentrate on the place-names in Swe-
dish-speaking areas of the south coast, since these are the areas, which, in the past 
few decades, have been most susceptible to change. Since ancient times the south 
coast has been populated by Swedish-speaking people, but in more recent times 
there has been a migration flow and urbanisation that has produced a strong influ-
ence by Finnish, a fennification as it were, wherein (a) the original names have 
began to change and disappear, and (b) new names, especially those of streets and 
town areas have been created which have disregarded the earlier principles of 
place-naming. 

Historical background 
shall start by briefly reviewing the history of Swedish settlement in Finland and 

Finland's linguistic policy. The settlement of the southwest and south coast by 
Swedish-speaking people can be traced to around the 13th century. Before that 
there were only scattered Swedish-speaking areas, with the exception of the Åland 
Islands. The new Swedish-speaking settlements did not therefore really replace the 
old; rather they mingled with them. Gradually the scattered Finnish- speaking popu-
lation began to move away and left the coasts as Swedish-speaking areas. 

Fig. 1. Swedish population proportion of Uusimaa (Nyland) municipalities (1998). 

1  Main spoken languages of Finland (1998): 1) Finnish 4,773,576 2) Swedish 293,691 3) Rus-
sian 20,398 4) Estonian 9,294, — — — 17) Saami 1,716. 
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Spontaneous naming 
Although the Finnish-speaking and Swedish-speaking inhabitants lived in separ-
ate areas, there has always been intense contact between the two language groups. 

Generally speaking, every place has only one name, either Swedish or Finnish, 
depending on which language group first named and used it. The same name has 
been used by both speakers of Finnish and Swedish. Sometimes the name given 
by one group has been used by the other without altering it, but usually borrowed 
names do change phonologically to some extent. The Finnish and Finland-Swe-
dish phonological systems vary considerably. For example, an initial string of 
consonants is not possible in Finnish, unlike Swedish, in which they are quite fre-
quent. 

The oldest stratum of loan-names dates from the establishment of Swedish-
speaking settlements in the Middle Ages. Thus, in the areas they, inhabited the 
Swedish-speaking immigrants accepted the names already given by the incum-
bent Finnish-speaking population, rather than inventing names of their own. For 
example, the frequently occurring suffixes to the place-names lax and salö in the 
Swedish-speaking areas around the southwest and south coast are of Finnish ori-
gin. The origin can be found in the present Finnish words lahti ('bay, inlet') and 
salo ('island', `wildemess'). The tradition of using loan-names has continued un-
til the present day. 

In linguistic boundary areas it has been the practice for one name to serve both 
language communities. There are also translated forms, but names rarely have a 
completely separate origin. Generally, the common origin is obvious. For ex-
ample, the names of townships, municipalities and villages are important from the 
point of view of transportation and sustaining a means of living, so that most of-
ten these have two names, unlike many natural features. 

It is quite practical for place-names to be monolingual. This has helped to im-
prove communication between Finnish- and Swedish-speaking Finns: when both 
groups acknowledge a common name there is no confusion over the place in 
question. It is also more economical when there is only one name for each place, 
and both language communities can better understand each other. 

On the other hand, common names reflect a shared culture: the linguistic 
boundary does not constitute an insurmountable cultural barrier. The Finnish-s 
peaking and Swedish-speaking populations have their own cultures, but the meet-
ing of these cultures and coexistence between them in bilingual areas create a lo-
cal culture, of which the common place-names are an essential part. 

Planned naming 
What I have said concems traditional, spontaneous naming. I shall now consider 
the features of planned naming. Because planned names also affect the status of 
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traditional places-names, it is particularly important to take the traditional name 
into consideration in planning new names. 

In official naming, for example, streets, roads and local areas within townships, 
the situation is quite obviously different than with traditional names. According to 
Finnish nomenclature legislation the official languages are both Finnish and 
Swedish. Saami also has an official status, but only in the three most northerly 
municipalities. Also, according to law services must be available in Finnish and 
Swedish in all government offices and bilingual towns and rural districts. This 
also involves the official, communally planned part of a naming policy if it is to 
be creative. 

For some time official bilingual naming activity mostly concerned town 
streets. There were some other names with an official flavour, particularly at rail-
way stations and post offices, but these were mainly based on the old place-names 
and often monolingual: the background usually had to do with, for example, 
farms, villages and natural topographical features. 

A number of different parallel names have been approved for the postal ser-
vices and railways, at least since the 1920s, but these parallelisms are neverthe-
less literally parallel word-for-word alternatives for the official Swedish names. 
They have been introduced spontaneously without deliberate translation or modi-
fication. 

The need to provide new names grew in the 1960s and 1970s, when urbanisa-
tion extended in the populated areas of southern Finland. There was no longer 
enough space left in older areas of the towns, and the built-up areas began to 
spread to the rural vicinities around the townships. Many of the old Swedish-
speaking areas quickly became Finnish-speaking and the language boundary was 
pushed out towards the coast. Nowadays there is a scattered Finnish population 
along the whole coastline, although some rural districts outside the capital, Hel-
sinki, are still quite predominantly Swedish-speaking. Bilingualism is no longer a 
very stable and prominent feature of everyday life in the capital. 

In the district around Helsinki the new urban centres were built almost entirely 
around the old Swedish-speaking areas, which meant having to decide what to do 
about the traditional names. The basic principle for resolving this planning prob-
lem about two decades ago was to use the traditional names, but the Swedish 
name was accepted for use in Finnish only if it was easy for Finnish speakers to 
pronounce and transliterated according to Finnish phonological rules. Well-
known modifications were acceptable, otherwise there was a desire to translate 
names, partially modify or modify completely. In this way names were given, for 
example, to parts of towns and cities on the basis of the old name of the village, 
and to streets according to the name of the old settlement, although there were 
also modifications of the names of topographical features. 

When they are sensibly followed these directions are no doubt suitable for 
place-naming in planned urban areas, but on occasion this policy went to ex-
cesses. After translation and severe modification the new names do not always 
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much resemble the originals, and traditional use of the old borrowed names is be-
ginning to degenerate. 

Although the original Swedish name does survive in name pairs, in predomi-
nantly Finnish-speaking conditions there is a strong tendency for it to become 
overshadowed by the more frequently used Finnish version, and these names are 
even known to spread amongst the Swedish-speaking population. Expansion of 
Finnish parallel names has been assisted by various shopping malls, sports 
centres, businesses and other institutions whose name often includes that of the 
area. The principle of one name, one language can often work to the disadvantage 
of the original name, if official naming policy favours artificial parallel names for 
areas that are becoming predominantly Finnish-speaking. 

The recommendations approved by the place-names maintenance experts have 
gained a strong foothold and these have been applied in cases other than town and 
country planning, although this was criticised in the 1970s. Some municipalities 
wanted to translate names into Finnish, not only of important topographical fea-
tures but also of small neighbourhoods. There was, however, no systematic im-
plementation of such a naming policy, and for the most part the original names 
given and modified by the earlier population still exist — except in towns and ur-
ban areas. 

The fixing of addresses for the sparsely populated areas of Finland was com-
menced in the 1980s. Earlier, farms, localities and village names had been used 
for rural addresses, but now every household had to be given its own address 
number. Many of the bilingual municipalities had a problem on their hands, when 
it was noticed that the instructions given by the place-names maintenance experts 
would no longer work. Local inhabitants rose in defiance of translation and modi-
fication. Often this resulted in a vicious circle of complaint and alteration, but in 
many places a successful outcome did result. In some municipalities this naming 
operation went on for over ten years. 

In the 1990s the names planning procedure officially changed. Now it was 
thought wiser to retain the original place-names unmodified and untranslated, if at 
all possible. And as mentioned above, public opinion has also moved in the same 
direction. Many Finnish-speaking people actually demand that the original Swe-
dish place-name be retained. In certain cases changes made in earlier decades 
have been withdrawn from use, because they did not become firmly established 
among users. 

If official naming policy accepts the present principles of favouring original 
forms of names, then the place-names reflect the culture and history of the com-
munity. The new names can thus be used to reinforce this cultural heritage. 

Because name giving and name changing is the responsibility of the municipal-
ity, there is no guarantee of expert and logical place-name maintenance and plan-
ning. Therefore, the bilingual planned place-names in the county of Uusimaa 
(Nyland) exhibit much variation. To some extent there are examples of names of 
roads that have been translated into Finnish from the names of old topographical 
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features. Because addresses and the names of roads are important and prominent, 
the Finnish translations of the names of topographical features may spread to be-
come more generally used. In the worst cases the new Finnish forms will begin to 
displace the old original names, as has happened in towns and other built-up 
areas. The situation is exacerbated by translations that are made without expert 
advice and which may even be incorrect. 

Conclusions 
In determining whether to change place-names the changing character of society 
should be taken into consideration. As rural areas become urbanised and concen-
trations of population increase, the old place-name terminology looses its mean-
ing as the old names of places of habitation, roads, and natural features change or 
cease to exist. A new type of environment requires a new type of naming system, 
which means that the use of old borrowed names favouring traditional designa-
tions can no longer be applied in every case. Alternatives must be acknowledged. 

Sparsely populated areas are another matter: the traditional naming procedure 
is followed in practice and loan-name protective zones exist. When areas of 
settlement and the environment change slowly, there is no great need for changes 
in place-names. If this policy is employed in place-name planning and new names 
are created bearing in mind traditional naming practices, the old and new nomen-
clature will blend into a natural whole. 
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