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Vorbemerkungen 

Mit diesem neuen Band unserer Reihe Onomastica Lipsiensia ist eine Art Bilanz 
verbunden. Anlass sind die „runden Geburtstage“ der beiden nun schon seit vie-
len Jahren hauptamtlichen Verantwortlichen im Namenkundlichen Zentrum 
der Universität Leipzig. Der thematisch wahrlich bunte Blumenstrauß für die 
Leiterin und die Namenberaterin kann natürlich nur andeuten, welche Be-
kanntheit und Wertschätzung die Personen und dank ihrer Arbeit auch die In-
stitution überregional genießen. 

Frau M.A. Gabriele Rodríguez ist besonders aus den Medien einem großen 
Publikum als Vornamenberaterin bekannt. Frau Dr. Dietlind Kremer leitet das 
Namenkundliche Zentrum, das durch seine Aktivitäten auch in den sozialen 
Medien sehr präsent ist. Gleichzeitig ist sie verantwortlich für das gleich-
bleibend sehr nachgefragte Wahlstudienfach „Onomastik/Namenforschung“ 
(nur etwa 20% der Anmeldungen können positiv beschieden werden). Beide 
Damen stehen damit heute stellvertretend für die lange, überregionale namen-
kundliche Tradition der Universität Leipzig. 

Von der renommierten „Leipziger Onomastischen Schule“ sind nach dem Weg-
fall der Professur (2009) die bedeutende Spezialsammlung in ihrer europaweiten 
Bedeutung als geschlossene Handbibliothek und das „Namenkundliche 
Zentrum“ mit seinen nachgefragten Serviceleistungen geblieben. Durch intensi-
ve Öffentlichkeitsarbeit wird diese Einrichtung der Universität Leipzig überre-
gional wahrgenommen. 

Sehr kurzfristig erfolgt nun im Herbst 2021 sowohl die Auflösung dieser Bi-
bliothek als auch die Reduktion auf einen Raum für das Gesamtpersonal und 
den vielfältigen Publikumsverkehr. Seitens der Philologischen Fakultät bedeutet 
das die faktische Auflösung des Namenkundlichen Zentrums. Das ist Anlass, in 
einer dem Band beigegebenen kurzen Chronik die Geschichte dieser Einrich-
tung, allerdings mit Beschränkung auf Namenberatung und Namenauskünfte, 
für die breite Öffentlichkeit zu skizzieren. Eine Gesamtdarstellung und rückbli-
ckende Würdigung der Leipziger Namenforschung seit den ersten Jahren nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges ist hier nicht möglich und müsste an anderer 
Stelle erfolgen. 

Ein besonderer Dank gilt Frau Gerhild Scholzen-Wiedmann für die erneute, 
nicht immer ganz einfache Satzarbeit und Herrn Dr. Gerald Diesener für die 
bewährte Betreuung des nun vorliegenden 14. Bandes der Reihe "Onomastica 
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Lipsiensia" in seinem Leipziger Universitätsverlag. In diesen Dank schließen wir 
zahlreiche Privatpersonen und insbesondere die Leipziger Universitätsstiftung 
ein, durch deren großzügige Unterstützung die Herstellung dieses Bandes er-
möglicht wurde. Unser Dank gilt nicht zuletzt all denen, die die Einladung zur 
Mitwirkung an diesem Band angenommen und ihn mit einem Beitrag berei-
chert haben. 

Wir wünschen einem möglichst breiten Interessentenkreis eine anregende Lek-
türe! 

Leipzig, im Oktober 2021   Karlheinz Hengst, Dieter Kremer 
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Dietlind Kremer zum 60. Geburtstag 

Ein Geburtsjubiläum ist immer ein willkommener Anlass zur Rückschau. Das 
umso mehr, wenn es sich an unserer altehrwürdigen Alma Mater um die in der 
Philologischen Fakultät inzwischen einsame „Fahnenträgerin“ für das von der 
Studentenschaft besonders geschätzte Wahlfach Namenforschung handelt. Frau 
Kremer schaut in diesen Tagen auf über 30 Jahre Zugehörigkeit zur Leipziger 
onomastischen Schule zurück. Seit mehr als 10 Jahren leitet sie das „Namen-
kundliche Zentrum“ unserer Universität. 

Frau Dietlind Kremer wurde 1961 in der Familie eines Pfarrers und Kunsthis-
torikers in Dresden geboren. Ihre besonderen schulischen Leistungen befähig-
ten sie bestens für ihren Studienwunsch. Ihr Nahziel lautete: Studium der Fä-
cher Englisch und Russisch für Erwachsenenbildung. Im Ringen mit für eine 
Pfarrerstochter politisch bedingten Zugangsschwierigkeiten im Jahr 1979 blie-
ben sie und ihr Vater am Ende erfolgreich. Von 1979 bis 1984 war sie Studentin 
der Anglistik und Slavistik an der Universität Leipzig, mit einem Jahr Auslands-
studium in Vorónež in Russland. 

Der Wunsch, als Lehrerin arbeiten zu können, ging zunächst wiederum aus 
ideologischen Vorbehalten ihr gegenüber nicht in Erfüllung. Dafür aber durfte 
sie an der damaligen Sektion „Theoretische und Angewandte Sprachwissen-
schaft“ ein Forschungsstudium aufnehmen. Das war nun aber – gewollt oder 
ungewollt – eine verdiente Auszeichnung. Es bedeutete eine ganz besondere 
Wertschätzung ihrer Studienergebnisse. Unter der Betreuung des Slavisten Pro-
fessor Dr. Wolfgang Sperber arbeitete sie sich schnell in die modern gewordene 
linguistische Disziplin „Textlinguistik“ ein und promovierte nach drei Jahren 
mit einer Dissertation zum Thema „Konfrontative Analyse auf der Ebene von 
Texten“ zum Dr. phil. 

Nach einem einjährigen Mutterschaftsurlaub kehrte sie 1989 an die Universi-
tät Leipzig zurück. Ihr Doktorvater wurde in der damaligen Zeit revolutionärer 
Veränderungen Direktor des neu gegründeten Instituts für Slavistik. Mit der 
Neustrukturierung an der Universität war auch die weitere Tätigkeit der erfolg-
reichen Promovendin für den Bereich „Deutsch-Slawische Namenforschung“ 
entschieden worden. Das erfolgte nicht überraschend, sondern war eigentlich 
langfristig geplant und kam so: 

Noch vor Antritt des Forschungsstudiums fand im Sommer 1984 an der Uni-
versität Leipzig der XV. Internationale Kongress für Namenforschung statt. Die 
Entscheidung dazu war drei Jahre zuvor in Ann Arbor in den USA im Rahmen 
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des „International Council of Onomastic Sciences“ gefallen. An diesem 1984 im 
Rahmen der Philologien weithin beachteten einmaligen wissenschaftlichen Er-
eignis nahm die junge Absolventin erstmals mit einer Arbeitsaufgabe als Be-
treuerin und Protokollantin teil. Es war ihre allererste Arbeitstätigkeit in einem 
kleinen Bereich, der sich ganz und gar der Forschung widmen konnte. Und dort 
sollte die Christin eigentlich auf Dauer von jedem Kontakt mit der Studenten-
schaft ferngehalten werden. 

Doch die Entwicklung verlief ganz anders. Die Universität war 1990 weltoffen 
geworden. Neues bahnte sich einen Weg und bot nun auch für Frau Dietlind ei-
ne ganz andere Entfaltungsmöglichkeit. Mit ihrer Spezialisierung in der Text-
linguistik brachte sie Anfang der 90er Jahre wichtige Einsichten für die künftige 
Untersuchung von Eigennamen und ihrer Funktion in der mündlichen sowie 
schriftlichen Kommunikation in Geschichte und Gegenwart mit. Als jüngste 
wissenschaftliche Kraft erlebte sie ab 1990 die Hilfe und Unterstützung der re-
nommierten Forscherpersönlichkeiten und Professoren Hans Walther und 
Ernst Eichler im bis dahin nahezu „lehrefreien“ Bereich „Deutsch-Slawische 
Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte“. 

Mit der Konzentration von sprachgeschichtlicher Forschung auf das frühe 
und hohe Mittelalter ergab sich für jeden dort Mitwirkenden die Notwendigkeit, 
sich auch mit einschlägigen germanistischen sowie landesgeschichtlichen The-
menkreisen zu befassen. Es ist daher in der Rückschau verständlich, dass sich 
eine frühe Publikation unserer heutigen Jubilarin gemeinsam mit Ernst Eichler 
den slawischen Ortsnamen in der östlichen Oberlausitz widmete.   

1991 erfolgte an der Philologischen Fakultät der hiesigen Universität die 
deutschlandweit erstmalige Einrichtung eines Nebenfachstudienganges „Na-
menforschung“. Aus Lehrinteresse hatte Dietlind Kremer ihrerseits wiederholt 
Anstoß zu den Bemühungen um den Studiengang gegeben. Mit seiner Aufnah-
me wurden nun die im Verlauf von Jahrzehnten erreichten wissenschaftlichen 
Leistungen einer sprachhistorischen Forschungsrichtung mit interdisziplinärer 
Ausrichtung ganz besonders gewürdigt. Zusammen mit dem renommierten sla-
vistischen Gelehrten und Namenforscher Ernst Eichler trat Frau Dietlind als 
Mitarbeiterin in das neue Studienfach ein. Die junge Dame fand anfangs dan-
kenswerte Unterstützung durch Frau Dr. Inge Bily und Professor Hans Walther. 
Beide verfügten über langjährige Erfahrung in der Onomastik. Als Neuling in 
der anspruchsvollen Lehre stellte sie ihre Seminare geschickt auf die unter-
schiedlichen Vorkenntnisse der Teilnehmer ein. Sie hatte und bewahrte stets 
dauerhaften Kontakt zu den interessierten Jüngern dieses ganz singulären Stu-
diengangs zur Eigennamen-Linguistik. Das empfand ich persönlich über all die 
Jahre als Ausdruck von natürlicher Empathie. Dies galt auch für die Zeit meiner 



  13 

Berufung nach Leipzig ab 1993, setzte sich nach 2000 bei meinem Nachfolger 
Jürgen Udolph fort und gilt bis heute. 

Der Einstieg von Dietlind Kremer in die Namenforschung erwies sich als 
ausgesprochen günstig sowie hilfreich und aus meiner Sicht sogar segensreich. 
Das hat zunächst schon drei eigentlich disziplinunabhängige Gründe. Das ist 
zum einen ihr stets freundliches und aufgeschlossenes Auftreten. Als Studienbe-
raterin hat sie viele für unser Fach schon durch ihr Auftreten und ihre Art des 
Umgangs gewinnen können. Hinzu kommt zum anderen ihre ausgesprochene 
Befähigung zur Lehrarbeit und Vermittlung auch komplizierter Vorgänge in für 
Hörer und Hörerinnen verständlicher Form. Und zum dritten sind es ihre Of-
fenheit und ihr Gemeinwohldenken, gepaart mit stets zuverlässigem sowie kol-
legialem Handeln. Daran hat sich in den letzten dreißig Jahren nichts geändert. 
Nur die Verantwortung ist in den letzten zehn Jahren zunehmend gewachsen. 

Auch für die Weiterentwicklung des Forschungsprofils war schnell die bei ihr 
von der Textlinguistik her bestimmte Erweiterung zu spüren. Das spiegelt sich 
in ihren Publikationen wider: 

–  Das breite Spektrum begann mit Untersuchungen zu Namen in Texten, führ-
te zur Literarischen Onomastik und bis hin zu Onymen in der sorbischen 
Kinder- und Jugendliteratur sowie zu Namen und Übersetzung. 

–  Der Themenkreis Eigennamen in der Gesellschaft trat nach der deutschen 
Wiedervereinigung ins Blickfeld. Ganz pragmatisch waren Fragen der Na-
mengebung im Rahmen der damaligen Gebietsreform im Freistaat Sachsen 
zu erörtern und zu entscheiden. Dietlind Kremer wirkte mit in einer Kom-
mission beim Sächsischen Staatsministerium des Inneren und publizierte 
auch dazu in den Mitteilungen zum Sächsischen Heimatschutz. In der Kom-
mission in Dresden konnte sie als Vertreterin der Universität an der Ausar-
beitung und Umsetzung von Leitlinien zur Namengebung in einer Zeit des 
Wandels Einfluss nehmen. 

–  Ein weiteres Arbeitsfeld fand Frau Kremer in Betrachtungen zu Quellen der 
Personennamenforschung, in vergleichenden Untersuchungen zu Heiligenver-
ehrung und Namengebung, Reformation und Namengebung oder auch zu 
Themen wie Namen und Berufe sowie Namen nach Herkunftsbezeichnungen. 

–  Besondere Erwähnung verdient ihre Mitwirkung an den zweibändigen Editi-
onen in der Reihe „Onomastica Lipsiensia“ mit zugleich internationaler Au-
torenschaft, gewidmet den Themen „Die Stadt und ihre Namen“ sowie als 
Nachschlagewerk den „Familiennamen im Deutschen“.  
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–  In jüngster Zeit galt die Aufmerksamkeit der Jubilarin wiederholt den Ruf-
namen (z.B. der Neuimmatrikulierten). Dazu hat sie vor allem das Universi-
tätsmagazin genutzt, wo die neue Serie „Die Universität und ihre Namen“ 
begründet wurde und so die onomastische Thematik ganz lebensnah ge-
macht wird. 

Mit ihrer abwechslungsreich gestalteten Lehre hat Dietlind Kremer zu einer 
ständig wachsenden Studentenzahl ganz entscheidend beigetragen. Es wurde 
sogar notwendig, für das Fach einen Numerus clausus einzuführen. Dieser gilt 
bis heute, also auch für das Wahlfach. 

In den ersten 20 Jahren lag die Lehrtätigkeit von Dietlind Kremer schwer-
punktmäßig im Grundstudium. Das änderte sich grundlegend mit der Strei-
chung der Professur und dem damit verbundenen Ende des Studiengangs. In 
Abstimmung mit der Fakultät hat sie dem studentischen Bedürfnis nach Ge-
winnung von speziellen Kenntnissen zu den nomina propria das Wahlfach Na-
menforschung aufgebaut. Seit 2008 ist sie ganz allein im Wahlfach tätig. Dieses 
ist vor allem für Interessenten aus den Philologien sowie den Geschichts- und 
Kulturwissenschaften offen. Die Zahl der Teilnehmer an Vorlesungen und Se-
minaren ist auf zwanzig begrenzt. Die gezielte Auswahl ermöglicht, einen be-
sonderen Anspruch in der Lehre zu sichern. 

Frau Kremer trägt zugleich auch die Gesamtverantwortung für das „Namen-
kundliche Zentrum der Universität Leipzig“. Damit verbunden ist zum einen 
die Erfüllung vieler Anliegen der Universitätsleitung gegenüber der Öffentlich-
keit (Dies Academicus, Tag der offenen Tür, Seniorenkolleg, Alumni, Veranstal-
tungen für die Förderer des Deutschlandstipendiums u.a.) sowie zum anderen 
auch die Sicherung der täglichen Arbeitsbereitschaft zu den Wünschen von 
Standesämtern und Bürgeranfragen durch die „Namenberatungsstelle“. Hinzu 
kommen noch die an die „Namenauskunft“ der Universität gerichteten Anfra-
gen zu Herkunft und ursprünglicher Bedeutung sowohl von Personennamen als 
auch von Siedlungsnamen und Medienanfragen unterschiedlichster Art. Das 
Namenkundliche Zentrum versteht sich auch als Multiplikator namenkundli-
chen Wissens und ist in den sozialen Netzwerken aktiv, so z.B. bei Facebook, In-
stagram und Twitter, wo seit 2011 fast täglich namenkundliche Themen allge-
meinverständlich „gepostet“ werden. 

Bei Gründung der Gesellschaft für Namenforschung e.V. am 22. September 
1990 war Frau Kremer dabei. Es leben nicht mehr viele aus dem Kreis der dama-
ligen Gründer. Leipzig ist jedoch seitdem deutschlandweit eine führende Kom-
munikationszentrale zur Eigennamen-Linguistik. Auch heute unter veränderten 
Umständen ist das Namenkundliche Zentrum ein Knotenpunkt in einem weit 
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verzweigten Netzwerk und besitzt damit ein Alleinstellungsmerkmal im Kreis 
der Universitäten. Dazu kommt noch ein ausgesprochenes Kontinuitätsmerk-
mal. Das resultiert aus der Fortführung von onomastischer Lehre (seit 1991) 
sowie von Tagungen und Publikationen (seit 1956). 

Im Laufe von rund drei Jahrzehnten hat Dietlind Kremer auch verantwortli-
che Aufgaben im Interesse der Gesellschaft für Namenkunde übernommen. So 
war sie in den Jahren nach dem Auslaufen der Professur vier Jahre Stellvertre-
tende Vorsitzende der Gesellschaft und von 1994 bis 2017, also weit über zwan-
zig Jahre, Mitherausgeberin der Fachzeitschrift „Namenkundliche Informatio-
nen/Journal of Onomastics (NI)“. Gleiches gilt für die Reihe der Beihefte. Da 
war sie Mitherausgeberin von Band 18 bis 26. Das sind in Verbindung mit „NI“ 
allein insgesamt über 30 Bände, für die sie engagiert mitgewirkt hat. Dem Her-
ausgebergremium der Reihe „Onomastica Lipsiensia“ mit bisher 13 Bänden ge-
hört sie ebenfalls an. Es ist den meisten unbekannt und verborgen geblieben, 
dass Dietlind Kremer durch besonderen Einsatz in der Vergangenheit wieder-
holt den Fortbestand der eben genannten Publikationsorgane sichern konnte. 

Hervorhebenswert ist auch die Kontinuität von Dietlind Kremer in transdis-
ziplinärer Arbeitsweise. Das betrifft Themen mit Relevanz für Kirchen- und 
Landesgeschichte ebenso wie die Mitarbeit an Handbüchern wie dem von Hel-
mut Keipert (Bonn) edierten Handbuch zur russistischen Sprachwissenschaft 
(1999) und an dem von Friedhelm Debus (Kiel) initiierten Band zur Stadtbuch-
forschung (Stuttgart 2000). Zu nennen sind auch ihre Mitwirkung an dem in 
der Reihe „Slavistische Forschungen“ in Köln erschienenen Band „Wort und 
Name im deutsch-slavischen Sprachkontakt“ (1997) sowie an dem umfangrei-
chen ersten „Lehrbuch zum Studium der Onomastik“ (Hamburg 2004). Letzte-
res wurde von unserem gemeinsamen Leipziger Schüler Silvio Brendler initiiert. 
Die Liste ihrer Veröffentlichungen spiegelt seit 1993 die Mitwirkung an den In-
ternationalen Kongressen des ICOS sowie an zahlreichen Tagungen und Konfe-
renzen zur Onomastik in verschiedenen Ländern Europas wider. Die Themen 
erfassen ein breites Spektrum und sind unterschiedlichsten Fragestellungen in 
der Synchronie gewidmet. 

Dietlind Kremer ist nach wie vor bemüht, immer neue Mittel und Wege zum 
Nutzen von Forschung und Lehre zu erschließen. So hat sie jüngst in Koopera-
tion mit Spezialisten unserer Universität ein Kartierungsprogramm für unter-
schiedliche Erfordernisse der Namenforschung entwickelt: CartonymUL. 

Für die Fortführung der Leipziger Namenforschung in ein neues Jahrzehnt 
trägt Dietlind Kremer eine Bürde. Sie erfährt dabei nicht nur deutschlandweit 
breites Interesse und auch manche Unterstützung. Unsere Anerkennung für die 
bisher geleistete Arbeit ist getragen von der Hoffnung, das onomastische Erbe 
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unter den neuen Bedingungen unserer Zeit weiterhin wahren zu können. Dazu 
wünschen wir ihr den notwendigen Rückhalt durch die Philologische Fakultät. 
Wir setzen auch künftighin unsere Hoffnung in die Förderung seitens der Uni-
versitätsleitung, um das Brückenfach Namenforschung den heutigen Ansprü-
chen gemäß in Leipzig erfolgreich fortzuführen. Wir wünschen der Jubilarin 
dazu vollen Erfolg und versprechen anhaltenden Beistand. 

Persönlich möchte ich Frau Kremer heute nach drei Jahrzehnten enger Zu-
sammenarbeit sehr herzlich danken für ihre immerwährende Aufgeschlossen-
heit gegenüber neuen Ideen, für ein ungebrochen reibungsfreies Miteinander 
sowie ihre stets konstruktive Mitarbeit bei der Überwindung von diversen 
Schwierigkeiten.  

Abschließend aber gratulieren wir nun vor allem ganz herzlich zum 60. Ge-
burtstag und zu einem besonders erfolgreichen Lebensweg an unserer altehr-
würdigen Universität Leipzig. In das „Wir“ erlaube ich mir alle mit Frau Dr. 
Kremer und der Namenforschung in Leipzig Verbundenen einzuschließen, ins-
besondere Frau M.A Gabriele Rodríguez (Namenberatung), Frau Dr. Gundhild 
Winkler (Namenauskunft), Anna-Maria Müller (Öffentlichkeitsarbeit)  sowie 
weitere fleißige Damen und Herren aus den letzten Jahren. 

Mit unseren Glückwünschen verbinden wir allerbeste Wünsche für dauer-
hafte Gesundheit sowie weiteres erfolgreiches Wirken an unserer Universität. 

Karlheinz Hengst 

Publikationen von Dietlind Kremer 

HOCH, Dietlind (1988): Konfrontative Analyse auf der Ebene von Texten, in: 
Leipziger linguistischer Nachwuchs stellt sich vor. Herausgegeben von der For-
schungsabteilung der Sektion Theoretische und angewandte Sprachwissen-
schaft der Karl-Marx-Universität, 18-28. 

1988b: Konfrontative Analyse auf der Ebene von Texten- am Beispiel der Texts-
orte „Wetterbericht“, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen 
Hochschule Potsdam 32, 1988, 277-283.  

KRÜGER, Dietlind (1994a): Namen in Texten, in: EICHLER, Ernst / KRÜGER, 
Kersten / THIELE, Astrid (Hg.): Wort und Text. Slavistische Beiträge zum 65. 
Geburtstag von Wolfgang Sperber, Frankfurt a.M.: Lang, 109-115.  

1994b: EICHLER, Ernst: Slawische Ortsnamen in der östlichen Oberlausitz, in: 
Onomastica Slavogermanica XXI, 7-13.  
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1994c: – / BAUMANN, Jens: Zu Fragen der Namengebung im Rahmen der Ge-
bietsreform im Freistaat Sachsen (Aus der Arbeit einer Kommission), in: 
Namenkundliche Informationen 65/66, 9-22.  

1995a: Zu textbezogenen Analysen von Onymen, in: Studia Onomastica 9: Karl-
heinz Hengst und Walter Wenzel gewidmet, Leipzig: Leipziger Universitäts-
verlag, 164-171.  

1995b: – / BAUMANN, Jens: Sächsische Gemeindenamen im Wandel, in: Mittei-
lungen des Landesvereins Sächsische Heimatschutz e.V. 3, 55-59.  

 (1997a): Zur Rolle der Eigennamen im sorbischen Kinder- und Jugendbuch, 
in: Namenkundliche Informationen 71/72, 113-119.  

1997b: Eigennamen als exklusiv markierte Sprachzeichen im sorbischen Kinder- 
und Jugendbuch, in: HENGST/KRÜGER/WALTHER, 463-480.  

1997c: Namenforschung in Leipzig 1995-1997, in: Onoma 33, 64-69. 
1998: Leipziger Stadtbücher als namenkundliche Quelle, in: Stadtbücher als na-

menkundliche Quelle. Vorträge des Kolloquiums vom 18.- 20. September 
1998 (= Akademie der Wissenschaften und der Literatur: Abhandlungen der 
geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse 2000: Einzelne Veröffentlichungen 
7), Stuttgart: Steiner, 191-204.  

1999: Namenforschung, in: JACHNOW, Helmut (Hg.): Handbuch der sprachwis-
senschaftlichen Russistik und ihrer Grenzdisziplinen, Wiesbaden: Harrasowitz, 
367-385. 

2001: Conze, Jacoff und Gersche: Vornamen in Leipziger Stadtbüchern des Mit-
telalters, in: EICHHOFF, Jürgen / SEIBICKE, Wilfried / WOLFFSON, Michael 
(Hg.): Name und Gesellschaft: soziale und historische Aspekte der Namenge-
bung und Namenentwicklung, Mannheim u.a.: Dudenverlag, 113-125. 

2002: Das ietzlebende Leipzig anno 1701/02. Stadtadressbücher als namenkund-
liche Quelle in Vergangenheit und Gegenwart, in: Namenkundliche Informa-
tionen 81/82, 133-154. 

2003: Nazwy własne w literaturze pięknej: Łużyce – Eigennamen in der Litera-
tur, in: Słowiańska onomastyka. Encyklopedia II, Warszawa-Kraków: Towa-
rzystwo Naukowe Warszawskie, 444-447. 

2004a: Textlinguistische Methoden der Namenforschung, in: BRENDLER, Andrea 
/ BRENDLER, Silvio (Hg.): Namenarten und ihre Erforschung. Ein Lehrbuch für 
das Studium der Onomastik, Hamburg: Baar-Verlag, 123-152.  

2004b: Eigennamen in der literarischen Übersetzung dargestellt am Beispiel von 
Übersetzungen von J. K. Rowlings „Harry Potter“, in: Namenkundliche In-
formationen 85/86, 141-164.  

2005: Literarische Onomastik in Deutschland, mit einem Beispiel aus der Über-
setzungspraxis, in: Onoma 40, 293-317. 
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2006a: Die literarische Onomastik als Vorstufe der literarischen Übersetzung, 
in: Il Nome nel testo 8 (= ARCAMONE, Maria Giovanna / BREMER, Donatella / 
DE CAMILLI, Davide / PORCELLI, Bruno (ed.): Atti del XXII Congresso Inter-
nazionale di Scienze Onomastiche 3), 47-63.  

2006b: Neue Quellen für ein Leipziger Personennamenbuch, in: Namenkundli-
che Informationen 89/90, 219-238. 

2010: Familiennamen aus Herkunftsbezeichnungen synchronisch betrachtet, in: 
Namenkundliche Informationen 98, 53-70. 

2011: Familiennamen ostslavischer Herkunft, in: HENGST / KRÜGER (Hg.) 
227-249. 

KREMER, Dietlind (2012): Die Stadt und ihre Namen, in: KREMER / KREMER 
(Hg.) 17-37. 

2013a: Die ältesten Leipziger Kirchenbücher als namenkundliche Quelle, in: 
KREMER / KREMER (Hg.) 365-404. 

2013b: О положении дел в области литературной ономастики в Германии, 
in: FREISE, Matthias (Hg.): Namen in der russischen Literatur. Imena v russkoj 
literature, Wiesbaden: Harrassowitz, 7-24. 

2016a: Namen und Übersetzung oder besser: Wiedergabe von Namen in der 
Übersetzung, in: Namenkundliche Informationen 107/108, 10-26. 

2016b: Heiligenverehrung und ostmitteldeutsche Namen, in: DRÄGER Kathrin / 
FAHLBUSCH, Fabian / NÜBLING, Damaris (Hg.): Heiligenverehrung und Na-
mengebung, Berlin/Boston: de Gruyter, 197-222. 

2016c: Fremde Namen? Ein Blick in das Archiv der Namenberatungsstelle 
Leipzig, in: KREMER/KREMER, 109-147. 

2017: Hat die Reformation Einfluss auf die Namengebung?, in: Namenkundliche 
Informationen 109/110, 387-407. 

 2018: Regionale Namenüberlieferung als Spiegelbild beruflicher Tätigkeiten, 
in: KREMER, Dieter (Hg.): Namen und Berufe. Akten der Tagung der Deut-
schen Gesellschaft für Namenforschung und des Namenkundlichen Zent-
rums der Universität Leipzig, Leipzig, 21. und 22. Oktober 2017 (= Onomasti-
ca Lipsiensia 13), Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 73-109.  

2020: Die Uni und ihre Namen, Teil 1: 1969 geborene Studierende: Katrin und 
Thomas lagen vorn, in: Magazin der Universität Leipzig, Dezember 2020 
(https://magazin.uni-leipzig.de/bloggen/bloggen/artikel/katrin-und-thomas-la-
gen-vorn-2020-12-02/) 

2021: Die Universität und ihre Namen, Teil 2: Neuimmatrikulierte 2020/21. 
Erstsemester heißen häufig Anna und Jonas, in: Magazin der Universität 
Leipzig, Februar 2021 (https://magazin.uni-leipzig.de/bloggen/bloggen/arti-
kel/erstsemester-2020-heissen-haeufig-anna-und-jonas-2021-02-16/)  
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2021: Die Universität und ihre Namen, Teil 3: Familiennamen unserer Studie-
renden. Müller, Schmidt und Richter kommen am häufigsten vor, in: Maga-
zin der Universität Leipzig, März 2021 (https://magazin.uni-leipzig.de/blog-
gen/bloggen/artikel/mueller-schmidt-und-richter-kommen-am-haeufigsten-
vor-2021-03-29/). 

2021: Die Universität und ihre Namen, Teil 4: Straßennamen in Adressen inner-
städtischer Universitätseinrichtungen, in: Magazin der Universität Leipzig, 
Mai (https://magazin.uni-leipzig.de/das-leipziger-universitaetsmagazin/artikel 
/strassennamen-in-adressen-innerstaedtischer-universitaetseinrichtungen-2021 
-05-28/).  

Mitherausgeberin: 

1997: HENGST, Karlheinz / KRÜGER, Dietlind / WALTHER, Hans, unter Mitarbeit 
von Inge BILY (Hg.): Wort und Name im deutsch-slavischen Sprachkontakt. 
Ernst Eichler von seinen Schülern und Freunden, Köln/Weimar/Wien: Böhlau, 
569 S.  

2009: HENGST, Karlheinz / KRÜGER, Dietlind (Hg.): Familiennamen im Deut-
schen. Erforschung und Nachschlagewerke, 1. Halbband: Deutsche Familien-
namen im deutschen Sprachraum (= Onomastica Lipsiensia 6.1.), Leipzig: 
Leipziger Universitätsverlag, 637 S. 

2011: HENGST, Karlheinz / KRÜGER, Dietlind (Hg.): Familiennamen im Deut-
schen. Erforschung und Nachschlagewerke, 2. Halbband: Familiennamen aus 
fremden Sprachen im deutschen Sprachraum (= Onomastica Lipsiensia 6.2.), 
Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 673 S. 

2012: KREMER, Dietlind / KREMER, Dieter (Hg.): Die Stadt und ihre Namen. 
1. Teilband. Festkolloquium 20 Jahre Gesellschaft für Namenkunde e. V. 1990-
2010 (= Onomastica Lipsiensia 8), Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 336 S. 

2013: KREMER, Dieter / KREMER, Dietlind (Hg.) (2013): Die Stadt und ihre Na-
men. 2. Teilband. 2. Tagung, Leipzig, 24. und 25. Mai 2013 (= Onomastica 
Lipsiensia 9), Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 451 S. 

2016: KREMER, Dietlind / KREMER, Dieter (Hg.), „Fremde Namen“, Akten der 
Leipziger Tagung des Arbeitskreises Namenforschung der Deutschen Gesell-
schaft für Namenforschung am 9. und 10. Oktober 2015 (= Onomastica Lipsi-
ensia 12), Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 325 S. 

Namenkundliche Informationen 1965/1966–2017 
Namenkundliche Informationen, Beihefte 1995–2011 
Onomastica Lipsiensia, 2004– 





Gabriele Rodríguez zum 60. Geburtstag 

Gabriele Rodríguez wurde am 25. Januar 1961 in Leipzig geboren. Nach dem er-
folgreichen Schulabschluss wurde sie auf der Arbeiter- und- Bauern-Fakultät (ei-
ne Vorstudieneinrichtung zur Erlangung der Hochschulreife an den Universitä-
ten und Hochschulen der DDR) „Walter Ulbricht“ in Halle an der Saale zum Abi-
tur geführt und auf ein Auslandsstudium in der Sowjetunion vorbereitet. Von 
1979 bis 1984 studierte sie an der Staatlichen Universität in Kasan (Russland) Sla-
vische Philologie und Pädagogik und absolvierte anschließend ein Erweiterungs-
studium Romanistik an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Von 1984 bis 1992 
arbeitete sie als wissenschaftliche Assistentin an der Sektion Fremdsprachen der 
Universität Leipzig, wobei sie bei Intensivkursen Erfahrungen in der Lehrtätigkeit 
sammeln konnte, die ihr bei Lehrveranstaltungen im Rahmen des Wahlbereichs 
Namenforschung sehr zu Gute kamen. Von 1991 bis 1994 arbeitete sie im Rah-
men einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme als wissenschaftliche Angestellte in der 
Deutschen Zentralstelle für Genealogie (diese wurde 1995 als Abteilung in das 
Staatsarchiv Leipzig eingegliedert) und konnte gleich anschließend in einer weite-
ren ABM von 1994 bis 1996 und 1998 bis 1999 ihre Tätigkeit als Namenberaterin 
an der Universität Leipzig anschließen. 

In der 1994 vom Herausgeber dieses Bandes Karlheinz Hengst erstellten Tä-
tigkeitskurzbezeichnung wurde unter 1. „Rufnamenauskünfte an das Standesamt 
Leipzig und die Standesämter in Sachsen“ formuliert. Bald wurde Ihre Expertise 
aus ganz Deutschland nachgefragt. Sie erwies sich als kompetente Mitarbeiterin, 
die durch ihre Studienkenntnisse ein breites Feld von Sprachen abdecken konnte 
und kontinuierlich weitere Sprachkenntnisse erwarb. Schon nach kurzer Zeit 
spürte man ihre Begeisterung für Namen, insbesondere die Vornamen. So war es 
nicht verwunderlich, dass sie die Aufgabe in unbezahlten Zwischenzeiten ehren-
amtlich weiterführte. Seit 1997 bearbeitete Gabriele Rodríguez auch Familienna-
men, zunächst als Gutachterin bei der Gesellschaft für deutsche Sprache Wiesba-
den, später auch für die Gesellschaft für Namenkunde e.V. und die Universität 
Leipzig. Seit August 2001 ist Frau Rodríguez wissenschaftliche Mitarbeiterin in 
der Abteilung für Deutsch-Slavische Namenforschung, jetzt Namenkundliches 
Zentrums der Universität/Namenberatungsstelle Leipzig. Es dürfte kaum einen 
Bereich der Sprache geben, der sich in diesen letzten 30 Jahren so rasant verändert 
hat wie eben die Vornamen. Und diese Thematik wird auch von der Öffentlich-
keit immer mehr zur Kenntnis genommen. So kommen zu den beratenden Auf-
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gaben für Standesbeamte und Eltern zahlreiche „mediale“ Aufgaben hinzu, die 
Gabriele Rodríguez mit Freude und Bravour absolviert. 

Dabei ist das Spektrum der persönlichen Anfragen und der anfragenden Insti-
tutionen breit gefächert, und die Jubilarin ist jeder Kommunikationssituation ge-
wachsen. Ich erinnere mich noch gut daran, als im Oktober 2001 der Sohn von 
Steffi Graf und André Agassi geboren wurde und die Kameraleute verschiedener 
Fernsehsender vor dem Zimmer von Frau Rodríguez Schlange standen, um aus 
ihrem Munde etwas zum bis dahin unbekannten Namen Jaden zu erfahren. Mit 
Ruhe und Gelassenheit beantwortete sie alle Fragen , sie wurde nach und nach zur 
„Vornamenpäpstin“, zunehmend seit 2009, mit dem Tod von Wilfried Seibicke, 
der von den Medien auch gern interviewt und als der „Vornamenpapst“ bezeich-
net wurde. Wer Gabriele Rodríguez kennt, weiß, wie gern sie zu Tagungen fährt, 
die Gemeinschaft und den Austausch mit anderen Namenforschern schätzt und 
ihr Wissen auch auf wissenschaftlichen Kongressen vorträgt, obwohl sie seit 2000 
immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Exemplarisch 
sollen hier die Themen ihrer Vorträge bei ICOS-Kongressen seit 1999 genannt 
werden: 

1999 Santiago de Compostela: A dónde ‘van’ nuestros nombres propios? La 
individualización y internacionalización de los antropónimos (nombres). 
Tendencias en el proceso de elegir y poner nombres a un nino en Alemania. (Un 
informe y materiales estatísticos sobre el trabajo de la oficina onomástica de la 
Sociedad onomástica en Leipzig). 

2002 Uppsala: Amerikanischer Einfluss in der Vornamengebung in Deutschland. 

2005 Pisa: Die Vornamengebung und die dabei auftretenden Probleme bei bina-
tionalen und ausländischen Familien in Deutschland. Erfahrungsbericht aus der 
Personennamen-Beratungsstelle der Universität Leipzig. 

2008 Toronto: Los extranjeros y sus nombres en Alemania. Tendencias en el 
proceso de elección de los nombres entre familias extranjeras, binacionales o con 
un trasfondo migratorio en Alemania. 

2011 Barcelona: La secularización – como una de las tendencias en el proceso de 
elección de los nombres de pila en Alemania. 

2014 Glasgow [mit A. Mehrebani-Yasyba]: A Dictionary of Turkic Names in 
Germany and Austria. A Book Project. 

2017 Debrecen [mit Thomas Liebecke]: Vornamen im Deutschen als Träger 
sozialer Informationen. Soziale Informationen in Vornamen erfassen. 

2021 Wroclaw: DDR-Comic als Vornamenlexikon? Eine Quelle für die Suche 
nach Vornamen. 
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Großes Interesse erweckte ihr 2017 erschienenes Buch Namen machen Leute. Wie 
Vornamen unser Leben beeinflussen (Komplett-Media GmbH München). Auf 248 
Seiten erzählt Gabriele Rodríguez aus dem Alltag einer Namenberaterin. Sie 
schildert Historisches, so zum Beispiel die Herausbildung des „anthropony-
mischen Modells“ des Deutschen, und Anekdotisches aus ihrer inzwischen fast 
fünfundzwanzigjährigen Tätigkeit an der Namenberatungsstelle der Universität. 
Die Überschriften der einzelnen Kapitel sollen hier für einen inhaltlichen Über-
blick der behandelten Namenthemen stehen: 

Einführung; Ein Phänomen – der „Kevinismus“; Die alten Germanen – warum 
wir Namen haben; Heiliger Bimbam – wie die Christianisierung die Namenge-
bung veränderte; neue Zeiten – wie sich die Vornamen nach dem Zweiten 
Weltkrieg entwickelten und veränderten; No-Gos im deutschen Sprachraum; 
Das Mädchen Pepsi-Carola – wenn man heißt wie in der Werbung; Von der 
kleinen Borussia Müller; McDonald Schulze und der süßen Rumpelstilzchen 
Schmidt; Filme, Fußball und Hitparade – der Einfluss der Stars; A boy named 
Sue – wie Mädchen zu Mädchen und Jungen zu Jungen werden; Paris und Or-
lando reisen zu San Diego – Städte als Vornamen; Highlights aus aller Welt; 
Indianernamen; Ein Beispiel aus dem Ausland: russische Vornamen; Es grünt 
so grün – Pflanzennamen; Klangliches – warum es okay ist, Namen einzudeut-
schen; Fifi Trixibelle, Emma Tiger und Wilson Gonzales – was Promis und bil-
dungsferne Schichten verbindet; Gedanken zum Abschluss: Ein paar Empfeh-
lungen für die Namengebung; Anhang mit zugelassenen „besonderen“ Namen, 
abgelehnten Vornamen und Vornamen im Wandel der Zeit; Onogramme: 
Vornamenlexikon. 

Nicht nur in diesem Buch, sondern generell ist es Gabriele Rodríguez ein Anlie-
gen, die Namenforschung auch der Bevölkerung, dem Laien nahezubringen. 
Zahlreiche Vorträge in Schulen, Standesämtern, Vereinen, auf der alljährlichen 
Babymesse u.a. bestätigen das. Auch der internationale Austausch ist der Jubilarin 
wichtig. Sie unterstützt die Namenforschung in anderen Ländern, wo noch wenig 
geforscht und beraten wird. So hat sie intensive Kontakte zu Einrichtungen in 
Mexiko, Kuba und Brasilien geknüpft; sie hält dort regelmäßig Vorträge und 
nahm an den ersten dort organisierten Tagungen zur Anthroponomastik teil.  

In den letzten Jahren haben sich die Aufgaben der Namenberatungsstelle ver-
ändert. So häufen sich Anfragen zum Namenwechsel (Vor- und Familiennamen 
aus ganz unterschiedlichen Gründen) und damit verbunden auch Expertisen für 
namenrechtliche Entscheidungen. Immer wieder bringen auch gesellschaftliche 
Veränderungen für die Jubilarin neue Herausforderungen. Wir wünschen Gabrie-
le Rodríguez weiterhin Gesundheit und Schaffenskraft für Namenforschung und 
Namenberatung. 
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Publikationen von Gabriele Rodríguez 
 

1998: Aus der Arbeit der Personennamen-Beratungsstelle an der Universität Leipzig, in: 
Universität Leipzig, Heft 3/1998, 22f., sowie in: Namenkundliche Informationen 73, 
46-49. 

2010: Turksprachige Namen in Deutschland. Statistik und Tendenzen in der turk-
sprachigen Vornamengebung, in: Namenkundliche Informationen 97, 95-107. 

2011: Neue Familiennamen in Deutschland seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 
in: HENGST, Karlheinz / KRÜGER, Dietlind: Familiennamen in Deutschland. Erfor-
schung und Nachschlagewerke, Familiennamen aus fremden Sprachen im deutschen 
Sprachraum, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 521-567. 

2012: Die Vornamen einer Stadt – Leipzig, in: KREMER, Dietlind / KREMER, Dieter (Hg.): 
Die Stadt und ihre Namen, 1. Teilband, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag (= 
Onomastica Lipsiensia 8), 133-144. 

2013a: Nombres como parte del idioma – objetivo de una investigación interdisci-
plinaria, in: Actualizaciones en Comunicación Social I, Santiago de Cuba, 107-111. 

2013b: Akademische Namen? Universitätsmatrikel als namenkundliche Quelle (2013), 
in: KREMER, Dietlind / KREMER, Dieter (Hg.): Die Stadt und ihre Namen (II), Leipzig 
2012 (= Onomastica Lipsiensia 9), 405-419. 

2015: Aplicación de una base de datos onomásticos (un proyecto del Centro 
Onomástico y del Instituto de Informática de la Universidad de Leipzig), in: 
Comunicación Social: Retos y Perspectivas I, Santiago de Cuba, 127-131. 

2016: Aktuelle Tendenzen in der Namengebung ausländischer, bi- und multikultureller 
Familien in Deutschland (2016), in: KREMER, Dieter (Hg.): „Fremde“ Namen. Akten 
der Leipziger Tagung des Arbeitskreises Namenforschung der Deutschen Gesell-
schaft für Namenforschung am 9. und 10. Oktober 2015, Leipzig: Leipziger Univer-
sitätsverlag (= Onomastica Lipsiensia 12), 149-158. 

2019: Nombres de pila en Alemania como portador de información social. ¿Cómo se 
puede capturar la información social en los nombres?, in: Comunicación Social: 
Lingüística. Medios Masivos, Arte, Etnología, Folclor y otras ciencias afines I, Santiago 
de Cuba, 62-66.  

2021: Percepción de nombres de pila y sus efectos hoy en Alemania, in: RUIZ MIYARES, 
Leonel / ÁLVAREZ SILVA, María Rosa / MUÑOZ ALVARADO, Alex (Hg.): 
Contribuciones a la Lingüística y a la Comunicación Social. Tributo a Vitelio Ruiz 
Hernández, Santiago de Cuba, 27-30. 

Vorträge 
 

2012a: Nombres como parte del idioma – objetivo de una investigación interdisciplinar 
a largo plazo en Alemania e Europa, XII Encuentro Internacional de Lingüística en el 
Noroeste, Universidad Autónoma de Sonora, Hermosillo. 
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2012b: Vorträge an der UNAM in Mexiko-Stadt sowie auf der Internationalen Buch-
messe in Guadalajara. 

2013a: Vorstellung des Namenkundlichen Zentrums, 1. Mittelsächsisches Genealogie-
kolloquium, Limbach-Oberfrohna. 

2013b [mit Adianys COLLAZO ALLEN]: Los nombres de las calles: una comparación entre 
La Habana (Cuba) y Berlín (Alemania), Instituto de Literatura y Lingüística „José 
Antonio Portuondo Valdor“, La Habana. 

2014: Grundlagenliteratur für den Namenforscher, 2. Mittelsächsisches Genea-
logiekolloquium, Limbach-Oberfrohna. 

2017a: Familiennamen als Bindeglied zwischen Namenforschung und Genealogie, 5. 
Mittelsächsisches Genealogiekolloquium, Limbach-Oberfrohna. 

2017b: Tschechische Familiennamen, Deutscher Genealogentag, Dresden.  
2018a: Nombres de pila en Alemania como portador de información social. ¿Cómo se 

puede capturar la información social en los nombres? (digital), Primeras Jornadas 
Antroponomásticas en Acatlán. Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 23.7.-25.7.2018. 

2018b: Vornamen gehen immer? Namenberatung zwischen Wissenschaft und Öffent-
lichkeit, Symposium Namenforschung im Spannungsfeld von Wissenschaft und Öf-
fentlichkeit, Linz 4.-7.10.2018. 

2019a: Neue Vor- und Familiennamen in Deutschland im Zuge der Emigration. Prob-
leme und Lösungen, Vortrag auf dem 11. Detmolder Sommergespräch im Landesar-
chiv NRW, 4.9.2019. 

2019b: Percepción de nombres de pila y sus efectos hoy en Alemania (Percepção de 
nomes de batismo e seus efeitos hoje em dia na Alemanha) (digital), Segundas 
Jornadas Antroponomásticas, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus 
Marechal Cândido Rondon (Brasilien), 14.-16.10.2019. 

Dietlind Kremer 
Leiterin des Namenkundlichen Zentrums der Universität Leipzig 

 





Namenkundliches Zentrum der Universität Leipzig  
70 Jahre Namenforschung und Namenberatung. Eine kleine Chronik 

1951/1952 

Erste organisatorische Schritte zur Institutionalisierung der Namenforschung, zunächst 
im Rahmen der Historischen Kommission der Sächsischen Akademie der Wissen-
schaften durch Ludwig Erich SCHMITT (Germanistik) und Reinhold OLESCH (Slawistik). 

1953 

Nach der Berufung von Rudolf FISCHER Im Herbst erste Seminare zur Einführung in die 
germano-slawistische Namenforschung. 

1954 

Erteilung des Forschungsauftrages „Deutsch-Slawische Forschungen zur Namenkunde 
und Siedlungsgeschichte“ an Rudolf FISCHER (Slawistik) und Theodor FRINGS (Germa-
nistik) seitens des Staatssekretariats für das Hoch- und Fachschulwesen der DDR. Zu 
Koordinatoren der Arbeiten werden Ernst EICHLER (Slawistik) und Hans WALTHER 
(Germanistik und Geschichte) bestimmt. Hans Walther wird mit der Geschäftsführung 
beauftragt. 

1955 

Erweiterung des ernsthaften Interessentenkreises an namenkundlicher Forschung durch 
Vertreter aus Hoch- und Fachschulen. Es sind vor allem Absolventen der Universitäten 
Jena und Leipzig. Es entsteht die „Leipziger namenkundlichen Arbeitsgruppe“ unter 
Leitung von Rudolf FISCHER. Hauptamtlich arbeitet von 1956 bis 1962 Horst NAUMANN 

(Germanistik) mit. 

1956 

Gründung der Schriftenreihe „Deutsch-Slawische Forschungen zur Namenkunde und 
Siedlungsgeschichte“ durch Theodor Frings FRINGS und Rudolf FISCHER. 

Erste Jahrestagung der Leipziger namenkundlichen Arbeitsgruppe – von da an jähr-
lich bis zur Gründung der Gesellschaft für Namenkunde/GfN 1990. 

1959 

EICHLER, Ernst: Zur Funktion der Ortsnamenkunde im Russischunterricht, in: Fremd-
sprachenunterricht 3, 553-556 [Erstmals werden Toponyme slawischer Herkunft im Deut-
schen in ihrer Nutzbarkeit für die Wortschatzarbeit im Unterricht vor Augen geführt.] 

1959/1960 

Wolfgang FLEISCHER, 1956-1959 Wissenschaftlicher Assistent von Theodor Frings am 
Germanistischen Institut der Karl-Marx-Universität Leipzig (KMU), Dozent am Institut 
für Deutsche und Germanische Philologie der KMU und Mitglied der namenkund-
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lichen Arbeitsgruppe, veröffentlicht: Wie nennen wir unser Kind? Einige Bemerkungen 
zur Rufnamengebung im Deutschen (in: Sprachpflege 8 (1959), 132-134) und Woher 
kommen unsere Familiennamen? (in: Sprachpflege 9 (1960) 6-9). 

1961 

Beginn der fortan regelmäßigen Forschungsseminare jeweils freitags am Nachmittag für 
einen breiten Kreis von überwiegend auswärtigen Teilnehmern, die an namenkund-
lichen Dissertationen arbeiten. 

1962 

Leipziger namenkundliche Arbeitsgruppe [Rudolf FISCHER, Ernst EICHLER, Horst 
NAUMANN, Hans WALTHER]: Wegweiser zur Namenforschung. Von Friedrich Engels bis in 
die Gegenwart, Halle (Saale) [„Dieses Buch, eine Einführung in den Komplex der Namen-
forschung, möchten wir Lesern aus beiden Teilen unseres Vaterlandes in die Hände legen, 
die ihr Wissen um das gemeinsame sprachliche Erbe und um die geschichtliche Verbin-
dung Deutschlands mit seiner Nachbarschaft vertiefen wollen.“ (S. 3)]. 

Dr. Horst Naumann wechselt von Leipzig an die spätere Pädagogische Hochschule 
Zwickau. 

1963 

FISCHER Rudolf / EICHLER, Ernst / NAUMANN, Horst / WALTHER, Hans: Namen deut-
scher Städte. Berlin 1963 (= WTB 10) [„Dieses Taschenbuch soll in möglichst gemein-
verständlicher, aber wissenschaftlich begründeter Weise einen Überblick über das 
sprachliche Erbe geben, das in Namen deutscher Städte enthalten ist.“ (S. 5)].  

Erste Dissertation zu Rufnamen: Volkmar HELLFRITZSCH, Vogtländische Personen-
namen. Untersuchungen am Material der Kreise Plauen und Oelsnitz, Universität Leipzig 
1963, 688 S. 

1964 

Erstes Heft der Informationen der Leipziger namenkundlichen Arbeitsgruppe, ab 
15/1969: Namenkundliche Informationen, erscheint. 

FLEISCHER Wolfgang: Die deutschen Personennamen. Geschichte, Bildung und Bedeu-
tung. Berlin: Akademieverlag [eine Einführung in die Personennamenforschung „so-
wohl für die breite interessierte Öffentlichkeit als auch für den anspruchsvolleren Fach-
mann“, mit einem Abschnitt „Wie nennen wir unser Kind?“] 

HEINRICH, Herbert / KÜFNER, Ruth: Gefragte Vornamen, Sonderveröffentlichung der 
Zeitschrift Sprachpflege, Leipzig: Bibliographisches Institut. 

NAUMANN, Horst: Zu Fragen moderner Namengebung, in: Leipziger Abhandlungen 
zur Namenforschung und Siedlungsgeschichte II. Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-
Marx-Universität Leipzig, Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, 13. Jahr-
gang, 387-390. 
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1965 

Gründung der Schriftenreihe Onomastica Slavogermanica der Sächsischen Akademie der 
Wissenschaften zu Leipzig und der Universität Wrocław/Breslau [„Auch die Personen- 
und Familiennamen wurden Gegenstand ausgreifender Untersuchungen (…) das Leipzi-
ger Kollektiv erbrachte auch populärwissenschaftliche Publikationen, um in breitesten 
Schichten den Sinn für unser sprachliches Erbe wachzurufen“]. 

ROSENKRANZ, Heinz: Zur Geschichte der Rufnamen im Vogtland von 1200 bis 1600, 
in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig, Gesellschafts- und 
Sprachwissenschaftliche Reihe, 14. Jahrgang, Beiheft 1, 131-141. 

Einstellung von Diplomslawist Johannes SCHULTHEIS, der sich zunehmend mit dem 
Thema Vornamengebung beschäftigt. Er übernimmt (bis 1989) die seit 1972 von 
H. HEINRICH, R. KÜFNER und K. PAUL gestaltete „Namenecke“ in der Zeitschrift Sprach-
pflege, schreibt die ersten Namengutachten zu Vornamen, stellt den Kontakt zu Standes-
ämtern her und legt damit auch den Grundstein zur Datenbank in Form von Zettelkästen. 

HENGST, Karlheinz: Namenkunde und Fremdsprachenunterricht. Zur Bedeutung 
der Toponomastik für den Fremdsprachenunterricht, in: Wissenschaftliche Zeitschrift 
der Universität Leipzig, GSR 14, 123-129, und in Fremdsprachenunterricht 9, 388-399 
[Weist Möglichkeiten zur Nutzung speziell slawischer Namen im Deutschen für den 
Fremdsprachenunterricht aus]. 

1966 

PAUL, Karl: Das kleine Vornamenbuch. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut [erstes 
Vornamenbuch der DDR, „zur Herausgabe des vorliegenden „Kleinen Vornamenbu-
ches“ hat sich der Verlag auf Grund der zahlreichen Anfragen der Standesämter und 
junger Eltern, in denen häufig der Wunsch nach einem Vornamenverzeichnis zum Aus-
druck kam, entschlossen. Selbstverständlich konnten nicht alle Namen, nach denen ge-
fragt wurde, aufgenommen werden, weil dadurch das gesteckte Ziel weit überschritten 
worden wäre und weil sich unter den Anfragen zahlreiche Namen befanden, die nur 
vereinzelt verlangt wurden, also keinen größeren Kreis interessieren. Viele Namen wa-
ren auch so ausgefallen, daß sie nicht in den Rahmen dieses Verzeichnisses passten“], 10 
Neuauflagen bis 1976. 

Tagung am Pädagogischen Institut Zwickau: Namenkunde und Schule. 

1967 

Zwischen 1967 und 1970 werden von Studenten des Pädagogischen Instituts Zwickau 
umfangreiche Erhebungen zur modernen Rufnamengebung vorgelegt, die seither im-
mer wieder eingesehen und in Leipziger Publikationen ausgewertet wurden. 

1969 

Umbenennung des bisherigen „Leipziger namenkundlichen Forschungsgruppe“ in 
„Forschungskollektiv Namenkunde“. 
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1970 

NEUMANN, Isolde: Obersächsische Familiennamen. I. Die bäuerlichen Familiennamen 
des Landkreises Oschatz, Berlin: Akademie Verlag [Dissertation von 1964]. 

1971 

Autorenkollektiv [13 Forscher aus Berlin, Erfurt, Jena, Leipzig und Zwickau]: Namen-
forschung heute. Ihre Ergebnisse und Aufgaben in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik, Berlin: Akademie-Verlag [„Namenforscher der Deutschen Demokratischen Repub-
lik geben in diesem Abriß einen allgemeinverständlich gehaltenen Querschnitt durch 
ihren Wissenschaftsbereich. Aufbauend auf den Leistungen vieler Generationen und 
dem Ertrag eigener Arbeiten wollen sie im Unterschied zu den fachwissenschaftlich ge-
haltenen Publikationen des Akademie-Verlages hier einem breiteren Leserkreis eine 
Handreichung für ein tieferes Eindringen in die Problematik der Eigennamen bieten“ 
(3), „Das Leipziger Forschungskollektiv Namenkunde hat sich stets bemüht, einen mög-
lichst großen Kreis von Wissenschaftlern und Laien für die Namenforschung und ihre 
Ergebnisse zu interessieren.“ (110)]. 

1972 

In der Zeitschrift Sprachpflege. Zeitschrift für gutes Deutsch erscheint die Rubrik „Unsere 
Namenecke“ [Hier wird einerseits zu interessanten, neuen aber auch zu merkwürdigen 
bzw. fremden oder unbekannten Rufnamen Stellung bezogen, und es wird über neue ein-
getragene Namen des Jahres berichtet. Oftmals sind es gerade die fremden Namen, die 
von Johannes Schultheis dort behandelt werden: Medina, Mary-Ann, Colleen, Jeanny, 
Dexter, Hiskia, Gudrid und Moon sind beispielsweise Thema im Heft 1988/2: 23]. 

SCHULTHEIS, Johannes: Zum Namenrecht in der DDR, Vortrag auf dem Namenkund-
lichen Kolloquium am 27.10. 1972 anlässlich des 50. Geburtstages von Wolfgang Fleischer. 

1973   

WITKOWSKI, Teodolius: Personennamengebung und Personennamengebrauch in der 
DDR, in: Namenkundliche Informationen 23, 7-14. 

EICHLER, Ernst / FLEISCHER, Wolfgang / GROßE, Rudolf / NEUBERT, Albrecht / WAL-
THER, Hans (Hgg.): Der Name in Sprache und Gesellschaft, Berlin: Akademie-Verlag 
[Hier wird den Personennamen, vor allem den Rufnamen größere Aufmerksamkeit ge-
schenkt, so bei Horst NAUMANN, Entwicklungstendenzen in der modernen Rufnamen-
gebung in der Deutschen Demokratischen Republik, 147-191. Vollständige Namenlisten 
für den Zeitraum von 1924 bis 1969 aus Orten im Süden der DDR bildeten eine wichtige 
Grundlage für Untersuchungen zu Namenmoden, das Aufkommen, Anwachsen und 
Verlorengehen von Namen und überhaupt zum Thema „Vornamengebung in der 
DDR“. Sie bilden zugleich den Grundstock der Datenbank zu Vornamen in der Na-
menberatungsstelle.] 
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1974 

GLÄSER, Rosemarie: Sprachliche Probleme bei der Beurkundung englischer Vornamen 
im Deutschen, in: Namenkundliche Informationen 25, 14-21 [„bei der Beratung der 
Standesämter der DDR bei der Beurkundung von Vornamen leisten das Forschungskol-
lektiv Namenkunde an der Sektion Theoretische und angewandte Sprachwissenschaft 
der Karl-Marx-Universität und die Arbeitsgruppe Sprachwissenschaft der Akademie der 
Wissenschaften der DDR seit geraumer Zeit eine wichtige Öffentlichkeitsarbeit. Als 
Zweig der Sprachwissenschaft hat die Namenforschung nicht nur theoretische, sondern 
auch praktische Aufgaben zu lösen. Zu den letzteren gehören Gutachten für Vornamen, 
Orts-, Straßen- und Warennamen“ (14)]. 

Tagung Name, Geschichte und kulturelles Erbe. 

1975 

Der seit 1961 habilitierte Slawist Ernst EICHLER wird zum ordentlichen Professor für 
Tschechische Sprache berufen und leitet weiterhin die onomastische Forschung. 

1977 

NAUMANN, Horst, unter Mitwirkung von Gerhard SCHLIMPERT und Johannes 
SCHULTHEIS: Vornamen heute. Fragen und Antworten zur Vornamengebung. Anett oder 
Annette? Eike- Junge oder Mädchen? Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, Neuauflage 
1979 [„Mit dieser Publikation wird zugleich einem wichtigen Anliegen breiter Kreise un-
serer Bevölkerung Rechnung getragen. Ratsuchende Eltern, Standesämter und namen-
kundlich interessierte Laien wenden sich in zunehmendem Maße an die beiden namen-
kundlichen Beratungsstellen in Leipzig und Berlin. Sie wollen wissen, ob dieser oder jener 
Vorname gebräuchlich ist, in welcher Schreibung er amtlich registriert werden kann oder 
welcher Sprache er zuzuordnen ist. Dies zeugt von einem sehr lebhaften Interesse für 
Vornamen. Daher haben wir uns bemüht, auf viele Fragen eine Antwort zu geben“ (6)]. 

1978 

NAUMANN, Horst / SCHLIMPERT, Gerhard / SCHULTHEIS, Johannes: Das kleine Vorna-
menbuch, Leipzig: VEB Bibliographisches Institut [„Eltern, die nach einem Vornamen 
für ihr Kind suchen, Lehrer, die die Vornamen ihrer Schüler erklären müssen, Laien, die 
sich für namenkundliche Fragen interessieren, und Standesämter, denen die oft mit 
großen Schwierigkeiten verbundene Pflicht der amtlichen Registrierung gewünschter 
Vornamen zufällt, zählten zu den häufigsten Benutzern des von 1966 bis 1976 in zehn 
Auflagen erschienenen „Kleinen Vornamenbuches“ von Karl Paul, den der Tod daran 
hinderte, seine Arbeit an diesem Buch fortzusetzen.“ (7)]. 

Mit Wirkung vom 1. September 1978 erhält Doz. Dr. sc. Hans WALTHER vom Minis-
ter für Hoch- und Fachschulwesen der DDR die Berufung als außerordentlicher Profes-
sor für  Namenforschung und Siedlungsgeschichte [In seinem Nachlass finden sich un-
zählige Briefe mit Namenerklärungen zu ganz unterschiedlichen Namenarten: Namen-
forschung heruntergebrochen in allgemeinverständliche Formulierungen für „allgemei-
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ne Leser“. Auch in Tageszeitungen erscheinen wiederkehrend namenkundliche Ab-
handlungen von ihm, verstanden im Sinne einer Öffentlichkeitsarbeit.] 

1979 

HAUSTEIN, Jana: Entwicklungstendenzen der deutschen Gegenwartssprache, aufgezeigt am 
anthroponymischen Material im Süden der Deutschen Demokratischen Republik, Diss. 
PH Zwickau. [Das Thema dieser in Zwickau ersten Dissertation zu Vornamen wurde 
von Horst Naumann vergeben, damals externes Mitglied der Leipziger namenkundli-
chen Forschungsgruppe]. 

HELLFRITZSCH, Volkmar: Die Eigennamen als grammatisch-orthographischer und 
wortkundlicher Stoff des Muttersprachunterrichts, Diss. PH Zwickau. 319 S. [Zeigt An-
wendungsmöglichkeiten u. a. auch von Ergebnissen der Personennamenforschung für 
den Unterricht in der Schule]. 

EICHLER, Ernst / WALTHER, Hans: 25 Jahre Namenforschung in der Deutschen De-
mokratischen Republik (1954-1979), in: Namenkundliche Informationen 36: 5-9 [„Als 
bisher ebenfalls noch wenig erschlossen kann der Personennamenschatz der südlichen 
DDR bezeichnet werden. Hier liegen bisher nur drei Kreisbearbeitungen vor (Vogtland, 
Oschatz, Altenburg). Künftig werden wir uns -überlieferungsbedingt- stärker dem Per-
sonennamengut einiger ausgewählter Großstädte zuwenden.“ (4)] 

1980 

Das Leipziger Forschungskollektiv wird zum eigenständigen „Wissenschaftsbereich 
Namenkunde“ der Sektion Theoretische und Angewandte Sprachwissenschaft (TAS) 
der Karl-Marx-Universität. 

„Die der Forschungsstelle für Namenkunde an der Sektion TAS der KMU ange-
schlossene VORNAMENBERATUNGSSTELLE für die Südbezirke der DDR hat im Jahr 
1979 610 Anfragen bearbeitet (…) Populärwissenschaftliche namenkundliche Vorträge 
unter dem Thema „Die Qual der Wahl“ wurden von Prof. Dr. H. NAUMANN und Dr. 
J. SCHULTHEIS gemeinsam in Glauchau, Leipzig und Zwickau gehalten“, in: Namen-
kundliche Informationen 37, 80 

Horst NAUMANN / Gerhard SCHLIMPERT / Johannes SCHULTHEIS: Das Kleine Vorna-
menbuch, Leipzig: VEB Bibliographisches Institut. In sehr kurzem Abstand erscheinen 
mehrere Auflagen. 

ICKERT, Alfred: Slawische Familiennamen der Stadt Dresden im 19. Jahrhundert, 
Diss. Universität Leipzig 1980, 676 S. 

1981 

ROSENKRANZ, Heinz: Rufnamen in Thüringen von 1926 bis 1933, in: Namenkundliche 
Informationen, Beiheft 3, 86-94. 

NEUMANN, Isolde: Obersächsische Familiennamen, II. Die Familiennamen der Stadt-
bewohner in den Kreisen Oschatz, Riesa und Großenhain bis 1600, Berlin: Akademie Ver-
lag. 
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1982 

„Die dem Wissenschaftsbereich Namenforschung an der Sektion TAS der KMU ange-
schlossene VORNAMENBERATUNGSSTELLE für die Südbezirke der DDR hat im Jahr 
1981 580 Anfragen beantwortet“, in: Namenkundliche Informationen 41, 90. 

1983 

Im Jugendprogramm des DDR-Rundfunks DT64, wird am 21. Oktober 1983 ausführ-
lich über die Arbeit der „Vornamenberatungsstelle der Karl-Marx-Universität“ berich-
tet. Als Folge davon erreichen die Universität unzählige Anfragen zu Vornamen. 

Auch die auflagenstärkste Wochenzeitung der DDR „Wochenpost“ berichtet in der 
Ausgabe 53/1983 unter dem Titel „Mitleid mit Schenewieve“ über die Vornamenbera-
tungsstelle in Leipzig, was wiederum einen Ansturm von Leserbriefen bzw. Anfragen 
auslöst, da die Adresse der Arbeitstelle abgedruckt wird. Im Artikel heißt es „Leipzigs 
Chef-Onomastiker Dr. Schultheis sagt: „Als wir damals mit der Sache anfingen, ahnten 
wir nicht, was da alles auf uns zukommen würde.“ Inzwischen sind etwa zehntausend 
mögliche Vornamen registriert“. 

Unter identischem Titel (wie 1977) „Vornamen heute“ Fragen und Antworten zur 
Vornamengebung. Yvonne oder Ivonne? Helge-Junge oder Mädchen? erscheint von den 
drei Autoren Horst NAUMANN, Gerhard SCHLIMPERT und Johannes SCHULTHEIS eine of-
fensichtlich überarbeitete Neuausgabe, die aber im Impressum als 1. Auflage deklariert 
wird. Später im Text heißt es „Diese Publikation erschien erstmals 1977. Im Zusam-
menhang mit der 1982 erschienenen Neubearbeitung des „Kleinen Vornamenbuches“ 
führte die Überarbeitung der Kapitel 1-3 zu dieser erweiterten Neuausgabe“ (8). Im Un-
terschied zu 1977 werden nun aber im Vorwort die Postadressen der beiden Vorna-
menberatungsstellen in der DDR genannt. Das geschah vermutlich, um die weiterhin an 
das VEB Bibliographisches Institut gerichteten Namenanfragen an die „Karl-Marx-
Universität Leipzig, Sektion Theoretische und angewandte Sprachwissenschaft, Vorna-
menberatungsstelle, 7010 Leipzig, Karl-Marx-Platz 9 bzw. an die Akademie der Wissen-
schaften der DDR, Zentralinstitut für Sprachwissenschaft. Arbeitsgruppe Namenfor-
schung in Berlin „umzuleiten“. Eine zweite und dritte unveränderte Auflage des Werkes 
erscheint im Jahr 1986 bzw. 1988. 

1984 

XV. Internationaler Kongress für Namenforschung vom 13. bis 17. August an der Karl-
Marx-Universität Leipzig unter dem Generalthema: DER NAME IN SPRACHE UND 

GESELLSCHAFT. Das Programm verläuft in sieben Sektionen, 364 Personen nehmen 
teil. Neben 7 Plenarvorträgen werden 256 Referate gehalten. In der Sektion 2: „Soziolin-
guistische Differenzierung der Eigennamen und Namenpragmatik“ beteiligen sich 44 
Forscher, besondere Aufmerksamkeit gilt der Vornamengebung (Motive, Tendenzen, 
Einflüsse fremder Sprachen usw.). 
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[Im ersten Plenarvortrag spricht Friedhelm DEBUS (Kiel) „Zur Pragmatik von Namen-
gebung und Namengebrauch in unserer Zeit“. Seine Ausführungen in Teil III beziehen 
sich auf eigenes, durch Fragebögen erhobenes Material zur Vornamengebung, er wertet 
insbesondere die von Eltern genannten Motive der Namengebung aus, klassische The-
men also der Öffentlichkeits- und Beratungsarbeit, die insgesamt nach diesem Kongress 
eine Aufwertung erfahren. Wurden Namenanfragen bis dahin an der Karl-Marx-
Universität von allen Mitarbeitern (quasi nebenbei) mit erledigt, so spezialisieren sich 
nun Mitarbeiter auf die stark angestiegene Zahl von Vornamenanfragen (J. SCHULTHEIS, 
S. KAHLERT, L. JACOB, D. KRÜGER). Wie wichtig Ergebnisse der Namenforschung für die 
Namenberatung sind, zeigt auch der Vortrag von Horst NAUMANN: Soziolinguistische 
Aspekte der Namengebung und des Namengebrauchs in der Deutschen Demokrati-
schen Republik. Der Beitrag von H. SCHÖNFELD, Vornamengebung und Vornamenge-
brauch aus soziolinguistischer Sicht, wurde 1985 zusammen mit anderen Beiträgen der 
Teilnehmer aus der DDR veröffentlicht in: Ernst EICHLER / Hans WALTHER / Inge BILY: 
Beiträge zur Onomastik II (= Linguistische Studien, Reihe A, Arbeitsberichte), Berlin, 
346-350]. 
[„Ähnlich wie bei den Familiennamen geht es auch bei den Vornamen einerseits um die 
Sammlung und Sichtung (…) und die systematische Aufbereitung, andererseits um die 
populärwissenschaftliche Aufklärungs- und Beratungstätigkeit (…), die bis hin in die 
„Namenecke“ der Zeitschrift „Sprachpflege“ und in eine relativ umfassende Vortragstätig-
keit ausstrahlte. Sammlung, Sichtung und systematische Aufbereitung führten zur Er-
kenntnis spezifischer Namenmoden in einzelnen Zeitabschnitten, bei bestimmten sozialen 
Schichten und Gruppen.“, in: Namenkundliche Informationen 45, 47]. 

1985 

„Die dem Wissenschaftsbereich Namenforschung an der Sektion Theoretische und an-
gewandte Sprachwissenschaft (TAS) angeschlossene VORNAMENBERATUNGSSTEL-
LE für die Südbezirke der DDR hat im Jahre 1985 1100 Anfragen beantwortet“, in: Na-
menkundliche Informationen 48, 93. 

1986 

EICHLER, Ernst / WALTHER, Hans: Städtenamenbuch der DDR, Leipzig: VEB Bibliogra-
phisches Institut [Erfasst sind „diejenigen Siedlungen, die heute die amtliche Bezeich-
nung einer 'Stadt' führen“. Erläutert wird jeweils allgemeinverständlich die „Namenent-
stehung und Namenentwicklung“ (7)]. 

1987 

„Am 1. September 1987 nimmt Dietlind Hoch ihre Tätigkeit als Assistentin im WB Na-
menforschung der Sektion TAS der KMU auf. Am 20. Mai 1987 führt die Vornamenbera-
tungsstelle des WB Namenforschung (vertreten durch Dr. J. Schultheis) mit leitenden 
Mitarbeitern des Personenstandswesens der Stadt Leipzig einen Erfahrungsaustausch über 
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Probleme der Vornamengebung und -beurkundung durch. Diese Form der gegenseitigen 
Information soll fortgeführt werden“, in: Namenkundliche Informationen 52, 97. 

Zwei vornamenkundliche Diplomarbeiten werden verteidigt: 
JOHANNES, Kerstin: Probleme bei der Beurkundung von Vornamen englisch- und ro-

manischsprachiger Herkunft (Sektion TAS). 
SOLLUNTSCH, Marit: Tendenzen der modernen Rufnamengebung im Landkreis Leipzig 

(Sektion Germanistik und Literaturwissenschaften). 

1988 

„Die dem Wissenschaftsbereich Namenforschung an der Sektion TAS der KMU ange-
schlossene VORNAMENBERATUNGSSTELLE für die Südbezirke der DDR hat im Jah-
re 1987 1200 Anfragen beantwortet (…) Am 19. September fand in Leipzig ein Erfah-
rungsaustausch der Vornamenberatungsstelle des WB Namenforschung (vertreten 
durch K. Kahlert und Dr. J. Schultheis) mit den Mitarbeitern des Personenstandswesens 
(der Standesämter und Urkundenstellen) des Bezirkes Leipzig statt“, in: Namenkundli-
che Informationen 54, 102. 
[Erstmals werden in den Namenkundlichen Informationen die häufigsten in der Stadt 
Leipzig erteilten Vornamen aufgelistet (ebd.)]. 

1989/1990 

Einrichtung einer „Namenberatungsstelle“, die sich nicht mehr nur mit Vornamen, 
sondern auch mit Familiennamen, Ortsnamen und anderen nachgefragten Namenarten 
beschäftigt. 

Am 22. September 1990 wird die „Gesellschaft für Namenkunde (GfN) e.V.“ mit Sitz 
in Leipzig als eine gemeinnützige, wissenschaftliche Gesellschaft zur Förderung der Er-
forschung der Eigennamen gegründet. Den Vorsitz übernimmt Ernst EICHLER, auf den 
auch die Initiative zur Gründung dieser Gesellschaft zurückgeht. Der Zweck des Vereins 
ist die Förderung von wissenschaftlichen Projekten, aber auch die Popularisierung und 
Verbreitung namenkundlicher Forschungsergebnisse. Auf regelmäßig stattfindenden 
Namenkundlichen Kolloquien werden namenkundliche Themen einem breiten Kreis 
von Interessenten zugänglich gemacht. Neben den (fast) monatlichen Kolloquien wer-
den auch Namenkundliche Jahrestagungen, die bereits seit 1956 stattfanden, veranstal-
tet. Die Zeitschrift Namenkundliche Informationen wird nun von der Philologischen Fa-
kultät und der neuen Gesellschaft gemeinsam herausgegeben. 

1991 

Einrichtung des Studienganges „Namenforschung“ als Nebenfach im Magisterstudium, 
später und bis jetzt als Angebot im Wahlbereich der Geistes- und Sozialwissenschaften. 

1992 

HELLFRITZSCH, Volkmar: Familiennamenbuch des sächsischen Vogtlandes, Berlin: Aka-
demie-Verlag. 
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1993 

Karlheinz HENGST wird zum Professor für Onomastik an der Universität Leipzig beru-
fen. Neben den Aufgaben in Lehre und Forschung liegt ihm die Namenberatungsstelle 
am Herzen. In seine Zeit fällt der Beginn der Mitarbeit von Diplomslavistin Gabriele 
RODRÍGUEZ, ab Dezember 1994 zunächst im Rahmen einer ABM, später als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin. 

Der sächsische Staatsminister des Innern ernennt Frau Dr. D. KRÜGER im Namen 
des Freistaates Sachsen zum Mitglied der Kommission des Sächsischen Staatsministeri-
ums des Innern für Fragen der Namengebung im Rahmen der Gemeindegebietsreform. 

1994 

BAUMANN, Jens / KRÜGER, Dietlind: Zu Fragen der Namengebung im Rahmen der Ge-
bietsreform im Freistaat Sachsen (Aus der Arbeit einer Kommission), in: Namenkundli-
che Informationen 65/66, 9-22. 

LIETZ, Gero: Eigennamen und Reform der deutschen Rechtschreibung, in: Namen-
kundliche Informationen 65/66, 23-37. 

1995 

HENGST, Karlheinz: Eigennamen und arabisch-europäische Kulturbeziehungen, in: Na-
menkundliche Informationen 67/68, 71-78. 

1996 

Erstmals nach 1990 wieder Herausgabe von zwei NI-Heften pro Jahr (Nr. 69 und 70), 
gefördert durch die DFG. 

„Die Personennamenberatungsstelle bei der Abt. Deutsch-Slavische Namenfor-
schung am Institut für Slavistik der Universität Leipzig hat in den Jahren 1995 und 1996 
eine bedeutende Zunahme an Anfragen zu verzeichnen. Bis Jahresende 1996 ist die Zahl 
der Auskünfte durch Frau RODRÍGUEZ von über 100 für 1995 auf fast 500 gestiegen. So 
wurde es erforderlich, mehrfach auch Absolventen und Studenten des Studienganges 
Onomastik in die Bearbeitung von Anfragen einzubeziehen“, in: Namenkundliche In-
formationen 70, 173. 

1997 

KRÜGER, Dietlind: Zur Rolle der Eigennamen im sorbischen Kinder- und Jugendbuch, 
in: Namenkundliche Informationen 71/72, 113-119. 

1998 

RODRÍGUEZ, Gabriele: Aus der Arbeit der Personennamen-Beratungsstelle an der Uni-
versität Leipzig, in: Namenkundliche Informationen 73, 46-49 [„In erster Linie werden 
Empfehlungen und Entscheidungshilfen zur Vergabe und Beurkundung von Vornamen 
gegeben. Diese betreffen vor allem Schreibweise, Geschlecht, Aussprache, Anzahl, aber 
auch Herkunft und ursprüngliche Bedeutung der Vornamen. Außerdem werden Gut-
achten und Empfehlungsschreiben zur beabsichtigten Änderung von Vor- und Famili-
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ennamen ausgefertigt. Gegenwärtig sind zunehmend ausländische Namen gefragt. An-
regungen bekommen die jungen Eltern besonders durch Fernsehen, Kino, Musik, Sport, 
Literatur und Presse (ca. 50% aller Namenanfragen). Einige Eltern bringen sich neue 
Namen von Auslandsreisen mit (ca. 10% aller Anfragen). Jede sechste Ehe wird in 
Deutschland zwischen Ausländern und Deutschen bzw. zwischen zwei Ausländern ge-
schlossen. Die Kinder erhalten oft Namen aus deren Kulturkreis. Diese sind in Deutsch-
land unbekannt bzw. sogar ungewöhnlich (ca. 30% aller Anfragen zu Vornamen von in 
Deutschland lebenden Ausländern“ (47)] 

HENGST, Karlheinz: Eigennamen und Oralität – eine sozioonomastische Betrach-
tung, in: Namenkundliche Informationen 74, 39-51. 

1999 

HENGST, Karlheinz: Tendenzen in der Vornamengebung, in: Der Sprachdienst 43, Heft 
3, 100-104. 

GUGUTSCHKOW, Sabine / HENGST, Karlheinz: Vornamengebung in Deutschland und 
interkulturelle Kontakte. Beobachtungen und Tendenzen in der gegenwärtigen Vorna-
menwahl, in: Onoma 34, 197-214. 

2000 

Die Leipziger Volkssolidarität startet eine Vortragsreihe zu namenkundlichen Themen. 
Gabriele RODRÍGUEZ spricht über „Aktuelle Fragen der Vornamengebung“, Dietlind 
KRÜGER über „Leipziger Familiennamen in Vergangenheit und Gegenwart“ und Erika 
WEBER über „Sächsische Ortsnamen und deren Deutung“. 

Prof. Dr. Jürgen UDOLPH, seit 1979 Wissenschaftlicher Angestellter an der Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Archiv für Gewässernamen Deutschlands, 
Arbeitsstelle Göttingen, erhält zum 1. Oktober 2000 einen Ruf an die Universität 
Leipzig, wo er die Professur für Onomastik wahrnimmt. Er übernimmt damit auch (in 
Kooperation mit der Gesellschaft für Namenkunde e.V.) die Leitung der Namenbera-
tungsstelle. Durch seine seit 1998 (Radio Eins ORB/SFB) einsetzende Medientätigkeit in 
Funk und Fernsehen nimmt die Zahl der Anfragen stark zu. Für die Familiennamengut-
achten werden weitere Mitarbeiter, die den Studiengang Namenforschung absolviert 
haben oder namenkundlich ausgewiesen sind, unter Vertrag genommen. 

2001 

Das dreibändige „Historische Ortsnamenbuch von Sachsen“, hg. von Ernst EICHLER und 
Hans WALTHER, bearbeitet von Ernst EICHLER, Volkmar HELLFRITZSCH, Hans WALTHER 
und Erika WEBER, erscheint im Akademie Verlag Berlin als Band 21 der Schriftenreihe 
Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte. Das Werk wird nunmehr auf dem 
sächsischen Dokumenten- und Publikationsserver Qucosa in drei PDF-Dateien zur 
Verfügung gestellt. 
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[Das Erscheinen dieses Werkes kann als Meilenstein der Leipziger Namenforschung be-
zeichnet werden. In der Folge häufen sich Anfragen verschiedener Sender auch zu orts-
namenkundlichen Themen.] 

HENGST, Karlheinz: Mazur und Motzki. Slawische Familiennamen als kulturge-
schichtliche Zeugen, in: EICHHOFF, Jürgen / SEIBICKE Wilfried / WOLFFSOHN, Michael: 
Name und Gesellschaft. Soziale und historische Aspekte der Namengebung und Namen-
entwicklung, Mannheim: 2001, 209-225. 

2002 

Seit Anfang 2002 verfügt die GfN über eine eigene Homepage und kann in ihren Aktivi-
täten noch sichtbarer werden. Seither häufen sich die Anfragen zu Gastvorträgen, die 
von allen Mitarbeitern wahrgenommen werden. Außerdem wird die weitere Zusam-
menarbeit mit der Gesellschaft für deutsche Sprache e.V. (Wiesbaden) vereinbart. 

Am 1. Februar 2002 wird eine 0190-Nummer in der Leipziger Namenberatungsstelle 
freigeschaltet, so dass die Beratung unter der Servicenummer 0190 887735 (1,86 Eu-
ro/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen) kosten-
pflichtig wird. 

Die eintausendste Sendung zur Deutung von Familiennamen durch Jürgen  
UDOLPH wird am 20. Oktober auf Radio Eins (ORB/SFB) ausgestrahlt. 

2003 

Die 9. Tagung des „Arbeitskreises für Namenforschung“ findet am 1. und 2. Oktober an 
der Universität Leipzig statt. Das Thema lautet „Ländernamen, Völkernamen, Land-
schaftsnamen“. [Im Folgejahr werden die Akten veröffentlicht, darin heißt es: „Für das 
Thema wie das in diesem Band behandelte kann man sich einen passenderen Tagungs-
ort als Leipzig kaum vorstellen. Seit vielen Jahren ist die Namenkunde hier eine beson-
ders intensiv gepflegte Disziplin. An der Universität Leipzig beheimatete Publikations-
reihen wie die „Deutsch-Slawischen Forschungen zur Namenkunde und Siedlungs-
geschichte“ und die „Onomastica Slavogermanica“ haben bereits früh die Bedeutung 
der interdisziplinären Arbeit betont und den fächerübergreifenden Blick nachhaltig ge-
fördert.“, in: EICHLER, Ernst / TIEFENBACH, Heinrich / UDOLPH, Jürgen (Hgg.): Völker-
namen – Ländernamen – Landschaftsnamen (= Onomastica Lipsiensia 2), Leipzig: Leip-
ziger Universitätsverlag 2004, 7]. 

Anlässlich des 80. Geburtstages von Hans Walther erscheint ein Sammelband seiner 
Schriften. In einer Vorbemerkung schreibt Verfasser: „Der hier eingangs wiederabge-
druckte Lehrbehelf zum Studienfach Namenkunde erschien erstmalig in Broschüren-
form (…) da er seine Nützlichkeit in der studentischen Ausbildung nach der Wende 
von damals ständig erwies, wurde er in drei Heften in etwas erweiterter Form 1998 vom 
Institut für Slavistik der Universität Leipzig erneut hergestellt und in den Lehrbetrieb 
des Instituts übernommen. Da er in dieser Gestalt im Jahre 2001 bereits wiederum ver-
griffen war, entschloß sich der Verfasser, ihn in den vorliegenden Band aufzunehmen, 
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da er auch von den Studierenden der Geschichtswissenschaften und anderen an der 
Onomastik interessierten Vertretern der Öffentlichkeit außerordentlich gefragt ist und 
einen praktikablen Ein- und Überblick in die wissenschaftliche Namenforschung bie-
tet.“, in: Hans WALTHER: Namenkunde und geschichtliche Landeskunde. Ein einführen-
der Überblick. Erläuterungen namenkundlicher Fachbegriffe, Auswahlbiographie zur 
Namenkunde und Landeskunde Deutschlands. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 11.]. 

2004 

Ernst EICHLER begründet die Schriftenreihe Onomastica Lipsiensia. Leipziger Untersu-
chungen zur Namenforschung, herausgegeben von Ernst EICHLER, Karlheinz HENGST, 
Dietlind KRÜGER und Jürgen UDOLPH, seit 2013 von Karlheinz HENGST, Dieter KREMER 
und Dietlind KREMER. 

Ab Sommer 2004 läuft die Sendung „Namen auf der Spur“ erfolgreich im MDR-
Fernsehen. Die Moderatorin Ulrike NITZSCHKE ist im Sendegebiet unterwegs, um au-
ßergewöhnliche Familien- und Ortsnamen zu enträtseln. Die namenkundlichen Fragen 
beantworten in den Sendungen Karlheinz HENGST und Jürgen UDOLPH. 

Insbesondere seit dem 10. November 2004, als 40 Studierende mit Jürgen Udolph und 
Dietlind Krüger zu Johannes B. Kerner in das Studio nach Hamburg reisten und die 
Leipziger Namenforschung in der abendlichen Talkshow bekannt gemacht wurde, steigt 
die Anzahl der Anfragen so rapide, dass lange Wartezeiten unvermeidlich werden. 

2005 

Weitere Sendungen des MDR mit Karlheinz HENGST in zahlreichen Staffeln von „Na-
men auf der Spur“ von 2004 bis 2007 zeigen, dass das Interesse an Namen weiter steigt. 
[Eine Pressemeldung der Universität Leipzig lautet: „Das Interesse an der Namenfor-
schung ist ungebrochen“, sagt Prof. Udolph, der „Herr der Namen“ („Der Spiegel“). Am 
Freitag (14. Oktober, 22:00 Uhr) ist Udolph Gast in der NDR-Talkshow bei Jörg Pilawa 
und am Sonntagabend in der Reihe „ZDF Expedition“ (19:30 Uhr) zu sehen. Bereits am 
vergangenen Mittwoch berichtete Udolph gemeinsam mit der deutsch-slawischen Na-
menforscherin Dr. Dietlind Krüger und einigen Mitarbeitern aus der Namenberatung in 
der RTL-Sendung Stern-TV bei Günther Jauch vom wissenschaftlichen Alltag.“, www.uni-
leipzig.de]. 

„Vor allem an das namenkundlich interessierte Publikum richtet sich eine Pu-
blikation, die zeitweise sogar die Spiegel-Bestsellerliste erreichte und vor allem den Fa-
miliennamen gewidmet ist: S. FITZEK, J. UDOLPH, Professor Udolphs Buch der Namen. 
München 2005“, in: Namenkundliche Informationen 89/90: 491. Das Buch gibt auch 
Hinweise für eigenständige Namenanalysen. 

2006 

„Der bisherige Höhepunkt war die abendfüllende Sendung „Deutschland – Deine Na-
men“ mit Johannes B. Kerner (ZDF, 9. März 2006, 20.15 Uhr), bei der Jürgen Udolph als 
Experte mitwirkte. Die Leipziger Namenberater(innen) konnten dann ihr Wissen auch 



40  

bei der sich anschließenden Talkrunde mit J.B. Kerner (23.00, ZDF) präsentieren. Die 
Durchschnittszuschauerzahlen lagen mit 4,5 Millionen bzw. 2,2 Millionen Zuschauern 
im Spitzenbereich. Entsprechend stark war die sich anschließende Nachfrage bei der 
Namenberatung in Leipzig“, in: Namenkundliche Informationen 89/90: 494. 

„In einer neuen Folge der Sendereihe „Namen auf der Spur“ beim MDR-Fernsehen 
am 6., 13. und 20. April 2006 wirkte wiederum Karlheinz Hengst mit und erklärte Ent-
stehung und Entwicklung von einigen Ortsnamen sowie zahlreichen Familiennamen in 
allgemeinverständlicher Form. Im anschließenden Telefon-Chat beantwortete Daniela 
Ohrmann weitere Anfragen zu Familiennamen, während K. Hengst jeweils im E-Mail-
Chat im Anschluss an die Sendung Fragen beantwortete“, in: Namenkundliche Informa-
tionen 89/90: 493). 

2007 

HELLFRITZSCH, Volkmar: Personennamen Südwestsachsens. Die Personennamen der 
Städte Zwickau und Chemnitz bis zum Jahre 1500 und ihre sprachgeschichtliche Bedeu-
tung (= Onomastica Lipsiensia 5), Leipzig: Leipziger Universitätsverlag. 

EICHLER, Ernst, unter Mitarbeit von Hans WALTHER: Sachsen. Alle Städtenamen und 
deren Geschichte. Leipzig: Faber & Faber Verlag GmbH. [Dem „Interesse in der Öffent-
lichkeit will dieses Buch dienen“ (S. 7)]. 

2008 

Mit der Emeritierung von Jürgen Udolph übernimmt Dietlind Kremer die Leitung des 
Namenkundlichen Zentrums, einschließlich der Namenberatungsstelle. Die einzige 
deutsche Professur für Namenforschung geht verloren. 

2009 

HELLFRITZSCH, Volkmar: Studien zur Namenüberlieferung in Mitteldeutschland. Die Per-
sonen- und Ortsnamen im Terminierbuch (Liber Benefactorum) des Zwickauer Franzis-
kanerklosters (um 1460), Beiheft 25 der Namenkundlichen Informationen. 

Öffentlichkeitswirksam ist die Beteiligung Leipziger Namenforscher an der Landes-
gartenschau in Oranienburg. Unter Leitung von Jürgen Udolph untersuchte eine Grup-
pe junger Absolventen des Studienganges Namenforschung 500 Oranienburger Famili-
ennamen hinsichtlich Häufung, Streuung und sprachlicher Herkunft. Versucht werden 
sollte, die Zusammensetzung der Bevölkerung einer mittelgroßen Stadt aus onomasti-
scher Sicht näher zu beleuchten. Presse, Rundfunk und Fernsehen verfolgen das Projekt 
mit großer Aufmerksamkeit. Ausgewertet wurde die Aktion von Christin KOPPIUS: Fa-
miliennamen der Stadt Oranienburg. Ein namenkundliches Projekt von Leipziger Na-
menforschern in Kooperation mit der Landesgartenschau Oranienburg 2009 GmbH, in: 
Onomastica Lipsiensia 8 (2012) 89-106. 

„Im Berichtszeitraum wurden die folgenden namenkundlichen Magisterarbeiten 
vorgelegt: SILVIA PALM, Benennungsmotivation in der Vornamengebung. Deutsch-
land/China – ein Vergleich, CLAUDIA ROTHE, Leichenbücher als namenkundliche Quelle. 
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Die Vornamen Leipzigs im 18. Jahrhundert, und DANIELA SELDITZ, Die Interdisziplinari-
tät von Genetik und Genealogie im Schnittpunkt der DNA-Genealogie 2009“, in: Namen-
kundliche Informationen 95/96: 420. 

Die Mitarbeiterzahl der Namenberatungsstelle variiert und wird nach dem großen 
Boom (Judith Schwanke, Franziska Menzel, Tobias Hecklau, Daniela Ohrmann, Robin 
Ehrhardt, Marko Meier, Gundhild Winkler, Christin Koppius, Margit Hartig, Cindy 
Pötzsch, Silke Brohm, †Christian Riese) wieder verkleinert. Als Berater fungieren Prof. 
Dr. Karlheinz HENGST, Prof. Dr. Dieter KREMER, Prof. Dr. Christiane SCHILLER und 
Prof. Walter WENZEL 

2010 

Festkolloquium 20 Jahre Gesellschaft für Namenkunde e.V. 1990-2010: Die Stadt und 
ihre Namen (I) [KREMER, Dietlind / KREMER, Dieter (Hg.), Die Stadt und ihre Namen, 
1. Teilband (= Onomastica Lipsiensia 8), Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2012, 
336 S.] 

2011 

In Kooperation mit dem Leipziger Universitätsverlag erscheinen die Namenkundlichen 
Informationen ab 99/100 nun stets als Doppelnummer in einem Band, nach dem Tod 
von Ernst EICHLER fortgeführt von Karlheinz HENGST und Dietlind KREMER. 

Seit August 2011 postet bzw. tweetet die NBS mehrmals wöchentlich namenkund-
lich Interessantes zu aktuellen Themen der Zeit bzw. Gesellschaft bei Facebook und 
Twitter. Später kommt auch Instagram dazu. 

2012  

BILY, Inge: Potsdam bis München. Die Ausfahrten der A9 – ihre Namen kurz erklärt. Das 
Namenbuch fürs Handschuhfach, Leipzig: Engelsdorfer Verlag. 

Namenkundliche Workshops: 
Prof. Dr. Albrecht Greule (Regensburg) 
Das Deutsche Gewässernamenbuch – ein Werkstattbericht 
Dr. Mirjam Schmuck (Mainz) 
Familiennamen als Zeugen der Kulturgeschichte 
Prof. Dr. Dieter Kremer (Trier/Leipzig) 
Romanische Familiennamen I 
Romanische Familiennamen II 
Prof. Dr. Karlheinz Hengst (Leipzig/Chemnitz) 
Eindeutschungsprozesse ursprünglich slavischer Ortsnamen – mit einem Blick in eine Ori-
ginalurkunde 
Dr. Wolfgang Janka (Regensburg) 
Wie kommt ein Ortsnamenbuch zustande? Konzeptionelles und Methodisches am Beispiel 
des Historischen Ortsnamenbuchs von Bayern (HONB) 
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Diana Ascher (Leipzig) 
Zur Untersuchung der Ortsnamen des Kreises Fulda 

2013 

Tagung Die Stadt und ihre Namen (II) [KREMER, Dietlind / KREMER, Dieter (Hg.): Die 
Stadt und ihre Namen, 2. Teilband (= Onomastica Lipsiensia 9), Leipzig: Leipziger Uni-
versitätsverlag, 451 S.] 

Namenkundliche Workshops: 
Dr. Susanne Baudisch (Dresden) 
Namengebung des Adels im Mittelalter zwischen Saale und Neiße 
Dr. Claudia Maria Korsmeier (Münster) 
Ein Blick hinter die Kulissen: Das Westfälische Ortsnamenbuch 
Dr. Kathrin Dräger (Freiburg) 
Digitale Kartierung. Neue Perspektiven für die Siedlungsnamenforschung 

2014 

Podiumsdiskussion „Namenforschung und Medien“, Moderation Prof. Dr. Dieter Kre-
mer (Trier/Leipzig): 
Prof. Dr. Jürgen Udolph (Leipzig): Freud' und Leid' – Erfahrungen aus dem Kontakt mit 
Medien 
Dr. Rita Heuser (Akademie der Wissenschaften zu Mainz): „Das Thema Namen geht 
immer“: Medienerfahrungen der Mainzer Namenprojekte 
Dr. Sandra Reimann (Universität Regensburg): Vermittlung von Namen in der Öffent-
lichkeit als Beitrag zur Popularisierung der Wissenschaften 
Dr. Lutz Kuntzsch (Gesellschaft für Deutsche Sprache, Wiesbaden): Von Leipzig durch 
die Welt nach Wiesbaden: Vornamen als Teil der Spracharbeit und Sprachberatung 
Dr. Dietlind Kremer (Namenkundliches Zentrum Universität Leipzig): Akademisch, 
amtlich, populär – eine Gratwanderung 

Namenkundliche Workshops: 
Dr. Susanne Baudisch (Dresden) 
Wissenschaftskommunikation digital in der Namenforschung. Chancen und Perspektiven 
Dr. Kirstin Casemir, (Münster) 
Halbhusten, Oberneger und Bierbergen. Aus der Arbeit in einer Ortsnamenforschungsstelle 
Dr. Eva-Maria Dickhaut (Marburg)  
„Die Datenbanken der Forschungsstelle für Personalschriften als onomastische Quelle“. 
Kristin Loga (Bremen) 
Ortsnamen des Südharzes: Die Kreise Quedlinburg und Sangerhausen 
Gabriele Rodríguez (Leipzig) 
Vornamengebung in Deutschland heute 
Thomas Liebecke (Leipzig): 
Vornamen und was sie aussagen 
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Natalja Vyrsta (Ternopil) 
Ukrainische Namen 

HENGST, Karlheinz: Grammatisches Verhalten von Familiennamen aus fremden 
Sprachen. Dargestellt an Familiennamen von Spätaussiedlern aus der ehemaligen Sow-
jetunion, in: DEBUS, Friedhelm / HEUSER, Rita / NÜBLING, Damaris (Hgg.): Linguistik 
der Familiennamen, Hildesheim/Zürich/New York: Olms, 495-512. 

2015 

Tagung (mit dem Arbeitskreis für Namenforschung und der Deutschen Gesellschaft für 
Namenforschung) „Fremde Namen“ [KREMER, Dietlind / KREMER, Dieter (Hg.), „Fremde 
Namen“, Akten der Leipziger Tagung des Arbeitskreises Namenforschung der Deut-
schen Gesellschaft für Namenforschung am 9. und 10. Oktober 2015 (= Onomastica Lip-
siensia 12), Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2016, 325 S. [Darin Beiträge von Diet-
lind KREMER: Fremde Namen? Ein Blick in das Archiv der Namenberatungsstelle der 
Universität Leipzig, Gabriele RODRÍGUEZ: Aktuelle Tendenzen in der Namengebung 
ausländischer bi- und multikultureller Familien in Deutschland, und Dieter KREMER: 
Romanische Namen in Deutschland]. 

Namenkundliche Workshops: 
Frauke Rüdebusch (GfdS Wiesbaden): 
Pumuckel, Adalbert oder Leon? 
Prof. Dr. Karlheinz Hengst (Leipzig/Chemnitz) 
Personennamen Leipzigs vor 1000 Jahren 
Prof. Dr. Dieter Kremer (Trier/Leipzig) 
Namen romanischer Herkunft 
Dr. Ingrid Spitzner (Konstanz) 
Nachhaltigkeit und Stärke von Firmennamen in wirtschaftlichen Krisen 

Seit 2015 arbeitet Anna-Maria Müller insbesondere in der Öffentlichkeitsarbeit. Sie be-
treut die Homepage (www.namenberatung.eu) und die Social-Media-Kanäle (Facebook, 
Twitter, Instagram). Nach dem Abschluss BA Kommunikations- und Medienwissen-
schaft, dem Magisterstudium mit dem Hauptfach „Soziologie“ absolvierte sie auch die 
beiden Wahlmodule „Einführung in die Namenforschung“ und „Personennamen“, 
wodurch sie einen Einblick in das breite Spektrum der Namenforschung erlangen konnte. 

2016 

Kolloqium Namen und Übersetzung [Namenkundliche Informationen 107/108 (2016) 
10-200] 

BILY, Inge: Eisenach bis Görlitz. Die Ausfahrten der A4 zwischen Eisenach und Görlitz 
– ihre Namen kurz erklärt. Das Namenbuch fürs Handschuhfach. 2. Leipzig: Engelsdorfer 
Verlag. 
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Namenkundliche Workshops: 
Prof. Dr. Karlheinz Hengst (Leipzig/Chemnitz) 
Die Bereicherung des Deutschen durch Familiennamen in Folge von Zuwanderung 
Dr. Lutz Kuntzsch (Wiesbaden) 
Sprach- und Vornamenberatung: gestern – heute – morgen 
Gabriele Rodríguez (Leipzig) 
Fremde Namen in Deutschland 
Dr. Gundhild Winkler und Tobias Hecklau (Leipzig) 
Familiennamen als Arbeitsschwerpunkt am Namenkundlichen Zentrum in Leipzig 

2017 

Tagung (in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Namenforschung) 
Namen und Berufe [KREMER, Dieter (Hg.): Namen und Berufe (= Onomastica Lipsiensia 
13), Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2018, 394 S.] 

Namenkundliche Workshops: 
Dr. Inga Siegfried (Bern) 
Was passiert, wenn ein Ort einen Namen bekommt (und behält)? 

RODRÍGUEZ, Gabriele: Namen machen Leute: Wie Namen unser Leben beeinflussen. 
München: Komplett Media GmbH. [„Finn ist lustig, Katharina ist erfolgreich, Emilia ist 
gutaussehend, Jan ist sportlich, und Kevin ist dumm. Namen wecken automatisch Asso-
ziationen in uns, die wir mit einem Attribut verknüpfen – bewusst oder unbewusst. Das 
geht sogar so weit, dass Lehrer Kevin und Justin nicht nur weniger zutrauen als Alexan-
der oder Maximilian, sie benoten sie mitunter auch schlechter. Und das bei gleicher 
Leistung. Aber woran liegt es, dass wir Menschen anhand ihres Namens beurteilen? 
Woher kommen die Ströme und Trends? Und mit welchen Namen machen Eltern auf 
keinen Fall etwas falsch? Namensforscherin Gabriele Rodríguez analysiert Herkunft und 
Entwicklung von Namen und gibt Tipps für Individualisten, die ihre eigenen Namen 
kreieren wollen“, Ankündigungstext des Verlages] 

2018 

Für eine Sendung, „die den Dingen auf den Grund gehen will und jeden Tag Wissen 
verständlich machen will“ mit Namen „3Sat NANO“ wurde im Namenkundlichen 
Zentrum gefilmt: Namenlehre, Namenforschung und Namenberatung werden besucht 
und insbesondere zum Thema „Vornamen als soziale Marker“ gefragt. 

2019 

Jubiläumsveranstaltung „65-30-25“. Rückschau auf „65 Jahre Leipziger Namenfor-
schung“ (durch den Zeitzeugen Karlheinz Hengst), 30jähriges Dienstjubiläum von Diet-
lind Kremer und 25 Jahre Namenberatung mit Gabriele Rodríguez. 

Aus rechtlichen Gründen erfolgt 2019 die Trennung der universitären Namenbera-
tung von der Deutschen Gesellschaft für Namenforschung e.V. 
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Namenkundliche Workshops: 
Mirjam Schmidt-Jüngst (Mainz) 
Namenwechsel transgeschlechtlicher Personen 
Dr. Rita Heuser (Mainz) 
Digitale Familiennamenforschung. Einblick in die Werkstatt des Projekts „Digitales Fami-
liennamenbuch (DFD“ 

2020 

Seit Anfang 2020 präsentiert sich das Namenkundliche Zentrum/Namenberatungsstelle 
in einem neuen Webauftritt im Corporate Design der Universität Leipzig. Alle Service-
leistungen rund um Namen,  Veranstaltungshinweise und einige Ausgaben unserer Rei-
he  „Onomastica Lipsiensia“ sind unter www.namenberatung.eu abrufbar) 

Im neuen Blog des Namenkundlichen Zentrums (www.namenberatung.eu) werden 
viele namenkundliche Beiträge auch den Interessenten zugänglich gemacht, die keine 
der anderen genannten Medien nutzen (https://www.philol.uni-leipzig.de/namenbera-
tungsstelle/namenberatungsstelle/blog/).  

Gern gesehen ist die Mitwirkung des Namenkundlichen Zentrums auch bei Aktivitä-
ten der Universität Leipzig, so zum Beispiel beim Dies Academicus, bei Alumni Veranstal-
tungen, bei Stadtfesten, Veranstaltung der Förderer des Deutschlandstipendiums, Senio-
renkolleg u.a. 

Seit 2020 gibt es im Unimagazin die Kolumne: „Die Uni und ihre Namen“, in der 
Dietlind Kremer ganz unterschiedliche Namenarten (der Uni) thematisiert. 

Diverse Interviews, Sendungen, Zeitungsberichte über Namen bzw. die Arbeit der 
„Leipziger Namenforscher“. 2020 ist Gabriele Rodríguez z.B. Gast in der NDR Talk 
Show. Beim MDR gibt es einen Podcast ELTERNABEND, der wöchentlich ausgestrahlt 
wird (MDR Mediathek und auch Audio MDR Jump). Es werden viele verschiedene 
Themen rund um Eltern und Kinder angesprochen und Namenthemen sind auch dabei. 

Ende 2021 

Unangekündigte Auflösung der seit den 1950er Jahren aufgebauten Spezialbibliothek zur 
Namenforschung und Reduktion des Namenkundlichen Zentrums auf einen Büroraum. 

 
Dietlind Kremer, Karlheinz Hengst, Dieter Kremer 
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Kulturelle Spezifik der deutschen und georgischen Rufnamen 

1. Einleitung 

Namen prägen unser Leben, vor allem den RufN wird üblicherweise eine be-
sondere identitätsstiftende Wirkung zugeschrieben, sie sind die „persönlichsten 
aller (offiziellen) PersN“ (NÜBLING et al. 2015: 110). Die deutschen Vornamen 
haben in der Forschung einige Beachtung erfahren, soziolinguistische Ansätze 
befassen sich etwa mit der Geschlechter- oder der Schichtenspezifik der RufN-
Vergabe (u.a. BERGERMAYER 2019, NÜBLING 2009, OELKERS 2003, UTECH 2011). 
Die Forschung zur georgischen Namengebung ist hingegen nicht auf einem ver-
gleichbaren Stand. Hier gibt es die Untersuchungen von Heinz FÄHNRICH (1988 
zu PersN und 1998 zur georgischen Toponymie) und Sonja GIPPERT-FRITZ 
(1980, 1988, 2006), wobei letztere eine Sammlung von 1.700 ossetischen PersN 
darstellt, für die die Etymologie erforscht wurde. Ute RIEGER untersuchte in ih-
rer Magisterarbeit 2003 die Struktur der georgischen Vornamen; GIPPERT 
(1984) beschreibt historische onomastische Phänomene, APRIDONIDSE (1984) 
das System der georgischen Personennamen. Neuere soziolinguistische Ansätze, 
auch in der georgischen Linguistik, sind nicht zu verzeichnen.1  

Das Forschungsfeld der Vornamengebung bietet gerade unter gegenwartsbe-
zogenem Blickwinkel ein großes Potential für onomastische, aber auch für sozial- 
und kulturwissenschaftliche Forschungen (BERGERMAYER 2019: 72). Dies betrifft 
auch die kontrastive Namenforschung, die neue Perspektiven auf die RufN-
Vergabe eröffnen kann. Insbesondere der Vergleich mit dem RufN-Inventar ei-
ner nicht-indogermanischen Sprache wie dem Georgischen und den sich von 
Europa unterscheidenden kulturellen Spezifika kann interessante Aufschlüsse 
über mögliche Universalien, Trends und Internationalisierungstendenzen in der 
VorN-Gebung aufzeigen. BERGERMAYER (2019: 72) weist darauf hin, dass die 
RufN-Vergabe nicht lediglich ein einfaches Mittel zur Benennung und Identifi-
zierung von Kindern ist, sondern dass sie gesellschaftliche Wandelprozesse wi-
derspiegelt und ein Indikator für „kulturelle Modernisierungsprozesse“ ist. 

–––––––— 
1  Ohne soziolinguistischen Fokus sind folgende namenkundliche Werke in den letzten 

Jahren auf Georgisch erschienen: SILAGADSE/TOTADSE 1996; BACHIA-OKRUASCHWILI 
2005; TOPTSCHISCHWILI 2010; KWASCHILAWA 2018. 
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Der Beitrag stellt anhand einer im Jahr 2016 in Deutschland und Georgien 
durchgeführten vergleichenden Namenstudie die Vergabe von RufN in beiden 
Ländern in den Fokus und untersucht kontrastiv Benennungsmotive und Laut-
strukturen. 

2. Forschungsfrage 

Die Vornamenwahl ist sich wandelnden Moden unterworfen. Bezüglich der Ver-
gabemotive kommen verschiedene Beweggründe in Betracht: Die Eltern können 
den Wunsch verspüren, Namen von Familienmitgliedern vorheriger Generatio-
nen zu verwenden; ebenso können Namen berühmter Personen, literarischer Fi-
guren oder Heiliger als Inspiration dienen (SEIBICKE 2008: 113). In Deutschland 
ist das Hauptmotiv jedoch seit vielen Jahren das Streben nach Euphonie, nach 
Wohlklang2. Auf einen weiteren immer häufiger zu beobachtenden Grundsatz 
weist SEIBECKE (2008: 114) hin – der Vorname soll außergewöhnlich sein, er soll 
nicht zu oft vorkommen. 

Aktuelle Untersuchungen zu Tendenzen in der Vornamengebung befassen 
sich demzufolge oftmals mit den linguistischen Teilgebieten, die Einfluss auf die 
Hauptmotive der Namenwahl haben. So liefern etwa Lautstrukturanalysen Er-
kenntnisse darüber, wodurch Wohlklang entsteht und welche Laute bzw. Laut-
kombinationen als besonders euphonisch empfunden werden. Diese Untersu-
chungen nehmen insbesondere die Geschlechterspezifik in den Blick. Aber auch 
die Individualisierungstendenzen haben einen Einfluss auf das RufN-Repertoire 
und beeinflussen die Varianten einzelner RufN. 

Die vorliegende Untersuchung schließt an diese Forschungsfragen an, erwei-
tert sie jedoch unter dem kontrastiven Blickwinkel. Anhand einer vergleichen-
den deutsch-georgischen Erhebung von Vornamen aus dem Jahr 2016 soll Auf-
schluss darüber erlangt werden, welche Motive bei der RufN-Wahl in beiden 
Ländern im Vordergrund stehen und wie sich die geschlechterspezifische Laut-
struktur der vergebenen Namen gestaltet. Dazu werden insbesondere die Silben-
zahl und die Sonorität der vergebenen Namen analysiert. Konkret werden fol-
gende Hypothesen aufgestellt und mithilfe der Studie untersucht: 

1) Bei der Vornamenwahl gibt es kulturspezifische Unterschiede zwischen 
Deutschland und Georgien, die sich in verschiedenen Benennungsmoti-
ven niederschlagen. 

–––––––— 
2  https://gfds.de/aesthetische-kriterien-sind-bei-der-vornamenwahl-besonders-wichtig/. 
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Abbildung 1: Teilnehmende aus Georgien 
und Deutschland nach Geschlecht. 

2) Euphonie als häufigeres Motiv der Namenwahl in Deutschland führt 
dazu, dass hier sowohl männliche als auch weibliche Vornamen über 
einen höheren Anteil an Sonoranten und Vokalen verfügen als die ge-
orgischen Vornamen. 

3. Studie 

3.1. Methodisches  

3.1.1. Studienaufbau 

Im Rahmen einer parallel in Georgien und Deutschland stattfindenden Pilot-
studie wurden mittels Online- und Papierfragebögen insgesamt 1013 Studien-
teilnehmerinnen und -teilnehmer befragt, 617 Personen auf deutscher und 395 
Personen auf georgischer Seite. 

In Deutschland waren 73% der Befragten Frauen, in Georgien 63%, so dass die 
Teilnehmenden überwiegend weiblich waren. Aufgrund des vor Studienbeginn 
festgelegten Mindestalters von 15 Jahren ist davon auszugehen, dass die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer in der Lage 
waren, über ihre Namen zu reflek-
tieren. Da die Studie von den Univer-
sitäten Jena und Kutaissi ausging, war 
die Gruppe der Studierenden (21-30 
Jahre) am größten (mit jeweils 34 bzw. 
35%). Danach folgen die Gruppen der 
31-40-Jährigen (in Deutschland 26%, 
in Georgien 20%) und der Schülerin-
nen und Schüler zwischen 15 und 20 
Jahren (Georgien 22%, Deutschland 
13%). Die kleinste Gruppe war jeweils 
die der über 60-Jährigen (Deutschland 
4%, Georgien 4%). Dies ist darin be-
gründet, dass potentielle Teilnehmen-
de dieser Altersgruppe vergleichsweise 
schwer erreicht werden konnten. Zwar 

wurde auch über die Tages- und Regionalpresse für die Studie geworben und hier 
konnten auch einige Personen gewonnen werden; nichtsdestotrotz war die 
Hemmschwelle beim Ausfüllen eines Online-Fragebogens für die jüngeren Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer offensichtlich geringer. Die folgenden Grafiken 
zeigen die Verteilung der Studienteilnehmenden nach Geschlecht und Alter.  
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Abbildung 2: Teilnehmende aus Georgien und Deutschland nach Alter. 

Neben den statistischen Angaben zu Alter, Geschlecht und Beruf wurden fol-
gende Punkte abgefragt: RufN der teilnehmenden Person; Kenntnisse zur Her-
kunft des RufN; Zufriedenheit mit dem RufN. Zudem erfolgte eine Zuschrei-
bung von Namen zu vorgegebenen Eigenschaften (wie jung, alt, langweilig, in-
telligent, …). Die Teilnehmenden sollten außerdem weibliche und männliche 
Lieblingsnamen angeben und diese wiederum mit bestimmten Eigenschaften 
verbinden. Damit sollte zum einen die Lautstruktur der beliebten Namen erfasst 
als auch erfragt werden, welche Assoziationen mit den RufN den Teilnehmen-
den besonders wichtig erschienen. Weiterhin wurde nach dem Einfluss von 
Vornamen auf das Verhalten anderer Menschen und der Auswirkung auf die 
Entwicklung von Leben und Karriere gefragt. 

Zudem wurden – soweit bekannt – Motive und Strategien bei der Benennung 
der eigenen Person durch die Eltern abgefragt. Hier wurden bestimmte Kate-
gorien vorgegeben, die jedoch durch Freitextantworten ergänzt werden konnten. 
Auch die Verwendung von Kosenamen oder Abkürzungen wurde erhoben. 

Im letzten Teil des Fragebogens ging es um die RufN-Vergabe an eigene Kin-
der der Teilnehmenden bzw. mögliche Pläne dazu. Hintergrund der diesbezüg-
lichen Fragen war die Erhebung von Motiven und Benennungsstrategien, aber 
auch der Lautstrukturen.  
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3.1.2. Methodik  

3.1.2.1. Aufbereitung der Daten 

Die Angabe der erhobenen RufN erfolgte im Freitext, dadurch kann die Zahl 
der tatsächlich genannten Namen von der Zahl der Teilnehmer*innen stark ab-
weichen. Insgesamt kamen über 30.000 Token zusammen, weshalb die Einga-
ben teilautomatisch normalisiert und transkribiert werden mussten. 

Die im Freitext angegebenen Namen wurden in mehreren Schritten ortho-
graphisch normalisiert. Dazu wurden zunächst die georgischen Namen durch 
georgische Sprachwissenschaftlerinnen in ein kohärentes deutsches Schriftbild 
überführt, wobei das deutsche Alphabet bereits nach Möglichkeit lautschriftlich 
genutzt wurde. Namen, die sich in nur wenigen Zeichen orthographisch unter-
schieden, wurden automatisch erkannt (mittels Levenshtein-Distanz). Die häu-
figste Schreibweise eines jeden Namens wurde allen ermittelten ähnlichen 
Schreibweisen gegenübergestellt. Drei deutsche und zwei georgische Lin-
guist*innen haben dann für jeden Fall entschieden, ob es sich um dieselben Ty-
pes handelte. Als Type werden hier alle Token mit identischem Lautbild ver-
standen. Dabei wurden zudem Nicht-Namen entfernt sowie Schreibweisen zu-
sammengefasst, die den Grenzwert (3) des ermittelten Zeichenabstands über-
schritten (bspw. <Schanntalle> und <Chantal>). Die Zusammenfassung unter-
lag dem Urteil der Sprachwissenschaftler*innen, da die Vorstellung der Teilneh-
menden zum Lautbild unbekannt ist. 

Nach der Normalisierung ins deutsche Alphabet wurden alle Types mit Hilfe 
des Python Moduls Epitran von MORTENSEN et al. (2018) automatisch in das 
Internationale Phonetische Alphabet (IPA, INTERNATIONAL PHONETIC ASSOSI-

ATION 1999) transkribiert. Die Transkriptionen wurden dann korrigiert und um 
Silbentrennungen erweitert. Namen ohne deutsche Orthographie wurden nach 
dem Urteil der Linguist*innen für die mutmaßliche Zielsprache transkribiert 
(bspw. <Sue> zu engl. [su:] statt dt. [zu:ə]). Die IPA-Symbole aller Transkripte 
wurden automatisch mit den Sonoritätswerten nach NÜBLING (2009) annotiert. 
Daraus ergab sich ein Lexikon von 1.853 transkribierten und annotierten Types, 
welches der statistischen Analyse zugrunde liegt. 

3.1.2.2. Statistische Modelle 

Für die statistische Modellierung der Silbenlänge und Sonorität der RufN der 
Teilnehmenden (TN-Namen) und ihrer Lieblingsnamen kamen mehrere Fakto-
ren in Frage. Die Einteilung in soziale Schichten wurde wegen der unsicheren 
Zuweisung bei den stark vertretenen Student*innen und Schüler*innen nicht be-



52 B. Aehnlich, M. Bakradze, M. Gobiani, D. Schluchtmann, J. Wünsch 

rücksichtigt. Die angegebenen Motive wurden ebenso nicht berücksichtigt, da die 
Teilnehmenden unterschiedlich viele Motive angaben, ohne diese in eine Rang-
ordnung zu bringen. Für den deutschen Datensatz lagen konkrete Hypothesen 
bezüglich des Einflusses von Geschlecht und Alter auf das Lautbild von eigenen 
Namen und Lieblingsnamen vor. Der georgische Datensatz wurde zwar in Anleh-
nung, aber explorativ untersucht. Aus diesem Grund wurden beide Datensätze 
getrennt modelliert. Für alle Analysen wurden das Alter, als das arithmetische 
Mittel der Intervallgrenzen der Altersgruppen, und das Geschlecht des Namens 
als Faktoren gerechnet. Die Statistiken wurden mittels multipler linearer Regres-
sion (CHAMBERS 1992) mit den Standardbibliotheken der Statistiksoftware R (v. 
4.0.4.) gerechnet.  

Die relevanten Statistiken für die Graphen mit Konfidenzintervallen in Abbil-
dung 8 sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Die Modelle schätzen die Silbenzahl 
der Namen der Teilnehmenden in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht als 
kontinuierliches Maß für Wortlänge. Eine Interaktion zwischen beiden Faktoren 
hat sich für keinen der Datensätze ergeben (DE: 𝑝 = 0.548; GE: 𝑝 = 0.749) und 
wurde deshalb nicht für die Graphen verwendet. Nur die für den deutschen Da-
tensatz geschätzten Effekte haben ein Signifikanzniveau von < 0.01 erreicht.  

 

 

 
 

 

Die Statistiken für die Graphen mit Konfidenzintervallen in Abbildung 11 sind 
in Tabelle 2 zusammengefasst. Die Modelle schätzen die mittlere Sonorität der 
RufN der Teilnehmenden in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht. Die Mittel 
über die Namen wurden über die Mittel der Sonoritätswerte der Silben errech-
net, um zusätzlichen vokalischen Silben (bspw. Mark verglichen mit Marko) in 

Tabelle 1: Arithmetische Mittel der Silbenzahl nach Alter, Geschlecht und Land 
sowie Kernwerte der linearen Modelle für die deutschen und die georgischen 
Daten. p-Werte, die nach Bonferroni-Korrektur ein Signifikanzniveau von <0.01 
erreicht haben, sind fettgedruckt. 
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Tabelle 2: Arithmetische Mittel der mittleren Sonorität der Silben nach Alter, 
Geschlecht und Land sowie Kernwerte der linearen Modelle für die deutschen 
und die georgischen Daten. p-Werte, die nach Bonferroni-Korrektur ein Signi-
fikanzniveau von <0.01 erreicht haben, sind fettgedruckt. Da das Modell für die 
deutschen Daten einen Interaktionsterm enthält, handelt es sich bei den Koeffi-
zienten um Effekte in Bezug auf das geschätzte Referenzniveau (0-jährige Mäd-
chen). Der Graph in Abbildung 11 gibt ein eindrücklicheres Bild des Modells. 

der Berechnung das Gewicht zu geben, das sie mutmaßlich in der Aussprache 
und somit für den empfundenen Klang des Namens haben. Eine Interaktion 
zwischen beiden Faktoren gab es nur marginal für den deutschen Datensatz (s. 
Tabelle 2; GE: 𝑝 = 0.137). Die Interaktion wurde für die Graphen in Abbildung 
11 dennoch verwendet, um nicht die Unsicherheit in Bezug auf einen parallelen 
Trend bei männlichen und weiblichen Teilnehmenden mit der Unsicherheit be-
züglich des Signifikanzniveaus zu verschleiern. 
 

 
 

 

 

 
 

Die Statistiken für die Graphen mit Konfidenzintervallen in Abbildung 13 sind 
in Tabelle 3 zusammengefasst. Die Modelle schätzen die mittlere Silbenzahl der 
Lieblingsnamen in Abhängigkeit vom Alter der Teilnehmenden und davon, ob 
ein RufN als männlicher oder weiblicher Lieblingsname angegeben wurde. Eine 
Interaktion zwischen beiden Faktoren gab es nicht (DE: 𝑝 = 0.268; GE: 𝑝 =0.153). Es wurde deshalb kein Interaktionsterm in den Modellen für die Gra-
phen in Abbildung 13 berechnet. Aus den Empfehlungen von METEYARD und 
DAVIES (2020) wurde abgeleitet, dass zwei Messpunkte (manchmal auch weni-
ger) zu wenige Daten pro Teilnehmer*in für die Modellierung als variabler Ef-
fekt sind. Die Datenpunkte wurden deshalb behandelt, als wären sie von-
einander unabhängig entstanden. Für den deutschen Datensatz hat das Ge-
schlecht des Namens, für den georgischen Datensatz hingegen das Alter der 
Teilnehmenden einen Effekt mit einem p-Wert unter dem Signifikanzniveau 
von 0.01 ergeben. 
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3.2. Auswertung 

3.2.1. Motive der Namenwahl 

RODRÍGUEZ (2017: 72-73) arbeitet für Deutschland folgende aktuelle Tendenzen 
bei der Vergabe von RufN heraus: 

• Sie werden frei und individuell gewählt. 

• Es ist eine Neubelebung altdeutsch-germanischer VorN zu beobachten. 

• Beliebt sind englischsprachige und biblische RufN (letztere ohne Kennt-
nis des religiösen Hintergrunds). 

• Kurz- und Koseformen treten verstärkt auf. 

• Zunehmend werden RufN auf -son (wie Anderson) vergeben. 

• Zum Teil werden Namen neu erfunden. 

• Mittlerweile sind auch Namenzusätze und Titel wie Junior, Queen oder 
Princess als RufN möglich. 

• Es ist eine starke Wirkung von ausländischen Einflüssen und Interna-
tionalisierung zu verzeichnen. 

In der vorliegenden Studie erfolgte die Erhebung der Benennungsmotive durch 
die Frage nach der Begründung der Eltern für die Wahl des RufN. Hatten die 
Studienteilnehmer*innen eigene Kinder, konnten sie auch ihre eigene Motivati-
on bei der Namenwahl angeben. Dabei standen folgende Motive der RufN-
Wahl im Vordergrund: Euphonie, Verwandtschaft, Tradition, Religion, Mode, 

Tabelle 3: Arithmetische Mittel der Silbenzahl nach Alter, Geschlecht der Na-
men und Land sowie Kernwerte der linearen Modelle für die deutschen und 
die georgischen Lieblingsnamen. p-Werte, die nach Bonferroni-Korrektur ein 
Signifikanzniveau von <0.01 erreicht haben, sind fettgedruckt. 
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Filme, Bücher, Musik, Politik, Wünsche für das Kind. Die Kategorie „Sonstige“ 
umfasst in Deutschland weit mehr Angaben und Erklärungen als in Georgien 
und enthält Hinweise auf die Unikalität des RufN („gegen den Trend“, „etwas 
Außergewöhnliches“) oder auf den Schutz des Namens vor Verunglimpfungen 
(„nicht mögliche Spitznamen“).  
 

 

Abbildung 3: Motive bei der Namenvergabe (Deutschland). 

In der vorliegenden Studie stellte sich für Deutschland mit der Benennung auf-
grund des empfundenen Wohlklangs eines Namens mit 35% ein deutlicher Fa-
vorit heraus, gefolgt von vielen kleineren Motiven wie etwa dem gleichen Anlaut 
für alle Kinder, die unter der Kategorie „Sonstige“ zusammengefasst sind. Alle 
anderen Motive liegen unter 10%. Diese Ergebnisse decken sich auch mit einer 
Umfrage der Gesellschaft für deutsche Sprache und des Instituts für Demosko-
pie Allensbach aus dem Jahr 20143, bei der ebenfalls festgestellt wurde, dass die 
klangliche Ästhetik bei der Vornamenwahl am wichtigsten ist. Dabei hat man 
eine deutliche Zunahme dieses Motivs festgestellt – Eltern, die bereits über 70 
Jahre alt sind, geben dies als Kriterium wesentlich seltener an als jüngere Eltern 
unter 40 Jahren.  

–––––––— 
3  https://gfds.de/wp-content/uploads/2018/02/GfdS-Umfrage-Motive-der-Vornamen-

wahl.pdf. 
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Abbildung 4: Motive bei der Namenvergabe (Georgien). 

In Georgien ist die Aufteilung der Benennungsmotive grundlegend anders. Hier 
spielt die Verwandtschaft mit 26% die größte Rolle, gefolgt von Tradition, Eu-
phonie und Religion. Diese Motive spielen in Deutschland nur eine untergeord-
nete Rolle, während in Georgien der Wohlklang eines Namens mit nur 16% von 
geringerer Bedeutung ist. Im Übrigen zeigte die GfdS-Umfrage, dass die Ver-
wandtschaft auch in Deutschland früher eine erheblich größere Rolle bei der 
Benennung der Kinder spielte. Etwa ein Drittel der über 70-jährigen Eltern gibt 
an, dass sie ihr erstes Kind nach einer bestimmten Person benannt haben. Hier 
fungierten vor allem die Großeltern als Namenpatrone.  

Die verschiedenen Motive bei der Benennung wurden nun noch einmal darauf-
hin untersucht, ob sie bei beiden Geschlechtern gleichermaßen zum Ausdruck 
kommen. Im kontrastiven Vergleich sind hier interessante Unterschiede festzu-
stellen. Während in Deutschland bis auf etwas höhere Euphonie-Werte bei den 
weiblichen RufN kaum Unterschiede zwischen den Benennungen von Mädchen 
und Jungen festzustellen waren, sind für Georgien geschlechtsspezifische Be-
nennungsstrategien festzustellen: Für Jungen werden mit insgesamt 64% über-
wiegend traditionelle oder verwandtschaftlich motivierte Namen vergeben, 
während diese Gesichtspunkte bei der Vergabe weiblicher RufN eine unter-
geordnete Rolle spielten. Verwandtschaft und Wohlklang sind hier etwa in glei-
chem Maße bedeutend, jedoch nicht im selben Ausmaß wie bei den Jungen.  
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Abbildung 5: Motive der Benennung bei georgischen Jungen. 
 

 

 
Abbildung 6: Motive der Benennung bei georgischen Mädchen. 
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3.2.2. Lautstruktur und Geschlechterspezifik – Silbenzahl 

Lautstrukturanalysen liefern Erkenntnisse darüber, welche Laute bzw. Lautkom-
binationen dem aktuellen Empfinden von Wohlklang entsprechen, und verdeut-
lichen, wie diese Ansprüche einen Wandel im Bereich der Geschlechterspezifik 
bedingen.  

Nach RODRÍGUEZ (2017: 23-24) wird Wohlklang bei deutschen Namen da-
durch bewirkt, dass sie mit M-, L- oder J- anlauten. Die wohlklingenden Vorna-
men für Jungen enden auf -n (-ian, -in, -an, -on), -s (-ias, -as, -us, -ius, -is) 
und -(e)l, -(e)r, während die weiblichen RufN auf -a, -ia, -e, -i, -ie, -y auslauten. 

RufN, die dem heutigen Empfinden von Wohlklang widersprechen, prägen 
in früheren Jahrzehnten die Hitlisten der meistvergebenen Namen.4 Es stellt 
sich die Frage, welche konkreten strukturellen Merkmale als ursächlich dafür 
gewertet werden können.5 

NÜBLING et al. (2015) sprechen diesbezüglich von einer Feminisierung des 
RufN-Systems (2015: 135), OELKERS (2003) fasst die Entwicklung unter Undoing 
Gender. Beide Ansätze implizieren potentielle strukturelle Unterschiede zwi-
schen männlichen und weiblichen RufN, welche meist (u.a. OELKERS 2003; 
NÜBLING 2009) anhand der folgenden Parameter ermittelt werden: Silbenzahl, 
Auslaut, Konsonanten-/Vokalanteil, ferner Hauptakzent, Nebenakzent sowie 
Kernvokal (NÜBLING et al. 2015: 132). So verfügen Frauennamen im Durch-
schnitt über eine höhere Silbenzahl als Männernamen, u.a. deshalb, weil es im 
Deutschen kaum einsilbige Mädchennamen gibt (NÜBLING et al. 2015: 132). 
Unter diachronem Blickwinkel fand diesbezüglich in den 1970er und 1990er-
Jahren eine strukturelle Annäherung im Sinne einer onymischen Androgyni-
sierung statt: Noch um 1960 bestand eine Divergenz von 1,15 Silben; danach er-
folgte der Angleichungsprozess vor allem dadurch, dass die Männernamen län-
ger wurden. Ab 1980 wurden schließlich sowohl Frauen- als auch Männerna-
men kürzer. (NÜBLING et al. 2015: 133). 
–––––––— 
4  Hitlisten der deutschen Jahrgänge von 1890 bis heute sind auf der Seite des Namen-

forschers Knud BIELEFELD zu finden: https://www.beliebte-vornamen.de/3741-1890er-
jahre.htm (letzter Abruf 15.01.2021). 

5  Das Deutsche gehört nach NÜBLING et al. (2015: 131) dem konventionellen System der 
Geschlechtsmarkierung an – das Wissen darüber, dass Boris ein männlicher RufN und 
Doris ein weiblicher RufN sei, beruhe auf Erfahrungswerten. Es gebe aber „subtile Hin-
weise“ in der phonologischen Struktur und Substanz, die als relevanter Ausgangspunkt 
für Sexusmarkierung angenommen werden können (NÜBLING et al. 2015: 131). Für 
das georgische RufN-System sind solche Ansatzpunkte noch nicht herausgearbeitet, so 
dass der vorliegende Beitrag erste Erkenntnisse dazu liefern soll.  
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Der Terminus Feminisierung beruht auf der Annahme, dass der Prozess der 
onymischen Angleichung nicht durch ein Treffen beider Geschlechter in der 
Mitte stattfindet. Vielmehr sind sowohl männliche als auch weibliche RufN in 
den vergangenen Jahren in Bezug auf als prototypisch weiblich gewertete Struk-
turelemente femininer geworden (NÜBLING 2009: 76). So werden aktuelle Na-
men wie Lea oder Alina von Sprachbenutzern meist als weiblicher empfunden 
als Ruth oder Brigitte; ebenso klingen Horst, Manfred oder Wolfgang männlicher 
als Elias oder Jonah.  

Aktuelle euphonische Tendenzen der deutschen RufN-Vergabe können also 
folgendermaßen zusammengefasst werden: 

1) Die Namen verfügen über einen hohen Anteil an Vokalen und Sono-
ranten. Dies betrifft sowohl weibliche als auch männliche RufN, den-
noch ist der Anteil bei MädchenN noch höher als bei JungenN. 

2) Diachron betrachtet liegt aktuell ein besonders hoher Anteil männlicher 
RufN mit vokalischen Auslaut vor. 

3) Kurze, ein- oder zweisilbige Namen werden bevorzugt. Daraus ergibt 
sich ein hoher Anteil an Kurz- und Koseformen. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden die erhobenen RufN auf folgende 
Parameter untersucht: Silbenanzahl, Anteile von Vokalen, Sonoranten und Ob-
struenten sowie der Auslautwert. 

Bei der Auswertung der Silbenanzahl orientiert sich der Beitrag an NÜBLING 
(2009): So werden Hiate als zwei Silben gezählt, auch wenn es Namen gibt, in 
welchen sie zu einer Silbe kontrahiert werden könnten (z.B. Christian), da un-
klar ist, ob dies tatsächlich umgesetzt wird. Zudem wird damit eine Gleichbe-
rechtigung zu jenen Namen gewährleistet, in welchen die Hiate keinesfalls kon-
trahiert werden (z.B. Andreas, Michael) (NÜBLING 2009: 80).  

Die folgende Grafik stellt die Anzahl der Silben in Deutschland und Geor-
gien einander gegenüber. 
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Abbildung 7: Silbenzahl in deutschen und georgischen Namen. 

In Deutschland bestätigt sich das geschilderte Bild: Die meisten Namen sind 
zweisilbig, wobei es kaum einsilbige Frauennamen gibt (z.B. Ann, Brit, Ruth) 
und bei den zweisilbigen Namen die Zahl der Männernamen (z.B. Arne, Hugo, 
Jakob, Leon) die der weiblichen Namen (z.B. Anja, Clara, Ina, Linda) übersteigt. 
Bei den drei- und viersilbigen Namen ist der Anteil der Frauennamen (z.B. Leo-
nie, Leonore, Mareike) hingegen deutlich größer – der Anteil an männlichen 
Namen (z.B. Maximilian, Nikolaus, Ottokar) nimmt mit zunehmender Silben-
zahl deutlich ab. Die Beobachtungen von Nübling können also bestätigt werden. 

In Georgien ergibt sich ein anderes Bild: Hier fanden wir in unserer Studie 
überhaupt keine einsilbigen Namen und bei den zweisilbigen Namen überwiegen 
die weiblichen RufN. Stattdessen gibt es einen hohen Anteil an dreisilbigen Män-
nernamen, der sich vor allem durch RufN auf -i auszeichnet (z.B. Amirani, Baka-
ri, Dawiti, Dshemali, Giorgi, Ramasi, Solomoni, Wachtangi). Da im Georgischen 
die Namen flektiert werden, steht dieser Vokal als Endung für den Nominativ 
Singular, wobei sich in jüngerer Zeit die Tendenz abzuzeichnen scheint, ein -i 
auch an zweisilbige Namen als Vokativendung anzuhängen. Dieser in der münd-
lichen Sprache zu beobachtende Trend ist allerdings noch nicht untersucht und 
im Rahmen der vorliegenden Studie nicht auszuwerten. Beide Geschlechter sind 
noch mit wenigen vier- und fünfsilbigen Namen vertreten, mehr Silben scheinen 
auch im Georgischen bei der RufN-Vergabe nicht üblich zu sein. 

In Bezug auf die Anzahl der Silben zeichnen sich also deutliche Unterschiede 
ab: Während für Deutschland der hohe Anteil kurzer, ein- und zweisilbiger 
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Namen, insbesondere bei den Männern bestätigt werden konnte, sind die geor-
gischen Männernamen überwiegend dreisilbig, während die weiblichen Namen 
meist zwei oder drei Silben aufweisen.  

Um die Entwicklung der Silbenzahl der deutschen Namen nachvollziehen und 
den georgischen Namen gegenüberstellen zu können, haben wir die Silbenanzahl 
in den erhobenen Altersgruppen ausgewertet, wie in den folgenden Plots darge-
stellt wird. 

 

 

Abbildung 8: Silbenzahl der TN-Namen nach Alter, Geschlecht und Land. 

In der Statistik für die deutschen Daten schlägt sich nieder, dass dort häufiger 
ein- und zweisilbige Namen zu finden sind als im georgischen Datensatz. Insbe-
sondere das männliche deutsche RufN-Inventar ist in allen Altersgruppen kür-
zer als das der weiblichen Namen. Für beide Geschlechter ergibt sich mit zuneh-
mendem Alter der Teilnehmer*innen ein Trend zu einer niedrigeren Silbenzahl.  

Für das Georgische zeigen die Konfidenzintervalle ein anderes Bild: Wie be-
reits oben geschildert, haben die männlichen RufN in allen Altersgruppen mehr 
Silben als die weiblichen RufN, allerdings sind die Unterschiede so gering, dass 
statistische Tests einen Einfluss von Alter oder Geschlecht auf die Entwicklung 
der Silbenzahl der georgischen Namen nicht stützen. Hier ist keine deutliche 
Entwicklung zu kürzeren Namen zu verzeichnen. 
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3.2.3. Lautstruktur und Geschlechterspezifik – Sonorität 

Bezüglich des Auslautes von RufN gehen NÜBLING et al. (2015) von einem aktu-
ellen Androgynisierungsschub aus. Über Jahrhunderte hinweg sei der Aus-
laut -a der verlässlichste weibliche Sexusindikator gewesen (etwa in Martha, 
Emma oder auch als Movierungssuffix in den Namen Michael-a, Martin-a etc.) 
(NÜBLING et al. 2015: 134). In den letzten Jahren ist jedoch der Trend zu ver-
zeichnen, dass JungenN immer seltener das bisherige Auslautmuster konsonan-
tischer Geschlossenheit bzw. eines Schwa-Auslautes (Peter) aufweisen und die-
ses zunehmend von vollen, einst den weiblichen RufN vorbehaltenen, Nebensil-
benvokalen [a, e, i] ersetzt wird (ebd.: 134). So verfügen nun vermehrt männli-
che RufN über den vermeintlich weiblichen Sexusmarker -a im Auslaut: Luca, 
Noah. Diesem Muster können weiterhin Namen zugeordnet werden, die ge-
genwärtig von ihrer konsonantischen Deckung befreit werden (häufig in der 
graphematischen Variante mit finalem <h>) und teilweise mit beiden Varianten 
in den Hitlisten vorzufinden sind: Jonas/Jona(h), Elias/Elia(h). Der Auslaut -o 
scheint hingegen seine Exklusivität als männlicher Sexusindikator (noch) nicht 
aufgegeben zu haben (Theo, Timo) (NÜBLING et al. 2015: 128). 

Für die Ermittlung der Sonoritätswerte wurde die Sonoritätsskala von NÜB-

LING (2009: 81) herangezogen. Damit erfolgt eine klare methodische Abgrenzung 
zu Oelkers, welche lediglich Vokal- und Konsonantenanteile ermittelt. Sie lässt 
dabei unberücksichtigt, dass Sonorität als Kontinuum betrachtet werden sollte 
und ein weicherer, sonorer Klang auch durch Liquide, Nasale und Halbvokale 
hervorgerufen werden kann. Der für die vorliegende kontrastive Studie ermittelte 
Auslautwert wird demzufolge mit einem Wert der Sonoritätshierarchie (1 bis 10) 
bezeichnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: Sonoritätshierarchie nach NÜBLING (2009: 81). 
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Abbildung 10: Sonoritätswerte der deutschen und georgischen RufN. 

Die Übersicht zeigt die gemittelten Sonoritätswerte der erhobenen deutschen 
und georgischen RufN. In beiden Ländern weisen die weiblichen RufN höhere 
Sonoritätswerte auf, wobei das Spektrum der weiblichen RufN in dieser Hin-
sicht größer ist als das der männlichen Namen. Insgesamt sind die georgischen 
Namen für beide Geschlechter deutlich sonorer als die deutschen RufN – bei 
den weiblichen RufN liegt der Wert in unserer Erhebung für Deutschland bei 
6,6 und in Georgien bei 7,0; bei den männlichen Namen ist der Unterschied 
noch etwas größer (Deutschland 5,8; Georgien 6,3). Dies liegt unter anderem 
auch am bereits erwähnten vokalischen Auslaut vieler dreisilbiger männlicher 
RufN aus Georgien auf -i. 

Die Sonoritätswerte wurden zudem für die einzelnen erhobenen Altersgrup-
pen ausgewertet und länderspezifisch miteinander verglichen. Für Deutschland 
zeigt sich dabei sehr klar, dass die jüngeren Studienteilnehmer*innen deutlich 
sonorere Namen tragen als die älteren. Der Sonoritätswert nimmt bei beiden 
Geschlechtern stark zu, wobei der Altersgruppeneffekt für männliche Namen 
nicht signifikant ist. Für Georgien lässt sich ein solch sichtbarer Trend nicht ab-
lesen – die Sonorität scheint etwas zuzunehmen, aber nicht im gleichen Aus-
maß, wie das bei den deutschen Namen zu beobachten ist.  
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Abbildung 11: Sonoritätswerte nach Altersgruppen 

 

Abbildung 12: Sonorität der Auslaute der TN-Namen. 

Wie oben ausgeführt, spielt bei der Sonorität eines Namens der Auslaut eine be-
sondere Rolle. Abb. 12 zeigt insbesondere den hohen Anteil vokalisch auslauten-
der weiblicher RufN in beiden Ländern. In Deutschland haben 75% der RufN der 
Teilnehmerinnen einen vokalischen Auslaut mit einem Sonoritätswert zwischen 7 
und 10 (z.B. Nele, Steffi, Laura, Tanja). Der Median der Namen der männlichen 
Teilnehmer liegt mit 5 in der Mitte, wobei vokalisch und konsonantisch auslau-
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tende Namen gleichermaßen zu finden sind (z.B. Leo, Elia, Knut, Max). Die weib-
lichen georgischen Namen enden fast ausschließlich auf Vokal, wobei es zum Teil 
Varianten mit und ohne -i im Auslaut gibt: Tinatin/Tinatini, Ketewan/Ketewani, 
Mariam/Mariami, Tamar/Tamari. Daneben gibt es viele RufN auf -i ohne konso-
nantische Variante: Naili, Taili, Lili, Meri, Maguli, Dali, Nini, Lisi. Die vielen auf -i 
endenden weiblichen RufN bewirken, dass der Sonoritätswert, sieht man von we-
nigen auf Konsonant endenden RufN ab, bei 8 beginnt. Hinzu kommen VorN auf 
-o (z.B. Nino, Elisso, Sopio), -e (z.B. Kristine, Salome, Elene) und -a (z.B. Tatia, Mi-
randa, Manana, Teona), wodurch der Sonoritätswert bei den Frauennamen gegen 
10 tendiert – etwa 50% der weiblichen georgischen RufN zeigen maximale Vokali-
tät im Auslaut. Bei den Männernamen verdeutlicht die Grafik das Vorkommen 
der zahlreichen Namen auf -i (z.B. Nikolozi, Levani, Giorgi). Daneben zeigt sich 
eine breite Streuung von Namen mit auslautenden Vokalen, die auf der Sonori-
tätsskala noch weiter oben liegen, wie Konstantine, Bacho, Lasha, Mamuka, Shota, 
bis hin zu wenigen konsonantisch auslautenden Männernamen wie Avtandil oder 
Amiran. Im deutsch-georgischen Vergleich sind die Auslaute der georgischen 
RufN deutlich sonorer, weil öfter vokalisch. Der Unterschied ist vor allem bei den 
männlichen RufN auffallend groß.  

3.2.4. Lautstruktur und Geschlechterspezifik – Lieblingsnamen  

Da die Lieblingsnamen der Teilnehmenden ebenfalls im Rahmen der Studie er-
fragt und in beiden Ländern etwa gleich viele männliche und weibliche RufN 
erhoben wurden, haben wir auch diese einer Analyse bezüglich ihrer Lautstruk-
tur unterzogen. 

 

 

 

 
. 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 13: Silbenzahl der angegebenen Lieblingsnamen. 
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Bei der Silbenzahl zeigen sich spannende gegenläufige Tendenzen. Während die 
präferierten Namen in Deutschland bei den jüngeren Studienteilnehmenden 
immer kürzer werden, steigt die Anzahl der Silben in dieser Gruppe in Georgien 
an. Das betrifft beide Geschlechter gleichermaßen, wobei in beiden Ländern die 
weiblichen RufN mehr Silben haben als die männlichen RufN; in Georgien ist 
allerdings der Unterschied bei weitem nicht so groß wie in Deutschland. Auch 
hier wird wieder deutlich, dass die georgischen Namen länger sind als die deut-
schen VorN. 

 

 

Abbildung 14: Sonoritätswerte der angegebenen Lieblingsnamen. 

Interessanterweise werden hinsichtlich der Sonorität bei den angegebenen Lieb-
lingsnamen die Unterschiede zwischen den beiden Ländern kleiner. Hier 
scheint es vor allem bei den weiblichen RufN eine Annäherung zu geben, die 
darauf beruht, dass die in Deutschland genannten weiblichen Lieblingsnamen 
etwas sonorer sind als die Namen der Teilnehmerinnen. Dies bestätigt die Ten-
denz zu sonoreren weiblichen RufN und könnte darauf schließen lassen, dass 
dieser Trend sich fortsetzt – wenn die jüngeren Teilnehmenden diese Namen 
später tatsächlich an ihre Kinder vergeben.  

Die männlichen Lieblingsnamen zeigen in Deutschland deutlich mehr Sono-
rität als die RufN der männlichen Teilnehmer. Der Wert liegt hier insgesamt 
zwischen 6,1 bei den ältesten Teilnehmer*innen und 6,4 bei der jüngsten befrag-
ten Gruppe. Damit ist auch hier ein Anstieg der Werte zu beobachten – bei den 
erfassten RufN lag der Wert bei den über 60-Jährigen im Schnitt bei 5,6 und bei 
den unter 20-Jährigen bei 6,15. Bei den männlichen georgischen Lieblingsna-
men gibt es hingegen kaum Unterschiede zu den VorN der Befragten. 
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4. Fazit 

Bei der Auswertung der kontrastiven Namenstudie konnten hinsichtlich der 
eingangs aufgestellten Hypothesen interessante Ähnlichkeiten und Unterschie-
de bei der Namenvergabe festgestellt werden.  

1) Bei der Vornamenwahl gibt es kulturspezifische Unterschiede zwischen 
Deutschland und Georgien, die sich in verschiedenen Benennungsmo-
tiven niederschlagen. 

Bei der Motivation der Eltern, ihren Kindern einen bestimmten Namen zu ge-
ben, gibt es in Deutschland starke euphonische Tendenzen, während in Georgi-
en Verwandtschaft und Tradition eine wichtigere Rolle spielen. Dort gibt es zu-
dem große geschlechtsspezifische Einflüsse – so erhalten Jungen häufiger tradi-
tionelle Namen oder werden nach einem Vorfahren benannt als Mädchen. Die 
Studie bestätigt damit die kulturspezifischen Unterschiede, die in den Benen-
nungsmotiven deutlich werden. 

2) Euphonie als häufigeres Motiv der Namenwahl in Deutschland führt 
dazu, dass hier sowohl männliche als auch weibliche Vornamen über 
einen höheren Anteil an Sonoranten und Vokalen verfügen als die ge-
orgischen Vornamen. 

In der Silbenstruktur zeigen sich Abweichungen zwischen den RufN beider 
Länder: Während in Deutschland kurze, also ein- oder zweisilbige Namen über-
wiegen und Männernamen nur selten mehr als zwei Silben aufweisen, gibt es in 
Georgien ein konstantes Bild, das von dreisilbigen männlichen RufN dominiert 
wird. Eine Entwicklung hin zu kürzeren Namen ist nicht zu beobachten. 

Auch wenn in Georgien Euphonie nicht als Hauptmotiv für die RufN-Wahl 
angegeben wurde, sind die georgischen RufN deutlich sonorer als die deutschen 
RufN. Dies betrifft beide Geschlechter – georgische Namen verfügen über we-
sentlich mehr Vokale im Auslaut sowie insgesamt mehr Sonoranten und Vokale 
als die deutschen RufN, auch wenn diese zunehmend sonorer werden. Ver-
gleicht man die Sonoritätswerte der jüngsten erhobenen Altersgruppe, so nä-
hern sie sich bei den weiblichen Probandinnen an, während bei den männlichen 
RufN noch größere Unterschiede bestehen. Die Sonorität der georgischen RufN 
bleibt relativ konstant, während die deutschen RufN mit jüngerem Alter der 
Namenträger*innen deutlich sonorer werden.  

Die Hypothese, dass die deutschen Vornamen sonorer sind, weil Euphonie 
als Hauptmotiv der Eltern bei der Namenwahl angegeben wurde, kann also 
nicht bestätigt werden. 
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Maria Giovanna Arcamone (Firenze) 

Überlegungen zu den Onymen  
Guido, Tegrimus und Bibensanguinem 

Der Name der adligen und mächtigen Grafenfamilie Guidi1 stammt aus dem 
Namensfeld der vielen Grafen namens Guido, die ihr angehörten. Dieser Name 
ist germanischen Ursprungs und verbreitete sich in Italien mit den Franken; der 
erste Graf namens Guido wird im Jahre 941 erwähnt. Seine Familie herrschte 
vom 10. bis zum 14. Jahrhundert in Mittelitalien, hauptsächlich in der Roma-
gna, Emilia und Toskana. Sie baute hunderte von Burgen (viele davon existieren 
heute noch) auf den Bergen und in den Tälern des zentralen Apennins: sie kon-
trollierten damit das Leben der Menschen jeglichen Standes, die sich zwischen 
Nord- und Mittelitalien bewegten und dort handelten. Sie pflegten oft Kriege zu 
führen, wie der Übername Guerra ‘Krieg’ bezeugt, den sie ab dem Ende des 11. 
Jahrhunderts mit Guido V Guerra (?-1124) übernahmen,2 einem Manne von 
großen militärischen Fähigkeiten und Adoptivsohn der Gräfin Matilde di To-
scana. Sie waren franko-salischen Ursprungs und wurden in enger Beziehung 
zum germanischen Kaiser oder dem Papst gesehen, abwechselnd und je nach 
dem Vorteil. 

Wichtige Chronisten wie Magister Tolosanus (12. Jh.), Dino Compagni (13. 
Jh.), Filippo und Giovanni Villani (13. und 14. Jh.), Scipione Ammirato (16. Jh.), 
erzählen ihre Taten. Sogar Dante Alighieri fand Gefallen daran: ins Exil ver-
bannt hatte er eine Zeitlang die Möglichkeit, auf ihrer schönen und prächtigen 
Burg von Poppi in Casentino zu weilen.3 Auch Giovanni Boccaccio, der Ver-
fasser des Decamerone, spricht in seinem Kommentar zum Inferno von Dante 
Alighieri von den Guidi (siehe unten).4 Nach dem 14. Jahrhundert teilte sich die 

–––––––— 
1  Zur Geschichte der Guidi siehe s.v. Guidi, in: Enciclopedia dantesca III, Roma, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, 1984, 318-322, CANACCINI 2009, RAUTY 2003: 11-23 und 
VASINA 2001: cap. XVI. 

2  RAUTY 2003: 167. 
3  Dieser Aufenthalt von Dante in Poppi in Casentino war so wichtig, dass das Museum 

Die Uffizien in Florenz aus Anlass von Dantes 700. Todestag im Schloss zu Poppi eine 
Ausstellung organisisert hat (17.7.-30.11.2021, siehe https://www.uffizi.it/eventi/nel-
segno-di-dante, eingesehen am 21.8.2021). 

4  BOCCACCIO: canto XVI, 37. 
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Dynastie in verschiedene Zweige, die nicht mehr so mächtig wie früher waren, 
aber von denen einige bis heute existieren. 

Historische und literarische Quellen bestätigen, dass die Guidi fränkischen Ur-
sprungs waren und in den oben genannten mittelitalienischen Regionen tiefe 
Spuren hinterlassen haben. Auch aus ihrem Namenschatz, der ganz anders als 
derjenige der Langobarden war, kann man dies schließen: neben den zahlreichen 
Grafen namens Guido findet man andere typische fränkische Eigennamen wie 
Adalbertus, Albericus, Albertus, Berengarius, lldibrandus, Marcovaldus, Ranieri, 
Rugerius, Teudegrimus, usw.5 

Darüber hinaus ist der Familienname Guidi heute noch charakteristisch für 
die Toskana, Emilia und Romagna: ein deutliches Zeichen der Macht dieser 
Familie, die nicht nur viele Untertanen hatte, sondern auch Bewunderung er-
regte, sodass der Name Guido damals von vielen übernommen wurde und dann 
häufig als Familienname blieb.6  

Obwohl die Grafenfamilie Guidi ihren Namen aus dem Vornamen Guido 
übernommen hat, sind sich die Gelehrten darüber einig, dass der Gründer ein 
im Jahre 887 zitierter Teude(l)grimus aus Pistoia gewesen ist. In der Tat hießen 
die ersten Grafen Teudegrimus, dann bald Tegrimus,7 die schon ab dem Jahre 
925 comes ‘Graf’ genannt werden. Tegrimus begegnet einige Generationen lang 
als Name dieser Grafenfamilie; aber ab dem Jahre 1100 ist dieser Namen bei den 
Guidi nicht mehr im Gebrauch. Als Vorname und auch Familienname findet er 
sich in einigen adligen Familien fast ausschließlich in der Toskana (Lucca, Pisa, 
Pistoia), wie zum Beispiel des Bischofs von Assisi und später Patriarchs von Je-
rusalem Tegrimus Tegrimi (1567-1641) aus Lucca. Das erklärt, warum es heute 
nur wenige Familien gibt, die ihren Namen aus Tegrimus herleiten, im Gegen-
satz zu Guido, aus dem, wie gesagt, tausende von Familiennamen entstanden 
sind. Heute sind nur acht Belege von Tegrimi in einem doppelten Familien-
namen Minutoli Tegrimi aus Bologna (3), Firenze (2), Lucca (3) bekannt. Ver-
mutlich gibt es noch einige weitere, worauf unten näher eingegangen wird.  

Es gibt gewiss auch weitere Gründe, warum der Name Guido in Italien so gut 
aufgenommen wurde. Zuerst einmal ist die Aussprache einfach und fließend, 
der Name hat zwei Silben und viele Vokale und ist daher musikalischer als 
Tegrimus, der eine Konsonantengruppe enthält und dreisilbig ist. Dazu erinnert 
–––––––— 
5  Vgl. ARCAMONE 2009. 
6  Zur Verbreitung des FN Guidi vgl. CAFFARELLI/MARCATO 2008: s.v.  
7  In Italien wird das germanische Teude- bald zu Te-/Ti-, vgl die FN Te-baldi und Ti-

baldi. Diese und die folgenden Beispiele habe ich den Materialien des PatRom-Projekts 
entnommen. 
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Guido an das italienische Verb guidare ‘führen, fahren, lenken, steuern’, was den 
Guido-Genannten Wichtigkeit und Würde verleiht.8 Dagegen steht die onymi-
sche Bildung Tegrimus isoliert und findet als solche keine ähnliche Form im ita-
lienischen Wortschatz. Guido kommt also der kommunikativen Zielsetzung, 
welche letzen Endes ein Hauptziel der nomina propria ist, sehr entgegen. 

Meines Erachtens gibt es aber einen wichtigeren Grund, weshalb Tegrimus 
vor Guido zurückweichen musste. Unter den Varianten des Namen Tegrimus 
kommen in den selben Quellen, die Tegrimus enthalten, auch folgende Formen 
vor: Tigrimus, Tegrinus und Tigrinus. Auch schon in den fränkischen und pro-
venzalischen Quellen des 10. und 11. Jahrhunderts begegnen Varianten wie 
Theotgrinus, Teogrinus, Tegrinus, Tigrimnus.9 Das bedeutet, dass der Name 
Tegrimus bald nicht nur in Italien, sondern auch in Frankreich möglicherweise 
mit dem Wort tigris ‘Tiger’ in Verbindung gebracht wurde, was kaum zur Ver-
breitung dieses Namens beigetragen haben dürfte. 

In der Tat findet man bei einem Chronisten des 11. Jahrhunderts, dem Ma-
gister Tolosanus, der ein Chronicum der Stadt Faenza, Stützpunkt der Guidi in 
der Romagna, zusammengestellt hat, in Bezug auf einen Tegrimus (vielleicht 
Tegrimo II., 10.-11. Jh.), eine Erzählung, in welcher der Übername Bibensan-
guinem in Bezug auf einen Tigrinus Tuscie comes vorkommt:  

Contigit eo tempore Tigrinus Tuscie comitem venandi quandam usque Mutilianum 
(Modigliana) persequi cervam […]; filium eius nutrix eius dicitur liberasse, qui, 
factus magnus, Ravennarum sanguine, cum pro vindicta patris et matris eos occidere 
poterat, ex gladio pro certo lambebat; ob quam causam dictus est Tigrimus 
Bibensanguinem.10 

Über die Varianten Tigrimus, Tegrinus und Tigrinus, die das Morphem 
tigr- enthalten, kann man schließen, dass die Varianten von Tegrimus das Bild 
des Tigers erwecken, das Wort dafür lautet auf Italienischem eben tigre. Der 
Vergleich mit dem Raubtier wurde vielleicht dadurch verstärkt, dass die Guidi 
gegenüber der Bevölkerung und besonders den kirchlichen Behörden nicht 
immer besonders freundlich und friedlich aufgetreten waren. Man denke an den 
Übernamen Guerra, der, wie gesagt, schon gegen Ende des 11. Jahrhundert 
Guido V gegeben wurde; ein späterer Guido wurde Guido Salvaticus genannt! 

–––––––— 
8  Auch it. guidare hat einen germanischen, allerdings anderen etymologischen Ur-

sprung. 
9  MORLET 1971: 68.  
10  Vgl. RAUTY 2003: 29. 
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Die Bestätigung des Verdachts, dass die Guidi keine besonders friedliche Aura 
hatten, entstammt auch dem Kommentar von Giovanni Villani zu Dante Alighie-
ri’s Inferno, in dem er Bibensanguinem nicht einem Tegrimus, sondern einem 
Guido zuschreibt.11 Einige Gelehrte interpretieren diese Erzählung als eine aus 
dem anmaßenden Benehmen der Guidi entstandene Legende. 

Das Kompositum Bibensanguinem ‘Bluttrinker’ folgt dem Bildungsmuster der 
onymischen Komposita Beviacqua/Bevilacqua und Bevivino aus aquam bibere 
und vinum bibere.12 Aber im Gegensatz zu diesen überlebt Bibensanguinem nicht 
als Familienename.13 Bibensanguinem ist vielleicht eine Neubildung des Magister 
Tolosanus, bzw. von anderen uns unbekannten Chronisten, die aber keine Folge 
gezeitigt hat. 

Zum Schluss sei erwähnt, dass die Variante Tigrinus möglicherweise zum 
Familiennamen wurde, in ganz Italien ist der Familienname Tigrini bezeugt. Für 
1994 sind insgesamt 84 Namenträger bezeugt, die meisten aus Mittelitalien (Bo-
logna 37, Florenz 8, Ancona 10, Modena 3), d.h. dort wo die Guidi geherrscht 
haben. Da italienisch tigre ‘Tiger’, mit tigra und tigro und seinen Ableitungen, 
fast nur im Süden14 zum Familienname geworden ist (Tigre: Bari 26, Foggia 12, 
Tigra: Caserta 20, Tigri: insgesamt 153, Bari 56, Trapani 31, Tigrano: 47 Foggia, 
Tigrato: 18 Taranto, Tigroni: 11 Terni, usw.),15 ist es wahrscheinlich, dass die 
Tigrini aus Bologna und Florenz, mit den ebenso wenigen Tegrimi aus Bologna, 
Lucca, Florenz, die Nachfahren des Namens Tegrimus sind.16 

–––––––— 
11  BOCCACCIO: canto XVI, 37. 
12  CAFFARELLI/MARCATO 2008: s.v. 
13  Im Internet wird ein Bevisangue genannt, aber es scheint ein spielerischer Fanta-

siename zu sein (https://www.youtube.com/user/giulianobevisangue)  
14  Die auffallende Verbreitung des FN Tigre in Süditalien wurde noch nicht untersucht; 

vgl. MINERVINi 2008: 90 (eingesehen 21.09.2021).  
15  Tigrini gibt es auch in Süditalien (Salerno 18) und Tigri auch in Mittelitalien (Modena 

22) aber es ist nicht auszuschließen, dass die Tigrini aus Süditalien Ableitungen von 
Tigre sind und die Tigri aus Mittelitalien aus dem Süden stammen: bekanntlich hat 
sich in Italien gleich nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Binnenwanderung aus 
dem Süden nach dem Norden ergeben. Von der Ableitung Tigretti gibt es einige Belege 
zwischen Bologna und L’Aquila: Es ist nicht auszuschließen, dass auch in Mittelitalien 
manchmal tigre und tigretto zu Familiennamen geworden sind. Die Geschichte der aus 
it. tigre stammenden Familiennamen ist noch zu schreiben (siehe auch Fussnote 14). 

16  Schon FUCILLA 1949: 142, Fussnote 79, hatte den Verdacht, dass Tigrini in der Toscana 
aus Tegrimi stammen könnte: “As a Tuscan name Tigrini is apt to be an alteration of 
Tegrimi from the Germanic Teudigrim”.  
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Diana Ascher (Hamburg) 

Überlegungen zu einigen älteren Stadtteil-, 
Gewässer-, Flur- und Straßennamen Hamburgs1 

In diesem Beitrag sollen einige ältere Stadtteil-, Gewässer-, Flur- und Straßen-
namen Hamburgs sprachwissenschaftlich analysiert werden, für die zum Teil 
keine oder vage bzw. unrichtige Deutungen vorliegen.2 Diese älteren Namen-
schichten sind besonders interessant, weil darüber alte und z.T. untergegangene 
Wörter bewahrt werden. Damit weisen diese Namen, die sich zumeist auf natur-
räumliche Gegebenheiten beziehen, auf älteste Sprach- und Siedlungsschichten 
für den Hamburger Raum. Zu den Orts-, Gewässer- und Straßennamen Ham-
burgs existieren bereits verschiedene Untersuchungen und Lexika. Zu nennen 
sind v.a. das zuverlässige Werk von Wolfgang Laur, Die Orts- und Gewässerna-
men der Freien und Hansestadt Hamburg und die zahlreichen Ver-
öffentlichungen von Horst Beckershaus u.a. zu den Hamburger Straßennamen, 
Stadtteilen und Brücken.3 Neben den einschlägigen Editionen finden die Topo-

–––––––— 
1  Verwendete Abkürzungen: A. = Abschrift; ags. = angelsächsisch; ahd. = althoch-

deutsch; anord. = altnordisch; asä. = altsächsisch; BeiN = Beiname; Bw. = Bestim-
mungswort; dial. = dialektal; dt. = deutsch; engl. = englisch; f. = Femininum; F. = 
Fälschung; FlN = Flurname; fnhd. = frühneuhochdeutsch; germ. = germanisch; 
GewN = Gewässername; got. = gotisch; Gw. = Grundwort; idg. = indogermanisch; 
IN = Inselname; isl. = isländisch; Jh. = Jahrhundert; Kop. = Kopiar; lat. = lateinisch; 
lit. = litauisch; Lkr. = Landkreis; m. = Maskulinum; ma. = mittelalterlich; md. = 
mitteldeutsch; mda. = mundartlich; mnd. = mittelniederdeutsch; N. = Notariats-
instrument; n. = Neutrum; n. = nördlich; nd. = niederdeutsch; nhd. = neuhoch-
deutsch; NI = Niedersachsen; nnd. = neuniederdeutsch; norw. = norwegisch; ON = 
Ortsname; Pl. = Plural; PN = Personenname; polab. = polabisch; poln. = polnisch; 
RN = Rufname; russ. = russisch; slav. = slavisch; SN = Seename; st. = stark; StAH = 
Staatsarchiv Hamburg; StrN = Straßenname; ung. = ungarisch; Vid. = Vidimus; w. = 
westlich; westfäl. = westfälisch; WN = Wüstungsname; < = entstanden aus; > = wird 
zu; * = rekonstruierte Form; ↑ = Verweis; † = Wüstung. 

2  Die Auswahl der Namen und historischen Belege erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. 

3  Weiterführende Literaturangaben werden in den aufgeführten Artikeln genannt. – 
Eine systematische, auf historischen Belegen und nach sprachwissenschaftlichen 
Kriterien aufbauende Bearbeitung des Straßennamenmaterials der einzelnen Stadtteile 
Hamburgs, die Umbenennungen einbezieht und Namenschichtungen aufgreift, um 
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nyme Hamburgs v.a. in den Beständen 111-1 Senat, 710-1 I Threse I und über 
die mittelalterlichen Erbebücher im Bestand 231-1 Hypothekenamt4 im Staats-
archiv Hamburg älteste Erwähnungen. Die Überlieferung setzt für die unter-
suchten Namen überwiegend im 13. Jh. ein, was für sprachgeschichtliche Analy-
sen eine schon recht späte Quellensituation bedeutet, so dass für einige Deutun-
gen – falls möglich – Vergleichsnamen heranzuziehen sind. 

CREMON (StrN, IN Hamburg Altstadt) 
    

1248-1256 in Cremun (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, I 1 Band 1, 
19/11) 

1248-1256 Lamberto de Crimuna (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, I 1 
Band 1, 7/4) 

1266  unum litus in Crimun (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, I 1 Band 1, 
93/7) 

nach  1274 in Crimon (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, IV 5 Band 1 a, 
231/1) 

1289  in platea Crymon (Hamb. UB Bd. 1, DCCCL, S. 712) 
1289  in Cremon (Hamb. Schuldbuch, 178, S. 25) 
1345  in Cremona (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, IV 5 Band 1 a, 43/4) 
1390  in dem Kramone (Hamb. Testamente, 93, S. 99) 
1403  Cremone (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, IV 5 Band 1 a, 124/4) 
1405  in dem Cramone (StAH, Bestand 710-1 I Threse I, Nr. Ss 42) 
1453  in dem Krammone (StAH, Bestand 710-1 I Threse I, Nr. Uu 46) 

Zu dem FlN bzw. StrN wurden bereits verschiedene Deutungsvorschläge ge-
macht, darunter eine Herleitung über einen Grundeigentümer dieses Namens, 
eine Anlehnung an das Wort ‘Krümmung’ oder aus dem Ahd. krimman ‘hän-
genbleiben, aufbrechen’ für ein ‘sumpfiges, von Wasser angeschwemmtes 
Land’.5 Laur bemerkt, dass der Name bislang nicht schlüssig gedeutet wurde 
und möglicherweise eine Bezeichnung vorliegt, die nicht nur in slawischen und 
baltischen, sondern auch in anderen Sprachen vorkommt, da er weitere Ver-
gleichsnamen nennt, darunter Cramon bei Schwerin < 1178 Cremun, 1285 Cre-

–––––––— 
daraus die historische Entwicklung der Stadt nachvollziehbar zu machen, steht für 
Hamburg aus. 

4  REETZ (1958): 112f.; WÜLFKEN (1960): 103f.: Die Erbebücher zeigen die Eigentums-
veränderungen am Grundbesitz in chronologischer Reihenfolge an. 

5  VOLCKMANN (1917): 51f.; OLSEN (1951): 5; REINCKE (1951): 45, Anm. 135; WITT 
(1954): 224; HANKE (1997): 28f.; PABEL (2001): 70f.; BECKERSHAUS (2011): 76; 
KOPITZSCH/TILGNER (2010): 152; dazu ausführlich LAUR (2012): 86f. 
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mon (nach Trautmann zu draväno-polab. kremin, poln. kremień ‘kleine Steine, 
Kieselsteine’), Kremon in Lettland (Ragana) < 1318 Cremun und Cremona in 
Norditalien.6 Bei dem IN/StrN Cremon liegt eine -n-Ableitung mit dem 
fix -una/-ona, abgeschwächt -un, -on(e) vor. Als Funktion der Feminina auf -nā 
wird nach Krahe eine Zugehörigkeit ausgedrückt; nach Bach können die nasal-
haltigen Suffixe im idg. Bereich den Sinn von Diminutiven annehmen.7 Mit -n-
Suffix konnten jedoch nicht nur alte Flussnamen, sondern auch primäre Stel-
lenbezeichnungen gebildet werden. Die Funktion und Bedeutung in Namen ist 
unklar (NOB III: 463-467). Der Name Cremon gehört zu einer ältesten Sprach-
schicht, der nicht aus der Einzelsprache erklärt werden kann und, wie von Laur 
zusammengetragen, zahlreiche Vergleichsbildungen in Europa besitzt. Zu ver-
binden sind ferner die ON Grom bei Olsztyn in Polen < 1445 Grammen, um 
1790 Grummen, dazu der angrenzende See < 1381 Grammen und u.a. weitere 
baltische GewN wie Pãgramantis, Gramãs, Gramančíà sowie der ON Cramme 
im Lkr. Wolfenbüttel, NI < zu 1015 (vor 1165) Crammo, 1132-41 Cramme, die 
mit idg. *grem- ‘feucht’ verbunden werden, dazu lat. grāmiae f. Pl. ‘Augenbut-
ter’, oculi grammōsi ‘Triefaugen’, anord. kramr ‘feucht, halbgetaut (vom 
Schnee)’, got. qrammiþa ‘Feuchtigkeit’.8 Neben Cremon kann auch der IN/StrN 
↑ Grimm (Hamburg Altstadt, östlich des Cremon) auf dieses alte untergegange-
ne Wort, das sich auf Feuchtigkeit bezieht, zurückgeführt werden. Damit kön-
nen die beiden benachbarten IN Cremon und Grimm als Parallelbildungen be-
trachtet werden, wobei ein Name in abgeleiteter Form (ggf. mit Zugehörig-
keitssuffix oder als Diminutivbildung für die kleinere Insel?) und ein Name als 
einfache Bildung vorliegt, was die Altertümlichkeit beider Bildungen unter-
streicht. 

CURSLACK (Stadtteil im Bezirk Bergedorf) 
 

1162  Cuclis (Hamb. UB Bd. 1, CCXXIV, S. 208; Anm. 10: in der folgenden Ur-
kunde Culitz) 

1178  (Kop.) infra Bruneslake & Luzinam (Hamb. UB Bd. 1, CCXLIV, S. 220; 
UDOLPH [Bearb.] 1990: 69) 

1217  in uilla Kureslake (Hamb. UB Bd. 1, CDIV, S. 356) 
1302  in Cursclake (Hamb. UB Bd. 2, 21, S. 13) 
1322  nostram parrochiam Kurslake (Hamb. UB Bd. 2, 556, S. 436) 

–––––––— 
6  LAUR (2012): 86f.; TRAUTMANN (1939): 122. 
7  KRAHE (1964): 63; BACH (1953): § 238, S. 208. 
8  UDOLPH (1994a); NOB III: 111ff.; POKORNY (1959): 405; FALK/TORP (1910/1911), 

Erster Teil: 574. 
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1401  (Vid. 1473) de twe kerspele Korslake vnde Oldengamme (UB Lübeck 5, 
XVIII, S. 20) 

1415  in der mersch to der Oldengamme vnde Curslaken (UB Lübeck 5, DLII, 
S. 596) 

1521  in der Koslake, in parrochia Coslake (UDOLPH [Bearb.] 1990: 70) 

Die Zuordnung des Erstbelegs Cuclis/Culitz aus dem 12. Jh. zu Curslack erfolgt 
vage durch die Anordnung der in dieser Urkunde genannten Ortsnamen von 
Westen nach Osten im Bereich der Elbe und Bille als Grenzen des Ratzeburger 
Bistums.9 Da der Name von der übrigen Belegreihe abweicht, ist möglicherweise 
davon auszugehen, dass ein anderer ON bzw. WN vorliegt, dessen Lokalisierung 
noch aussteht10 oder dass ein Namenwechsel anzunehmen wäre. Anschließen 
könnte man diesen Namen mit -l-Suffix und -s-Endung (ein slav. Suffix -itz ist 
eher unwahrscheinlich)11 an nd. Koog, mnd. kôch m. ‘eingedeichtes Land, hohes 
Land vor dem Deich’.12 Eine weitere abweichende Form stellt Bruneslake dar. 
Das Gw. -lake ist zu mnd. lake f. ‘Lache, seichte Stelle, stehendes Wasser, 
Sumpf’13 zu stellen. Das Bw. Brunes- lässt sich wie von Förstemann und Laur 
vorgeschlagen mit einem genitivischen m. RN Brûn/Brûni o.ä. zu asä. brûn 
‘glänzend, braun’ verbinden.14 Bei der Verbindung des Bw. Curs- mit kuren, ko-
ren für das Eindringen von Wasser merkt Laur an, dass das Genitiv-s darüber 
nicht zu erklären sei.15 Auch die von Laur angegebene Deutung über mnd. 
kûr(e) ‘Ausguck, Späher, Wächter, Turmwächter’ – vielleicht als Beiname mit 
Kürzung des langen Vokals im ersten Zusammensetzungsglied – erscheint in 

–––––––— 
9  Hamb. UB Bd. 1, CCXXIV, S. 208, Anm. 10; FINDER (1922): 307. 
10  PRANGE (1960): S. 142, Anm. 115 geht mit Dohm von einer verderbten Form für 

Curslack aus, vgl. LAUR (2012): 87. 
11  Die slav. Herleitung über russ. kukla ‘Puppe’ + Suffix -ici als Kosename ist wenig über-

zeugend, vgl. TRAUTMANN (1939): 126. 
12  ASCHER (2020): 307f.; NOB VIII: 91ff. (Köchingen, Lkr. Peine); UDOLPH (2004): 36f.; 

SCHILLER-LÜBBEN II: 509; Mnd. Handwörterbuch 2,1: Sp. 605; KLUGE/SEEBOLD: 527. 
13  SCHILLER-LÜBBEN II: 613; Mnd. Handwörterbuch 2,1: Sp. 723f.; Rheinische Flurnamen: 

175f.; SCHEUERMANN (1995): 133f. 
14  FÖRSTEMANN (1913): Sp. 592; LAUR (2012): 83; FÖRSTEMANN (1900): Sp. 338; 

KAUFMANN (1968): 72f.; SCHLAUG (1962): 65f.; SCHLAUG (1955): 78. 
15  LAUR (2012): 88 – vgl. zur Deutung FINDER (1922): 307; OLSEN (1951): 5; HHS 1: 290; 

BECKERSHAUS (22002): 30: „wahrscheinlich aus Cuwerslake = niedrige, dem Eindrin-
gen von Wasser stark ausgesetzte Sumpflandschaft. »Kuren« kommt von sickern, und 
»lake« steht für feuchte Wiese und wird auf das englische Wort »lake« zurückgeführt.“; 
BECKERSHAUS (2007): 24; KOPITZSCH/ TILGNER (2010): 154f. 
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Verbindung mit dem Gw. wenig überzeugend (LAUR 2012: 88), so dass für den 
Namen bislang keine schlüssige Herleitung vorliegt. Das Problem ließe sich lö-
sen, wenn man weitere Namen einbezieht: dazu gehören Bad Kösen in Sachsen-
Anhalt < 1040 villa Kúsenti, 1140/45 grangia Cusene; Coesfeld, Kreis Coesfeld < 
z.J. 779 (F., A. 15. Jh.) in monte Coisio, 1022-1023 (A. 15. Jh.) de Cosfelda und 
Körbecke (Stadt Borgentreich) im Kreis Höxter < Anfang 9. Jh. (A. 12. Jh.) Cur-
beche. Bei diesen schwer zu deutenden Namen wurde eine Verbindung zu norw. 
dial. kūs ‘Buckel’, anord. kjóss ‘Bucht, Höhlung’, isl. kjós ‘kleines Tal, Einsen-
kung’, norw. kjōs, kjōse ‘schmale Wiek oder Bucht; kleine schmale Bucht von 
der See; eine Vertiefung im Terrain, eine eingeschlossene Niederung; tiefer 
Bachlauf; Pfütze’ etc. aus germ. *keusa-(n-), *keuso(n-) als germ. Weiterentwick-
lung von idg. *geus-o, *geus-ā (bzw. eine Ausgangsform *kōs oder ein GewN 
*Kōsa für Coesfeld und *Ku-sá(n-) o.ä. für Körbecke) versucht. Bei vorliegendem 
Namen wie auch bei Körbecke wäre dabei jedoch grammatischer Wechsel anzu-
nehmen.16 Eine Deutung über ‘Lache im kleinen Tal/in der Vertiefung’ würde 
mit der Lage korrespondieren, da Curslack niedriger liegt als das von ihm durch 
die Dove-Elbe getrennte Neuengamme (FINDER 1922: 307). 

DIEBSTEICH (StrN Am Diebsteich, Hamburg Altona, SN, GewN) 
    

1639  den Diebes Deich (LAUR 2012: 90) 
1650  Devesdiek (UDOLPH [Bearb.] 1990: 76) 
1855  Diebsteich (UDOLPH [Bearb.] 1990: 76)   

Der Name wird spät überliefert. Nach Laur handelt es sich um einen durch-
sichtigen Namen – in der Nähe lagen Richtstätte und Galgen.17 In Verbindung 
mit dem Gw. -teich für einen GewN erscheint die Herleitung des Bw. über ‘Dieb’ 
jedoch wenig überzeugend. Wichtig ist der Hinweis bei Beckershaus, dass der 
FlN in einem moorigen Gebiet liegt (BECKERSHAUS 2011: 21). Unter Ein-
beziehung ähnlicher ON wie Diepholz, Devese (Hemmingen) oder Diebach wäre 
ein anderer Ansatz über eine idg. Ausgangsform *tibh- möglich, das nur in 
griech. τῖϕος (tīphos) ‘Sumpf, sumpfige Stelle, Wiesengrund, feuchter Grund’ 
und in Namen wie Tiber, Cybina, Dever usw. bezeugt ist.18 Bei Dieb(e)s/Deves 
wäre dann – ähnlich wie bei Devese in Niedersachsen – eine Form mit -s-Suffix 

–––––––— 
16  UDOLPH, Nebra: 33-36; WOB 10: 91-94; WOB 9: 225ff.; POKORNY (1959): 398. 
17  LAUR (2012): 90; vgl. auch HANKE (1997): 42; BECKERSHAUS (2011): 21; BECKERSHAUS 

(2007): 26. 
18  UDOLPH (1990): 89-93; UDOLPH (1994b): 172, 202, 259f.; NOB I: 96f.; ASCHER (2020): 

121f. 
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anzusetzen; bei Teich handelt es sich wohl um einen späteren Zusatz. Damit ge-
hört der Name trotz der späten Belege zu einer ältesten Schicht von nord-
deutschen Namen und wird als ‘sumpfiger Teich’ gedeutet. 

GRIMM (StrN, IN Hamburg Altstadt) 
   

1248-1256 in Grimma (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, I 1 Band 1, 9/2) 
1288 iuxta murum in Grimme (Hamb. Schuldbuch, 13, S. 2) 
1415 in dem Grymme (StAH, Bestand 710-1 I Threse I, Nr. Kk 55 b) 

Der IN/StrN Grimm wurde bislang nicht schlüssig gedeutet. In der Literatur fin-
det man v.a. Herleitungen zu einem PN Grimmeke aus dem 14. Jh. bzw. nach ei-
nem Grundeigentümer dieses Namens, eine Deutung im Sinne von das ‘Unbe-
friedete’, ‘Aufschwemmung von Schlamm’ oder ‘Krümmung’ sowie ein Anschluss 
über das Wort Grimm in übertragener Bedeutung für ein schlechtes Gelände oder 
einen schlechten Boden – dazu auch der FlN Grimen, Grimm in Husberg bei 
Neumünster.19 Der Name besitzt einige Vergleichsnamen – darunter z.B. Im 
Grimm in Lüneburg20 – und ist aus der heutigen Sprache nicht zu erklären. Als 
Simplexbildung ist Grimm auf idg. *grem- ‘feucht’ zurückzuführen, das auch dem 
Namen der benachbarten Insel ↑ Cremon als -n-Ableitung zugrunde liegt. 

GRINDEL (Viertel im Stadtteil Hamburg-Rotherbaum; StrN Grindelal-
lee, -hof, -weg, -berg [Stadtteil Harvestehude], FlN) 
   

1310  (später Abdruck) a loco dicto [Grin]del (Hamb. UB Bd. 2, 208, S. 135) 
1350  de Grindel (Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg Bd. I, XCIII 104) 
1382  (N.) nemus Gryndel (StAH, Bestand 710-1 I Threse I, Nr. S 35) 
1399  twisschen deme Grindel (Schleswig-Holsteinische Regesten VI, 1541, 

S. 1044) 

Im Mittelalter gehörte der Grindelwald zum Kloster Harvestehude (KO-
PITZSCH/TILGNER 2010: 258). Der Name Grindel leitet sich nach Beckershaus von 
dem Wort ‘Wald’ her; Grindelallee sei die durch einen Wald führende, mit Bäu-
men bestandene Straße.21 Zugrunde liegt eine andere Deutung, die sich bereits bei 
–––––––— 
19  VOLCKMANN (1917): 25-30; OLSEN (1951): 8; REINCKE (1951): S. 49, Anm. 140 und 

S. 46, Anm. 135; WITT (1954): 224; HANKE (1997): 31; PABEL (2001): 96f.; KO-
PITZSCH/TILGNER (2010): 257f.; BECKERSHAUS (2011): 132f.; LAUR (2012): 120. 

20  REINECKE †/LUNTOWSKI/REINHARDT (52007): 144f.: Im Grimm < 1273 supra valvam in 
Grimme, 1302 area domus apud valv. de Grimmone. 

21  BECKERSHAUS (2011): 133. Siehe auch OLSEN (1951): 9; HANKE (1997): 158f. und PABEL 
(2001): 97f. mit der Deutung als bewaldetes bzw. sumpfiges Gebiet. 
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Laur findet. Der ursprüngliche FlN lässt sich mit mnd. grindel, grendel m. ‘Quer-
holz, Riegel’ verbinden; vergleichen lassen sich zahlreiche FlN wie Grindel, Gren-
del, Gründel, Grindelwald sowie ON wie Grindel im Kanton Solothurn in der 
Schweiz und Grindel in Österreich.22 In FlN bezeichnet es das, was abschließt und 
hindert – im vorliegenden Fall wirkte das Waldgebiet als Riegel.23 

HOHELUFT (Hoheluft-Ost, Stadtteil im Bezirk Hamburg-Nord, Hoheluft-West, 
Stadtteil im Bezirk Eimsbüttel; StrN Hoheluftchaussee, Hamburg-Eimsbüttel) 
    

17. Jh. hoge lucht (OLSEN 1951: 10) 
1805  Grundstück auf der hohen Lucht (BECKERSHAUS 22002: 58) 
1855  Hoheluft (LAUR 2012: 137) 

Nach Beckershaus liegt die Entstehung des FlN im Dunkeln: u.a. wird auf einen 
Grenzstein verwiesen, möglich sei auch ein Bezug zu einem um 1800 erwähnten 
Galgen, an dem die Erhängten »in der hohen Luft« hingen und er nennt eine 
weitere Deutung, dass sich Hoheluft von den Niederungen der Isebek bis zur 
»Anhöhe« der ehemaligen Landesgrenze »Hohe Luft« erstreckte und der Name 
wohl darauf zurückzuführen sei.24 Olsen erklärt Hoheluft mit Bezug zu dem Be-
leg aus dem 17. Jh. lucht = Luft als ‘hochgelegene, windige Gegend’; Laur deutet 
den Namen Hoheluft als ‘Luftige Höhe’ bzw. ‘Lichtung’ als Nebenform zu Lucht 
oder als scherzhafte Benennung für den Galgen.25 Der StrN wird spät überliefert; 
trotz der einigermaßen durchsichtigen Bildung gibt es Deutungskonkurrenzen 
und volksetymologische Ansätze. Das Kompositum mit dem Gw. Luft kann 
über mnd. luft, lucht ‘Luft’ für windige oder zugige Stellen bzw. über Lucht zu 
mnd. lucht ‘Licht’ im Sinne von ‘lichter Platz’ gedeutet werden.26 Das Bw. lässt 

–––––––— 
22  SCHILLER-LÜBBEN II: 147; Mnd. Handwörterbuch 2,1: Sp. 161; Ostfriesisches Wörter-

buch: 75f.; FÖRSTEMANN (1913): Sp. 1105; BACH (1953): § 378, S. 403; UDOLPH (2004): 
41f.; Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch, II: Sp. 482; CLAUSEN (1952): 39; Rheinische 
Flurnamen: 94; Südhessisches Flurnamenbuch: 427; vgl. bereits LAUR (2012): 120. 

23  Mnd. Handwörterbuch 2,1: Sp. 161; Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch II: Sp. 482. 
24  BECKERSHAUS (22002): 58f.; BECKERSHAUS (2007): 46f.; HANKE (1997): 104; PABEL 

(2001): 117. 
25  OLSEN (1951): 10; LAUR (2012): 137; LAUR (1992): 337. 
26  Mnd. Handwörterbuch 2,1: Sp. 865; Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch III: Sp. 521, 

522ff.; SCHEUERMANN (1995): 135: Lucht – oft mit dem Bw. hoch; REMMERS 
(2004): 104f. (Hohelucht, † Hohelu); Rheinische Flurnamen: 191f. – vgl. Hoheluft, 
Kleve-Materborn ‘Platz mit weitem Rundblick’. 
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sich an mnd. hô, hôch ‘hoch’ anschließen.27 Hoheluft bedeutet so viel wie ‘hoch 
gelegene windige Gegend’ oder ‘hohe Lichtung’. 

KATTREPEL (StrN Hamburg Altstadt) 
    

1274  in Katrepel […] Catrepel (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, V 5 
Band 1 a, 4/12 und 6/11) 

1287  iuxta cornu in Catrepelo (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, V 5 
Band 1 a, 14/3) 

1288  in Catrepele (Hamb. Schuldbuch, 55, S. 8) 
1390  des Katrepels (Hamb. Testamente, 91, S. 96) 
1428  vp deme Katrepele (StAH, Bestand 111-1 Senat, Nr. 75784) 
1453  vp dem Katrepel (StAH, Bestand 710-1 I Threse I, Nr. Uu 46) 

Bislang wurde Kattrepel, der im Niederdeutschen als Name häufiger vorkommt 
(vgl. u.a. GewN Kattrepler Fleth, ON Kattrepel < 1344 (14. Jh.) Katrepel, Kattre-
pelerwisch, Kattrepelerfeld, Kattrepelerwesterdeich)28, zumeist mit der Tierbe-
zeichnung Katze, mnd. katte verbunden. Kattrepel als StrN in Hamburg wurde 
vor diesem Hintergrund als unerklärt bezeichnet bzw. zum einen als abgelegene, 
unheimliche Örtlichkeit (Weg außerhalb der ältesten Stadtmauer) erklärt, wobei 
der Name schon früh nicht mehr verstanden worden sei und so viel wie ‘(Gegend, 
wo) Katzen sich raufen’ zu mnd. Katte ‘Katze’ und repeln ‘sich raufen, balgen’ be-
deute29, zum anderen findet sich u.a. bei Laur die Herleitung als ‘schmaler Strei-
fen, auf dem nur eine Katze gehen kann’30. Bei Hanke und Beckershaus findet 
man zudem einen Anschluss über Katenplätze, die mit einem Rep ‘Seil’ vermessen 
worden seien; einige Grundstücke in dieser Straße sollen in etwa dem Maß Rep 
entsprochen haben.31 Ältere Deutungen verbinden Kattrepel und Katthagen als 
Verwahrungs- und Aufstellungsplatz der Wurf- und Sturmgeräte, der Katten, mit 
der mittelalterlichen Ballistik (VOLCKMANN 1917: 9-23). Bei der Struktur des StrN 
liegt ein Kompositum mit dem Gw. -repel zu Repel ‘schmaler Streifen Landes’ vor 
(Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch IV: Sp. 85). FlN mit dem Element Kat-
–––––––— 
27  Mnd. Handwörterbuch 2,1: Sp. 318ff.; Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch II: Sp. 820ff. 
28  UDOLPH [Bearb.] 1990: 185; LAUR (1992): 379. 
29  SCHNITGER (1915): 28f.; BECKERSHAUS (2011): 198; BECKERSHAUS (2007): 56. WITT 

(1954): 223 stellt die Bezeichnung Repel zu Reep = ‘Seil’ und meint Katt bedeute ‘kurz’. 
30  LAUR (2012): 149 (mnd. quât ‘unrein, schlecht’ scheidet aus lautlichen Gründen aus); 

LAUR (1992): 379; beide und weitere Deutungen über REMMERS (2004): 120f.; PABEL 
(2001): 130-133; TARDEL (1923); Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch IV: Sp. 85. Vgl. 
auch BLUME (1994): 104-108. 

31  HANKE (1997): 34; BECKERSHAUS (2007): 56. 
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te/Katze werden oft mit kleinen, minderwertigen oder wenig fruchtbaren Land-
stücken in Verbindung gebracht oder auf kleine Erhebungen (Katzenbuckel) be-
zogen.32 Entsprechend wären die zugehörigen StrN i.S. von ‘klein, schmal’ o.ä. zu 
deuten. Eine überzeugendere Deutung ergibt sich über einen Anschluss zu germ. 
*kat- ‘gebogen, gekrümmt, Winkel’ als Dentalerweiterung zu idg. *gǝ-d- zu *gēu- 
‘biegen, krümmen, wölben’33, so dass der StrN Kattrepel und Zugehöriges als ur-
sprünglicher Flurname i.S. von ‘gebogener schmaler Streifen’ erklärt werden 
kann. 

† LERHORN (FlN, Hufe in Billwerder, Bezirk Bergedorf) 
    

1238  wernerus de lerehorn (Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten I, 
Nr. 576, S. 259) 

1262  proprietatem dimidii mansi in Billenwerdere, Lerhorn dicti (Hamb. UB 
Bd. 1, DCLXII, S. 541) 

Laur deutet den Namen als Kompositum ‘Horn, Vorsprung bei einer Hürde, ei-
nem Pferch’ zu asä. *hlêri(a), mnd. *lêre ‘Hürde, Pferch’ (LAUR 2012: 164). Der 
Deutung des Gw. ist zuzustimmen – zugrunde liegt der FlN Horn zu mnd. hōrn 
‘Spitze; spitz zulaufendes, keilförmiges Landstück; Winkel, Ecke, Biegung’.34 
Dem Bw. liegt jedoch eine andere Bedeutung zugrunde und lässt sich mit 
*lār- in der Grundbedeutung ‘Wald, lichter Wald, mit Bäumen bestandene Wie-
se’, dazu ags. læs, læswe ‘Weide’, engl. leasow, lesew ‘Weide, Weideland’, slav. lěs 
‘Wald’ verbinden (UDOLPH 1994b: 482, 488, 496f.), so dass sich für † Lerhorn 
eine Deutung als ‘lichter Waldvorsprung’ ergibt. 

MILLERNTOR (Platz, früher Tor zw. Neustadt und St. Pauli, früher n. des Rö-
dingsmarktes am Graskeller) 
 

1246  (A. 14. Jh.) ad portam que Milderdor porta dicitur (Hamb. UB Bd. 1, 
DXXXV, S. 453) 

1261  ante Mildere Dore (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, I 1 Band 1, 48/4) 
1267  Millerdor (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, I 1 Band 1, 107/5) 
1274  ante portam Milderadis (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, V 5 

Band 1 a, 3/7) 

–––––––— 
32  Vgl. u.a. BACH (1953): § 325, 8, S. 316f.; Rheinische Flurnamen: 134. 
33  CASEMIR/MEINEKE (2014); vgl. exemplarisch NOB V: 226-229 (Katlenburg, Katlen-

burg-Lindau). 
34  Mnd. Handwörterbuch 2,1: Sp. 357f.; SCHEUERMANN (1995): 127; Rheinische Flur-

namen: 114. 
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1314  ad portam Milderdor (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, III 5 Band 
1 a, 26/1) 

1371  ad portam que dicitur Milderdor (StAH, Bestand 710-1 I Threse I, 
Nr. Ee 45) 

1390  by deme Mylderendore (Hamb. Testamente, 96, S. 102) 
1439  prope Mylredor (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, III 5 Band 1 a, 

220/1) 
1440  Mylherdor (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, III 5 Band 1 a, 655/3 

und 4) 
1453  vor dem Milrendore (StAH, Bestand 710-1 I Threse I, Nr. Uu 46) 

Das Millerntor wurde früher auch als Ellerntor, Altonaer Tor oder Düsterntor be-
zeichnet. Beckershaus zitiert die Deutung als ‘mittleres Tor’ mit Bezug zur Lage 
zwischen Dammtor und Schaartor.35 Nach Laur sei der Name mit der Heiligen 
Milderade, Mildreda, Milderadis, heute Mildred – einer englischen Heiligen des 
8. Jahrhunderts zu verbinden, wobei er Koppmann (KOPPMANN 1880) zitiert, der 
schreibt, dass bei einem Heiligennamen eine Form mit sancte zu erwarten wäre 
und Hamburg in keinerlei Beziehung zur Heiligen Milderadis oder Mildreda ge-
standen hätte. Die Deutung von Olsen über die Form Milderdor als ‘mittleres 
Tor’ stellt Laur in Zweifel, da ‘Mittlere’ im Mnd. im 13. Jh. immer als mid(d)lere 
bezeugt ist.36 Die urkundlichen Formen zeigen Milder-/Miller-/Mylre- sowie ab-
weichende Belege Milderadis,37 die möglicherweise darauf hindeuten, dass der 
Name nicht mehr verstanden und umgedeutet wurde. Interessant ist die Angabe, 
dass das Millerntor auch Ellerntor genannt wurde, was an eine Sandhi-Bildung 
und einen Anschluss an mnd. ellern, elderne ‘Erle’ (SCHILLER-LÜBBEN I: 655) 
denken lässt. Vielleicht hat man aber auch in diesem Fall den Namen nicht mehr 
verstanden und umgebildet. Geht man von der urkundlich bezeugten Form Mil-
der- aus, die zu Miller- assimiliert werden konnte (LASCH 1974: § 323), scheint 
mit der Endung -er eine analogische Bildung zu den Insassennamen vorzuliegen, 
über die später auch FlN gebildet werden konnten (BACH 1953: § 219 ff.). Förs-
temann führt zu dem Element Mild- u.a. Millere auf – dazu stellt er Obermöllrich 
bei Fritzlar < Millere marcha, der als Vergleichsname dienen kann (FÖRSTEMANN 
1916: Sp. 291). Die zugehörigen Namen können mit einer idg. Wurzel 

–––––––— 
35  KOPITZSCH/TILGNER (2010): 468; HANKE (1997): 199f.; BECKERSHAUS (2004): 53. 
36  OLSEN (1951): 14; LAUR (2012): 173 – zur Deutung als ‘Thor der Mildrade’ vgl. bereits 

Hamb. UB Bd. 1, S. 457. Vgl. auch PABEL (2001): 163f. 
37  Vgl. SEIBICKE (2000): 3, 331: Mildred w. engl. = Miltr(a)ud < MILD ‘sanft, mild’ und 

TR(A)UD ‘Kraft, Stärke’. Hl. Mildreda (Mildritha), Äbtissin zu Minster (Grafschaft 
Kent), gest. um 734: 13. Juli. 
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*mel- ‘zermalmen, schlagen, mahlen’ verbunden werden, dazu asä., ahd. melm 
‘Staub, Sand’, asä. ahd. mëlo ‘Mehl’, ahd. mil(i)wa ‘Milbe’, nhd. dial. mulm ‘zer-
fallende Erde, Staub, vermoderndes Holz’ usw., bei der sekundäres -d- angetreten 
ist bzw. kann auch eine Wurzelvariante idg. *mel-dh- mit Dentalerweiterung an-
genommen werden.38 Der dem Tornamen zugrunde liegende FlN Mild/Milder 
bezieht sich auf die staubige, sandige Bodenbeschaffenheit. 

PEUTE (Stadtteil der Veddel, IN, Hamburg-Mitte) 
    

1420  de poyten hove (Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg Bd. III, 
110/35) 

1460  mit dem Peute (Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg Bd. III, 111/3) 
1602  Poite, Pöute (LAUR 2012: 198) 
o.D.  die Peute an der Elbe (StAH, Bestand 111-1 Senat, Nr. 26290) 

Laur vermutet ein Wasserwort und eine Verwandtschaft zu nd. Pütt, nhd. Pfüt-
ze (LAUR 2012: 198). Beckershaus liefert keine Deutung des Namens und 
schreibt, dass der Name auf ein ehemaliges adliges Landgut zurückgeht, das Kö-
nig Friedrich IV. von Dänemark gehörte.39 Der IN Peute kann als einfache Bil-
dung aufgefasst und mit rheinischen FlN wie aufm Mühlenpote, Potekamp, Frö-
schenpot, Kradepot verbunden werden. Diese Namen schließt Dittmaier an ei-
nen germ. Stamm *paut- an, dazu gehört auch norw. dial. pøyta, westfäl. pōt 
‘Pfütze, seichte Wasserstelle; Tümpel, Lache; Sumpf’ (̓n Paut Water; Pōite un 
Slōite ‘Pfütze und breite Lachen’) bzw. ‘stehender Bestand an Wasser, der sich 
nicht verringert (z.B. in einem Brunnen)’.40 Der IN/Stadtteilname Peute erklärt 
sich vor diesem Hintergrund als ‘Pfütze; Tümpel; Sumpf’. 

PICKHUBEN (StrN Hamburg Speicherstadt) 
   

1566  up der Pickhove (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, IV 5 Band 2, 
215/1) 

1568  up der Pickhuven (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, IV 5 Band 2, 
239/1) 

1570  up der Pickhuffen (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, IV 5 Band 3, 
10/4) 

–––––––— 
38  POKORNY (1959): 716f.; vgl. dazu auch den Namen der Mulde (zur Elbe) < 836 Milda, 

siehe EICHLER (1981): 49f. 
39  BECKERSHAUS (2011): 287; BECKERSHAUS (2007): 33, 114f.; HANKE (1997): 273. 
40  Rheinische Flurnamen: 234; RhWB 6: Sp. 1047; WALDE (1927) II: 116; Westfälisches 

Wörterbuch IV: Sp. 670f. 
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1622  auff der Pickhuven (StAH, Bestand 111-1 Senat, Nr. 75991) 
1835  zwischen dem Pickhuben (StAH, Bestand 111-1 Senat, Nr. 76325) 

Beckershaus liefert zwei Deutungen: zum einen nennt er die auf dem Brook an-
sässigen Schiffbauer, die dort ihre Pechvorräte (Pickhuben = Pechhaufen) lager-
ten, zum anderen könne der Name auf eine ehemalige Richtstätte zurückzuführen 
sein, wo den Verurteilten der Kopf geschoren und mit Pech bestrichen worden sei 
(Pickhuben = Pechhauben).41 Der StrN wird spät und über die Erbebücher haupt-
sächlich in der Form Pickhuven überliefert. Auch wenn mnd. pikhûve f. ‘Pech, das 
auf den Kopf eines Verbrechers gestrichen (und dann mit Federn bestreut) ist, 
Pechhaube’ bezeugt ist (Mnd. Handwörterbuch 2,2: Sp. 1509), liegt diesem StrN 
wohl eher ein FlN zugrunde, der sich zum StrN entwickelt hat. Das 
Gw. -hove, -hufe kann mit mnd. hôve f. ‘die Hufe Land’ verbunden werden.42 In 
Verbindung mit dem Gw. lässt sich das Bw. an Piek f. ‘Spitze’43 für die Form des 
Flurstückes, an Pik ‘Binse’ mit Bezug auf den Pflanzenbewuchs oder vielleicht 
auch an nd. Pick für ein Breitenmaß anschließen.44 

RABOISEN (StrN Hamburg-Altstadt) 
 

1322  Otto, Lambertus, Hermannus et Hinricus fratres de Raboysen (StAH, Be-
stand 710-1 I Threse I, Nr. K 38) 

1324  iuxta Roboysen (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, V 5 Band 1 a, 55/2) 
1336  Raboysen (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, V 5 Band 1 a, 69/8) 
1361  Raboyzen (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, V 5 Band 1 a, 116/4) 
1369  Hermannum Raboysen (Hamb. Testamente, 24, S. 31) 
1374  Ad turres et ad murum super Raboyzen (Kämmereirechnungen der Stadt 

Hamburg Bd. I, LXXXI 19110) 
1406  Raboisen (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, V 5 Band 1 a, 293/6)  
1407  super Raboise (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, V 5 Band 1 a, 295/4) 
1423  Rabboysen (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, V 5 Band 1 a, 376/7) 
1522  na der Raboyßenn (StAH, Bestand 710-1 I Threse I, Nr. W 52) 

Nach Volckmann ist Raboisen bzw. *Rabo(t)ysen in der Bedeutung ‘Schleusen-
schützenstraße’ französisch-flämischen Ursprungs zu rabot ‘Schleuse’ und ysen 

–––––––— 
41  BECKERSHAUS (2007): 82f.; vgl. bereits SCHNITGER (1915): 39f.; WITT (1954): 228f.; 

HANKE (1997): 120; PABEL (2001): 188. 
42  Mnd. Handwörterbuch 2,1: Sp. 367; SCHILLER-LÜBBEN II: 311f.; JELLINGHAUS (1923): 

92; Rheinische Flurnamen: 116f. 
43  Hamb. WB 3: Sp. 765; FÖRSTEMANN (1916): Sp. 482f.; vgl. LAUR (1992): 517: † Picke-

büll. 
44  Westfälisches Wörterbuch IV: Sp. 540; CLAUSEN (1952): 73. 
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‘Eisen’ (VOLCKMANN 1917: 45-48). Häufiger findet man eine Herleitung nach 
einen an der Stadtmauer gelegenen Befestigungsturm und dort wohnenden, in 
städtischen Diensten stehenden Mann namens von der Raboisen.45 Laur fasst den 
Namen als FlN auf, der auf den Namen einer Örtlichkeit an der Stadtmauer zu-
rückgeht und eine Parallele in einem Burgnamen und einem ehemaligen Hof bei 
Elmshorn hat, nach dem sich ein Adelsgeschlecht benannte. Namenparallelen 
existieren darüber hinaus in Riga mit den im 14./15. Jh. bezeugten Mühlen-
bezeichnungen Raboysmolen, molendinum Robeys und roboysmole. Eine befrie-
digende Deutung steht nach Laur aus; auch die bisherigen Deutungsversuche 
über eine slav. Herkunft zu *robb ‘Sklave, Knecht’, dazu russ. robota ‘Arbeit’, ein 
Wasserwort spätlateinischer oder französischer Herkunft oder ein Anschluss über 
mnd. rabuse, nnd. Rabusch ‘Getümmel, Unruhe’ können nicht überzeugen. Bei 
den Ausführungen Laurs sind mehrere Aussagen entscheidend, um die Bedeu-
tung der Namen zu entschlüsseln: die Namen sind unabhängig voneinander ent-
standen, der Bezug zu einer Burg bzw. einem Turm ist nicht für alle Namen gege-
ben und der Name muss sich auf eine Örtlichkeit beziehen, die allen gemein ist.46 
In diesem Zusammenhang ist zudem der Hinweis bei Pabel erwähnenswert, dass 
es in Altona auch einen StrN Raboisen gegeben hat, der 1737 über einen Plan als 
Rapuse eingezeichnet wurde. Eine Stadtmauer sei an dieser Stelle nicht bezeugt 
(PABEL 2001: 196). Zur Liste der Vergleichsnamen kann man weiterhin den ON 
Robuzy (dt. Rawusen), in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen ergänzen 
< 1304 Rabusen, Raus, 1334 ville Ragoysen, 1349 de Rawusen, der von Przybytek 
als preußischer Name *Rabus-ai oder *Rabuz-ai zu einem PN Robuse, der mit lit. 
PN wie Rabaila, Rabonis, Rabìkas bzw. über die preußischen PN *Ragaisis oder 
Rage erklärt wird (PRZYBYTEK 1993: 240) – allerdings überzeugt auch diese Deu-
tung nicht. Ein französischer oder slavischer Ansatz ist für den StrN Raboisen in 
Hamburg auszuschließen. Auch wird das Adelsgeschlecht nach der Örtlichkeit 
und nicht die Örtlichkeit nach dem Adelsgeschlecht benannt worden sein, zumal 
nicht für alle Namen ein Bezug zu den Herren von Raboisen hergestellt werden 
kann. Der Name wird ab dem 14. Jh. überwiegend als Raboysen überliefert, so 
dass davon auszugehen ist, dass ein Simplex mit lokativischer Dativendung -en 
vorliegt. Folgt man diesem Ansatz, wäre zugrunde liegendes Raboys/Rabois zu 
klären. Als möglicher Anschluss ließe sich neben dem bereits genannten fnhd. ra-
–––––––— 
45  OLSEN (1951): 16f.; WITT (1954): 225; BECKERSHAUS (2011): 296; vgl. auch HANKE 

(1997): 38 und PABEL (2001): 192-196. Nach TRAUTMANN (1939): 178 wendisch mit 
Verweis auf S. 186 Robole > Röbel zu wendisch *rob ‘Sklave, Knecht’ und hinsichtlich 
der Bildungsweise vergleichbar zu S. 209 Stromoyse. 

46  LAUR (2012): 200f.; LAUR (1992): 531; LAUR (1978): 90-96. 
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puse, rappuse, mnd. rabuse ‘Plünderung, Raub’ zu nd. rapen, rapsen ‘raffen’47 auch 
das Wort Rabus, spätmhd. rabusch stm. ‘Kerbholz’ als Entlehnung über das Slav. 
aus ung. rovāš gewinnen. Im Pfälzischen existiert Rapuse auch in der Bedeutung 
‘Falle, Klemme’48 – namengebend wäre ggf. die Lage an einem Einschnitt im Ge-
lände. Über das Preussische Wörterbuch findet man rabauzen ‘mit Getöse fallen, 
krachen’ (Preussisches Wörterbuch 4: Sp. 705). Der Diphthong /oi/ für /u/ könnte 
nach Laur eine Parallele in Pampoys (15. Jh.) und Pampeus (17. Jh.) als Bezeich-
nung für einen Teil des Fahrwassers in der Trave bei Lübeck haben; in Schweden, 
Dänemark und den Niederlanden ist dieser als Pampus bezeugt (LAUR 1978: 93). 
Dabei können verschiedene Formen innerhalb des gleichen Paradigmas vor-
kommen, vgl. z.B. drouwe, drow, drew ‘Drohung’, drouwen, druwen ‘drohen’ 
(LASCH 1974: § 195). Hinsichtlich der genannten Vergleichsnamen Raboysmolen 
und Robuzy/Rawusen ist ein einzelsprachlicher Anschluss und eine Deutung des 
StrN Raboisen als ‘Stelle mit Geländeeinschnitt o.ä.’ jedoch vage. Die Namen-
gruppe muss weiter untersucht werden. 

SCHLAMATJENBRÜCKE (Brücke in Hamburg-Altstadt/Neustadt) 
    

1803  Schlamatjenbrücke (StAH, Bestand 111-1 Senat, Nr. 76089) 
1842  Neubau der Slamatjenbrücke (StAH, Bestand 111-1 Senat, Nr. 76460) 
1855  Slamattenbrüch (Hamb. WB 4: Sp. 289) 

Beckershaus deutet den Namen Slamatjenbrücke (verläuft von der Ludwig-Er-
hard-Straße über das Alsterfleet) als ‘Straßenstrich’ bzw. ‘Brückenstrich’ und stellt 
das Namenerstglied zu Slam ‘Schlamm, Schmutz, unsauber’ und Matjen ‘Mäd-
chen’.49 Zugrunde liegt ein Kompositum mit dem Gw. -brücke zu mnd. brügge 
‘Brücke’ (Mnd. Handwörterbuch 1: Sp. 356). Das Bw. des spät überlieferten Na-
mens lässt sich mit dem im Nd. gebräuchlichen schlammatje, schlammetje, 
schlammutje f. verbinden: in Bremen bezeichnet slammetje oder metje (vielleicht 
zu hd. Made) den ‘Regenwurm’; in Hamburg ist Slamatt(j) f., Pl. -en < 1725 
Schlamatje, 18. Jh., 1806 Slam(m)attje ‘eine faule, ungepflegte, meist schwatzhafte 
weibliche Person’ (oft Schimpfwort); in Bremen wird der Begriff metje und slam-
metje auch i.S. von ‘Gespinst’ gebraucht (slammetjen-sommer ‘Altweiber-

–––––––— 
47  DWB, Bd. 14: Sp. 122f.; Mnd. Handwörterbuch 2,2: Sp. 1830; SCHILLER-LÜBBEN III: 

410f.; Westfälisches Wörterbuch IV: Sp. 779f. 
48  RhWB 7: Sp. 10; LEXER (1974) Bd. 2: Sp. 330f.; Südhess. WB, Bd. 4: Sp. 1230. Vgl. 

Südhessisches Flurnamenbuch: 755: Raubusch. PfWB, Bd. 5: Sp. 379. 
49  BECKERSHAUS (2007): 97. Vgl. auch PABEL (2001): 212f.: Benennung nach den 

„Schmutzliesen“, die für die Reinigung der schmutzigen Wäsche zu sorgen hatten. 
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sommer’).50 Das Benennungsmotiv des Hamburger Namens bleibt vorerst dunkel; 
vielleicht liegt auch eine Umbildung aus nd. Slammerde ‘Bodenschlamm in Grä-
ben, Dreck’ zu mnd. slam ‘Schlamm’ (Niedersächsisches Wörterbuch, 79 Lfg. (XI, 
1): Sp. 21 f.) vor. 

SCHLUMP (FlN, Name einer Hochbahnstation Bezirk Hamburg-Eimsbüttel) 
   

1752  up dem Schlump (Hamb. WB 4: Sp. 335) 
1788  auf dem Schlump (StAH, Bestand 611-1 St. Johanniskloster, Nr. 910) 

Der Name Schlump wurde bislang nicht sicher gedeutet. Laur nennt einen Ver-
gleichsnamen Im Schlump, FlN in Tonndorf, und schreibt, dass weder nd. 
Slump ‘Glücksfall, Zufall’ noch Slump ‘Flegel’ für die Herleitung angesetzt wer-
den kann.51 Für Schlump gibt es neben den genannten Bedeutungen ‘Zufall, 
Treffer, Glücksfall’ und ‘achtloser Mensch, Einfallspinsel’ weitere Wortbedeu-
tungen wie holländisch slomp u.a. ‘großer Brocken, Menge’, engl. slump ‘fallen 
in etwas, plumpen’, nd. und engl. dial. slump ‘Morast, Sumpf, Schlamm, Sumpf-
boden’, auch ‘Plumps, dumpfer Fall’, mnd. mhd. slump ‘schlaff, lass, träge, faul, 
schlotterig, unreinlich’, mecklenburgisch Slump m. ‘Dreck’ in der Zusam-
mensetzung Stratenslump, westmünsterländisch Slump ‘ein Quantum Flüssig-
keit’ usw.52 Der bislang ungeklärte FlN Schlump in Hamburg kann zudem mit 
den rheinischen FlN Schlumpfwies und im Schlump, Schlumm (ggf. auch Rump-
schlump) verbunden werden. Schlump wird im Rheinischen Wörterbuch als Er-
weiterung zu Schlumm aufgeführt und bedeutet u.a. ‘Wiesentälchen, durch das 
sich ein Bach schlängelt; Sumpf; größere Wasseransammlung’.53 Der FlN 
Schlump erklärt sich als ‘Sumpf, Schlamm, Gebiet mit Wasseransammlung’. 

–––––––— 
50  DWB, Bd. 15: Sp. 430f.; Hamb. WB 4: Sp. 289; Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch IV: 

Sp. 523; Bremisch-niedersächsisches Wörterbuch IV Theil S: 799f.; Niedersächsisches 
Wörterbuch, 79 Lfg. (XI, 1): Sp. 20f. 

51  LAUR (2012): 219. Vgl. auch OLSEN (1951): 18; PABEL (2001): 53. 
52  Ostfriesisches Wörterbuch: 224; Wörterbuch der ostfriesischen Sprache 3. Bd.: 215f.; 

DWB, Bd. 15: Sp. 825ff.: ‘sumpfige Erde’ (Hinterpommern); Niedersächsisches 
Wörterbuch, 79 Lfg. (XI, 1): Sp. 22f. Slampamp ‘Bodenschlamm in Gräben, Dreck’, Sp. 
123 slump Adj. ‘feucht, nass’; FALK/TORP (1910/1911), Zweiter Teil: 1068f.; MÜLLER 
(1879) Teil 2: 406f.; Mecklenburgisches Wörterbuch, 6. Bd.: Sp. 381; SCHÜLING 
(1987): 241. 

53  Rheinische Flurnamen: 274, 253; RhWB 7: Sp. 1394. 
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SCHOPENSTEHL (StrN Hamburg-Altstadt) 
    

1341  in Scopenstele (LAUR 2012: 220) 
1346  in Scopenstele (Hamb. UB Bd. 4, 276, S. 228) 
1352  ad Schopenstel (StAH, Bestand 231-1 Hypothekenamt, V 5 Band 1 a, 90/5) 
1376  in Schopenstele (Hamb. Testamente, 36, S. 43) 
1379  in dem Schupenstele (Hamb. Testamente, 48, S. 56) 
1438  in deme Schopenstele (StAH, Bestand 111-1 Senat, Nr. 76109) 
1481  in deme Schopenstell (StAH, Bestand 710-1 I Threse I, Nr. Ss 4 (5)) 

Beckershaus führt bei der Erklärung des StrN drei Deutungen auf: Der Name sei 
über md. Schope ‘Schöpfkelle der Brauer’54 und stehl ‘Stiel’ auf das Braugewerbe 
zurückzuführen, das in Hamburg verbreitet war; die Straße Schopenstehl sei der 
‘Stehl der Kelle’ und der am Ende der Straße gelegene Fischmarkt fungiere als 
Kelle oder es liege das Wort Schöpen ‘Schöffe’ zugrunde und der Name beziehe 
sich auf die Rechtsprechung und bedeute ‘Schöffenstuhl’, zumal sich die Ge-
richtsbarkeit nicht weit entfernt beim Rathaus befand – dazu auch ein weiterer 
bei ihm aufgeführter Deutungsansatz über Scope ‘Pfahl, Pranger’ i.S. von 
‘Schandpfahl’ für die Verurteilten.55 In eine ähnliche Richtung weist der Eintrag 
bei Olsen und im Hamburg Lexikon – hier wird der Name auf ein mittel-
alterliches Strafvollzugsinstrument, den Schupfenstuhl (Badekorb an einem lan-
gen, drehbaren Stiel, mit dem Diebe etc. ins Wasser getaucht wurden), zurück-
geführt.56 Bei dem Namen liegt ein ursprünglicher FlN vor, der sich zum StrN 
entwickelt hat und ist mit mnd. schôpenstêl ‘Schopenstiel; Stiel der Schöpfkelle’ 
zu verbinden.57 Das Namengebungsmotiv des StrN, der in einigen nd. Städten 
vergeben wurde, ist der kurze Straßenstummel.58 

SPÖKELBARG (StrN Hamburg-Billstedt) 
 

Spökelburg (aus dem 9. Jh.) (KOPITZSCH/ TILGNER 2010: 643) 
mda. Spökelbarg (= Schiffbeker Burg, 1225 zerstört, Reste eines ma. Burgwalles 

liegen am Geesthang oberhalb der Bille) (HHS 1: 96f.) 

–––––––— 
54  Vgl. dazu auch MAHNKEN (1925): 68: scope ‘Kelle der Brauer’. 
55  BECKERSHAUS (2011): 328f.; vgl. auch SCHNITGER (1915): 45-49; VOLCKMANN 

(1917): 31-43; HANKE (1997): 40; PABEL (2001): 214-218. 
56  OLSEN (1951): 18; KOPITZSCH/TILGNER (2010): 610. 
57  SCHILLER-LÜBBEN IV: 118; Mnd. Handwörterbuch III: Sp. 123; so auch LAUR 

(2012): 220. 
58  Mnd. Handwörterbuch III: Sp. 123; vgl. Rheinische Flurnamen: 278: Schöpfe. 
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Beckershaus schreibt, dass der Name auf eine Burg aus dem 10. Jh. zurückgeht, 
die sich an dieser Stelle befunden habe soll „und um die sich allerlei Spukge-
schichten spinnen“, da Menschen versucht haben, nach Schätzen aus der Zeit des 
Grafen Albrecht zu suchen.59 Es könnte bei der heutigen volkstümlichen Bildung 
tatsächlich eine Anbindung an spökeln ‘spuken’ vorliegen, vgl. Spökelhuus n. 
‘Haus, in dem es spukt’.60 Der Burgname oder FlN wird jedoch womöglich älter 
sein. Wenngleich keine historischen Belege greifbar sind, wäre für das Kompo-
situm ein Gw. -barg zu mnd. barch, barg und berch m. (zu bergen, bargen) ‘Scheu-
ne ohne Wände, ein auf Pfosten ruhendes Schutzdach für unausgedroschene 
Garben’ (SCHILLER-LÜBBEN I: 152) ein möglicher Anschluss. Denkbar wäre auch 
eine Verbindung zu bark ‘Birkenwald’61 oder nd. Barg ‘Berg’ (CLAUSEN 1952: 18). 
Das Bw. Spörkel kann als Ableitung mit mnd. sprokke, sprok n. ‘dürres Holz, Rei-
sig, Leseholz’, sprokkel, ahd. sprahhula, ags. sprek ‘Reisig’ verbunden werden (-r-
Metathese).62 Alternativ wäre wohl auch eine Anbindung zu dem FlN Speckbarg 
zu nd. Speek ‘Speiche; Stück Holz, Brücke aus Buschwerk, Knüppeldamm’ mög-
lich (CLAUSEN 1952: 90). Die Bedeutung des StrN bleibt aufgrund der unsicheren 
Belegsituation und zahlreicher Anschlussmöglichkeiten vage. 

Mit den hier behandelten teilweise schwer zu deutenden Namen Hamburgs soll-
ten bislang weniger überzeugende Etymologien näher in den Blick gerückt wer-
den. Das Namenmaterial zeigt, dass eine überzeugende Herleitung nur mithilfe 
von historischen Belegen, Vergleichsnamen und sprachwissenschaftlichen 
Kenntnissen erfolgen kann. Einige Namen gehören zur ältesten Namenschicht 
norddeutscher Namen und dokumentieren so frühe Sprach- und Siedlungs-
schichten der Elbregion und der Stadt Hamburg. 

Quellen- und Literaturverzeichnis 

Ungedruckte Quellen 

Staatsarchiv Hamburg, Bestand 111-1 Senat, 12. Jh. bis 20. Jh.: Nr. 26290, 75784, 75991, 
76089, 76109, 76325, 76460 

–––––––— 
59  BECKERSHAUS (2011): 343; HANKE (1997): 74f. 
60  Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch IV: Sp. 776; Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch 

V: Sp. 884 spökeln mit Bezug auf den ON Spökelburg Muggesfelde. 
61  JELLINGHAUS (1923): 14; CLAUSEN (1952): 18. 
62  Rheinische Flurnamen: 296; RhWB 8: Sp. 441f., 470; SCHEUERMANN (1995): 147; 

Ostfriesisches Wörterbuch: 255. 
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Lidia Becker (Hannover) 

Noterella antroponomastica oder Namengebung ist politisch: 
Der Vorname Yásnaya / Ясная in Mexiko 

Die Aufgabe, den vielfältigen Forschungsinteressen der beiden Jubilarinnen – 
Onomastik in voller Breite und Tiefe, Germanistik, Slawistik, Hispanistik, La-
teinamerikanistik, Sprach- bzw. Namenkontaktforschung usw. usf. – in einem 
einzigen Beitrag gerecht zu werden, erwies sich im Vorfeld als eine wahre Her-
ausforderung. Auf der Suche stolperte ich über einen Vornamen, der dank sei-
ner Trägerin im Rampenlicht der mexikanischen und lateinamerikanischen Öf-
fentlichkeit steht und sich aus mehreren Gründen als Untersuchungs- und Dar-
bietungsgegenstand für die vorliegende Festschrift bestens eignet. Es handelt 
sich um den ersten Vornamen von Yásnaya Elena Aguilar Gil, einer bekannten 
Sprachaktivistin, Linguistin und Schriftstellerin aus Oaxaca (geboren 1981 in 
San Pedro y San Pablo Ayutla alias Ayutla Mixe), die sich als eine unermüdliche 
Kämpferin für die Rechte der Sprecher*innen indigener Sprachen in Mexiko 
hervorgetan hat.  

Yásnaya Aguilar studierte Hispanistik an der Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) und schloss ihr Studium 2004 mit einer Arbeit zur 
historischen Grammatik des Spanischen ab. Zu diesem Zeitpunkt entdeckte sie 
die Defizite in der grammatischen Beschreibung ihrer eigenen Muttersprache, 
einer Varietät von Mixe bzw. Ayuujk. Mit einer Reihe von Freund*innen mach-
te sie sich an die Aufgabe, die Erforschung von Mixe voranzutreiben. Sie grün-
deten Colmix (in Anlehnung an Colmex, Colegio de México, eine ehrwürdige 
Forschungsinstitution für Geisteswissenschaften in Mexiko-Stadt), ein Kollek-
tiv, das einen Internetauftritt (https://colmix.org/) mit reichhaltigen Informatio-
nen zur Sprache, Geschichte und Kultur der Mixe pflegt. Yásnaya Aguilar, die in 
sozialen Netzwerken auch als Elena Gil auftritt, ist regelmäßig auf Tagungen, 
Buchmessen und in den Medien zu hören und zu sehen. Am 26. Februar 2019 
hielt sie in der Abgeordnetenkammer (Cámara de Diputados) in Mexiko-Stadt 
eine Rede auf Mixe / Ayuujk anlässlich der Feierlichkeiten zum Internationalen 
Jahr der indigenen Sprachen. Sie warnte, dass alle drei Monate eine Sprache in 
der Welt aussterbe und dass dieser beschleunigte kulturelle Verlust das Ergebnis 
der nationalistischen Praktiken und der Politik von Staaten im Allgemeinen und 
Mexiko im Besonderen sei. Es handle sich um einen vom Staat gesteuerten Pro-
zess, bei dem indigene Sprachen seit ca. 300 Jahren zugunsten des Spanischen 
entwertet würden:  



102 Lidia Becker 

Para lograr la desaparición; nuestros antepasados recibieron golpes, regaños y 
discriminación por el hecho de hablar sus lenguas maternas. (…] Fue México el que 
quitó nuestras lenguas. Aun cuando han cambiado las leyes, éstas continúan siendo 
discriminadas dentro del sistema educativo, de salud y del judicial. Nuestras lenguas 
no mueren, las matan. 

[Um sie [die indigenen Sprachen] zum Verschwinden zu bringen, wurden unsere 
Vorfahren geschlagen, beschimpft und diskriminiert, weil sie ihre Muttersprache 
sprachen (…) Es war Mexiko, das uns unsere Sprachen genommen hat. Auch wenn 
sich die Gesetze geändert haben, werden sie im Bildungs-, Gesundheits- und 
Justizsystem weiterhin diskriminiert. Unsere Sprachen sterben nicht aus, sie werden 
umgebracht. (Cámara de Diputados, Übersetzung aus dem Spanischen von L.B.)]  

In einem ihrer Aufsätze mit dem Titel „Alles Sprachliche ist politisch“ (2016) un-
terscheidet Aguilar Gil zwischen Staatssprachen und Sprachen „trotz des Staates“. 
Folglich fragt sich die Schriftstellerin im Buch „Wir ohne den Staat“ (2018), ob 
„wir den Staat brauchen, um uns zu benennen, oder ob wir uns selbst regieren 
können“ (COPPEL 2020, Übersetzung von L.B.). Neben ihrem Engagement für die 
Sprachenvielfalt setzt sie sich nach Kräften dafür ein, dass ihre Gemeinschaft 
Ayutla Mixe die lebenswichtige Ressource Wasser zurückerlangt. Sie hat in ver-
schiedenen Foren immer wieder angeprangert, dass die Bewohner*innen von San 
Pedro und San Pablo Ayutla seit Juni 2017 keinen Zugang zu Trinkwasser haben. 
Die staatlichen Behörden sprechen von einem Agrarkonflikt zwischen dieser Ge-
meinde und ihrer Nachbargemeinde Tamazulápam del Espíritu Santo. Aber es ist 
mehr als das, denn hinter der Nachbargemeinde steht eine bewaffnete Gruppe, 
die mit dem Mohnanbau in Verbindung gesetzt wird (COPPEL 2020). 

Nun wenden wir uns dem Vornamen Yásnaya zu, einem Hapax legomenon, 
der von Spanischsprachigen sofort als nicht hispanophon identifiziert und folg-
lich für Mixe gehalten werden kann. Dem ist allerdings nicht so, und mein Ein-
druck, dass der Name mit dem russischen Adjektiv jasnaja / ясная ‘klar’ lautlich 
übereinstimmt, wurde zu meiner Überraschung bestätigt: Der Name und das 
Adjektiv haben sehr wohl miteinander zu tun. Dahinter verbirgt sich eine Fami-
liengeschichte. Aguilar Gil gehört zur zweiten Generation in ihrer Familie, die 
die Grundschule abgeschlossen hat, und ist die erste, die einen universitären 
Master-Abschluss erworben hat. Ihre Tanten und Onkel konnten Ayutla in den 
1970er Jahren verlassen, um zur Schule und zur Universität zu gehen, und nach 
ihrer Rückkehr wurden sie zu Lesepaten für ihre Nichte. Yásnaya Aguilar ge-
steht, dass sie nicht immer gerne gelesen hat, da sie sich zu Beginn mit allzu 
komplexen Texten auseinandersetzen musste, ohne viel Spanisch, ihre Zweit-
sprache, zu verstehen. Ihren Tanten und Onkel hatten Diskriminierungserfah-
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rungen hinter sich und wollten verhindern, dass ihr das Gleiche widerfährt. Die 
Lösung, die sie sich ausdachten, bestand darin, ihr vor dem Eintritt in die Schule 
das Lesen auf Spanisch beizubringen, um ihren Mixe-Akzent zu neutralisieren. 
Einige der Texte, mit denen sie lernte, die Wörter der neuen Sprache auszuspre-
chen, ohne ihre Bedeutung zu verstehen, stammten nach ihren eigenen Anga-
ben aus übersetzten Exemplaren der sowjetischen Zeitschrift Sputnik und dem 
„Roten Buch“ von Mao Tse-tung. Die Verwandten der Schriftstellerin begeister-
ten sich für den Kommunismus und die UdSSR, die sie für ein Land hielten, wo 
alle Menschen gleich waren. Ihren Namen verdankt Yásnaya der Liebe ihrer 
Familie für alles Russische, der älteste Onkel wählte ihn nach dem Geburts- und 
Wohnort von Leo Tolstoi Jasnaja Poljana / Ясная Поляна (COPPEL 2020), auf 
Spanisch transliteriert als Yásnaia Poliana / Yásnaya Polyana. Der Ortsname hat 
eine durchsichtige Bedeutung, ‘klare, helle Lichtung’, und setzt sich aus dem 
Adjektiv jasnaja / ясная ‘klar’ (Sg. f.) und dem Substantiv poljana / поляна 
‘Lichtung’ (Sg. f.) zusammen. Der Ort befindet sich in der Nähe der Stadt Tula, 
ca. 200 km südlich von Moskau, und beheimatet das Landgut und das Wohn-
haus Tolstois, heute ein Museum, sowie sein Grab. Auf meine Nachfrage hin er-
gänzte Aguilar Gil die im zitierten Interview enthaltenen biographischen Infor-
mationen folgendermaßen:  

Yo nací y crecí en una familia extendida, mis tíos eran muy fanáticos de la literatura 
rusa y admiraban particularmente a Tolstoi y a Dostoyevski. Por esa razón 
decidieron ponerme el nombre de ese topónimo. Es raro, es como si una familia en 
un pueblito de Rusia viviera alguien llamada Nepantla por ser el lugar en el que 
nació una escritora que admiran como Sor Juana Inés. Entre los primeros libros que 
leí estuvo infancia, adolescencia y juventud de Tolstoi. Espero un día ir a conocer. 

[Ich bin in einer Großfamilie geboren und aufgewachsen, meine Onkel und Tanten 
waren große Bewunderer der russischen Literatur und schätzten besonders Tolstoi 
und Dostojewski. Deshalb haben sie beschlossen, mich nach diesem Ortsnamen zu 
benennen. Es ist seltsam, so als ob eine Familie in einer kleinen Stadt in Russland 
jemanden hätte, der Nepantla heißt, weil es der Geburtsort von Sor Juana Inés, einer 
von den Familienmitgliedern bewunderten Schriftstellerin wäre. Zu den ersten 
Büchern, die ich las, gehörten Tolstois Kindheit und Jugend [„Kindheit“ und 
„Jünglingsjahre“]. Ich hoffe, eines Tages den Ort besuchen zu können. (E-Mail vom 
13.07.2021, Übersetzung von L.B.)] 

Auf meine Frage, ob es ihren Verwandten und ihr bekannt ist, dass das Adjektiv 
jasnaja semantisch mit dem verbreiteten Vornamen Clara / Klara (vgl. italienisch 
Chiara, französisch Claire) vergleichbar ist und dies ein weiteres Motiv für die 
Namengebung hätte sein können, ist die Namenträgerin nicht eingegangen. Zu 
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vermuten ist, dass Vokalhäufung und Euphonie auch eine gewisse Rolle gespielt 
haben, denn [ˈɪɑsnɑɪɑ] lässt sich im Spanischen mühelos aussprechen. Die 
Transformation eines fremdsprachigen Toponyms bzw. dessen Elements zu ei-
nem Anthroponym, statt einer näherliegenden Möglichkeit wie etwa die Femi-
nisierung des Vornamens von Tolstoi León (im Russischen Lew, verdeutscht zu 
Leo) zu Leona, dürfte einzigartig sein. Der „russische“ Vorname der mixe-
mexikanischen Sprachaktivistin Aguilar Gil wurde offenbar im Kontext einer 
intensiven intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Namen-
gebung gebildet. In diesem Fall kann der idiosynkratische Namengebungs-
prozess in der Familie rückblickend als ein erfüllter gesellschaftlicher Auftrag in-
terpretiert werden, denn der Namenträgerin wurde die Lektüre der Werke ihres 
berühmten indirekten Namenspatrons nahegelegt, die sie in ihrer späteren wis-
senschaftlichen und schriftstellerischen Tätigkeit offenbar nachhaltig beeinflusst 
hat. In Jasnaja Poljana gründete Tolstoi seine libertären reformpädagogischen 
Schulen für Bauernkinder, er lehnte die Staatsmacht, die auf Gewalt gründet, ab 
und vertrat die Ideologie des gewaltlosen Anarchismus, die in den Arbeiten von 
Yásnaya Aguilar durchaus prägend ist. Dieser Name könnte ferner als transkultu-
rell im Sinne des kubanischen Anthropologen Fernando Ortiz gelten, entstanden 
in einem Prozess der Aneignung kulturellen Wissens über Kontinente hinweg. So 
ist Yásnaya, ein detoponymisches Anthroponym und Neologismus russischer 
Etymologie, durch die Wirkungskraft der engagierten Namenträgerin inzwischen 
zu einem mixe-mexikanischen Namen geworden. Zugleich handelt es sich um ei-
ne konkrete Umsetzung der „nomen est omen“-Strategie, in anderen Worten und 
analog zum zitierten Titel von Yásnaya Aguilar: Namengebung ist politisch. Im 
Blick auf das Ziel der vorliegenden Festschrift, das Œuvre und die öffentliche 
Wirkung der beiden vielseitig ausgewiesenen Jubilarinnen zu würdigen, erscheint 
es mir angebracht, diesen bemerkenswerten Fund zu dokumentieren. Ad multos 
annos, многая лета! 
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La polémica onomástica en Galicia.  
La ciudadanía y los nombres propios  

Galicia, situada en el extremo noroccidental de la Península Ibérica, tiene un 
idioma propio, el gallego, que gozó de gran esplendor literario en la Edad 
Media. Posteriormente, debido a la pérdida de su poder político y a su reco-
locación en la periferia de la corona de Castilla (más tarde Reino de España), el 
idioma gallego experimentó vicisitudes que tuvieron un claro reflejo en la 
onomástica. A partir del siglo XVI, la antroponimia y la toponimia se vieron 
afectadas en diferente medida por procesos de traducción e hibridación. Cuan-
do, con la llegada de la democracia tras la muerte del dictador Franco, en 1975, 
la lengua gallega adquirió el estatus de oficialidad, se procedió a restaurar 
aquellas formas toponímicas que habían sido castellanizadas. La onomástica 
personal, perteneciente al ámbito privado, no ha sido objeto de regulación ni de 
promoción en cuanto a sus formas por los poderes públicos, y su evolución ha 
sido distinta. En todos estos ámbitos onomásticos ha habido movimientos que 
han partido de la ciudadanía tendentes a su recuperación y restauración. Los 
más vivos han sido, sin duda, los referidos a la toponimia, puesto que los nom-
bres de lugar se consideran patrimonio colectivo, y su regulación legislativa es 
distinta a los de la onomástica personal. En este trabajo se tratarán las cuestiones 
suscitadas por los nombres y apellidos, que, por su carácter privado, son mucho 
menos visibles. 

Introducción 

El sistema de denominación personal se fue gestando desde la Edad Media y su 
desarrollo fue, naturalmente, en la lengua de Galicia, el gallego, igual que todos 
los demás ámbitos de la vida, pública o privada. En el siglo XVI, el reino de 
Galicia cayó en una postración política que motivó, entre otras causas, el 
destierro de la lengua gallega de la escritura. En ese momento, los únicos ele-
mentos propiamente gallegos que continuaron en ese soporte fueron, práctica-
mente, los apellidos y los topónimos. Los nombres propios, mudables de 
generación en generación, se fueron traduciendo al castellano y experimentando 
los cambios que el Concilio de Trento propició en toda la Iglesia Católica, como 
reacción a la Reforma luterana (véase BOULLÓN 2017). El corpus actual de 
nombres propios muestra una proporción de nombres distintivamente gallegos 
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de aproximadamente el 12% (véase BOULLÓN 2016: 195) que va aumentando 
progresivamente desde el último tercio del siglo XX, con la llegada de la demo-
cracia y el fin de la prohibición de usar nombres distintos a los españoles. Por su 
parte, el conjunto de apellidos se ha mantenido mejor, por su carácter here-
ditario, pero ha sufrido en una proporción significativa la traducción (19% de 
las formas) o la hibridación (7%). La castellanización, como se dijo, había 
empezado en el siglo XVI: podemos ver en muchas ocasiones en la docu-
mentación como la misma persona es denominada con la forma gallega y simul-
táneamente con la castellanizada (un ejemplo en la imagen 1). 
 

Imagen 1: P<edro> Lorenço / Lourenço a.1586 ACS 

El Estatuto de Autonomía de Galicia data de 1981, y a partir de ahí se fue 
legislando para reparar en cierta medida los estragos de la legislación represiva 
franquista en cuanto a la lengua. La Lei de Normalización Lingüística (LNL), de 
1983, regulaba el papel de la toponimia1 y sus procesos de restauración. Era una 
reivindicación social que no ha cejado desde entonces. Tanto las agresiones en 
los medios de comunicación a los nombres de lugar2, los nombres de las calles o 
el desprecio de Google por los topónimos gallegos en sus mapas han sido refle-

–––––––— 
1  A diferencia de otras autonomías, que contemplan en ciertos casos una denominación 

bilingüe, en Galicia los topónimos tienen como única forma oficial la gallega (artículo 
10 de la LNL). 

2  Como las declaraciones en 2018 del anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy 
(gallego de origen, con apellido castellanizado), escribiendo en un twitter la forma 
castellanizada del topónimo Sanxenxo, que se reflejó en la prensa y motivó una queja 
de la Asociación Galega de Onomástica ante la Valedora do Pobo (ombudswoman de 
la Xunta de Galicia) y ante el Gabinete de Presidencia del Ministerio de la Presidencia y 
para las Administraciones Territoriales del Gobierno de España. 
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jados en la prensa y en las redes sociales de forma constante.3 En este sentido, 
una resolución reciente del Parlamento de Galicia, aprobada por unanimidad4, 
instaba a la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico) a dirigirse al gobierno 
central para que las instituciones del Gobierno español respetaran la toponimia 
gallega en sus documentos oficiales y a Google en Google Maps.  

Sin embargo, la normalización de los nombres y apellidos ha corrido unha 
suerte diferente, tanto a nivel legislativo como social. A diferencia de la topo-
nimia, regulada pola Administración pública, la antroponimia, aunque sujeta 
también a la legislación (la ley de Registro civil), es susceptible de ciertos cam-
bios solo a partir de una iniciativa individual. Hay en este momento unha gran 
diferencia entre su normalización social y el progreso en los estudios antro-
ponímicos en Galicia, que han experimentado un enorme impulso en los últi-
mos años. Este impulso ha derivado en última instancia del proyecto europeo 
PatRom, liderado por el profesor Dieter Kremer (Universität Trier), con una de 
sus sedes en el Instituto da Lingua Galega de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Los avances en cuanto a la historia de los nombres y a sus com-
ponentes etimológicos han servido también para establecer unas bases firmes en 
cuanto a los criterios de estandarización (para los apellidos, véase BOULLÓN 
2009a, 2019: 173-177), y existen ya varios elencos modernos, el más importante 
de los cuales es el Diccionario dos nomes galegos, DNG (véase BOULLÓN 
2019: 168-173). En cuanto a los apellidos, se ha publicado un índice de las 
formas estándares (RAG 2016) y está próxima a su finalización un diccionario 
con información etimológica, histórica, geográfica y con intención estandariza-
dora (véase BOULLÓN 2018).  

En lo que sigue se examinarán las peticiones de informe a los órganos ofi-
ciales para modificar legalmente los nombres o los apellidos, de las cuales se 
puede inferir cuales son las preocupaciones de la ciudadanía a este respecto. 

Nombres propios 

En 1977 desapareció la prohibición del Registro Civil de poner nombres en 
gallego. Hasta ese momento, como se ha dicho, el elenco de nombres oficiales 

–––––––— 
3  Véase, como ejemplo, esta noticia de La Voz de Galicia (el periódico más difundido en 

Galicia): https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/04/18/arteijo-mugia-orde-
nes-patadas-google-toponimia-gallega/00031524062528000491990.htm. 

4  Por iniciativa del Bloque Nacionalista Galego (BNG). Véase el Boletín Oficial do 
Parlamento de Galicia del 19 de xuño de 2017 (en https://www.parlamentode 
galicia.gal/Buscador/Boletins).  
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era casi totalmente en castellano, aunque, como ocurría desde el siglo XVI, la 
realidad oral era distinta (puesto que muchas veces las formas gallegas eran 
usadas como hipocorísticos). Casi todos los años aparece en la prensa la relación 
de nombres más frecuentes entre los recién nacidos, y casi todos los años los 
periodistas subrayan el hecho de que los nombres gallegos son minoría. Es 
cierto que en Galicia hay menos proporción de nombres diferenciales con res-
pecto al castellano que en Cataluña o en el País Vasco; esta cuestión posi-
blemente hay que ponerla en relación, entre otras cosas, con el diferente grado 
de conciencia nacional en los tres territorios, lo que se refleja en la desigual 
representación de fuerzas políticas nacionalistas (o independentistas). Pero, aun 
así, y como pongo de manifiesto en una colaboración en prensa sobre el asunto,5 
desde finales del siglo XX la cantidad de nombres diferenciales gallegos no ha 
hecho más que ir creciendo, como se ve en el siguiente gráfico: 
 

siglo XX 2001-2010 2011-2020 

Nombres gallegos 1,35% 12,48% 15,03% 
 

Tabla 1: Porcentaje de uso de nombres diferenciales gallegos a través del tiempo6 

La autoridad sobre la codificación lingüística le corresponde a la Real Academia 
Galega (RAG), como se reconoce oficialmente en la Ley de Normalización Lin-
güística (1983).7 Por eso se dirigen a ella, mayoritariamente, las dudas de la ciu-
dadanía, también sobre nombres y apellidos. 

Las consultas sobre nombres son menos frecuentes que las de los apellidos. 
Ello se debe a que desde 1977 la ley permite poner nombres gallegos (y catalanes 
y vascos), por lo que los padres que así lo deseen no tienen inconveniente legal 
para hacerlo. Siguen existiendo procedimientos registrales de cambio de nom-
–––––––— 
5  Ana BOULLÓN: “Sobre a galeguidade dos nomes en Galicia” La Voz de Galicia, 

8/06/2020 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2020/06/08/span-langglsobre-
galeguidade-dos-nomes-galicia-span/0003_202006G8P35991.htm.  

6  Los datos censuales proceden del INE (años 2000, 2001-2010 y 2011-2020). La tabla del 
siglo XX se refiere al conjunto de la población (con más de 94.000 nombres diferentes), 
en donde se han clasificado los nombres con más de 30 ocurrencias (el 93% del total.) 
Para las dos últimas décadas se han contabilizado los nombres con más de 5 
ocurrencias. 

7  “Disposición adicional: Nas cuestións relativas á normativa, actualización e uso 
correcto da lingua galega, estimarase como criterio de autoridade o establecido pola 
Real Academia Galega.” https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeis 
deGalicia/Lei3_1983.pdf.  
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bres, solicitados por aquellas personas que han recibido su nombre en castellano 
y quieren cambiarlo oficialmente, lo que la ley también permite mediante un 
simple trámite de declaración de voluntad.8 En un principio se solían pedir 
informes para conocer de manera fehaciente la equivalencia galega de un 
nombre castellano, pero desde 1992 existe un diccionario de nombres gallegos 
(DNG) cuyas propuestas han sido reconocidas por la RAG como formas están-
dares. En breve (este año, 2021) la Academia dispondrá en línea de una Guía de 
nomes galegos (GNG) donde las personas usuarias podrán consultar, además de 
la forma correcta, datos sobre la etimología, la historia, hipocorísticos y 
correspondencia con otras lenguas. Aun así, hay funcionarios que siguen solici-
tando informes a las instituciones.  
 

Nombre español Nº de informes  Nombre(s) gallego(s) 

Elena 21 Helena 

José 10 Xosé 

Javier 8 Xabier, Xavier 

Ángel 5 Anxelo, Anxo9 

Jorge 4 Xurxo 

Enrique 4 Henrique 

Alejandro 4 Alexandre 

Yago 4 Iago 
 

Tabla 2: Nombres con más número de solicitudes de informes 

Suelen ser sobre nombres más o menos tradicionales, porque las peticiones 
proceden normalmente de personas que quieren galleguizar su nombre. Entre 
ellos no lo es Iago, forma moderna con estrutura silábica ajena al gallego 
tradicional, procedente de la segmentación de Sant-iago y, localizable también 
fuera de Galicia (véase el mapa 1), que se empieza a generalizar a partir de los 
años 70, muy probablemente por la influencia creciente del Camino de Santiago. 
La variante más difundida y tradicional es Santiago (con 9.086 ocurrencias en 
2020, IGE), junto a otros resultados con origen en última instancia en la foma 
latinizada Iacob, de origen hebreo (Xaime/Jaime, Xacob/Jacob, Xacobe/Jacobo). 
–––––––— 
8  “A petición del interesado o de su representante legal, el encargado del Registro 

sustituirá el nombre propio de aquél por su equivalente en cualquiera de las lenguas 
españolas”, art. 50 de la Lei del Registro Civil (2011). 

9  Para este nombre, que con la variante Anxo es uno de los que encabeza la lista de los 
preferidos masculinos en las últimas décadas, véase BOULLÓN 2009b. 
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Iago (nº: 7.855; edad media: 16,8 años). Fuente: INE 2020 

Mapa 1: Difusión de Iago en España 

Algunas dudas tienen que ver con la grafía (como el uso de h etimológica en 
Helena y Henrique). El nombre vasco Xabier/Xavier se ha dictaminado con b, 
conforme a su etimología (detoponímico, del eusquera etxe berri ‘casa nueva’10), 
pero, contrariamente a la norma general, que prefiere como normativa una úni-
ca forma, se ha admitido aquí como alternativa la variante Xavier, porque así se 
ha propagado a los demás idiomas (excepto en el originario), como se ve en la 
siguiente tabla de correspondencias (GNG): 

Port.: Xavier. Esp.: Javier. Eusq.: Xabier. Cat.: Xavier. It.: Saverio. Fr.: Xavier. Ing.: 
Xavier. Al.: Xaver. 

Otro caso interesante en lo que toca a las grafías es la propuesta de cambiar el 
nombre castellano, Juan, por Xohán. El DNG presentaba como forma estándar 
Xoán y como única variante Xan, conforme al hábito gráfico más que 
centenario.11 La cuestión radica en que, si bien el uso de <h> es etimológico en el 

–––––––— 
10  Difundido por el santo Francisco Xabier (s. XVI), de la orden religiosa de los jesuitas, 

que adoptó el nombre del castillo donde había nacido, próximo a Pamplona. 
11  Véase el TILGa (repositorio de textos mayoritariamente literarios, desde el siglo 

XVIII), que recoge 2.899 ocurrencias de Xoán, desde 1746 (Sarmiento), y 4.596 de Xan, 
desde la misma fecha. Xohán es minoritario: 295 desde 1925, y aún más las variantes 
Joán (243), Johán (113) y Jan (40).  
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estándar gallego (latín Iohannes), en las normas ortográficas (RAG 2003) se cita 
precisamente este nombre como excepción: “Mantense o h en haber, home, 
horta, herba, harmonía e en cantas palabras o tivesen etimoloxicamente, coa ex-
cepción dalgúns casos de non reposición como España ou Xoán” (epígrafe 1.4). 
El hecho es que esta forma del nombre es conocida ya en la comunidad, por el 
uso de varios escritores ilustres (Xohana Torres y Darío Xohán Cabana), miem-
bros, además, de la RAG. El plenario de esta institución decidió darlo por válido, 
puesto que tal epígrafe de las normas no implica que no pueda existir más de 
una variante del nombre, como se acaba de ver en el caso de Xabier/Xavier; que 
se justifique Xoán como excepción no implica que no se admita tamén Xohán, 
conforme a la norma general del uso de h. 

Además de estos nombres tradicionales, el acervo antroponímico se va incre-
mentando con incorporaciones que pueden proceder de otras lenguas o de la 
habilitación de elementos léxicos. La ciudadanía también consulta sobre estos 
nombres nuevos a la RAG. 

Uno de los que ha recibido varias peticiones de informe en la RAG es Luar, 
palabra que en gallego significa ‘luz de luna’ y es muy conocida porque, además 
de estar presente en numerosos refranes, figura en la primera estrofa del himno 
gallego12 y en cantigas populares. Sin embargo, es un nombre que aparece muy 
pocas veces en el censo de Galicia (aunque en España tiene 31 ocurrencias, 
según el INE), a diferencia de su primitivo, Lúa, que, como se ve en el gráfico 2, 
comienza en los años 70 y ha experimentado continua ascensión desde enton-
ces. A su rebufo ha entrado la forma castellana correspondiente, Luna. Como 
otros nombres gallegos (Iria, Brais), Lúa ha ultrapasado las fronteras de Galicia 
(1.970 en todo el estado español, con una media de edad media de 10,6 años, 
distribuida sobre todo por el norte, segundo el IGE 2020), paralela a la catalana, 
Lluna (1.070, media de 11,8 años, sobre todo en los Países Catalanes). 

 

–––––––— 
12  “Que din os rumorosos / na costa verdecente, / ao raio transparente / do prácido 

luar?”. La composición procede de un poema de Eduardo Pondal, uno de los prin-
cipales poetas del Rexurdimento (s. XIX). Se utiliza como himno de Galicia desde 1907. 
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Gráfico 2: Los nombres Lúa y Luna en Galicia. (Datos: INE).  
Fuente: elaboración propia 

La petición de informe sobre Áine se entronca en la tradición celta, que en Gali-
cia también ha tenido un importante reflejo, dados los vínculos que desde el 
Rexurdimento gallego (s. XIX) se establecieron con los países con los que se 
comparte folclore (música, fundamentalmente), símbolos y mitos. Los nombres 
más representativos de esta tendencia son el masculino Breogán13 y el femenino 
Celtia, que personifica la tierra de los celtas, creado por el poeta Eduardo Pondal 
en el siglo XIX. Pues bien, el dictamen académico sobre Aine recomienda 
escribirlo así, según su grafía, sin tener en cuenta el acento original ni su 
fonética;14 hoy hay 97 niñas así llamadas en Galicia (IGE). 

El uso de hipocorísticos para nombres oficiales es otra cuestión que suscita 
dudas. No es de extrañar, ya que hasta hace muy poco tiempo estaban proscritos 
de los registros oficiales:  

“Quedan prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, así 
como los diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan alcanzado 
sustantividad (…)” (lei 40/1999 de 5 de noviembre, sobre nombre y apellidos y 
orden de los mismos. BOE 266, 6/11/1999) 

–––––––— 
13  Rey mítico de Galicia y personaje del Lebor Gabála irlandés, la historia mítica de 

Irlanda; también es mencionado en el Himno de Galicia, donde el país es llamado 
“fogar de Breogán”. Para más detalles sobre estos nombres, véase Boullón 2016. 

14  Entre nosotros la pronunciación irlandesa sería percibida como [ˈɔɲa], frente a [ˈajne], 
que es como se interpreta fonéticamente su forma gráfica. 
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Esta prohibición se acabaría derogando en 2007 (Ley 3/2007, 15 de marzo de 
2007. BOE número 65 de 16/3/2007). De hecho, ya antes constaban hipoco-
rísticos en el Censo oficial, lo que implica que habían sido aceptados por diver-
sos funcionarios del Registro: en el censo de 2001 figuraban, por ejemplo, 
Xandre, Xaquín, Bastián, Nela, Xela, Maruxa, Xenxa (hipocorísticos de 
Alexandre, Xoaquín, Sebastián, Manuela, María, Anxela e Inocencia, respecti-
vamente). Los informes de la RAG acostumbran a ser positivos (esto es, 
recomiendan aceptar el uso oficial de esos hipocorísticos) si se puede constatar 
su existencia en el Registro, ya que eso supone una legitimación de facto de esas 
formas, y, por tanto, habían adquirido substantividad. Era importante incidir en 
esta argumentación antes de 2007, puesto que era lo que marcaba explíci-
tamente la ley. Para justificarlos también se aludía al uso público que de ciertos 
personajes conocidos (como el periodista Tucho Calvo, el escritor Suso de Toro, 
el cantautor Suso Vaamonde, hipocorísticos de Vicente y Xesús, respec-
tivamente). Así se actuó con los nombres Antón → Tucho/Antucho, Alexandra → 
Xandra (este caso era además favorecido por la difusión mundial del italiano 
Sandra), Manuel → Manel, Santiago → Santi, Xosé → Pepe15. En realidad, aunque 
desde el año 2007 no sería preceptivo un informe académico para poner 
hipocorísticos a los recién nacidos por estar permitido por la ley, se siguieron 
solicitando informes por petición de los juzgados para las personas que querían 
cambiar sus nombres oficiales por aquellos por los que eran socialmente cono-
cidos. 

Por último, mencionaremos una cierta polémica suscitada en el año 2005 en 
los medios de comunicación a raíz de la elección del papa Benedictus XVI (con 
su forma latina). La cuestión se deriva de que en castellano hay dos formas 
descendientes de la original latina, una culta, Benedicto, y otra popular, Benito. 
En español se ha optado por el cultismo, mientras que en otras lenguas que 
presenta doble posibilidad usan la patrimonial: portugués Bento, francés Benoît, 
catalán Benet.16 Para la elección de la forma gallega se ha tenido en cuenta que 
Bieito es variante formal, porque, aunque proscrito de los registros oficiales (en 

–––––––— 
15  Esa fue la línea generalmente aceptada, aunque algunos casos se siguieron consi-

derando como variantes familiares: Farruco (de Francisco), Xele (de Xosé), Xelís (de 
Xosé Luís) o Beta (de Beatriz). Es de esperar que en el futuro se amplíe esa concepción, 
dado que en la última versión de la ley la única restricción que consta es: “No podrán 
imponerse nombres que sean contrarios a la dignidad de la persona ni los que hagan 
confusa la identificación” (Ley del Registro Civil, 2011). 

16  Véase la página oficial del Vaticano: https://www.vatican.va/content/vatican/it/holy-
father/benedetto-xvi.html.  
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la Base de datos antroponímicos del ILG solo se documenta hasta 1585), siguió 
siendo forma viva en el habla, sobrevivió como apellido (mayoritariamente con 
la grafía anómala Vieito, además del patronímico Viéitez) y se documenta en 
textos literarios desde la obra de Sarmiento, en 1746 (TILG). Por si todo esto no 
fuesen razones suficientes, en los textos medievales los papas y el santo son 
citados como Bẽeyto, la variante más antigua, o Bieyto, en el siglo XV (TMILG). 
Por tanto, la elección no podía ser otra más que Bieito17. 

Apellidos 

La ley prevé actualmente la posibilidad de restituir los apellidos adaptándolos a 
la ortografía moderna mediante simple declaración de voluntad. Así lo reconoce 
el articulo 53.4º de la Ley de Registro Civil (2011) y lo detalla el artículo 198 de 
su Reglamento: 

El mismo régimen rige para la regularización ortográfica de los apellidos para 
adecuarlos a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente. Cuando 
no fuere un hecho notorio, deberá acreditarse por los medios oportunos que el 
apellido pertenece a una lengua vernácula y su grafía exacta en este idioma.18 

En la práctica, hay funcionarios del Registro Civil que proceden a cambiar la 
forma sin mayor problema, y hay otros que solicitan un informe a la autoridad 
que consideran pertinente. Para facilitar este trámite, la RAG (2016) publicó un 
pequeño manual donde constan alrededor de 1.500 apellidos, seleccionados con 
un criterio de frecuencia, que abarcan casi el 90% de los apellidos de la pobla-
ción gallega. Incluye, además, una relación de equivalencias de las formas caste-
llanizadas o híbridas con las estándares correspondientes. Es, por lo tanto, un 
instrumento eficaz para ahorrar trámites a la ciudadanía (y trabajo al funcio-
nariado).  

Aun así, se siguen solicitando informes a los ciudadanos que desean cambiar 
de apellido. Aunque no hay datos precisos sobre el número de personas que lo 
han hecho, se puede hacer algún tipo de estimaciones. Por ejemplo, compa-
rando los apellidos de origen toponímico que presentan una forma adaptada a la 

–––––––— 
17  Más pormenores en MÉNDEZ 2011. 
18  En esta misma época, el Bloque Nacionalista Galego (BNG, una formación de izquier-

das) propuso en el Parlamento de Galicia una Lei da normalización da onomástica de 
Galicia (Boletín Oficial del Parlamento de Galicia 234). Sometida a votación el 9 de 
marzo de 2011 (BOPG 429), fue rechazada (35 votos frente a 37 votos) con los votos 
del partido gobernante, PP (conservador españolista). 
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grafía moderna del gallego (como Axeitos vs. Ageitos, Buxán vs. Buján, Noia vs. 
Noya) o que han restituído la forma gallega cuando esta había sido caste-
llanizada (Cadavide vs. Cadavid, Cereixo vs. Cereijo, Penabade vd. Penabad).19 
Los datos son interesantes, pero los censos dificultan este tipo de rastreo pues, 
por protección del secreto estadístico, no se visualizan los apellidos si tienen 
menos de cinco ocurrencias. En esta ocasión he pedido a las instituciones que 
elaboran los informes que nos envíen aquellos que han redactado. Aunque es la 
Real Academia Gallega quien ostenta la potestad legal de encargarse de la norma 
estándar, los informes han sido elaborados también por otros organismos, como 
las Universidades (especialmente el Instituto da Lingua Galega de la Univer-
sidade de Santiago de Compostela), los departamentos lingüísticos de las admi-
nistraciones de justicia20 e incluso la Secretaría Xeral de Política Lingüística de la 
Xunta de Galicia. 

En total, he recopilado más de 400 informes desde la última década de los 
años noventa, de los cuales los más repetidos son los apellidos de mayor fre-
cuencia. 
 

Apellido castellanizado informes Forma gallega IGE 2020 % 

Martínez 16 Martiz, Martís, Martíns 1969/106992 1,81% 

Rey 15 Rei 102/32788 0,31% 

Iglesias 11 Igrexas 13/51564 0,02% 

Noya 10 Noia 22/4486 0,49% 

Otero 10 Outeiro 307/39193 0,78 

Villar 8 Vilar 4603/14397 24,23% 

Mosquera 7 Mosqueira 227/12681 1,76% 

Romero 7 Romeu 336/19905 1,66% 

Teijeiro 7 Teixeiro 39/4112 0,88% 

Lorenzo 6 Lourenzo 40/26614 0,16% 

Blanco 6 Branco 152/42300 0,36% 
 

Tabla 3: Apellidos con mayor número de solicitudes de informes21 

–––––––— 
19  Se pueden ver datos sobre estas comparaciones cuantitativas en BOULLÓN (en prensa). 
20  Equipo Lingüístico de la Audiencia Provincial, de Pontevedra (que reenvían a la RAG 

los casos más problemáticos), A Coruña, Ourense y Lugo. 
21  En la columna IGE 2020 figuran el número de apellidos de las formas gallegas y el de 

las castellanizadas; en la siguiente, el porcentaje de las gallegas. Algunos apellidos 
habían sido castellanizados por completo, y por lo tanto las formas gallegas actuales 
son sin duda formas restituidas (Rei, Igrexas, Noia, Lourenzo). En otros casos, han 
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Como las mostradas en la tabla, la mayor parte de las solicitudes piden la 
confirmación de la forma gallega para poder efectuar el cambio en el Registro. 
Otras requieren simplemente información sobre el apellido (etimológica, histó-
rica, ortográfica), o expresan dudas sobre la grafía correcta de algunos apellidos 
gallegos. La onomástica presenta algunos criterios específicos con respecto a los 
de la lengua general.22 Básicamente, se aceptan variantes dialectales (tanto 
ortográficas como morfológicas) y algunas grafías arcaicas (si no implican 
diferencias en la pronunciación, como Boo, apellido equivalente al substantivo 
común bo ‘bueno’). De manera que bastantes consultas no presentan demasiados 
problemas: se deben ajustar al étimo Bibián → Vivián (lat. Vivianus), Veira → 
Beira (céltico *BARIA), Basalo → Vasalo (céltico *VASALLOS), Corbillón → Corvillón 
(lat. *CORVILIONUS), Rivadulla → Ribadulla (lat. RIPA), Galbán → Galván 
(< francés Gauvain), Vieito, Viéitez → Bieito, Biéitez (lat. Benedictu), Hermida → 
Ermida (lat. EREMITA), etc. Debe tenerse en cuenta que muchas de estas voces 
onomásticas mostraban una forma no etimológica mayoritaria que se había ido 
consolidando a lo largo de los llamados “séculos escuros” (XVI-XVIII), por la 
dependencia ortográfica del castellano y por carecer de otro referente normativo.  

El problema radica cuando se trata de formas onomásticas con etimología 
dudosa y se conservan diversas variantes. Ejemplificaré con el apellido Tobío/Tu-
bío/Tuvío. En el informe de la RAG emitido en 2003, elaborado por Xesús Ferro 
Ruibal, se repasan todas las posibles etimologías: hebrea (el nombre bíblico 
Tobias, con variante en -o para acomodarlo al sexo del portador), germánica (a 
partir de la raíz gótica thiuda ‘pobo’, que originó bastantes topónimos gallegos, 
vid. HGN 271), prerromana (pues hay topónimos con este origen acabados en -ío, 
como Babío, Curío, Gandarío, Turío), del léxico común (como un derivado 
abundancial de tobo ‘madriguera’). Ninguna de ellas es totalmente convincente: 
no se conoce su uso toponímico (que justificaría la hipótesis germánica o 
prerromana), ni su uso léxico, ni hay rastro de una variante Tobías previa a la 
modificada Tobío, necesaria para la hipótesis bíblica. De forma que, se concluye, 
no se puede recomendar ninguna forma por delante de las otras. 

–––––––— 
sobrevivido las formas originarias en diferentes porcentajes. La castellanización ha sido 
diversa según las formas y las zonas, aunque no hay un patrón uniforme (véase 
BOULLÓN, en prensa). 

22  Uso etimológico de b/v y <h>, <nh> para la nasal velar, /ŋ/, <x> para la fricativa 
prepalatal xorda, /ʃ/ (el sistema medieval, con uso de <x>, <g+e,i> y <j> respondía a un 
sistema fonológico diferente: véase LORENZO 1995). La norma ortográfica del gallego 
moderno se describe en RAG 2003, y la pronunciación de cada fonema, en REGUEIRA 
2010. 
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También hay preguntas sobre la correcta acentuación, que a veces es asunto 
puramente ortográfico (Quintáns, Muíños23), pero que también puede repercutir 
en la pronunciación: Mañá, de origen toponímico (posiblemente (VILLA) 

*MANIANA ou *MANIANI), que nada tiene que ver con el castellano maña ‘habi-
lidad’. En los censos oficiales los apellidos nunca portan acentos, lo que implica 
que no hay manera de diferenciar formas que solo se distinguen graficamente 
por la acentuación: Casas (plural de casa) / Casás (plural dialectal de casal), 
Dorrio (aglutinación de de hórreo) / Dorrío (do río), Mazas (plural de maza) / 
Mazás (plural de mazá, lat. MATTIANA). 

Un aspecto bastante particular de los apellidos gallegos es la frecuencia de la 
preposición de. En Galicia hay un gran número de apellidos detoponímicos, que 
representan aproximadamente el 73% del conjunto24, lo que se explica fácil-
mente por la extraordinaria cantidad de los topónimos en Galicia. La mayoría 
de ellos indican los lugares de residencia, no de procedencia, y casi siempre son 
de origen léxico: designan características del terreno, plantas, tipos de población 
o construcciones (BOULLÓN 2012: 187-190). Cuando se empezaron a consolidar, 
en un proceso que comenzó sobre todo a partir del siglo XVI, casi siempre 
aparecían citados con preposición: de Castro, de Outeiro, do Piñeiro, do Vilar, da 
Pena, etc. Con el paso del tiempo, algunos la fueron perdiendo, y otros se 
fosilizaron con ella soldada, de manera que hoy podemos tener las variantes 
Pazo/Dopazo (en menor medida do Pazo), Silva/Dasilva/da Silva, Val/Doval/do 
Val, etc. Cualquiera de estas tres formas se considera estándar (vid. BOULLÓN 
2009a: 128-129). 

Pero la mayoría de las consultas se refieren a la influencia del castellano, que, 
como se ha visto en la tabla 2, en ocasiones ha llegado a desplazar a la forma 
original gallega, de forma que esta es hoy muy minoritaria. Trataremos más 
demoradamente el caso de Martínez/Martiz/Martís. 

El proceso de estudio comienza con la determinación de cuáles eran las for-
mas gallegas medievales romances. Su cómputo no es sencillo, porque el repo-
sitorio de textos medievales gallegos más conocido, el TMILGa, incluye todo 
tipo de ediciones, y la mayoría no son respetuosas con la realidad lingüística ga-
llega medieval porque está elaborada por editores que aplicaban las normas 
editoriales de los textos castellanos. Esto afecta especialmente a las formas de los 
apellidos que se acostumbran a representar con abreviaturas, precisamente los 
–––––––— 
23  En gallego, las palabras agudas acabadas en -ns llevan acento gráfico; y la secuencia 

<ui> con tonicidad en la i porta tilde porque se considera hiato, no diptongo.  
24  Según un cálculo efectuado sobre los 2.000 más frecuentes, que representan el 70% de 

los apellidos totales (BOULLÓN 2012). 
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más frecuentes. En el gráfico 3 se muestran los números y porcentajes de este 
repositorio25, confrontados con los resultados del análisis de formas procedentes 
de editores fiables incluidas en la Base de Datos de Antroponimia de la Sección 
de Onomástica del ILGa (BDASOnom). 
 

 
 

Gráfico 3: Patronímico de Martinus en los textos gallegos medievales  
según la fiabilidad ecdótica de las fuentes. Fuente: elaboración propia. 

La mayoría de estas formas son el resultado del desarrollo de las abreviaturas 
mart, mrt, mz, ms (y otras, habitualmente con lineta o señal de abreviación), 
puesto que pocas veces este apellido, muy frecuente, aparece escrito con todas 
sus letras. Los editores que aplican los criterios del castellano optaron mayori-
tariamente por Martínez: 1.243 casos en el TMILGa, lo que constituye casi la 
mitad (43%) de todas las ocurrencias, y muy pocas formas con tilde de nasalidad 
(Martĩiz, Martĩis), porque la mayoría de las veces esos editores lo interpretaron 
como n (Martins, Martinz), o simplemente prescindieron de él. Una conclusión 

–––––––— 
25  Prescindo de las formas latinizadas (Martini, Martiniz, Martinez, Martinci, Martinici) 

que aparecen en los documentos escritos en latín, que por lo general son anteriores al 
último tercio del siglo XIII, y también de las variantes no significativas (rr/r, i/j/y). 
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que podemos extraer es que para el conocimiento cierto de la realidad lingüís-
tica medieval es imprescindible partir de fuentes ecdóticamente fiables. 

En definitiva, los datos medievales no autorizan a suponer una forma 
Martínez en los textos. La castellanización de los apellidos empezó en el s. XVI, 
y en este caso operó de forma masiva. De hecho, en la base de datos antro-
ponímica de la Sección de Onomástica del ILG, que incluye registros desde el 
siglo XVI hasta el XIX, las formas propias (fundamentalmente Martiz y Martís) 
constituyen el 5,8% de las 439 ocurrencias del apellido, castellanizado en su 
mayor parte.26 Actualmente la proporción es aún menor: Martís frente a Martí-
nez supone el 0,2% (porque ha desaparecido por completo la variante Martiz, 
como se verá a continuación). 

El dictamen de la Real Academia Galega sobre las formas estándares de este 
apellido (RAG 2018) tiene en cuenta su representación histórica, la presencia en la 
toponimia de las variantes Martiz, Martices (plural de Martiz) y hasta Martiza 
(forma femenina), junto con las correspondientes con seseo Martís, Martises, 
Martisa, tanto en la toponimia como en la microtoponimia en diversos puntos de 
toda Galicia: esto demuestra que ha pervivido más allá de la castellanización en los 
registros oficiales de los nombres de persona, esto es, en el uso oral. En cuanto a la 
variante Martíns, hoy estándar portuguesa (pero sin acento gráfico, Martins), se 
ha analizado la distribución geográfica, no coincidente con la isoglosa del seseo 
implosivo ni con la terminación -ns/-s (está diseminada por toda Galicia, lo que 
apunta a un origen foráneo); además, los portadores de estos apellidos son 
nacidos fuera de Galicia en un 70%, con seguridad de origen portugués (o 
brasileño). En conclusión, las formas que la Academia considera normativas son 
Martiz y Martís y, aunque Martíns muy probablemente no es autóctona, se ha 
aceptado también porque no hay argumentos definitivos para descartarla como 
gallega. 

Otro de los aspectos que ha sido sometido a dictamen de la Academia es el de 
la terminación de los patronímicos en -ez. Dado que en portugués la norma 
estándar es -es (Rodrigues, Mendes, Lopes…), ha habido usuarios que han soli-
citado el cambio de sus apellidos acabados en -ez (Rodríguez, Méndez, López…) 
con el fin de acomodarlos a la norma portuguesa.  

Estas terminaciones patronímicas presentan históricamente una gran varia-
bilidad. Aparecen en la documentación original en el siglo X, y a lo largo de la 
Alta Edad Media, en los textos escritos en latín, las variantes más frecuentes son 

–––––––— 
26  Y en el siglo XVIII, en los datos procedentes sobre todo del Catastro de Ensenada, no 

hay ni siquiera una de las formas gallegas. 
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-izi, -ici, -it (véase BOULLÓN 2007). A partir de la mitad del siglo XIII, coinci-
diendo con la aparición del romance en la documentación, se extendió la 
variante -ez. Pero con la evolución del sistema de sibilantes y la neutralización 
de la oposición -z/-s en posición final27, cuando termina el siglo XV la termi-
nación -es se había generalizado. Posteriormente, se recuperó la terminación -ez 
en la documentación escrita, tanto en portugués como en castellano (el gallego 
había desaparecido de los textos escritos, y la antroponimia se acomodó a los 
vaivenes gráficos del castellano). Y en portugués la fluctuación se acabó con la 
reforma ortográfica de 1911, que fijó los patronímicos en -es28.  

Hoy en día, la terminación estándar de los patronímicos en -ez se ajusta a la 
pronunciación del gallego. En las normas ortográficas modernas (RAG 2003) se 
establece que el grafema <z> representa la fricativa sorda interdental, [ɵ], y, en 
zonas de seseo, también la alveolar [s]. La mayoría de los hablantes distinguen 
entre s y z, puesto que el área de seseo es hoy reducida (véase FERNÁNDEZ REI 
1990: 55). Por tanto, escribir los patronímicos con -s solo sería válido para las 
personas con seseo, mientras que hacerlo con -z lo sería para toda la comunidad 
lingüística. Es por ello por lo que se ha considerado razonable el mantenimiento 
de la grafía que permite las dos posibilidades de acentuación. Esa es la postura 
de la Academia y en ese sentido se han emitido los informes. 

En el mismo sentido de acomodación a la forma portuguesa se dirige la 
consulta sobre el apellido Vázquez, portugués Vasques. Se trata del patronímico 
del nombre medieval Vasco, que en gallego ha experimentado asimilación de 
sibilantes, la cual no se puede achacar a la influencia del español (la forma 
correspondiente es Velázquez, rara en gallego: 256 ocurrencias frente a las 
101.807 de Vázquez y 99 Vásquez, según el CAG). Además, la grafía <z> en la 
primera sílaba se registra en los textos medievales desde el siglo XIII (con las 

–––––––— 
27  Desafricación y desonorización: véase LORENZO (1995) y FERNÁNDEZ REI (1995: 210-

213) para los resultados modernos. 
28  Uno de los principales promotores de la reforma ortográfica firma en 1904 su Orto-

grafia nacional como Gonçálvez Viana, puesto que esa obra se propugnaba la -z en los 
patronímicos, aunque «modernamente se tem substituído por es aquela caraterística 
terminação» (pp. 117/118). Más adelante, en el Vocabulário ortográfico (1913), ya 
como Gonçalves Viana, estipula: “Nos patronímicos as terminações es, s, conquanto 
provenientes de ici latino, escrever-se hão com s, porque na sua maioria o sufixo portu-
guês é átono; ex.: Rodrigues, Nunes, Gonçalves; Dias; Martins, Miguéis; etc. Seme-
lhantemente, é substituído por s um antigo z final de sílaba, como em mesquinho, 
mesquita, visconde, etc.”. Agradezco estas informaciones al colega portugués Carlos 
Rocha. 



 La polémica onomástica en Galicia 123 

variantes Vaazquez, Vazquez, Vaazques, Vazques TMILGa), e incluso en docu-
mentos portugueses (Vazques29). Por estas razones, la RAG sanciona como 
estándar la forma absolutamente mayoritaria, Vázquez. 

Finalmente, hay solicitudes que pretenden mudar el grafema ñ de la nasal 
palatal (/ɲ/) por el portugués correspondiente, nh. Así en Castiñeira o Calviño. 
Las respuestas de la RAG son negativas, puesto que el dígrafo nh con este valor es 
ajeno a la tradición escrita del gallego, tanto medieval como moderna. Los 
dígrafos <nh> y <lh> para las consonantes palatales fueron una innovación grá-
fica efectuada en la cancillería portuguesa por iniciativa de Afonso III el Boloñés 
(1248), quien impulsó la creación de una scripta propia para la documentación 
emanada de la corte. Fueron utilizados por primera vez en 1265 (DUARTE 

2013: 176), y a partir de ese momento constituyen uno de los principales 
elementos gráficos que distinguen los documentos gallegos de los portugueses, 
puesto que en Galicia se siguieron empleando las grafías tradicionales.  

Los obstáculos institucionales 

Aun existiendo informe previo de una autoridad en la materia, el resultado no 
siempre responde a la voluntad de la persona interesada ni al espíritu de la ley, 
puesto que en las ocasiones en que los Registros resuelven en contra de la 
voluntad del interesado (esto es, de adecuar los apellidos castellanizados a la 
lengua gallega) y llegan a instancia superior, la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública30, dependiente del Ministerio de Justicia, de manera casi 
sistemática ratifica la resolución contraria a la forma gallega. Como explica 
Consuelo CASTRO REI (2017: 15), en los criterios interpretativos de la Dirección 
General no se aprecia “la más mínima evolución” desde los años noventa del siglo 
XX. En realidad, no se sirve de criterios técnicos, históricos o filológicos, sino que 
entiende que la ley solo se debe aplicar si se trata de regularizaciones ortográficas 
que afecten a apellidos específicamente gallegos y no para los que tengan equi-
valente en castellano. Para acreditar esto, la Dirección General solo tiene en cuen-
ta que el apellido tenga uso generalizado en el territorio español, aplicando inter-
pretaciones sumamente restrictivas, criterios erráticos o desiguales (CASTRO REI 
2017: 17), que, a mi juicio, transparentan una fuerte carga ideológica ajena al 
espíritu de la ley, al reconocimiento de la pluralidad lingüística del estado español 
y, por supuesto, desconocedora de los procesos de imposición lingüística que 

–––––––— 
29  En BROCARDO, Maria Teresa (ed.) (1994): Crónica do Conde D. Pedro de Meneses, 

Dissertação de Doutoramento, Lisboa: F.C.S.H. Localizado en CIPM. 
30  Llamada hasta 2020 Dirección General de los Registros y del Notariado. 
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motivaron una transformación (involuntaria para los interesados) de muchos 
apellidos. Sorprende la utilización del argumento de que los apellidos en su forma 
castellanizada pertenecen al “acervo nacional”, porque está implícita en esa afir-
mación que las formas gallegas correspondientes no lo son. Parece contradictorio 
con lo estipulado en el artículo 3 de la Constitución Española (1978), que deno-
mina a las lenguas reconocidas como oficiales en sus respectivas comunidades au-
tónomas como “lenguas españolas”. 

Con estas premisas fue denegada la petición para cambiar Martínez/Martíns 
(Resolución de 18/2/2005), Del Riego/Dorrego (Resolución de 16/9/2010), 
Villa/Vila (Resolución de 28/6/2013, con el argumento de que “Villa tiene 
origen en las montañas cántabras,31 es de uso generalizado en todo el territorio 
español y pertenece al acervo nacional”), Lorenzo/Lourenzo (Resolución de 
17/3/2014), Puente/Ponte (la Resolución de 7/3/2001 dice que es un “apellido 
castellano tan difundido” o Rivera/Ribeira. En este último caso, la resolución de 
11/12/2002 afirma que “no es un apellido gallego, sino un apellido ampliamente 
difundido en todo el territorio español por más que su versión en gallego sea 
Ribeira”, añadiendo que solo cabe la “corrección gramatical de los apellidos 
específicamente propios de una de las lenguas españolas” y que “el presupuesto 
de hecho para la aplicación del precepto es que el apellido que se trata de alterar 
sea gallego” (CASTRO REI 2017: 18-19). 

Las resoluciones continúan por esa línea, y lo mismo ocurre con los apellidos 
catalanes o vascos.32 En una de las últimas publicadas (6/04/2018)33, se desestima 
el cambio de Losada a Lousada. En ella se hace referencia al dictamen de la RAG: 

–––––––— 
31  Consuelo Castro lo tilda de “exótico”. Aparte de lo que pueda tener de pintoresco, es 

rotundamente falso y denota una gran ignorancia sobre la forma de difusión de los 
apellidos. Los detoponímicos de este tipo proceden de múltiples focos de expansión, 
dado que son formas toponímicas muy frecuentes (por lo menos en Galicia). Se 
pueden ver más ejemplos de argumentaciones en la misma línea, a veces incom-
prensibles, en BOULLÓN (2007b), sobre los apellidos castellanizados Janeiro (Xaneiro 
en gallego), Otero (Outeiro), Villameá (Vilameá, topónimo gallego; la razón para esta 
desestimación es, sorprendentemente, que “no se ha demostrado que sea específi-
camente gallego”, según auto del Registro Civil de Ourense, 16/12/2000. En realidad, 
Villameá es una forma híbrida cuyo correspondiente español es Villamediana). 

32  Así, se ha denegado el cambio de Cañameras a Canyameres (17/12/2019), Cánovas por 
Cánoves (1/04/2019), o Burusco a Burusko (21/07/2017). 

33  Resoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Abril_2 
018.PDF (mjusticia.gob.es). 
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sobre el origen toponímico del apellido “Lousada”, su constancia en documentos 
medievales gallegos, la deformación gráfica que sufrió entre los siglos XVII y XIX 
para que pareciese un apellido castellano y el criterio de la Academia respecto a que 
los apellidos que proceden de topónimos gallegos recuperen la forma gallega de los 
topónimos originales. 

A pesar de ello, de nuevo se explica que  

la amplia difusión de este apellido por toda la geografía española impide que pueda 
considerarse específicamente gallego y el dictamen de la Real Academia Galega 
aportado en fase de recurso no desvirtúa lo anterior ya que, aunque de él resulta que 
“Lousada” es grafía gallega medieval, constata asimismo que a partir del siglo XVII 
se generalizó el uso en la forma “Losada” y, en consecuencia, aunque sean admisibles 
otras variantes, no cabe apreciar incorrección ortográfica en la que consta inscrita en 
el registro civil. 

Esto es, se considera que la substitución forzada que ocurrió a partir del siglo 
XVI de los apellidos gallegos por los correspondientes españoles es, simple-
mente, la generalización del uso de las formas españolas y, por tanto, su con-
solidación actualmente es legítima, a pesar de la ley actual del Registro Civil. 

Conclusiones 

La reivindicación de las formas autóctonas de la onomástica fue constante ya 
durante el régimen franquista, y se vio reflejada en la Ley de normalización 
lingüística de Galicia (1993), pero solo en lo que se refiere a la toponimia, puesto 
que en ella no se hace referencia a la antroponimia. Fuera de reportajes anuales 
en la prensa sobre los nombres más frecuentes, las noticias, dudas o protestas 
rara vez tienen traslado a la esfera pública; si bien ha habido iniciativas políticas 
para apoyar la normalización, estas han tenido desigual fortuna en el Parla-
mento de Galicia. Además, apenas ha habido difusión institucional del proceso 
histórico que ha llevado a la deformación o traducción de un número relevante 
de formas y de la posibilidad de enmendarlo. 

Las consultas a la Academia Galega o a otros organismos (universidades, 
delegaciones de justicia) muestran las dudas de la ciudadanía en lo que respecta 
a la antroponimia: las más habituales preguntan sobre la forma estándar gallega 
(con respecto a las formas castellanizadas); también se expresan dudas orto-
gráficas (b/v, h, acentuación). En algunos casos se solicita el cambio para aco-
modar el apellido al estándar portugués. La ortografía portuguesa difiere de la 
gallega en aspectos gráficos que en ocasiones reflejan diferencias fonéticas, 
como consecuencia de la evolución y la historia de la escritura de cada una de 
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las lenguas (en lo que aquí toca, los patronímicos en -es o el dígrafo nh para la 
nasal palatal, gallego ñ). 

El Registro Civil español actual permite realizar mudanzas en los nombres y 
apellidos, las cuales pueden responder a diversas motivaciones, pero en Galicia 
la mayoritaria es la galleguización. De nombres propios, si están en castellano, o 
de apellidos, si han sido traducidos o hibridados durante el período en que la 
lengua gallega fue expulsada de los registros oficiales (a partir del siglo XVI). A 
veces, a pesar del espíritu de la ley (que permite “la regularización ortográfica de 
los apellidos para adecuarlos a la gramática y fonética de la lengua española 
correspondiente”), ha habido obstáculos en su aplicación que dilataron el pro-
ceso hasta llegar al Ministerio de Justicia, en Madrid. Allí, la respuesta es siste-
máticamente contraria a la restitución de la forma autóctona, sobre todo cuando 
se trata de formas gallegas que tienen equivalente en español, con base en 
argumentos como “el acervo nacional”, de manera un tanto contradictoria con 
la Constitución Española y que refleja un sesgo ideológico contrario al reco-
nocimiento de las lenguas del estado español distintas al castellano. 

En definitiva, pese a la falta de visibilidad de las cuestiones relativas a la 
antroponimia, derivadas en buena medida de su carácter individual, queda paten-
te el interés constante de la ciudadanía por las formas de sus nombres y apellidos.  
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Donatella Bremer (Pisa) 

Dorlamm, der verhinderte Dichter 

Robert Gernhardt hat, vor allem in den ersten Jahren seiner vielseitigen Karriere 
als Dichter, Erzähler, Illustrator, Dramatiker, Regisseur, Karikaturist, Theore-
tiker und Kritiker, mehrere Pseudonyme für sich geschaffen: darunter Lützel 
Jeman, Paul H. Burg, Mr. Kin, Alfred Karch, Arthur Klett, Hans Mentz,1 Paul 
Päng, Florian Fleyer, Norbert Gamsbart, Ge-Ga, G., Robert G…2 Jedes von ihnen 
hat, wie immer bei den noms de plume, seine eigene Geschichte und ein mehr 
oder weniger langes Leben, das unter anderem die vielfältigen Neigungen und 
Aktivitäten, künstlerischer und nichtkünstlerischer Natur, sowie die unter-
schiedlichen Gefühle widerspiegelt, aber auch die verschiedenen Meinungen 
und Haltungen, die Gernhardt nach und nach einnimmt, wobei er stets auf die 
ihn umgebende soziale Realität achtet und bereit ist, sich selbst mit großem En-
gagement in die kulturelle Debatte einzubringen.  

Das bedeutendste Pseudonym in Bezug auf seine Auffassung des Dichters ist 
ohne Zweifel Dichter Dorlamm, eine Bezeichnung, die einen Autor beschreibt, 
der noch keine Bekanntheit erlangt hat und der dazu noch wegen seines poeti-
schen Verfahrens umstritten ist – in einer Zeit, wo Reime und Musikalität des 

–––––––— 
1  Es handelt sich hier, wie in anderen Fällen, um ein Sammelpseudonym: Hans Mentz 

wurde von Gernhardt selbst, von Bernd Eilert und von Eckard Henscheid verwendet, 
die von 1979 bis 1988 im Satiremagazin Titanic monatlich mehrere „Produkte“ des 
Comic-Genres rezensierten. 

2  Sprachspiele und onomastische Geschicklichkeit prägen die gesamte Produktion von 
Gernhardt. Neben Pseudonymen sind Namenspiele im gesamten literarischen Werk 
des meistgelesenen deutschen Dichters nach Goethe sehr häufig, insbesondere spre-
chende Namen, die in der Lage sind, gewöhnliche Menschen sowie berühmte 
Persönlichkeiten mehr oder weniger ironisch und manchmal sogar respektlos zu 
beschreiben. Trotzdem gibt es bisher keine kritischen Studien, die sich auf die 
onomastischen Aspekte seiner Poetik konzentrieren. EILERS, in seinem umfangreichen 
und erschöpfenden Band (2011), widmet dem Thema nur einen Paragraphen (Spiel 
mit Erwartung durch Namen, S. 354-359). Die einzige systematische Analyse der 
Funktion der Namen in seinem poetischen Werk ist Paola VITALONIS Abschlussarbeit 
(2018) zu verdanken. Auch in meinen beiden Artikeln (BREMER 2017 und 2018) 
werden die Namenspiele Gerhardts unter die Lupe gelegt. 
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Verses jeglichen Wert verloren haben.3 Nach dem Scheitern der Sammlung Wör-
tersee, eines an Illustrationen reichen Gedichtbands,4 der 1981 veröffentlicht wur-
de, schreibt Gernhardt: „Ein Buch, das […] von so gut wie keinem Medium und 
von fast keiner Kritik wahrgenommen wurde.“ (GERNHARDT 2008: 1026) 

Der dritte Teil des Bandes, der den Titel Dichter Dorlamm trägt, besteht aus 
zehn kurzen Gedichten, von denen jedes mit dem Pseudonym Dichter Dorlamm 
(oder einfach Dorlamm) beginnt. Es handelt sich um eine Sorte Alter Ego des 
Autors, um einen Poeten, an den niemand glaubt, welcher über die Schwie-
rigkeiten spricht, auf die ein Künstler stößt, wenn er befürchtet, der selbst ge-
stellten Aufgabe nicht gewachsen zu sein, und der an seiner eigenen Fähigkeit 
zweifelt, den „Geschmack der anderen“ zu treffen, was ihn zwischen Selbstkritik 
und Erhöhung seiner Ausdrucksfähigkeit schwanken lässt. Derselbe Dichter 
aber versucht, nachdem er seine eigenen Mängel erkannt hat, den Wert seines 
künstlerischen Schaffens zu unterstreichen und zu bekräftigen. Alles in einer 
paradoxen, ironischen Tonart, in einer Haltung, die den Auftakt zu zwei Merk-
malen darstellt, die das Werk des Schriftstellers im nächsten Abschnitt der 
Sammlung, dem vierten, der den Titel Spaßmacher und Ernstmacher trägt, cha-
rakterisieren werden.5  

Der Name dieses missverstandenen und sogar verachteten Schriftstellers ba-
siert auf dem Namen, den Wilhelm Busch im vorletzten seiner Bildgedichte, 
Balduin Bählamm, der verhinderte Dichter, für einen aufstrebenden Künstler er-
funden hat. Gernhardt ließ sich mehrmals von Busch inspirieren, von seinen hu-
morvollen und gleichzeitig sarkastischen Geschichten und Zeichnungen, wo Pa-

–––––––— 
3  Gernhardt ist anderer Meinung: Besonders das komische Gedicht bedürfe (nicht aber 

unbedingt) der Regeln, weil die Komik aus dem Spiel mit Reim und Metrik entstehe. 
Der Reim selber verberge etwas Physiologisches und Komisches an sich. 

4  Gernhardt wurde 1937 in Reval (dem heutigen Tallin) geboren, wo er zur Minderheit 
der Deutsch-Balten gehörte; ab 1956 studierte er Malerei an der Akademie der 
Bildenden Künste in Stuttgart und später auch in Berlin, wo er sich von 1961 bis 1964 
dem Studienfach Germanistik widmete. So ist seine „erste Liebe“ das Zeichnen 
geblieben und die damit verbundenen Text-Bild-Formen, unter ihnen am meisten 
Bildgedichte und Bildergeschichten, Karikaturen, Zeichnung und Malerei. 

5  Gernhardt verdanken wir unzählige Texte zum Thema des künstlerischen Schaffens, 
womit er sich auch anlässlich von Interviews und Debatten befasste. Seiner Meinung 
nach gibt es keine Komik oder Spaß ohne Ernst; seiner Meinung nach sind die 
Grenzen, die sie trennen, unbestimmt, wie es im wirklichen Leben passiert. 
Spaßmacher und Ernstmacher koexistieren daher in einer prekären Beziehung, ebenso 
wie Sinn und Tiefsinn, Nichtsinn und Flachsinn.  
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rodie und Unsinn, Tradition und spöttische, respektlose Komödie vermischt sind. 
Er würdigt Busch in seinen Gedichten mehrmals. Ein Echo von Max und Moritz 
kehrt z.B. im Gedicht Stammbuchverse. Für die Jugend zurück, in dem der Satz 
„Aber wehe, wehe, wehe“ auf witzige Weise an das elende Schicksal angepasst 
wird, das die Ehe bereit halten kann: „Aber ehe, ehe, ehe, / wenn ich auf das Ende 
sehe!“ (GERNHARDT 2008: 1001) In Drei Buchmessenvierzeiler wird ein anderer 
populärer Satz aufgegriffen, um eine ironische Haltung gegenüber der Kulturin-
dustrie auszudrücken, die hier mit den Buchmessen verbunden wird: „Nein, was 
muss man oft von bösen / Künstlern hören oder lesen!“ (GERNHARDT 2008: 258). 
Im Gedicht An der Strecke Berlin-Weimar (GERNHARDT 2008: 768-769) ändert 
Gernhardt unter Berufung auf die vier Anfangszeilen der ersten Merseburger 
Zaubersprüche fast unmerklich ein Wort: Anstelle von Lezidun setzt er dideldum, 
den Titel einer berühmten Sammlung von Buschs illustrierten Geschichten und 
Gedichten. Viele andere Andeutungen und Zitate kann man vor allem in den ge-
selligen Liedern finden, in denen man reichlich trinkt und isst.  

Der Vorname des missglückten Dichters, Balduin, der einen germanischen 
Ursprung hat – er bestehet aus *balda- und *wini- (‘tapfer’ und ‘Freund’) 
(KOHLHEIM / KOHLHEIM 2016: s.v.), – ist auch in den Formen Baldewin und 
Baudouin belegt und ist der eigentliche Name, der dem Märchenesel traditionell 
über die Alpen hinweg gegeben wird.6 Der Familienname besteht aus zwei Tei-
len, von denen erste, Bäh-, der von Gernhardt durch Dor- ersetzt wird, laut 
Busch selbst onomatopoetisch verstanden werden soll; das zweite Element des 
onymischen Kompositums, -lamm, steht, wiederum nach der Erklärung von 
Busch, für Lamm. Der arme, gescheiterte Dichter wird also mit einem Esel ver-
glichen, dessen Stimme dem Blöken eines Lammes ähnelt. Dazu kommt noch, 
dass ein Lamm nicht nur ein junges Schaf ist, sondern auch ein naiver und ge-
duldiger Mensch. Und Balduin Bählamm ist tatsächlich ein sanfter Mann mit 
einem Job und einer Familie (er hat sogar vier Kinder), der vergeblich nach 
Raum und Ruhe sucht, um von der Muse geküsst zu werden und seine Verse 
niederzuschreiben.  

–––––––— 
6  Der Esel von Reinhart Fuchs (13. Jh.) heißt z.B. Baldewin; die gleiche Bezeichnung 

findet sich in Thomasin von Zerclaeres Wälschem Gast (12./13. Jh.) und in anderen 
spätmittelalterlichen Texten, die mit der äsopischen Tradition verbunden sind. In 
Italien wird in Cecco Angiolieri (13./14. Jh.) der Begriff Baldovino als gebräuchlicher 
Name für den Esel verwendet, während Cino da Pistoia ihn im übertragenen Sinne 
verwendet, um eine dumme Person zu bezeichnen.  
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Er möchte dichten, möchte singen, 
Er möchte was zuwege bringen 
Zur Freude sich und jedermannes; 
Er fühlt, er muß und also kann es.7  

Busch erzählt hier, zwischen den Zeilen, von seinem eigenen künstlerischen 
Scheitern. In ähnlicher Weise beschreibt er in der letzten humoristischen Bild-
geschichte, Maler Klecksel, sein Gefühl der Unzulänglichkeit, diesmal im Rah-
men der bildenden Künste. Er war während seines Lebens als Reimer und als 
Zeichner hochgeschätzt, möchte aber auch als Dichter und Maler anerkannt 
werden, was erst kurz nach seinem Tod geschah. Er selber war mit seinen eige-
nen Gemälden nie total zufrieden, wie es der redende Name seines Alter Ego, 
Kuno Klecksel – ein wie Balduin Bählamm und Dichter Dorlamm allitte-
rierender Name, – ganz deutlich ausdrückt. Die beiden aufstrebenden Künstler, 
die Busch porträtiert hat, kehren schließlich zu ihren üblichen Aufgaben zu-
rück, zum praktischen Leben, das sie letzten Endes befriedigt. Nicht so Dor-
lamm, der, obwohl er sich seiner Schwächen bewusst ist, zumindest versucht, 
seine Meinungen zu verteidigen – wenn auch nur die, die die Kunst des Schrei-
bens betreffen.  

In den ersten Gedichten scheint Dorlamm seine eigenen Grenzen nicht zu 
kennen: er spricht über Themen, von denen er nichts weiß (z.B. im Gedicht Was 
ist die Elektrizität?), macht unbegründete Aussagen und zeigt seine Unzu-
länglichkeit durch einen unerwartet verpassten Reim oder den Gebrauch eines 
dissonanten Registerwortes. Der Wendepunkt kommt im vorletzten Gedicht. 
Wenn es wahr ist, dass der Umgang mit anderen Künstlern, und insbesondere 
mit den großen Meistern, zum Schweigen führen könnte, und wenn es die Mög-
lichkeit gibt, von den Lesern nicht richtig verstanden und geschätzt zu werden, 
ist es auch wahr, dass jeder das Recht hat, seine Gedanken auszudrücken und 
die Mittel einzusetzen, die man für seine Ziele am besten geeignet hält. In der 
vorletzten Komposition, Dorlamm meint, schreibt der stolze Dichter: 

Dichter Dorlamm läßt nun äußerst selten 
andre Meinungen als seine gelten. 

Meinung, sagt er, kommt nun mal von mein, 
deine Meinung kann nicht meine sein. 

Meine Meinung – ja, das läßt sich hören! 
Deine Deinung könnte da nur stören. 

–––––––— 
7  BUSCH 2016: 353. 
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Und ihr andern schweigt! Du meine Güte! 
Eure Eurung steckt euch an die Hüte! 

Laßt uns schweigen, Freunde! Senkt das Banner! 
Dorlamm irrt. Doch formulieren kann er.8  

Diese Aussage mag hochmütig und weltfremd klingen. Sie dient aber als 
Sprungbrett, um den Angriffen derer zu entkommen, die den Künstler unsicher 
machen wollen. Um seiner Selbstbestätigung mehr Kraft zu verleihen, greift 
Gernhardt hier, wie er es oft tut, auf echte sprachliche Neuerungen zurück (Dei-
nung und Eurung) und auf verbale Aggressionen, die im Gegensatz zur Einfach-
heit des angenommenen metrischen Stils stehen, der aus zwei einfachen Zwei-
zeilern besteht, die miteinander durch den letzten Reim verbunden sind. Dabei 
ließ er sich von Ror Wolf, dem Schriftsteller und Künstlervertreter der „Neuen 
Frankfurter Schule“, inspirieren,9 der Mitte der 60er Jahre seinen Zyklus hans 
waldmanns abenteuer veröffentlichte. (STIEGLITZ 1989: 119)10.  

Wenn wir zurück zum Namen des fiktiven Dichters gehen, bleibt die Frage, wo-
rauf sich Gernhardt bezog. Der Familienname Dorlamm scheint belegt zu sein, 
auch wenn er nicht in den wichtigsten Namenbüchern (ZODER 1968, BAHLOW 
1985) vorkommt: Heiner Dorlamm erscheint im Jahr 1987 als einer der Mitar-
beiter Gernhardts bei der Satirezeitschrift Titanic.11 Im Internet findet man aber 
nur diesen einzigen Eintrag. Es ist daher anzunehmen, dass dieser Name auch 
ein Pseudonym von Gernhardt war.12 In diesem Fall wäre dann auch Heiner 
nicht die verkürzte Form von Heinrich, sondern würde anstelle des unbestimm-
ten männlichen Pronomens einer stehen. Um das zu bestätigen, kann man sich 

–––––––— 
8  GERNHARDT 2008: 122. 
9  Mit dem Namen „Neue Frankfurter Schule“ bezeichnet man eine der einflussreichsten 

Gruppierungen der deutschen Nachkriegsliteratur, die sich Mitte der sechziger Jahre 
bei der Redaktion der Zeitschrift Pardon bildete. Der Ausdruck lehnt sich an die 
berühmte philosophische „Frankfurter Schule“ an (EILERS 2011: 465-470).  

10  „Ende der 60er – sagt Gernhardt – lernte ich die Gedichte kennen, und Tonfall und 
Versmaß beeindruckten mich derart, dass ich sie Ende der 70er für einen Zyklus, die 
‘Dorlamm-Gedichte’, aufgriff.“ (EILERS 2011: 436). 

11  Genauer gesagt, erschien Heiner Dorlamm als Autor eines Artikels zu einem Film über 
den deutschen Komiker Otto Waalkes, an den Gernhardt ein Jahrzehnt lang beruflich 
gebunden blieb. 

12  Dies würde durch die Tatsache bestätigt, dass die Gewohnheit, Pseudonyme zu 
verwenden, nicht nur für Gernhardt, sondern auch für die Mitglieder der „Neue[n] 
Frankfurter Schule” ein typisches Merkmal war. 
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auf das kurze Bildgedicht Gernhardts beziehen, das den Titel Heiner trägt und 
dessen Protagonist angeblich nicht berücksichtigt, was um ihn herum geschieht, 
weil er nur an sich selbst denkt.13 Er wird mit einem großen, offenen Mund dar-
gestellt, mit dem er nur Unsinn spricht:  

Feiert auch die Welt das Neue – 
Heiner hält sich selbst die Treue: 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter –: 
Große Klappe, nichts dahinter.14 

Solche Benennung könnte in einem anderen Kontext auch für einen in ein De-
mutstopos gekleideten Namen gehalten werden und an ein anderes Pseudonym 
erinnern, womit Gernhardt 1965 Die Wahrheit über die Kunst. Eine längst fällige 
Entlarvung veröffentlicht hatte: eine satirische nonsens-Parodie (deren Texte 
wieder von Bildern begleitet waren), wo er sich als Lützel Jeman, ‘ein kleiner 
Jemand’, vorstellt.15 Lützel, das Adjektiv, das bis zum 16./17. Jahrhundert in der 
deutschen Sprache die Bedeutung von ‘klein’ hatte (es ist im englischen little er-
halten), hat Gernhardt mit Jeman zusammengestellt, dem unbestimmten Pro-
nomen, das dem heutigen jemand entspricht. Dasselbe Pseudonym könnte 
auch, gerade aufgrund der mittelhochdeutschen Form, in der er erscheint, auf 
eine Ummantelung des Dichters anspielen und damit eine Art captatio benevo-
lentiae darstellen, um sich vielleicht sogar auf die Figur des berühmten Jeder-
mann[s] vom Ende des 15. Jahrhunderts zu beziehen.16  

–––––––— 
13  Auch im Gedicht Vater, mein Vater, das in Form einer Parodie Goethes Erlkönig 

nachzeichnet, spielt Gernhardt mit Heiner, der durch die unbestimmten Pronomina 
einer und keiner abgewechselt wird: „Mein Vater, mein Vater, / warum werd’ich 
keiner? / Ach Heiner, mein Kleiner, / du bist ja schon einer!“ (GERNHARDT 2008: 176).  

14  GERNHARDT 2007: 516. 
15  Das Pseudonym hat Gernhardt bis 1971, als Redakteur bei pardon und als 

Mitbegründer der nonsens-Beilage WimS (Welt im Spiegel), benutzt. Mit der Variante 
L.J. hat er den Streifen Schnuffi (am Anfang anonym) signiert. Es erscheint auch als 
Name des Biographen von Arnold Hau (EILERS 2011: 472). Dieses Pseudonym wird 
sich dann zu Jeman und anschließend zu J Gernhardt entwickeln, um im Jahre 1971 
(Robert) Gernhardt Platz zu machen, womit es aufgegeben wird. 

16  Dieses Alter Ego des Schriftstellers will im Zyklus Dichter Dorlamm aber hauptsächlich, 
wie schon betont, auf einen jedenfalls fast unbekannten Künstler von geringerem Rang 
anspielen, der die Ängste über seine Fähigkeiten als Dichter mit einer gewissen 
Kühnheit und manchmal auch Frechheit verbindet. 
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Nachdem die mögliche Physiognomie des Dichters nach Gernhardts Auffassung 
skizziert wurde, bleibt zu klären, was in der onomastischen Form Dorlamm ver-
borgen ist, einer Benennung, die wohl nicht zufällig „zusammengebastelt“ wur-
de. Wenn die Wahl des anfänglichen stimmhaften Dentals auf der Suche nach 
der Alliteration beruht – man denke an Benennungen wie Wirt Walter, Melker 
Mörig, Opa Olaf, König Knut, Theo Trinker, wo Berufsname, bzw. Rolle, und 
Personenname durch die Anfangsbuchstaben enger gebunden werden, aber 
auch an Namen und Pseudonyme verschiedener Art wie Feder Franz und Feder 
Frieda, Paul Päng, Florian Fleyer, Peter Pudding und an onomastische Spiele wie 
in Bruder Otter mit dem Wechsel zwischen Otter und Otto –,17 erfordert die Fül-
le an Bedeutungen, mit denen der Schriftsteller ständig die von ihm erfundenen 
Formen auflädt, eine tiefere Analyse.  

Kommt nun im deutschen Standardlexikon die Form dor nicht vor, finden wir 
sie im Mittelniederdeutschen im Adjektiv dor / door, was ‘thöricht, unvernünftig’ 
bedeutet (seit dem 13. Jahrhundert ist door auch im Mittelniederländischen be-
legt). Dass Gernhardt eine plattdeutsche Form aufnimmt, darf nicht überra-
schen: man denke z.B. an Texte wie Balin, Balin: „Ma wieda durch Balin jegan-
gen / die Luft jeschnuppert, Atmosphäre einjefangen – / Balin!“. Er hat außerdem 
die Angewohnheit, in seinen Texten Wörter und Ausdrücke aus den verschie-
densten Mundarten, Dialekten, Sprachen und Sprachregistern zu mischen, was 
ihm unter anderem Reime und Rhythmen zu schaffen ermöglicht, die sonst un-
denkbar wären, und im selben Moment neue, kühne Klänge mitschwingen zu las-
sen, oft auf der Suche nach einem Witz, der zum Lachen reizt. Auch deswegen er-
fordert das vollständige Verstehen von Gernhardts Werk, wie von den Kritikern 
immer wieder unterstrichen, trotz seines populären Anstrichs, einen Leser, der 
über umfangreiche Kenntnisse verfügt: Tatsächlich findet man bereits in seinem 
Lexikon, neben Archaismen und gelehrten Begriffen, versteckte Zitate aus literari-
schen Texten, insbesondere aus den Klassikern, oft mit der neuesten Wendungen 
der kulturellen Debatte und der Politik gemischt, zusammen mit Verweisen auf 
Themen brennender Aktualität. Man darf auch nicht vergessen, dass Gernhardt 
in Tallin geboren wurde, in Niedersachsen aufgewachsen ist und in Berlin, wie 
schon erwähnt, Germanistik studierte. Diese „Sprachmischung“ kann auch an 
ähnliche „poetische Experimente“ denken lassen, unter denen die „starckdeut-
schen“ parodistischen Gedichte vom deutschen Maler und Dichter Matthias Köp-

–––––––— 
17  Solche Verbindungen finden sich in GERNHARDT 2007: passim. Die Vorliebe für 

Allitterationen taucht auch in mehreren Namen auf, die im Prosawerk erscheinen.  
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pel, die Gernhardt recht gut kannte und liebte:18 ein seltsames Potpourri von heu-
tigem Deutsch, mittelalterlichem Vokabular und niederdeutschen Mundarten.19  

Das substantivierte, niederdeutsche Adjektiv dor / door (LÜBBEN 1888: 81) ist 
im Hochdeutschen als tor / thor belegt, eine Form, die auf das mittelhochdeutsche 
tōre zurückgeht (BENECKE 1990: 50).20 Ursprünglich „den Blödsinnigen und Irr-
sinnigen bezeichnend“ (PAUL 1966: 455),21 wurde sie allmählich nicht mehr be-
nutzt und durch das Adjektiv töricht ersetzt, das ‘dumm, unvernünftig’ bedeutet. 
Das Substantiv Narr, das ursprünglich auch den Irrsinnigen bezeichnete, wird 
heute selten gebraucht. Der Bedeutungsunterschied zwischen den beiden Begrif-
fen ist in Hermann Pauls Wörterbuch so geschildert: „Heute denkt man bei Narr 
gewöhnlich an einen Menschen, der sich durch Seltsamkeiten lächerlich macht, 
dagegen bei Tor an einen, der sich schlecht auf seinen Vorteil versteht“ (PAUL 
1966: 454). Narr ist auch der berufsmäßig Verrückte, der Hofnarr oder der Narr 
auf der Bühne (man denke z.B. an die Narrenkappe, die Gernhardt so gerne ent-
wirft).  

Wenn Gernhardt also die Figur des Dichters einer allgemeinen Idee des 
Wahnsinns näher bringen wollte, einem Topos, der in der westlichen Kultur im-
mer weit verbreitet war, und ebenso die Idee der Torheit mit der der Dummheit 
zu verbinden versuchte, sollte die Gelegenheit, die ihm die Verwendung des nie-
derdeutschen Wortes dor vor dem zweiten Element des onomastischen Kompo-
–––––––— 
18  Starckdeutsch ist eine Kunstsprache oder besser gesagt ein künstlerisches Spiel, das 

keine feste Regeln hat und das durch seinen „vokalkräftigen und konsonanten-
verstärkten Charakter weniger zum stillen Lesen als zum lauten Vortrag von Gedich-
ten und Liedern geeignet ist.” (https://de.wikipedia.org/wiki/Starckdeutsch); vgl. auch 
https://www.dichterlesen.net/veranstaltungen/studio-lcb-mit-peter-ruehmkorf-1022/. 

19  Wenn die Verwendung von Niederdeutschem auch in den Gedichten Gernhardts 
relativ oft vorkommt, kann man dasselbe für die mittelalterliche Welt und Sprache 
bezeugen, die in manchen Gedichten sogar eine wichtige Rolle spielen. Die Nibelun-
gensage wird z.B. zum zentralen Motiv des Gedichts Zurück aus dem Odenwald 
(GERNHARDT 2008: 411), wo die Stadt Worms mehrmals feierlich betont wird. 
Gleiches gilt für Merseburg, dessen Zaubersprüche in An der Strecke Berlin-Weimar, 
als ob sie auf mysteriöse Weise geflüstert würden, wiederkehren (GERNHARDT 
2008: 768-769). 

20  Um im Kontext der deutschen Kultur zu bleiben, kann man Figuren wie Parzival 
erwähnen, der oft als „der tumbe thor“ bezeichnet wird. Dieser Begriff kommt in 
vielen anderen Texten der mittelalterlichen deutschen Literatur vor, z.B. im Tristan 
und im Parzival.  

21  Verwandt mit dösen, Dusel und Dunst, das zugrundeliegende Adjektiv bedeutete 
‘umnebelt, verwirrt’ (DUDEN 1989: 747-748).  
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situms, Lamm, als sehr günstig erscheinen, auch angesichts der Tatsache, dass er 
damit ein Pseudonym bilden konnte, das aus zwei alliterierenden Namen bestand. 

Schon im Jahre 1966 hatte Gernhardt, zusammen mit seinen Mitarbeitern in 
der Redaktion der Zeitschrift Pardon, mit der Wahrheit über Arnold Hau die 
fiktive Biographie eines Schriftstellers entworfen, in der die Klischees des lite-
rarischen Schaffens stigmatisiert wurden. Es handelte sich um eine Mischung 
aus Gedichten, Prosatexten, Collagen und Zeichnungen, in der sich ein Autor, 
der, genau wie Dorlamm, einen sprechenden Namen trägt (hauen spielt hier auf 
den Ausdruck einen Hau haben an, d.h. ‘nicht richtig im Gehirn zu sein, eine 
Art des Wahnsinns zu haben’) und seine eigene Schwäche und seine etwas 
kleinliche Genügsamkeit offenbart. 

In einem Interview hat Gernhardt erklärt: „Bis auf den heutigen Tag muss ich 
über den Papst lachen, der sich einen hohen Hut aufsetzt, damit er größer ist als 
die anderen Menschen. Also wird auch der Narr sich irgendetwas Komisches auf 
den Kopf setzen, Eselsohren, eine Schelmenkappe oder ulkige Hüte. […] hin und 
wieder treffen sich die beiden, der Narr und der Sinnstifter, sogar, etwa in der Ge-
stalt des Künstlers. Shakespeare mit seinen Tragödien und seinen Komödien ist 
eine solche Synthese.“22 Poesie und Wahnsinn, Kreativität und ekstatischer Zu-
stand bilden eine Kombination, die uns von der griechischen Antike (man denke 
an Alkaios, Sappho, Anakreon) bis zu Nietzsche begleitet, der in den Schlüsselver-
sen seiner Dionysos-Dithyramben mit Beharren wiederholt: „nur Narr! nur Dich-
ter!“ Gleiches gilt für die Poesie, die als Oszillation zwischen Pathos und Lächer-
lichkeit, Sinn und Nichtsinn verstanden wird, ein Aspekt des künstlerischen 
Schaffens, den wir sogar bei den großen Dichtern finden, z.B. bei Lessing, Goethe, 
Heine, Mörike und bei neueren Autoren wie Busch, Wedekind, Morgenstern, 
Ringelnatz, Tucholsky, Brecht, Kästner.23  

In der literarischen Tradition, in die Gernhardt gehört und die für ihn die Rol-
le einer Quelle ständiger Inspiration spielt, nimmt Goethe einen privilegierten 
Platz ein. Er ist einer der Schriftsteller, die Gernhardt am häufigsten erwähnt, in 
Zitaten und manchmal durch versteckte Hinweise – fast immer in Verbindung 
mit humorvollen Versen und ständig mit dem Zweck, dem großen Genie eine 
Hommage zu erweisen. Darüber hinaus ist ein ganzer Teil seines Bandes Klapp-
–––––––— 
22  http://www.planetlyrik.de/robert-gernhardt-lichte-gedichte/2019/03/#:~:text=Bis%20 

auf%20den%20heutigen%20Tag,eine%20Schelmenkappe%20oder%20ulkige%20H%C 
3%BCte. 

23  Es darf nicht vergessen werden, dass Gernhardt, zusammen mit Klaus Cäsar Zehrer, 
im Jahre 2006 die Anthologie Hell und schnell. 555 komische Gedichte aus 5 Jahr-
hunderten herausgegeben hat. 
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altar. Drei Hommagen (1998) dem Meister gewidmet:24 Gernhardt im Schlafrock, 
wie unter dem Einfluss eines fieberhaften Anfalls, verfasst eine ganze Reihe von 
Liedern, in denen er den aufreizenden Goethe-Sound und die zauberhafte damit 
verbundene Stimmung anschlägt. So kann die Wahl des Hinweises auf Wahnsinn 
und Dummheit, meiner Meinung nach, in erster Linie durch die Bezeichnung na-
hegelegt worden sein, die sich die Hauptfigur von Goethes Faust selbst gibt: „Da 
steh‘ ich nun, ich armer Tor, / und bin so klug als wie zuvor!“. 

Die Nachtszene von Faust, I. Teil, stellt übrigens ein Bild dar, das ins kollektive 
Gedächtnis eingeprägt ist und für Dichter und Künstler – in der bildenden Kunst, 
im Theater, im Film und in der Musik – (DIEDEREN / THORSTEN 2018) eine uner-
schöpfliche Quelle der Inspiration gewesen ist. Und es ist höchstwahrscheinlich 
dank dieser Verse, die zu geflügelten Worten geworden sind,25 wenn der Begriff 
Tor noch heute in seiner ursprünglichen Bedeutung verstanden wird, obwohl er 
nicht mehr Teil des gegenwärtigen Wortschatzes ist. 

Es kann wohl sein, dass die meisten Leser diesen durch das Pseudonym Dor-
lamm übermittelten Sinn nicht erfassen. Aber auch das hat uns das Studium der 
Namen in der Literatur gelehrt: Oft ist der Autor in erster Linie daran interes-
siert, sich selbst einen heimlichen Genuss zu bereiten, weniger daran, dem Leser 
die Bedeutung und die Andeutungen seiner eigenen onomastischen Kreationen 
zu vermitteln. 
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Consulenza, competenza, documentazione  
e didattica onomastica in Italia 

La competenza della pubblica amministrazione 

Nel 1994 mi rivolsi all’Assessore del Comune di Roma cui era stata attribuita la 
competenza per la toponomastica, proponendogli un progetto riguardante la 
schedatura e la storia degli odonimi della capitale italiana insieme a informazioni 
su nomi e cognomi dei residenti. Quando, dopo sei mesi di silenzio, mi decisi a 
sollecitare una risposta, mi fu detto di stare tranquillo: la mia proposta era nelle 
mani dei dirigenti della Zecca (l’istituto che conia e stampa monete). Insomma, si 
era confusa l’onomastica con la numismatica. 

Nel 2016 mi rivolsi all’Istat, l’Istituto Centrale di Statistica, per poter accedere, 
assieme ad altri ricercatori accademici, a dati puramente statistici sulla frequenza e 
distribuzione dei cognomi in Italia. Dopo un normale giro burocratico della 
richiesta dal semplice funzionario ai massimi dirigenti, mi fu detto che era 
necessario coinvolgere l’Ufficio Legale dell’Istat; quest’ultimo precisò che 
occorreva portare la richiesta al Garante della Privacy, in quanto i dati dei censi-
menti Istat contengono dati “sensibili”. Insomma, sapere che in Italia risiedono 
173.502 Rossi e 166.208 Russo (forma meridionale per ‘rosso’)1 era un dato da 
proteggere in base alla legge sulla privacy (o a una sua malintesa interpretazione). 

Ho scelto questi due esempi vissuti in prima persona per testimoniare quanto 
sia difficile la ricerca onomastica in Italia e quale fosse, almeno fino a poco tempo 
fa, il livello di competenza della pubblica amministrazione. 

L’impreparazione nel mondo dell’informazione 

Nel mondo dell’informazione le conoscenze onomastiche sono altrettanto poco 
incoraggianti. Relativamente all’antroponimia, per esempio, è ancora viva la 
convinzione che il successo di Andrea negli anni 70-80 del secolo scorso fosse da 
attribuire al film di Vittorio De Sica Lo chiameremo Andrea (1972); ma al 
momento dell’uscita del film il nome era già numero uno in varie città italiane, tra 
cui Roma2. 

–––––––— 
1  I dati Istat sono riportati in CAFFARELLI 2017. 
2  Vedi CAFFARELLI 1996. 
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Neppure i genitori – e questo è certamente comprensibile – hanno una 
percezione realistica della diffusione dei nomi personali. Nel 1994 ebbi modo di 
somministrare 500 questionari onomastici agli studenti dell’Università di Roma 
“La Sapienza”; ad una delle domande, e cioè il motivo per il quale i genitori 
avevano scelto il nome del figlio o della figlia, non solo un certo numero di 
interpellati non seppe rispondere perché non lo aveva mai chiesto, ma non pochi 
barrarono la casella “perché era originale”: ebbene, in alcuni casi quel prenome 
era tra quelli più spesso attribuiti nell’anno di nascita della ragazza o del ragazzo.3 

La difficoltà di documentarsi 

D’altronde la questione delle fonti lessicografiche e saggistiche è un’altra ferita 
aperta nel panorama italiano. I due dizionari storici ed etimologici pubblicati dalla 
UTET – I nomi di persona in Italia (ROSSEBASTIANO/PAPA 2005) e I cognomi 
d’Italia (CAFFARELLI/MARCATO 2008) sono stati messi in commercio a prezzi 
elevatissimi per gli standard italiani.4 I libri venivano venduti attraverso un 
servizio porta a porta e non erano disponibili in una normale libreria; a proposito 
di cognomi, nessuno si preoccupò di prevedere che coloro che non avessero 
trovato il proprio nell’opera (che ne tratta, con lemmi di diversa misura, circa 
55.000 sugli oltre 3-400 mila esistenti) difficilmente avrebbero accolto con 
benevolenza il dizionario. Si sarebbe potuto offrire, in cambio di quelle cifre, un 
rapido servizio ad hoc con l’etimologia del cognome mancante. 

Trovare in libreria un saggio di onomastica di interesse scientifico ma 
divulgativo al tempo stesso è un’impresa. Fioccano invece i dizionari di nomi per 
bambini in varie edizioni e riedizioni, diretti ai genitori indecisi, e collocati in 
genere negli scaffali della pedagogia anziché in àmbito linguistico. Peraltro la 
consultazione di libri sui nomi personali e sui cognomi si è piuttosto rarefatta, 
tenuto conto dei tanti dizionari apparsi tra gli anni 80 e il 2000, contenenti solo 
etimologie risapute o lampanti e qui e là tocchi di onomaturgia per anticipare ai 
futuri genitori il probabile (?) destino della figlia o del figlio qualora avessero 
scelto questo o quel prenome. 

La consultazione di testi da parte di studenti e studiosi, per le loro tesi, articoli, 
ricerche, monografie appare difficile per i motivi già indicati (gli alti prezzi che 
spaventano anche le biblioteche) e perché, essendo la maggior parte a carattere 

–––––––— 
3  Ivi. 
4  Parliamo di centinaia e centinaia di euro con l’obbligo, per chi intendesse acquistare i 

due volumi del secondo in ordine cronologico, di acquistare anche i due volumi del 
primo. 
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regionale se non locale (il singolo comune) la loro distribuzione territoriale è 
limitata, come la tiratura, e il reperimento, dunque, non semplice. Anche le riviste 
specializzate o che ospitano di tanto in tanto articoli di onomastica, oltre ad essere 
poche, sono raramente disponibili nelle biblioteche universitarie, che negli ultimi 
anni hanno visto tagliarsi i fondi per gli acquisti e le sottoscrizioni in abbo-
namento (sia pure senza voler generalizzare). Naturalmente i servizi offerti in Rete 
possono aiutare a individuare come e dove ricevere in prestito le pubblicazioni 
ricercate, ma non tutti sanno o possono servirsene. 

Va da sé che la Rete, peraltro, ha cambiato il panorama: alcuni volumi e 
articoli scientifici sono interamente consultabili ed esistono anche in Italia i siti di 
“baby names” che si allargano a pagine dedicate ai nomi e cognomi più curiosi, ai 
più frequenti a livello nazionale, regionale, locale, agli pseudonimi e nomi d’arte e 
aneddotica varia. Questi ultimi siti possono costituire letture e consultazioni 
amene, tuttavia mancano in genere di citare le fonti. E possono comunque 
risultare di non facilissima interpretazione, al di là degli aspetti più superficiali, 
anche agli operatori dell’informazione, siano essi professionisti di mass media o 
semplici blogger che raccolgono dati e curiosità nei siti personalizzati o nelle reti 
sociali (social network). 

Leonardo “influencer” cinquecentesco e Greta Thunberg frena la moda? 

Nelle televisioni e nelle radio, inoltre, l’onomastica è pressoché sconosciuta. A 
qualche intervento specie nelle regioni multilingui (Trentino Alto Adige, Friuli 
Venezia Giulia, Valle d’Aosta) corrisponde sul piano nazionale il silenzio, al 
contrario di ciò che accade in Germania, in Svizzera e in altri Paesi vicini. Silenzio 
che però non è totale, perché interrotto, in media una volta l’anno, dalla polemica 
in merito all’intitolazione di un’area di circolazione a un personaggio per 
qualcuno scomodo o non meritevole, o in relazione a quei casi che appaiono 
paradossali, come un nome stravagante imposto da genitori famosi (oppure no) 
alla propria figlia o figlio. Specie se un giudice viene chiamato a sentenziare sulla 
liceità della scelta. Possono ricordarsi negli ultimi anni il caso dei bambini che i 
genitori volevano chiamare Venerdì (non accolto perché ricordava l’indigeno 
coprotagonista delle Avventure di Robinson Crusoe e giorno di penitenza per i 
cristiani), Varenne (celebre ipponimo), Roma (intesa come squadra di calcio e 
non come toponimo), fino a Blu. 

La convinzione generale tra i mezzi di informazione, poi, è che il successo di 
un prenome debba necessariamente attribuirsi a un personaggio popolare del 
mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, talvolta al nome di un pio 
uomo o di una pia donna appena canonizzati; non a mode nate da motivi 
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imperscrutabili, non all’imitazione dal vivo (la bambina del vicino, il figlio del 
commerciante ecc.), non alla tradizione. Così che, ogniqualvolta il giornalista 
(in genere un principiante o un collaboratore esterno) è chiamato a commentare 
una classifica dei nomi più frequenti attribuiti ai nuovi nati, si sforza in modo 
perfino ridicolo di trovare il grande ispiratore. 

In Italia, per esempio, dal 2018 il numero uno per i nuovi nati è Leonardo (e 
Sofia per le femmine, grande successo internazionale): ebbene, lo si è collegato al 
500º anniversario della morte di Leonardo da Vinci (1519), senza minimamente 
riflettere sul fatto che già nell’anno 2000 Leonardo figurava tra i primi 20 in Italia e 
dal 2010 tra i primi 10, nonché 2º nel 2017. Per Greta, da 6 anni tra i top 10 della 
graduatoria italiana si è pensato all’effetto Thunberg, la giovane attivista svedese 
che qualcuno ha proposto per il Nobel,5 ma il nome dal 2018 è in discesa, (l’effetto 
avrebbe dovuto perciò essere negativo!). Il successo nel 2020 di Diego, tra i primi 
20 dal 2012, è stato attribuito al sentimento per la morte del calciatore Diego 
Armando Maradona, scomparso a fine novembre 2020! Lo straordinario successo 
di Francesco, nº 1 dal 2001 al 2017, è stato accostato al calciatore Francesco Totti 
capitano e bandiera della Roma – oltre che, dal 2013, all’elezione di papa 
Francesco –, senza ragionare sul fatto che non tutti gli italiani tifano per quella 
squadra di calcio (SESTITO 2021).  

Tutto ciò non vuol dire che personaggi famosi non possano influenzare le 
mode, ma non nella misura a loro attribuita, non in palese contraddizione 
cronologica, non più di quanto possa fare in genere uno spot pubblicitario, 
importante ma non sufficiente per i prodotti di maggior successo. 

Accanto ai nomi personali, sempre più frequenti sono le discussioni relative 
agli odonimi. A parte la giusta campagna in favore di un numero maggiore di 
insegne al femminile, i nomi delle aree di circolazione entrano in politica e 
vengono trattate con la stessa superficialità destinata ai prenomi. Di un esempio 
recente è stato protagonista un editorialista del prestigioso quotidiano «il Corriere 
della sera», il quale ha lamentato la rarità dei riconoscimenti odonimici attribuiti 
in Italia al mondo della scienza. L’articolo ha individuato alcune assenze o la 
dedica a illustri nomi di stradine e vicoli; ma ha dimenticato le oltre 4600 
occorrenze, tra gli odonimi italiani, di Guglielmo Marconi (rango nazionale 3 
dietro Roma e Garibaldi) e 15.500 circa dei primi 20 scienziati per numero di 
dediche (CAFFARELLI 2021). 

–––––––— 
5  Ma che per il momento è stata premiata solo con la dedica del nome di un insetto, di 

un aracnide e di un mollusco di recente scoperta. 
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Ma nelle Università l’interesse cresce: le 8 capitali dell’onomastica italiana 

Il panorama accademico va però lentamente migliorando. Qualche corso di 
linguistica onomastica, cenni ai nomi propri negli studi delle lingue antiche, negli 
studi di letteratura italiana e delle letterature straniere, nell’àmbito della geografia, 
della storia, del diritto, dell’economia si vanno moltiplicando. 

Esistono oggi in Italia centri universitari o comunque enti scientifici di elevata 
qualità. Ne cito alcuni come esempi, tutti legati anche a ricerche e pubblicazioni e, 
soprattutto, a studiosi che hanno aperto nuovi orizzonti in materia, coinvolgendo 
colleghi e allievi. 

 “Capitali” dell’onomastica in Italia possono considerarsi Torino, Pisa, Paler-
mo, Udine e inoltre Genova, Trento, Roma e Padova. 

All’Università degli studi di Torino, le ricerche onomastiche avviate da 
Giuliano Gasca Queirazza (1922-2009) e proseguite dalla sua allieva Alda 
Rossebastiano hanno prodotto centinaia di tesi sui nomi propri e numerose 
pubblicazioni tra le quali I nomi personali in Italia (ROSSEBASTIANO/PAPA 2005), 
preceduto nel 1990 dalla Toponomastica italiana (DTI). Si aggiunga la collana 
battezzata semplicemente “Onomastica” (Alessandria, Edizioni dell’Orso), fon-
data da Alda Rossebastiano con Elena Papa e Daniela Cacia.6 

Un altro filone si è aperto negli anni 80 con l’Atlante Toponomastico del 
Piemonte Montano (ATPM), una serie di fascicoli dedicati ciascuno a un comune 
dell’area linguistica piemontese o occitana o franco-provenzale o valser; ideata da 
Arturo Genre (1937-1997), guidata da Lorenzo Massobrio e Federica Cugno e 
legata all’ALI (Atlante Linguistico Italiano), ha visto impegnati in vari ruoli di 
coordinamento e revisione anche Matteo Rivoira, Gabriella Chiappusso, Federica 
Cusan, tutti docenti o ricercatori dell’ateneo torinese; all’ATPM, che si affianca 
all’ALEPO (Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale), hanno 
collaborato centinaia di ricercatori sul campo e ancor più numerosi informatori 
locali. 

All’Università degli Studi Pisa Maria Giovanna Arcamone, allieva di Carlo 
Alberto Mastrelli (1923-2018), glottologo dell’Università di Firenze che organizzò 
nel 1961 il VII Congresso mondiale ICOS (International Conference on 
Onomastic Sciences) e poi fondato anche un Centro di Onomastica destinato a 
finanziare ricerche, ne ha affiancato e proseguito gli studi onomastici, dapprima 
soprattutto in àmbito germanistico, insieme a Donatella Bremer, poi nell’àmbito 

–––––––— 
6  Il gruppo è stato anche protagonista di un progetto di esportazione della cultura 

italiana in Argentina e in Brasile, da cui ha ricavato utili informazioni sull'antro-
ponimia dei due giganti latino-americani. 
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del progetto internazionale PatRom (Dictionnaire historique de l’anthroponymie 
romane). E, ancora, con l’organizzazione nel 2005 del XXII Congresso ICOS, nel 
quale è stata eletta presidente dell’organismo internazionale. Già dal 1994, poi, è 
stata tra i fondatori dell’associazione Onomastica & Letteratura-O&L insieme a 
Bruno Porcelli (1932-2012), Davide De Camilli (1938-2017) e Donatella Bremer; 
da qui ha preso il via un convegno internazionale annuale, i cui atti hanno dato 
vita al periodico «il Nome nel testo», la più importante rivista al mondo di 
onomastica letteraria. 

A Maria Giovanna Arcamone, divenuta inoltre presidente di O&L, si deve 
anche la nascita della collana di volumi per l’editrice pisana ETS, intitolata 
“Nominatio”, dedicata in gran parte proprio all’onomastica letteraria, ma non 
solo; e la realizzazione del primo corso curriculare in Italia di Linguistica 
onomastica. 

A Pisa ha a lungo insegnato Bruno Porcelli, italianista, cultore di onomastica 
letteraria; a lui si deve, oltre a importanti saggi, la prima bibliografia al mondo 
dedicata esclusivamente a tale materia, realizzata insieme a Leonardo Terrusi 
(PORCELLI/TERRUSI 2006), che poi ha firmato un secondo volume in prosecuzione 
(TERRUSI 2017) e tutti gli aggiornamenti. 

A Udine la Società Filologica Friulana ha attivato da lungo tempo un Centro di 
Toponomastica (primo responsabile: Cornelio Cesare Desinan) che ha formato 
giovani studiosi e attivato numerose ricerche confluite in volumi. L’attuale 
presidente della Filologica, Federico Vicario, è stato insieme al suo maestro 
Giovanni Frau responsabile per la lingua friulana del progetto PatRom. Entrambi, 
e con loro Franco Finco direttore della collana “Quaderni di toponomastica 
friulana”, hanno all’attivo un notevole numero di pubblicazioni. 

A Palermo sono state le attività cresciute intorno all’Atlante Linguistico della 
Sicilia, presso il Centro di studi filologici e linguistici siciliani diretto da Giovanni 
Ruffino, a stimolare interessi onomastici strettamente legati ad aspetti antropolo-
gici, etnografici e dialettologici. Dal Dizionario onomastico della Sicilia di CARA-
CAUSI (1993) a La Sicilia nei soprannomi di RUFFINO (ivi, 2020), la bibliografia 
onomastica è molto ricca e il numero delle tesi sui nomi propri – triennali e 
specialistiche – è elevatissimo.7  

All’Università degli Studi di Genova ha insegnato Emidio De Felice (1918-
1993), cui si devono i primi testi moderni su nomi e cognomi, sul piano storico-
linguistico e anche statistico, grazie ai dati dei titolari di utenze telefoniche di cui il 

–––––––— 
7  Quasi cento soltanto le tesi assegnate da Marina Castiglione, allieva di Giovanni 

Ruffino, tra il 2008 e il 2021. 
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glottologo ha potuto usufruire dalla seconda metà degli anni 70 del secolo scorso 
(DE FELICE 1978; 1980; 1982). Nello stesso ateneo hanno operato Giulia Petracco 
Sicardi (1922-2015), Rita Caprini e Guido Borghi, tutti specialisti – tra i loro 
numerosi interessi – di onomastica. 

Trento andrà segnalata in particolare per il Dizionario toponomastico trentino 
(DTT), opera di grande prestigio e qualità, che punta a repertoriare e commentare 
i toponimi dell’intera provincia. Da molti anni a cura di Lydia Flöss per la 
Provincia autonoma di Trento, il dizionario è uscito (al 2021) in 20 volumi 
illustrati, con numerose carte allegate. I coordinatori si avvalgono di ricercatori 
reperiti anche in loco e opportunamente formati per condurre le interviste con gli 
informanti. I Comuni hanno collaborato concretamente e il DTT si propone 
come modello che altre regioni o province potrebbero seguire. 

Si aggiunga Roma, dove è nata nel 1995 la Rivista Italiana di Onomastica-RION 
fondata e tuttora diretta da chi scrive, con i corsi di linguistica onomastica tenuti 
alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “Tor Vergata” dove ha operato 
per alcuni anni il LION (Laboratorio Internazionale di Onomastica) con il 
coordinamento scientifico ancora di chi scrive e la direzione di Paolo Poccetti; 
nonché i tre convegni internazionali di onomastica e deonomastica dal 2006 al 
2011 per l’organizzazione di Paolo D’Achille all’Università degli Studi Roma Tre, 
da cui hanno avuto origine ricchi volumi di atti e inoltre il desiderio di alcuni 
laureandi e dottorandi di dedicare le proprie tesi ai nomi propri o al lessico che ne 
deriva. Paolo Poccetti si dedica all’àmbito antichistico, e non pochi allievi si sono 
orientati nella medesima strada; dirige inoltre la rivista internazionale Linguarum 
varietas. Paolo D’Achille ha alimentato i suoi interessi in seno all’Accademia della 
Crusca, dove tra l’altro dirige il periodico divulgativo «La Crusca per voi». 

Infine Padova ricorda Giovan Battista Pellegrini (1921-2007), uno dei maestri 
degli studi onomastici in Italia (v. almeno PELLEGRINI 1990; 1997), che ha lasciato 
allievi attivi specie in àmbito toponomastico; a Padova ha insegnato anche 
Gianfranco Folena (1920-1992), italianista a tutto campo e cultore di onomastica 
letteraria.8 

Incontri internazionali 

Il Progetto PatRom, l’Associazione Onomastica & Letteratura e la Rivista Italiana 
di Onomastica, la partecipazione a conferenze e seminari internazionali, infine, 

–––––––— 
8  Va da sé che questa selezione lascia da parte altri studiosi e altri gruppi accademici e 

no, protagonisti anch’essi di una progettualità onomastica degna di interesse. 
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hanno favorito la conoscenza, la collaborazione, la reciproca consultazione tra gli 
onomasti italiani e di altri Paesi. 

A fronte della qualità scientifica espressa al mondo accademico, il nodo da 
sciogliere resta la difficile connessione con gli àmbiti della divulgazione scientifica 
da un lato e, come si è denunciato, con il mondo della pubblica amministrazione. 
Una strada percorribile e in parte già percorsa, in Italia come in genere in àmbito 
romanzo (ma si potrebbe parlare di tendenza internazionale), è lo spostamento 
dell’attenzione degli studiosi, negli ultimi 20-30 anni, sempre più verso l'ono-
mastica moderna e contemporanea, a scapito degli studi di medievistica e ancor 
più di antichistica. I repertori più raccolti e analizzati riguardano in modo 
crescente l’odonimia e la cosiddetta neotoponimia, in relazione alla politica, al 
sociale, al turismo; la crematonimia, dalle insegne di esercizi commerciali ai 
marchi aziendali e di prodotti; la difesa e salvaguardia dei nomi propri delle 
minoranze linguistiche; la ricerca di settori originali, dai soprannomi individuali e 
collettivi ai nomi di opere e attività dell’ingegno umano; la valutazione di raccolte 
digitali di nomi georeferenziati; il rapporto tra onomastica e geografia e quello con 
varie branche della linguistica (sociolinguistica, pragmatica, cognitivismo, tra-
duttologia, deonomastica ecc.). 

In sintesi, e parlando in termini generali, si sono fatti alcuni passi avanti nella 
divugazione onomastica. E oggi (2021) sono convinto che, se da un lato l’Istat 
risponderebbe ancora negativamente alle mie richieste di dati, dall’altro nessun 
assessore di una grande città confonderebbe più l’onomastica con la numismatica. 
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Peter Ernst (Wien) 

Namen als sprachliche Zweifelsfälle 

Da sich die Jubilarinnen große Verdienste u.a. in der Namenberatung erworben 
haben, vermag sie ein theoretischer Blick auf unterschiedliche Namenverwen-
dungen und ihre Formen hoffentlich zu erfreuen. 

1. Ausgangslage 

„Rumsfeld-Memoiren 
[…] Erfinder des „alten Europas“ war Donald Rumsfeld. Kurz nachdem Frankreich 
und Deutschland Nein zu einem Krieg gegen Saddam Hussein gesagt hatten, eilte er 
zu einer Pressekonferenz mit ausländischen Journalisten und beklagte sich darüber.“1 

In der Schriftsprache begegnen bei der Konstruktion Artikel + Adjektiv + Name 
zwei Varianten: 

mit -s: des alten Europas 
ohne -s: des alten Europa  

Schlägt man in der „Duden-Grammatik“ nach, welche Form die „richtige“ sei, 
erhält man keine klare Antwort: 

„― Maskuline Personennamen mit sekundärem Artikel sind heute überwiegend 
endungslos (a), Formen mit der starken Endung -s können aber nicht als falsch 
bezeichnet werden (b). Die lange Endung -es ist unüblich: 
(a) des alten Wilhelm wohlbekannte Züge (Kleist); die Verehrung des heiligen 
Joseph; die Rolle des Lohengrin. […] 
(b) „Die Leiden des jungen Werthers“ (J.W. Goethe; in der 2. Auflage wurde das 
Genitiv-s getilgt); des armen Joachims Augen (Th. Mann). Mit der Lektüre des 
Buches beginnt nun die Odyssee des kleinen Daniels, die über zwei Jahrzehnte 
umspannen wird. (Internetbeleg) […] 
― Geografische Eigennamen mit sekundärem Artikel, (a) ohne oder (b) mit Geni-
tivendung. 

Internetbelege: 

–––––––— 
1  Quelle: https://www.zeit.de/politik/ausland/2011-02/usa-rumsfeld-memoiren/seite-2 

(11.7.2021). 
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(a) Die Reaktionen des alten Europa, das Rumsfeld schmähte, sind von einem neuen 
Selbstbewusstsein getragen. An die Glaubensfreiheit des alten Rom war nicht mehr 
zu denken.  
(b) Und sie kommen nach Aachen, in die Mitte des alten Europas. In dem Spiel 
dürfen sich Echtzeitstrategie-Fans in die Rolle bedeutender historischer Persön-
lichkeiten des alten Roms versetzen.“2 

Man erfährt lediglich, dass die s-losen Formen „überwiegen“, jene mit s aber 
„nicht falsch“ sind. Dabei erhebt sich natürlich die Frage, was in diesem Zusam-
menhang „überwiegend“ bedeutet. Handelt es sich um eine Schätzung oder eine 
statistische Angabe? In letztem Fall müsste dann überprüft werden, welche sta-
tistischen Analysen durchgeführt wurden. 

Sucht man weiter, erhält man im „Zweifelsfälle-Duden“ den gegenteiligen 
Eindruck: 

In der Verbindung Artikel + Adjektiv + geografischer Name ist das Genetiv-s beim 
Namen korrekt; daneben gilt aber die endungslose Form, besonders bei Ortsnamen, 
als gleichberechtigt: die Länder des heutigen Europas / Europa, des zerstörten 
Dresdens / Dresden, ein lebendiges Bild des heutigen Englands / England.“3 

Obwohl hier keine relative Rangordnung angegeben wird, erhält man wegen der 
Voranstellung den Eindruck, dass die endungslose Form die Hauptvariante dar-
stellt.4 

Auf dieser Basis erheben sich folgende Fragen: 
– Welche Norm gilt für Eigennamen? 
– Ist diese Normvorstellung eine andere als für Appellativa? 
– Wer entscheidet über diese Norm? 

2. Untersuchung 

2.1. Sprachliche Zweifelsfälle 

Offenbar liegt beim Problem des alten Europas / Europa ein „sprachlicher Zwei-
felsfall“ vor. Wolf Peter KLEIN fasst den Begriff so auf: 

–––––––— 
2  Duden. Die Grammatik 92016: 202. 
3  Duden. Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle 82016: 380. Hervorhebung im 

Original. 
4  Das Duden-Korpus umfasste im Jahr 2016, also dem Erscheinungsjahr von „Duden-

Grammatik“ und „Zweifelsfälle-Duden“, ungefähr vier Milliarden Wortformen (Du-
den. Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle 2016: 6). 
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Ein sprachlicher Zweifelsfall (Zf) ist eine sprachliche Einheit (Wort/Wortform/Satz), 
bei der kompetente Sprecher (a) im Blick auf zwei Varianten (a, b…) in Zweifel 
geraten (b.) können, welche der beiden (standardsprachlich) korrekt ist […].5 

Obwohl wir den näheren Erläuterungen von KLEIN 2013 nicht nachgehen kön-
nen, folgt aus dieser Definition, dass die Auffassung von sprachlichen Zwei-
felsfällen vor allem von der Standardsprache ausgeht. Eine solche Sprachform 
wird offenbar als einheitlich und für den gesamten deutschen Sprachraum in 
gleichem Maße gültig aufgefasst. Dies ist genau genommen die linguistische 
Vorstellung aus dem 1970er und frühen 1980er Jahren, als man noch unver-
blümt von einer „Einheitssprache“ im Sinn einer alles überdeckenden Stan-
dardsprache gesprochen hat.6 Mittlerweise ist man sich in der Germanistischen 
Linguistik einig, dass es bei dieser nur als eine idealisierte, aber nicht reale 
Sprachebene handelt. Das Variantenwörterbuch des Deutschen (AMMON u.a. 
2016: XLIII, XLVIII, LIII) unterscheidet elf gleichwertige Standardsprachen: 
Deutschland Norden West, Deutschland Norden Ost, Deutschland Mitte West, 
Deutschland Mitte Ost, Deutschland Süden West, Deutschland Süden Ost, die 
deutschsprachige Schweiz und Liechtenstein, Österreich West, Österreich Süd-
ost, Österreich Mitte, Österreich Ost. 

Egal, ob man die Standardsprache als überdachende Sprachform oder selbst 
als Varietät auffasst, nimmt sie im heutigen Schema eine wichtige Funktion ein: 
Sie ist das zu erstrebende Ziel für alle SprachteilnehmerInnen, auch wenn es in 
der Realität nicht erreicht werden kann. So gesehen stehen sprachliche Zweifels-
fälle dieser Tendenz im Weg, und es muss das Ziel sein, Zweifelsfälle zu beseiti-
gen. Das ist aber eine Frage der Norm. 

2.2. Namen und Norm 

Es ist hier nicht der Ort, näher auf Normvorstellungen einzugehen, aber es ist 
allgemein bekannt, dass im Deutschen keine verbindlichen sprachlichen Nor-
men existieren; es fehlt etwa ein Normgeber. Im Deutschen ist ja nur die Recht-
schreibung genormt, und diese auch nur im amtlichen Bereich. Alles, was 
grammatische Regeln betrifft, sind genau genommen Vorschläge der Gram-
matik-AutorInnen. Natürlich beruhen sie auf reiflichen Überlegungen, sind mit 
guten Gründen erarbeitet und werden von der Öffentlichkeit im Allgemeinen 
auch akzeptiert.  

–––––––— 
5  KLEIN 2013: 7. 
6  So etwa BAUSINGER 1972. 
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Von der neuen Rechtschreibung sind Namen von den aktuellen Entwicklun-
gen ausgenommen. So kann man im Amtlichen Regelwerk der deutschen 
Rechtschreibung unter „Laut-Buchstaben-Zuordnungen“ lesen: „(3.2) Für Ei-
gennamen (Vornamen, Familiennamen, geografische Eigennamen und derglei-
chen) gelten im Allgemeinen amtliche Schreibungen. Diese entsprechen nicht 
immer den folgenden Regeln.“7 Auch aus diesen Ausführungen erhalten wir we-
sentliche Informationen: Zusätzlich zu einer linguistischen Norm treten Ämter 
hinzu. Oder sollte man sagen, dass die Behörden die Norm übernehmen? 
Schließlich entscheiden in gewissen Bereichen, vor allem bei Personen, Orts- 
und Straßennamen, BeamtInnen über Ihre Form und Verwendungsweise.8  

Wie sieht es aber mit Normvorstellungen bei Namen abseits der Recht-
schreibung aus? Wenn Grammatik nicht genormt ist, müssen grammatische 
Namenmerkmale im Usus liegen. „Usus“ kann man als eine Art „Gebrauchs-
form“ sehen, die zwar nicht kodifiziert, aber im Sprachbewusstsein vorhanden ist 
und genutzt wird. Zusätzlich muss bei sprachlichen Äußerungen grundsätzlich 
ein gewisses Maß an Redundanz gegeben sein: Sie enthalten so viele zusätzliche 
Informationen, dass eine Aussage auch dann verständlich bleibt, wenn eines oder 
mehrere Merkmale wegfallen. Dies trifft genau bei des alten Europas / Europa zu. 
Auch wenn kein Genetiv-s steht, geht keine Information verloren. 

Was aber steht einer einheitlichen Norm im Wege? All jene Faktoren, die 
Varietäten ausmachen: diatopische (Veränderung im Raum), diastratische (Ver-
änderung in der sozialen Schicht), diasituative (Veränderungen im Grad der Öf-
fentlichkeit), diachrone (Veränderung in der Zeit; nicht nur allgemein, sondern 
auch auf das Individuum bezogen), diamesische (Veränderung im Medium; von 
konzeptuell mündlich bis konzeptuell schriftlich).9 

Auf Namen bezogen bedeutet dies, dass Veränderungen nur außerhalb des 
amtlichen Bereichs stattfinden können. Für den Ort Perchtoldsdorf an der südli-
chen Stadtgrenze von Wien gelegen, existiert eine dialektale Ausspracheform 
[ ] ‘Petersdorf’. Der Salzburger Ort Dienten wird nur mehr in der älte-
ren Bevölkerung als [ ] Deantn ausgesprochen, ansonsten in der Leseaus-

–––––––— 
7  Deutsche Rechtschreibung 2017: 16. 
8  Für Straßenflächen in Wien ist etwa die Wiener Nomenklaturkommission zuständig: 

https://www.wien.gv.at/kultur/archiv/nomenklaturkommission.html (21.7.2021). Bei 
nicht amtlichen Namen können aus diesem Grund Probleme entstehen, etwa wenn 
Firmen Berge benennen wollen, vgl. als Beispiel KREUZMAIR 2011. 

9  Wie weit dabei die Regionalität eine Rolle spielt, kann mangels Daten nicht bestimmt 
werden. Die Variantengrammatik des Standarddeutschen (2021) führt die Kon-
struktion jedenfalls nicht an. 
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sprache [ ] Di:tn artikuliert. Diese diastratischen und diasituativen Formen 
sind klar als standardfremd zu erkennen. 

2.3. Zeichentheorie 

Dass sich Eigennamen in vielerlei Hinsicht anders verhalten und anders ge-
braucht werden als Appellative, ist hinlänglich bekannt. Es existieren genügend 
Gesamtdarstellungen zu Grammatik und Pragmatik von Eigennamen, sodass 
hier dazu nichts mehr gesagt werden muss. Es erheben sich allerdings in diesem 
Zusammenhang mehrere Probleme: 

 

Abb. 1: Mono- und Direktreferenz bei Namen am Beispiel von Münster  
(NÜBLING/FAHLBUSCH/HEUSER 2015, 32) 

Obwohl diese zeichentheoretische Verortung des Eigennamens im ersten Mo-
ment als verlockende Lösung erscheint, ergeben sich daraus mehrere schwer-
wiegende semiotische Probleme: 
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Abb. 2: Semiotische Bezeichnungsmodelle für a) Namen und b) Appellative  
(NÜBLING/FAHLBUSCH/HEUSER 2015, 32) 

Das Semiotische Dreieck (b) wird durch ein Modell ersetzt (a), das einen ein-
deutigen und direkten Bezug zu einem sprachexternen Referenten herstellt (im 
konkreten Fall die Stadt Münster). Auch wenn in (b) mit dem eingeklammerten 
Ausdruck „(klasse)“ kategoriale Systematizität angedeutet wird, bleibt die Mög-
lichkeit des singulären Objekts bestehen. Der Unterschied zwischen (a) und (b) 
besteht also primär darin, dass (a) eine feste Verbindung zwischen Ausdruck 
und Individuum unter Hintergehung der mentalen Komponente postuliert. 
Trotzdem muss davon ausgegangen werden, dass eine Verbindung zwischen 
„lex. Bedeutung/Semantik/Inhalt“ und „Objekt/Referent/Individuum“ existiert, 
die in (a) mit dem Symbol —││— geradeweg abgestritten wird. 

Ein solches Modell ist aus einsichtigen Gründen zu verwerfen, würde aus 
ihm doch schlicht und einfach resultieren, dass zwischen signifié und signifiant 
ein fester Zusammenhang bestünde.  

Ein weiteres Indiz stellt das berühmte Zitat von Ludwig WITTGENSTEIN über 
den Gebrauch des sprachlichen Zeichens dar: 

§ 43 Man kann für eine große Klasse von Fällen der Benützung des Wortes 
‘Bedeutung’ – wenn auch nicht für alle Fälle seiner Benützung – dieses Wort so 
erklären: Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Und die 
Bedeutung eines Namens erklärt man manchmal dadurch, dass man auf seinen 
Träger zeigt.10 

–––––––— 
10  WITTGENSTEIN 1984: 262-263; Hervorhebungen im Original. 
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Wittgenstein war natürlich kein Linguist und die Interpretationen von Namen 
als Elemente des Zeigfeldes gehen sicher auf Karl BÜHLER zurück. Trotzdem 
scheint auch hier die Annahme einer zeichentheoretischen Sonderstellung des 
Eigennamens durch. 

Die Kernfrage lautet also, ob Eigennamen eine Sonderstellung gegenüber Ap-
pellativen einnehmen und als eigene Gruppe von Sprachzeichen gewertet werden 
müssen. Bilden sie gar eine eigene langue? Dies muss entschieden abgelehnt wer-
den. Nach allen bisherigen Erkenntnissen11 bilden Eigennamen zwar einen aller-
dings besonderen Teil des allgemeinen Wortschatzes; sie als eigene Zeichengrup-
pe zu werten, scheitert allein schon daran, dass nicht genau zwischen Name und 
Appellativ unterschieden werden kann – ein leidlich bekanntes Problem. 

2.4. Paradigmenwechsel 

BECHMANN (2016: 108) führt als eine der Ursachen für Sprachwandel (ins-
besondere Bedeutungswandel) einen instrumentalistischen Ansatz an, wonach 
für die Änderung einer Sprachform der regelhafte Gebrauch entscheidend wird. 
Wenn sich die Sprachgebrauchsregeln ändern, ändern sich auch Inhalt und 
Form der sprachlichen Mittel. Die Gebrauchsregeln sind wiederum an die Para-
meter der Kommunikation gebunden. In unserem Fall können Gebrauchsregeln 
an der Anzahl und der damit verbundenen Vorbildwirkung festgemacht werden: 
Steigt die Frequenz des Formengebrauchs von Europas oder Europa, ändert sich 
die Vorbildwirkung. In diesem Sinn können auch die oben gebrachten Zitate aus 
Duden-Grammatik und „Zweifelsfälle-Duden“ interpretiert werden, indem rela-
tionale Ausdrücke wie überwiegend oder daneben aufscheinen. Dies lässt darauf 
schließen, dass die Wahrnehmung bei verschiedenen Grammatik-AutorInnen zu 
unterschiedlichen Urteilen führen. In der Tat sind die Datenmengen im „Deut-
schen Referenzkorpus“ am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache Mannheim rie-
sig; eine durchgeführte Suche nach des alten Europas / Europa hat zu einer 
schwer zu überschauenden Ergebnisliste geführt. Und das Auswählen bestimm-
ter Teilkorpora muss nach wohlüberlegten Kriterien erfolgen.  

3. Ergebnisse und Resümee 

Die in der Untersuchung festgestellten Aspekte sollen hier noch einmal, geord-
net nach einheitlichen Richtlinien, zusammengefasst werden: 

–––––––— 
11  Als neueste Untersuchungen s. die entsprechenden Artikel in BERGMANN/STRICKER 

(2018). 
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1. Zeichentheoretisch kann dem Eigennamen zwar Monoreferenz zugeschrieben 
werden, nicht aber Direktreferenz. Eigennamen befinden sich auf derselben 
Ebene wie Appellative; beide müssen durch dasselbe Zeichenmodell (etwa jenes 
von Saussure) beschrieben werden können. 

2. Sprachliche Varianten bei Namen wie des alten Europas / Europas sind daher 
ebenso als sprachliche Zweifelsfälle einzustufen wie jene aus dem appellativi-
schen Bereich. 

3. Keine Varianten darf es bei Nennformen amtlich festgelegter Namen geben. 
Sie sind damit genormt, und zwar durch behördliche Machtbefugnisse. 

4. Varianten kommen nur im idiolektalen oder soziolektalen Bereich vor. Die 
Entscheidung für den Genitiv Europas oder Europa in der Konstruktion Art + 
Adj + Name liegt in der Kompetenz der SprachverwenderInnen selbst und es ist 
wohl davon auszugehen, dass Individuen die Verwendungsweise nicht willkür-
lichen wechseln. 

5. Die Annahme einer einheitlichen geschriebenen Standardsprache für das 
deutsche Sprachgebiet muss bei Beschreibung der derzeitigen Realität aufge-
geben werden (nicht aber bei theoretischen Überlegungen). 

6. Es ist davon auszugehen, dass sich im Fall der betrachteten Konstruktion ein 
Parameterwechsel ereignet hat. Offenbar wird die Analogie zum appellativi-
schen Gebrauch wirkmächtig: 

des alten Hauses 
des alten Europas 

7. Nicht Morphologie und Semantik haben sich geändert, sondern der Sprachge-
brauch: Aus zwei Varianten, die durch maßgebliche Sprachratgeber zudem beide 
legitimiert sind, kann der Sprachverwender eine auswählen. Zwei einander wi-
derstrebende Prinzipien machen ihm die Auswahl schwer: Einerseits die ältere 
Regel, dass in Fällen wie diesem Eigennamen keinen morphologisch markierten 
Genetiv aufweisen, andererseits die Analogie zum appellativischen Muster. Wel-
che er auswählt, hängt von vielerlei Umständen ab, letztlich existiert aber keine 
klare Richtlinie, sodass der Prototyp eines sprachlichen Zweifelsfalls vorliegt. 
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Dieter Geuenich (Freiburg) 

Die Datenbank der „Namen von Personen und Personengruppen des 
Mittelalters“ (NPPM) – ein neuer Personennamen-Förstemann? 

Vorbemerkung: Die hier vorgestellte Datenbank mittelalterlicher Personen-
namen dürfte auch für die Leipziger Namenberatungsstelle von Nutzen sein, 
insbesondere für die verdienstvolle Arbeit von Dietlind Kremer und Gabriele 
Rodríguez, denen der vorliegende Band gewidmet ist. 

Gliederung: 

1.  Zur Entstehung und zum Inhalt der Datenbank NPPM  

2.  Zur Notwendigkeit und Funktion der ‘Lemmatisierung’ der Personennamen  

3.  Die Datenbank des Forschungsprojekts Nomen et gens (jetzt in die Datenbank 
NPPM integriert)  

4.  Suchmöglichkeiten in der Datenbank NPPM  

a) Suche nach Personen  
b) Suche nach Namen und Namengliedern  
c) Sprachwissenschaftliche Untersuchungen  

5.  „Auf dem Weg zu einem neuen Personennamenbuch des Mittelalters“  

6.  Die Datenbank NPPM als Online-Personennamenbuch des Mittelalters  

a) Erweiterte und verbesserte Belegsammlung  
b) Möglichkeit zur Änderung der Lemmata  
c) Perspektiven zur weiteren Bearbeitung der Datenbank NPPM in Tübingen (von 

Marianne Dörr, Leiterin der UB Tübingen)  

7.  Bibliographie  

Über den Link <https://nppm.ub.uni-tuebingen.de> kann eine Datenbank der 
Universitätsbibliothek Tübingen konsultiert werden, in der „Namen von Perso-
nen und Personengruppen des Mittelalters“ (NPPM) mit zahlreichen Zusatzin-
formationen gespeichert sind und für Forschungen genutzt werden können. Das 
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Angebot richtet sich insbesondere an Historiker1 mit personen- und sozial-
geschichtlichen Interessen und an Sprachwissenschaftler mit sprachgeschicht-
lichen, sprachgeographischen und namenkundlichen Fragestellungen. 

Erfasst sind in der Datenbank zurzeit 460.646 Namen, mit denen Personen 
des 4. bis 12. Jahrhunderts bezeichnet sind. Die Namenzeugnisse sind ohne 
Konjekturen, Normierungen oder Kasusveränderungen in der Regel2 unmit-
telbar aus den mittelalterlichen Handschriften aufgenommen worden. Die 
Fundstellen in den Quellen und – falls vorhanden – die neuesten Editionen sind 
(mit Seiten- bzw. Folio-Angaben) angegeben. Über die zahlreichen weiteren 
Angaben, die mit den Namen aufgenommen wurden und abfragbar sind, wie 
das Amt des Namenträgers (z.B. episcopus, comes), der Stand (z.B. servus, mo-
nachus), die Datierung und Lokalisierung (Ort, Region), der Kontext in der 
Quelle usw., wird unten in Abschnitt 4a) informiert. Schließlich wird (in Ab-
schnitt 5 und 6) die neue Datenbank NPPM als Online-Personennamenbuch 
des Mittelalters vorgestellt, das als erweiterte und verbesserte Version des Per-
sonennamenbuchs von Ernst Förstemann genutzt werden kann. 

Zunächst gilt es jedoch, die Entstehung und den Inhalt der Namensammlung 
kurz zu beschreiben und damit zugleich die Arbeit der zahlreichen Mitwir-
kenden zu würdigen, die im zurückliegenden halben Jahrhundert die umfang-
reichste Belegsammlung von Personennamen des Mittelalters erarbeitet und 
damit die Voraussetzungen zur Entstehung der Datenbank NPPM geschaffen 
haben. Ihre Namen und Beiträge sind in den Fußnoten und in der zwangsläufig 
umfangreich geratenen Bibliographie am Ende dieses Beitrags festgehalten. 

1. Zur Entstehung und zum Inhalt der Datenbank NPPM 

Die Datenbank, die hier vorgestellt wird, hat eine lange Entstehungsgeschichte, 
die zugleich die rasante Entwicklung und den Fortschritt in der Informations-
technik spiegelt. Mit der Aufnahme der ersten Personennamen-Belege wurde 

–––––––— 
1  Hier und im Folgenden wird das generische Maskulinum verwendet. Selbstverständ-

lich sind jeweils Historikerinnen und Historiker, Sprachwissenschaftlerinnen und 
Sprachwissenschaftler, Namenträger und Namenträgerinnen usw. gemeint. 

2  Die Namenzeugnisse des zuletzt in die Datenbank NPPM integrierten Forschungs-
projekts Nomen et gens (s. unten Abschnitt 3) sind neueren Editionen entnommen; es 
ist geplant, auch diese mit der handschriftlichen Überlieferung zu kollationieren und 
ggf. entsprechend zu korrigieren. 
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1970 (im Münsterer Sonderforschungsbereich 7: Mittelalterforschung3) begon-
nen, zunächst auf Lochkarten4, die nicht mehr als 80 binäre Informationen zulie-
ßen und zur Verwendung von Abkürzungen und Siglen zwangen. Gleichwohl 
bilden die 38.871 frühmittelalterlichen Personennamenzeugnisse der Klosterge-
meinschaft von Fulda5, die vor 50 Jahren von einem Team von Historikern um 
Karl Schmid aufgenommen und personen- und sozialgeschichtlich erforscht 
wurden, den Grundstock der Datenbank NPPM. Heute enthält diese Datenbank 
fast die zwölffache Anzahl von Personennamenzeugnissen.  

Besonderen Wert legten Schmid und sein Historiker-Team bei der Aufnah-
me und Registrierung der Personennamen auf die Einbeziehung von Sprach-
wissenschaftlern und Informatikern.6 Von Anfang an wirkten Mitarbeiter des 
Germanisten Rudolf Schützeichel im SFB7-Projekt „Personen und Gemein-
schaften“ mit.7 Hermann Kamp, Angestellter im Rechenzentrum der Universität 
Münster, promovierte über den Algorithmus der Lemmatisierung der Fuldaer 
Personennamen.8 Die Belegaufnahme aus den Handschriften – ohne Normie-
rung und Standardisierung der Namen – sowie das Verfahren der sprachwissen-
schaftlich begründeten Lemmatisierung haben sich trotz kleinerer Verbes-
serungen und Modifizierungen bis heute bewährt.9 

–––––––— 
3  SCHMID 1973: 377-391; vgl. dazu die Angaben auf der Homepage des Instituts für 

Frühmittelalterforschung an der Universität Münster: „SFB7 Mittelalterforschung 
(Bild, Bedeutung, Sachen, Wörter und Personen)“ – (1968-1985). 

4  Das „Grundschema dieser Einteilung … auf einer Lochkarte mit 80 Spalten … als 
Grundeinheit für die Aufnahme eines Quellenbelegs“ erläutert der Informatiker KAMP 

1978: 85f.  
5  Die Klostergemeinschaft (1978), Band 1-3. 
6  Vgl. SCHMID 1971: 235-265; SCHMID 1973: 387; SCHMID 1974: 123; SCHMID 1978: 331-

337. Vgl. auch SCHÜTZEICHEL 1971: 133, 141. 
7  GEUENICH 1971a; GEUENICH 1971b: 331-336. Aus der Zusammenarbeit ist eine 

sprachwissenschaftlich-onomastische Dissertation entstanden: GEUENICH 1976a. Vgl. 
auch BERGMANN 1971: 111-129; NEUß 1978: 121-174.  

8  Vgl. KAMP 1978: 85-107. Ein weiterer Mitarbeiter des Münsterer Rechenzentrums trug 
mit statistischen Erhebungen zum Projekt bei: ZÖRKENDÖRFER 1978: 988-1002. 

9  In der Folgezeit waren immer wieder Anpassungen an die fortschreitende Entwicklung 
der Informatik und der Computertechnik erforderlich. Nach Hermann KAMP (Anm. 
8) halfen dabei, in Münster: Friedrich-Wilhelm WESTERHOFF (Anm. 92), in Freiburg: 
Alfred LOHR und Manfred J. SCHNEIDER (Anm. 22), in Duisburg(-Essen) Tobias VOGT 
(Anm. 34), Richard SCHREML (Anm. 27) und Alexander WILLINEK, (Anm. 62). Zum 
Verfahren der Lemmatisierung s. Abschnitt 2. 
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Von 1974 ab wurden in Münster unter der Leitung von Joachim Wollasch 
schwerpunktmäßig die mittelalterlichen Necrologien erforscht, während in 
Freiburg im Kreis um Karl Schmid vor allem die Verbrüderungsbücher des 
Frühmittelalters Gegenstand der Forschung waren.10 Gemäß dem Programm, 
das von Schmid und Wollasch in der 1975 erschienenen Schrift ‘Societas et Fra-
ternitas’11 entworfen wurde, sind in der Folge zahlreiche personen- und sozial-
geschichtliche Studien aus den Quellen erarbeitet worden und im Druck er-
schienen. Die Namen der darin prosopographisch erörterten Personen wurden 
jeweils in die Datenbank übernommen. So sind in Münster unter anderem mehr 
als 96.000 Namen aus der necrologischen Überlieferung der Cluniacensis eccle-
sia aufgenommen und in einer Synopse12 publiziert worden; daneben haben 
auch Personennamen aus zahlreichen weiteren Necrologien Aufnahme in die 
Datenbank gefunden.13  

In Freiburg waren insbesondere die Personennamen der Libri vitae von Salz-
burg,14 Pfäfers,15 St. Gallen,16 Reichenau,17 Remiremont,18 Brescia19 und Corvey20 

–––––––— 
10  1974 wurde Joachim Wollasch von Freiburg auf den Lehrstuhl in Münster berufen, 

den Karl Schmid bis zu seiner Berufung nach Freiburg innehatte.1973 hatte Schmid 
den Ruf auf den Lehrstuhl seines Lehrers Gerd Tellenbach angenommen, der mit sei-
nen Schülern in Freiburg bereits einschlägige Arbeiten zur Personenforschung vor-
gelegt und entsprechende Namensammlungen initiiert hatte. Vgl. TELLENBACH 1957; 
SCHMID 1974a: 116-130. 

11  SCHMID/WOLLASCH 1975: 1-48; SCHMID/WOLLASCH 1981:  69-76; WOLLASCH 1994: 11-
31. 

12  Vgl. Synopse (1982). Weitere Publikationen des Projekts „Societas et Fraternitas“ sind 
aufgeführt unter: https://www.uni-muenster.de/Fruehmittelalter/Projekte/societas_et_ 
fraternitas.html.  

13  Die Totenbücher (1983); Das Martyrolog-Necrolog (1986). RAPPMANN 1984 hat die 
Namen der Reichenauer Necrologien aufgenommen: vgl. RAPPMANN/ZETTLER 1998. 

14  Vgl. SCHMID 1983: 175-196; FISCHER 2008: 29-37. 
15  GEUENICH 1975: 226-252; zuletzt: LIEVEN 2010: 83-88; KETTEMANN/LIEVEN 2019: 140-

170; Der Liber Viventium (in Vorbereitung). 
16  Die St. Galler Verbrüderungsbücher (2019). 
17  Das Verbrüderungsbuch (1979). Auch die auf der Reichenauer Altarplatte 

überlieferten Personennamen sind Bestandteil der Datenbank: Die Altarplatte (1983). 
18  Liber memorialis von Remiremont (1970). 
19  Der Memorial- und Liturgiecodex (2000). Vgl. LUDWIG: 1999; LUDWIG 2005: 169-200. 
20  Der Liber vitae (1983).  
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Gegenstand prosopographischer Forschungen. Die dabei erhobenen mehr als 
85.000 Personennamen21 sind ebenfalls in der Datenbank22 erfasst. 

In der Folgezeit stieg die Zahl der aufgenommenen Personennamen ständig, 
da die zahlreichen Schüler und Mitarbeiter in Münster und Freiburg verpflichtet 
waren, die für Dissertationen und Editionen erhobenen Namen nach dem ent-
wickelten Schema in die Datenbank(en) zu integrieren. Im Bestreben, ein um-
fassendes Personennamenbuch des Mittelalters zu erarbeiten,23 kam nun zuneh-
mend auch die Namenüberlieferung in den frühmittelalterlichen Urkunden in 
den Blick. Bereits im ersten Projekt der Forschergruppe, der personen- und sozi-
algeschichtlichen Erforschung der Klostergemeinschaft von Fulda24, war deutlich 
geworden, dass zahlreiche Personen, die in den Necrologien, Totenannalen und 
Verbrüderungsbüchern „verewigt“ worden sind, auch als Aussteller, Interve-
nienten, Empfänger und vor allem in den oftmals umfangreichen Zeugenlisten 
der Urkunden begegnen. In Münster wurden von Maria Hillebrandt und Franz 
Neiske in Zusammenarbeit mit dem Centre Georges Chevrier der Faculté de Dro-
it an der Université de Bourgogne (Dijon) ca. 70.000 Personennamen aus den 
5.500 Urkunden der Edition der cluniazensischen Urkunden von Bernard / Bruel 
aufgenommen25; in Freiburg war es vor allem Michael Borgolte, der bereits 
1975/76 die Personennamen der frühen Weißenburger Urkunden und 1985/86 
der St. Galler Urkunden der Merowinger- und Karolingerzeit nach dem bewähr-
ten Schema in die Datenbank integrierte.26  

Von Dieter Hägermann und seinen Mitarbeitern sind die Namen des Polyp-
tychons von Saint-Germain-des-Prés aufgenommen worden.27 Otto Gerhard 

–––––––— 
21  Die (Faksimile-)Editionen und die Zahlenangaben sind einzeln nachgewiesen in: 

GEUENICH 2004: 141-147. 
22  Vgl. ALTHOFF 1976: 17-32; GEUENICH 1976b: 33-45; GEUENICH/LOHR 1981: 19-21; 

GEUENICH/SCHMID 1987: 12-14; GEUENICH/SCHNEIDER 1989; SCHNEIDER 1985; 
GEUENICH 1987: 88-91; GEUENICH 1988: 9-14. 

23  SCHMID/GEUENICH/WOLLASCH 1977: 355-383. 
24  Vgl. FREISE 1978, besonders 1089ff. 
25  Recueil des chartes (1974). Die Urkunden sind in einer Datenbank des Instituts für 

Frühmittelalterforschung an der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) 
Münster erfasst und einsehbar. Vgl. HILLEBRANDT 1982: 3-25; NEISKE 1991: besonders 
120ff. 

26  BORGOLTE/GEUENICH 1986: 477-753. Ein Personennamenregister zu den Traditiones 
Wizenburgenses (Die Urkunden [1979]) wurde vorbereitet, aber nicht gedruckt. 

27  Das Polyptychon (1993) – Index und Lemmatisiertes Register: GEUENICH/SCHREML 
1993: 277-318. 
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Oexle hat die Namen aus den umfangreichen Listen von „monastischen und 
geistlichen Gemeinschaften im westfränkischen Bereich“28, Andrea Decker-
Heuer die Nameneinträge aus den handschriftlich erhaltenen Pariser Memorial-
quellen29 beigesteuert. Jan Gerchow befasste sich mit der Gedenküberlieferung 
der Angelsachsen und fügte die darin überlieferten Personennamen in die Da-
tenbank ein.30 Gerchow, Decker-Heuer und zahlreiche weitere Freiburger Mit-
arbeiter haben unter der Leitung von Karl Schmid das sogenannte „Namenein-
tragsbuch“ zusammengestellt. Als Ertrag eines 1983 bis 1988 von der DFG un-
terstützten Freiburger Projekts „Soziale und religiöse Gruppen in den mittelal-
terlichen Gedenkbüchern“ sind darin die „Nameneinträge in den überlieferten 
Libri vitae, Diptychen und liturgischen Handschriften des früheren Mittelalters“ 
nach paläographischen Einheiten erfasst und in vielfach verbesserter Lesung 
ediert.31 

Mit der Emeritierung von Karl Schmid und der Berufung von Dieter Geue-
nich 1988 an die Universität Duisburg wurden die in Freiburg und Münster ge-
sammelten Personennamen in der Duisburger Datenbank (DMP)32 zusam-
mengefasst. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits „nahezu vierhunderttausend 
formatiert erfasste Personen-Daten, die mittelalterlichen Handschriften ent-
nommen sind,“33 in der Datenbank registriert. Mit der Ergänzung und Kor-
rektur der Belegsammlung sowie mit der Verbesserung der Datenbank-Struktur 
und des Lemmatisierungsverfahrens waren an der Universität Duisburg-Essen 
vor allem Heike Hawicks, Walter Kettemann, Tobias Vogt und Ingo Runde be-
fasst.34 

–––––––— 
28  OEXLE 1978. Diese Habil.-Schrift und die Habil.-Schrift GEUENICH 1980 waren als 

Grundlage einer Publikation vorgesehen, die mit dem Titel: Die Listen monastischer 
und geistlicher Kommunitäten aus dem früheren Mittelalter, hg. von GEUENICH, 
Dieter / OEXLE, Otto Gerhard / SCHMID, Karl (Münstersche Mittelalter-Schriften 49) 
geplant war, aber nicht im Druck erschienen ist. 

29  DECKER-HEUER 1998: 280-356. 
30  GERCHOW 1988: besonders 361-417. 
31  Die Nameneinträge (1988). 
32  Vgl. GEUENICH 1991: 103-108. 
33  GEUENICH 1986: 405. GOETZ 1999 spricht 160, Anm. 428 von „rund 382.000 Namen“. 
34  GEUENICH/HAWICKS 2008: 81-90;  RUNDE/VOGT 2002: 1249-1264; RUNDE 2008; GEUE-

NICH/ RUNDE 2006; KETTEMANN 2008: 123-150. 
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2. Zur Notwendigkeit und Funktion der ‘Lemmatisierung’ der Personennamen 

In Anbetracht der großen Zahl der in der Datenbank gesammelten frühmittel-
alterlichen Personennamen stellte sich schon bei Beginn der Namensammlung 
in den 1970er Jahren die grundsätzliche Frage der Anordnung und Sortierung 
des umfangreichen Materials.35 Denn davon ist abhängig, ob und wie Personen 
– und namenkundlich zusammengehörige Personennamen – im Gesamt-
material gesucht und gefunden werden können. 

Erleichtert wird die Ordnung und Sortierung des Materials durch die Be-
grenzung der Namensammlung auf die Zeit des 4. bis 12. Jahrhunderts, da in 
diesem Zeitraum jede Person in der Regel36 nur einen Personennamen trug 
(Zeit der Einnamigkeit37). Als Problem für die (An-)Ordnung der Namen erwei-
sen sich allerdings die uneinheitliche Schreibung und die regional variierende 
Lautung der Personennamen; denn dadurch werden zusammengehörige Na-
men (wie z.B. Theoderich und Deotricus einerseits und Bertold und Perchtold 
andererseits), die jeweils ein und dieselbe Person bezeichnen können, bei alpha-
betischer Sortierung tausende Namen voneinander entfernt gespeichert. So ist 
beispielsweise im ‘Index nominum’, mit dem Paul Piper 1884 seine Edition der 
Verbrüderungsbücher von St. Gallen, Reichenau und Pfäfers zu erschließen ver-
sucht hat,38 das Auffinden zusammengehöriger, d.h. namenkundlich gleicher 
Namen, die möglicherweise ein und dieselbe Person bezeichnen, erschwert, ja 
fast unmöglich. Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt wurde, muss der Be-
nutzer von Pipers Register, wenn er beispielsweise eine Person mit dem Namen 
Adalbert sucht, „73 verschiedene Stichwörter, die bis zu 50 Seiten auseinander-
liegen, aufschlagen, um die Belege des Namens Adalbert in den verschiedenen 
vorkommenden Schreibungen aufzufinden. Da der Benutzer jedoch kaum alle 
Stellen erraten kann, wo im alphabetisch geordneten Index Belege des von ihm 
gesuchten Namens begegnen – beispielsweise außer unter Adal- auch unter 
Adel-, Adil-, Edel-, Edil-, Hadal-  –, ist ein erfolgreiches Nachschlagen in diesem 

–––––––— 
35  Vgl. GEUENICH 1978a: 37-84. 
36  Zu den bereits im Frühmittelalter bezeugten Beinamen vgl. GEUENICH 1978b: 81-101; 

GEUENICH 2014: 205-243; GEUENICH 2019: 265-294. 
37  Vgl. SONDEREGGER 1997: 5-9: „Prinzip der Einnamigkeit als Voraussetzung“; 

ANDERSSON 2003: 589f.; PATZOLD 2014: 11-20. 
 38  Libri confraternitatum (1884): 401-537. Zur Kritik an Pipers Register vgl. bereits die 

Rezension von KOSSINNA 1885; VON MITIS 1949: 29, 36f. (mit Anm. 1); SCHMID 

1974b: 35-67; GEUENICH: XLIIIf. 
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Verzeichnis weitgehend vom Zufall bestimmt.“39 Erst recht wird der sprachwis-
senschaftlich nicht vorgebildete Benutzer nicht auf Identität der Personen mit 
den Namen Uurekio und Rechio oder Uolcolt und Folchuualdus oder Hedelinc, 
Edelung und Adalungus oder Osolf, Asulfus und Ansulfus (usw.) schließen, die 
bei alphabetischer Anordnung weit auseinander stehen.40 

Auch das Verweissystem, mit dem Hermann Wartmann die Personensuche in 
den frühesten St. Galler Urkunden zu ermöglichen oder zumindest zu erleichtern 
versuchte,41 ist für ein Material dieser Größenordnung nicht praktikabel. Die Un-
terordnung der regional und zeitlich variierenden Schreibungen der Personen-
namen unter einem „Standardnamen“ oder einer „Nennform“42 dürfte ebenfalls 
keine befriedigende Lösung sein. Denn woher soll der Benutzer der Datenbank 
beispielsweise wissen, ob die sogenannten „Robertiner“/„Rupertiner“ (z.B. der 

–––––––— 
39  GEUENICH 1979: XLV. – Besonders scharf fiel die Kritik von KOSSINNA 1885: Sp. 85f. 

an seinem Sprachwissenschaftler-Kollegen Piper aus: In Pipers Index „werden die 
Namen ganz so behandelt, wie man es leider selbst von bedeutenderen Historikern her 
kennt, die der ihnen so nötigen Sprachkenntnis auf altdeutschem Gebiete ganz 
entbehren und sich in Folge dessen oft die wunderlichsten Blößen geben. Meines 
Erachtens hat es wenig Sinn, jeder Laune oder Unachtsamkeit der Schreiber auch im 
Register durch streng alphabetische Anordnung der überlieferten Namenformen 
Rechnung zu tragen und so Zusammengehöriges zu zerstückeln und überall umher zu 
streuen. […] Es hätte sich wol empfohlen, eine Anordnung nach normalisierten 
Stämmen vorzunehmen und unter diesen als Schlagworten die einzelnen Namen-
formen aufzuführen. So würden zugleich die Historiker […] mit unseren mittel-
alterlichen Namen etwas vertrauter werden.“ 

40  Die Beispiele sind entnommen: GEUENICH, 2010: 175f. (mit Quellenangaben). Vgl. 
GEUENICH 1984: 119f. 

41  Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen (1866), Theil 2, 429-475. In der knappen Er-
läuterung zur Anlage des „Personen(!)-Registers“ (a.a.O. 429) wird die „älteste 
Form“(?) der urkundlich bezeugten Namen „als Grundlage betrachtet und bei dersel-
ben auf alle abgeleiteten Formen des Namen verwiesen“. „Im Allgemeinen habe“ sich 
Wartmann, so schreibt er, „an das ‘Altdeutsche Namenbuch von Förstemann’ gehal-
ten“. 

42  Vgl. SCHORR 2008: 169; GOETZ/HAUBRICHS 2005a: Teil 1, 1-50; 2005b: Teil 2, 121-215, 
hier 127, 129 (mit Anm. 5). Dem Referendar König Dagoberts I. sind (a.a.O. 169) zwei 
„Nennformen“ zugeordnet: Chrodobertus und Hrotbertus; in der Nomen et gens-
Datenbank (Abschnitt 3) wurden die Nennformen als „Standardnamen“ bezeichnet. 
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Wormser Bischof Rupert von Salzburg †717) – unter der „Nennform“ Rupert, 
Rotpert, Hrodpert oder Chrodbert zu suchen und zu finden sind?43 

Die bislang überzeugendste Methode, die in zahlreichen Varianten überlie-
ferten frühmittelalterlichen Personennamen systematisch geordnet verfügbar zu 
machen, hat Ernst Förstemann im Personennamen-Band seines Altdeutschen 
Namenbuchs44 praktiziert. Das preisgekrönte, von Jacob Grimm geforderte und 
geförderte Werk ist bis heute das maßgebliche Personennamenbuch des frühen 
Mittelalters geblieben. Allerdings hat sich Förstemann auf die Sammlung und 
Präsentation der „altdeutschen“ Personennamen germanischer Herkunft be-
schränkt; die ebenfalls in großer Zahl überlieferten „Fremdnamen“ lateinischer, 
griechischer, hebräischer Herkunft aber nicht berücksichtigt. Lediglich die soge-
nannten Hybridnamen haben im „Altdeutschen Namenbuch“ Erwähnung gefun-
den.45 Ein Personennamenbuch des Mittelalters sollte jedoch alle Personennamen 
enthalten, die im Mittelalter vergeben worden sind, zumal beispielsweise die Hei-
ligennamen damals keineswegs als „fremde“ Namen empfunden wurden.  

Am „Förstemann“ haben sich die meisten Verfasser von Personen(na-
men)registern orientiert,46 soweit sie die Namen nicht rein alphabetisch präsen-
tieren.47 Die oben als Beispiel erwähnten Namenformen Rupert/Rotbert/Hrod-
pert/Chrodbert – und mehr als hundert weitere Varianten dieses zweigliedrigen 
Namens – sind bei Förstemann unter dem Lemma HROTHI48 mit dem zweiten 
Namenbestandteil BERHTA49 zusammengefasst und aufgeführt. 

–––––––— 
43  Vgl. DEUTINGER 2005: s.v. „Rupert von Salzburg (Rotpert, Hrodpert, Chrodbert)“,  

272f.; STAAB 2005: s. v.  „Rupertiner (Robertiner)“, 276. 
44  FÖRSTEMANN 1900: Im Vorwort (III-VII) ist die Entstehungsgeschichte des Werkes 

dargelegt; vgl. auch SCHÜTZEICHEL 1968: 101-112; SCHÜTZEICHEL 1970a: 103-117. 
45  So etwa Paulipert, Pedarberga, Petribert: FÖRSTEMANN 1900: Sp. 1193-1195.  Zu den 

Hybridnamen vgl. HAUBRICHS 2004: 179-203; KREMER 2008: 345-374. 
46  Schon WARTMANN 1866: 429 hat sich 1866 in seinem „Personen-Register“ „an das 

‘Altdeutsche Namenbuch von Förstemann’ gehalten“, das ihm in der 1. Auflage von 
1856 vorlag. Vgl. oben Anm. 41. 

47  Vgl. dazu die grundlegenden Ausführungen bei SCHMID 1971: 235-248; SCHMID 

1967: 225-249. 
48  FÖRSTEMANN 1900: Sp. 892-895. Dazu KAUFMANN 1968: 202: „Die anzusetzende 

Grundform ist Hrōth…“. 
49  FÖRSTEMANN 1900: Sp. 277f. 
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Förstemanns Standardwerk wird, auch wenn es zu Recht als „veraltet“ be-
zeichnet wird,50 immer wieder herangezogen und nicht nur von Sprach-
wissenschaftlern und Namenforschern, sondern auch von Historikern benutzt 
und zitiert. Die Kritik am „Personennamen-Förstemann“ bezieht sich zum ei-
nen auf die sprachliche Gestalt der Lemmata, zum anderen auf die benutzten 
„veralteten“ Editionen des 18. und 19. Jahrhunderts, nach denen die Namen zi-
tiert sind. Die Benutzung „veralteter“ Editionen kann Förstemann, dessen Per-
sonennamen-Band 1900 in zweiter Auflage erschienen ist, nicht zum Vorwurf 
gemacht werden. In diesem Punkt schafft die hier vorgestellte Datenbank 
NPPM jedoch grundlegend Abhilfe, da die Namenbelege in der Regel51 unmit-
telbar aus den Handschriften aufgenommen wurden und neuen Editionen als 
Grundlage für die Namenschreibungen dienten.  

Förstemanns Lemmata sind vor allem von Henning Kaufmann ausführlich 
diskutiert und in vielen Fällen verbessert worden.52 Kaufmann war der Erste 
und ist bisher der Einzige geblieben, der alle Lemmata des Altdeutschen Na-
menbuches von Ernst Förstemann einer Kritik unterzogen und, wo es ihm sinn-
voll und begründet erschien, modifiziert hat.  

Die Lemma-Ansätze in der Datenbank NPPM entsprechen im Wesentlichen 
denen, die Ernst Förstemann seinem Personennamenbuch zugrunde gelegt hat. 
Dabei werden die Änderungen und Ergänzungen, die von Kaufmann und ande-
ren vorgeschlagen wurden, soweit wie möglich53, berücksichtigt. Das Verfahren 
hat zugleich den von den Historikern gewünschten „Vorteil, unterschiedliche 
–––––––— 
50  So GREULE 1997: 243: „Förstemanns Namenbuch ist veraltet, aber noch nicht durch 

etwas Besseres ersetzt“; ähnlich bereits KAUFMANN 1965: Vorwort: „Man bezeichnet 
zwar gerne [Förstemanns] Werk … als ‘veraltet’,man benutzt es aber nach wie vor…“; 
SCHÜTZEICHEL 1968: 101: „So ist es schließlich zum Allgemeingut geworden, daß E. 
Förstemanns Namenbuch eigentlich unzureichend und jedenfalls längst veraltet sei, 
während man es getreulich benutzt, sich auf die dort gebotenen Belege bezieht und es 
in der Praxis weithin wie eine unmittelbare und zuverlässige Quelle nimmt.“ 
Besonders hart beurteilt HAUBRICHS 1997: 193, Förstemanns Namenbuch: „bei 
Förstemann kommen alle Sorten von Fehlern vor, angefangen von falschen Band- und 
Seitenzahlen, Abschreibfehlern, falschen zeitlichen Zuordnungen, Verwendung 
sekundärer und tertiärer, auch späterer Quellen, nutzloser Varianten, Nichtanangabe 
von Fälschungen, bzw. späterer kopialer Überlieferung … Es ist nicht zu hoch 
gegriffen, wenn man sagt, daß mindestens ein Drittel der Angaben fehler- oder 
mangelhaft ist.“ 

51  Vgl. Anm. 2. 
52  KAUFMANN 1968 und KAUFMANN 1965.  
53  Dazu auch unten  bei Anm. 124ff. 
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Formen desselben Namens unter einem Schlagwort zusammenführen zu können, 
das nicht willkürlich, sondern nachvollziehbar gebildet ist“54. 

Es ist hier nicht erforderlich, diese Methode der Lemmatisierung, die in den 
vergangenen 50 Jahren mehrfach modifiziert und dem Fortschritt in der Daten-
verarbeitungs- und Informationstechnik angepasst worden ist, erneut zu beschrei-
ben.55 Im Übrigen muss der Historiker, der in der Datenbank NPPM nach einer 
Person (z.B. mit dem Namen Rotbert) sucht, oder der Namenforscher, der alle 
Varianten (Rupert/Hrodpert/Chrodbert usw.) oder die Häufigkeit eines Namens 
(z.B. Rotbert: 5.358mal in zahlreichen Varianten bezeugt) oder eines Namenglie-
des (z.B. rot- oder -bert) sucht, das Lemma (*hrōth~berht) nicht kennen, um alle 
namenkundlich gleichen Namen, mit denen dieselbe Person bezeichnet sein 
kann, in beliebiger Sortierung präsentiert zu bekommen.56 Es genügt, eine der 
zahlreichen Varianten des Namens (z.B. Rotbert) im „Suche“-Feld einzugeben; 
das Programm findet und präsentiert dann selbständig (über das Lemma 
*hrōth~berht) alle 5.358 Belege dieses Personennamens. 

3.  Die Datenbank des Forschungsprojekts Nomen et gens (jetzt in die Datenbank 
NPPM integriert) 

Anfang der 1990er Jahre startete eine Gruppe von „Althistorikern, Mediävisten 
und Sprachwissenschaftlern“ das interdisziplinäre Forschungsprojekt „Nomen 
et gens“ (NeG) mit dem Ziel, „sicherere Einschätzungen als bisher darüber zu 
gewinnen, welche Indizien Personennamen für die Gruppenzugehörigkeit ihrer 
Träger liefern können.“57 Dazu sollte „das reiche Namenmaterial der Völker-
wanderungszeit und des Frühmittelalters … nach gentes getrennt gesammelt“ 

–––––––— 
54  HAACK 2019: 326f. 
55  Zur Entwicklung und Funktion der Lemmatisierung vgl. GEUENICH 1978a; KAMP 1978; 

GEUENICH 1977; GEUENICH/LOHR 1978: 563-582;  GEUENICH/HAWICKS 2008.  
56  Vgl. hierzu auch die Hinweise in der Einleitung zur Datenbank NPPM unter „Be-

schreibung“ und „Projekt“. 
57  Nomen et gens (1997): VI. – Der Band enthält die Beiträge des ersten 

Wissenschaftlichen Kolloquiums der Forschergruppe, das im Dezember 1995 in Bad 
Homburg stattgefunden hat. Es „diente der Vorstellung des Projekts und der 
kritischen Überprüfung seiner Methoden und Ziele durch die eingeladenen Historiker 
und Sprachwissenschaftler (Germanisten und Romanisten)“ (a.a.O.). - Fünf Jahre 
später folgte der Tagungsband eines zweiten Bad Homburger Kolloquiums, hg. von 
denselben Herausgebern und Initiatoren des Projekts: Person und Name (2002). 
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werden, um auf dieser Basis „eine zuverlässige Grundlage für Aussagen über die 
Gruppenzugehörigkeit von Trägern einzelner Namen“ zu schaffen.58  

Schon oft ist die Frage diskutiert worden, ob Träger germanischer Namen 
prinzipiell einer germanischen gens zugeordnet werden können oder ob auch 
Romanen germanische Namen trugen; nun sollte interdisziplinär untersucht 
werden, ob beispielsweise ein Alemanne oder Franke auf Grund seines Namens 
als solcher zu erkennen ist, ob es also spezifisch alemannische, fränkische usw. 
Personennamen gibt. Aber nicht nur die Frage nach einer ethnientypischen 
Namengebung wurde in den Blick genommen; es wurde auch nach einer fami-
lientypischen, einer schichtentypischen, einer geschlechtstypischen Namen-
gebung gefragt.59 

Gemeinsam gingen Historiker und Sprachwissenschaftler an zehn Universi-
tätsstandorten daran, „die Personennamengebung bei den Franken, den Bayern, 
den Alemannen, den Goten, den Burgundern, den Langobarden, den Sachsen, 
den Thüringern […] einerseits unter h i s to r i s c h e n, andererseits aber auch 
unter p hi l o l og i sc h-namenkundlichen Fragestellungen“60 zu untersuchen. 
Dem ersten DFG-Antrag des Forschungsprojekts wurde zunächst (1992) nur in 
einer Teilbewilligung entsprochen – durch ein „Pilotprojekt“ zur Erforschung 
der gens Alamannorum.61 Vom Jahr 2000 ab, und dann vor allem in den Jahren 
2002-2006, wurden zwei sprachwissenschaftliche und mehrere geschichts-
wissenschaftliche Teilprojekte der NeG-Forschergruppe in beträchtlichem Um-
fang gefördert.62 Die Fortschritte und Ergebnisse des Gesamt-Projekts sind in 
mehreren umfangreichen Tagungsbänden dokumentiert.63  

–––––––— 
58  Nomen et gens (1997), VII.  
59  PATZOLD 2008: 137f. (mit der vorgängigen Literatur). 
60  GEUENICH/KETTEMANN 1997: 279. 
61  Vgl. GEUENICH/KETTEMANN 1997: 279-303.  
62  Im Bereich Sprachwissenschaft: (1.) Wolfgang Haubrichs/Saarbrücken mit Christa 

Jochum-Godglück, Andreas Schorr – assoziiert: Jean-Pierre Chambon/Paris (Roma-
nistik); (2.) Albrecht Greule/Regensburg mit Sandra Reimann, Susanne Näßl. – Im 
Bereich Geschichtswissenschaft: (3.) Dieter Geuenich/Duisburg-Essen (Baiern, 
Alemannen und EDV-Zentrale) mit Matthias Böck, Thorsten Fischer, Heike Hawicks, 
Alexandra Holtschoppen, Jens Lieven, Walter Kettemann, Ingo Runde, Alexander 
Willinek; (4.) Ulrich Nonn/Koblenz-Landau (Franken) mit Tobias Weller, Albrecht 
Brendler; (5.) Hans-Werner Goetz/Hamburg (Franken) mit Lorenz S. Benkmann, 
David Fraesdorff, Steffen Patzold; (6.) Helmut Castritius/Braunschweig 
(Ostgermanen) mit Claudia Giefers, Gerd Kampers; (7.) Jörg Jarnut/Paderborn 
(Langobarden); (8.) Dieter Hägermann/Bremen (Nomen et Status) mit Ina Grünjes; 
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Obwohl die zeitliche Beschränkung (3.-8. Jh.) die Anzahl der aufzunehmen-
den Namen begrenzte,64 ergab sich, wie leicht einzusehen ist, auch in diesem 
Projekt das Problem der Speicherung und Abrufbarkeit der Namen in der in 
Duisburg neu erstellten NeG-Datenbank.65 Während in den oben (in Abschnitt 
1) beschriebenen Projekten die personengeschichtliche Auswertung, d.h. die 
Suche nach Personen und Personengruppen, im Vordergrund stand und die 
Lemmatisierung vorrangig dem Ziel diente, diejenigen Namen-Varianten unter 
demselben Lemma zu vereinen, mit denen möglicherweise identische Personen 
bezeichnet sind, wurde nun die (germanische) Etymologie und die Bedeutung66 
der Personennamen für neue, rein sprachwissenschaftlich begründete Lemmata 
maßgeblich: „Geordnet ist das Personennamenlexikon nach den philologischen 
Lemmata der Personennamen: Sie bilden – in alphabetischer Reihenfolge – die 
Stichwörter des Lexikons“.67 Die Diskussion und Begründung dieser sprach-
wissenschaftlichen Rekonstruktionen – beispielsweise für den Namen Chnodo-

–––––––— 
(9.) Matthias Springer/Magdeburg (Thüringer) mit Michael Kleinen, Diana Trapp. – 
Nicht alle Teilprojekte wurden von der DFG in gleichem Maße gefördert. 

63  Nach den beiden Bänden Nomen et gens (1997) und Person und Name (2002) der Bad 
Homburger Tagungen 1995 und 2000 folgten: Name und Gesellschaft (2006): mit den 
Beiträgen der Tagung 2004 in Mülheim/Ruhr; Akkulturation (2004): mit den 
Beiträgen der Nomen-et-gens-Tagung 2002 in Paris; Die Frühzeit der Thüringer 
(2009): mit den Beiträgen der Tagung  2006 in Jena; Kulturelle Integration (2019): mit 
den Beiträgen der Tagung 2009 in Saarbrücken. 

64  Im Abschlußbericht: DFG-Projekt ‘Name und Gesellschaft’ (2005): 38 wurde davon 
ausgegangen, dass die NeG-Datenbank „beim Abschluß des Projekts rund 100 000 
Personenamenbelege mit allen zugehörigen Angaben enthalten“ werde. Im ebenfalls 
2005 erschienenen Beitrag von GOETZ/HAUBRICHS 2005, sprechen GOETZ/PATZOLD 

2005: 126 von einer „Materialmasse von mehr als 50.000 Einzelbelegen mitsamt allen 
dazugehörigen namenkundlichen und prosopographischen Angaben, die die 
Datenbank schon jetzt bereitstellt“.   

65  Die NeG-Datenbank wurde an der Universität Duisburg-Essen nach dem Vorbild der 
DMP entworfen und im dortigen Teilprojekt (s. Anm. 62, Nr. 3) verwaltet. Seit der 
Emeritierung von Dieter Geuenich 2008 und der Berufung von Steffen Patzold nach 
Tübingen wurde die Datenbank dort betreut. 

66  Vgl. beispielsweise den Namenkommentar zum langobardischen Kleriker Agare 
(= Nennform), Lemma *agi~harja-z: „Der Name bedeutet soviel wie ‘Schreckens-
krieger’“, oder zum Alemannenherzog Gotefridus (= Nennform), Lemma 
*guda~friÞu-z: „Der Namenträger verfügte über einen sinnvollen Namen ‘der von 
Gott beauftragte Friedenswahrer’ (GOETZ/HAUBRICHS [2005b]: 132-134, 155-159). 

67  GOETZ/PATZOLD 2005: 127. 
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marius: *hnuda~mē1rja-z, für den Namen Hymnemodus: *ermina~mōda-z – er-
folgt in umfangreichen „Namenkommentaren“, die den Namenbelegen zuge-
ordnet sind.68  

Daneben sind von den Historikern Personenkommentare erstellt worden, 
denen man – „als Zugeständnis der Sprachwissenschaft an die Geschichtswis-
senschaft“69 – einen Standardnamen („Nennform“) voranstellte. Denn das von 
den Sprachwissenschaftlern (re)konstruierte philologische Namenlemma war 
den Historikern nur schwer zu vermitteln; „es ist zweifellos am weitesten ent-
fernt von dem, was Historiker normalerweise in ihrer Forschungsliteratur zu 
sehen gewohnt sind“.70 Um sowohl den Historikern als auch den Sprachwis-
senschaftlern gerecht zu werden, wurden jedem Namen vier verschiedene Na-
menformen zugeordnet:71 

a) die in der Überlieferung (Quelle) bezeugte Schreibweise des Namens, 
b) die (ggf. normalisierte) Namenform aus der zugrunde liegenden Edition,72 
c) der „moderne Standardname“ (ggf. auch in Englisch, Französisch73), 

–––––––— 
68  Vgl. GOETZ/HAUBRICHS 2005b: 128: Der Namenkommentar „begründet in einem 

Kopftext den Ansatz des Lemmas“. 
69  PATZOLD 2013: 36. Vgl. GOETZ/PATZOLD 2005: 127: „Zur leichteren Orientierung 

werden Standardnamen/Nennformen der behandelten Personen unterhalb des 
Lemmas in eckigen Klammern angegeben“; HAACK 2019: 326: „Personen werden in 
der Datenbank mit einem ‘Standardnamen’ gekennzeichnet“. 

70  PATZOLD 2013: 37, und er fährt fort: „Unter dem Lemma Eburaharduz beispielsweise 
kann sich kaum ein Historiker etwas vorstellen. Tatsächlich ist diese Namenform ein 
Zugeständnis der Geschichtswissenschaft an die Sprachwissenschaft.“ Nach Patzold ist 
es „das ehrgeizige Ziel des Projekts“, dass die „Benutzer nicht nur erfahren können, 
dass Eburaharduz ein zweigliedriger germanischer Personenname ist, der sich aus den 
Teilen germ. *ebura-z mask. ‘Eber’ und germ. *hardu-z Adj. ‘stark, kräftig, kühn’ 
zusammensetzt und der Etymologie nach demnach ‘starker Eber’ oder ‘stark wie ein 
Eber’ bedeuten könnte. Der Nutzer wird darüber hinaus eine verlässliche Aussage(n) 
darüber finden, ob der Name … westgermanisch … ist“. 

71  Nach PATZOLD 2013: 35-37. 
72  Die Namenbelege im Nomen et gens-Projekt wurden nicht (wie in den in Abschnitt 1 

beschriebenen Projekten) den Handschriften entnommen, sondern Editionen. Da die 
Namen von den Editoren oft „normalisiert“ worden sind – vgl. PATZOLD 2013: 36: mit 
Hinweis auf Bruno Krusch (MGH Scriptores rerum Merovingicarum), – sind die 
darauf gründenden sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse und Ergebnisse wertlos, 
zumal „gerade diese Form in manchen Fällen in keinem einzigen Textzeugen des 
Mittelalters nachgewiesen ist“.  
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d) das philologische Namenlemma (das allen Namenschreibungen (a) beigefügt 
sein muss74). 
Nach dem Auslaufen der DFG-Förderung wurde die Erarbeitung und For-

mulierung der philologischen Lemmata – und auch die Abfassung der Namen- 
und Personenkommentare – nicht mehr fortgesetzt, so dass ein beträchtlicher 
Teil der von den Historikern erhobenen Belegformen ohne „Namenlemma“ ge-
blieben ist. Die Belegformen aber, denen kein Lemma zugeordnet ist, sind in der 
Datenbank nicht auffindbar. Denn die Suche nach Personen und auch nach zu-
sammengehörenden Namenformen sowie vor allem auch (namen-)statistische 
Erhebungen sind nur über die Lemmata möglich. 

Um dennoch auf die Namen und vor allem auf die Namenbestandteile (Na-
menwörter) zugreifen zu können, wurde in Zusammenarbeit mit den Pader-
borner Informatikern Stefan Böttcher und Rita Hartel75 zwischenzeitlich ein Ver-
fahren etabliert, das den direkten Zugriff auf Segmente der Namenformen ermög-
licht. Durch das „Trunkieren“ (Abschneiden) von beliebig vielen Buchstaben, die 
durch das %-Zeichen als Platzhalter ersetzt werden, sollte es ermöglicht werden, 
einen Namenbestandteil im Gesamtmaterial aufzufinden (z.B. Ot% im Namen 
Otbert), unabhängig davon, ob der Name mit dem Zweitglied -bert, -frid oder-win 
fortgesetzt wird. Diese Methode erschien erfolgversprechend, da und so lange 
nicht jeder Namenbeleg über ein Namenlemma (hier: *aud-) verfügte, über das 
die Suche nach Namengliedern – unabhängig von der Schreibung – möglich ist, 
und sie ist wohl auch aus diesem Grunde in der NeG-Datenbank zur Anwendung 
gekommen. Das Verfahren der Trunkierung erwies sich jedoch letztlich als nicht 
geeignet, die Lemmata zu ersetzen. Denn durch die Trunkierung dessen, was auf 
Ot- folgt (und zugleich dessen, was dem vorangeht), gelten die für die Personen-
namen überlieferten Schreibungen: Cotsa, Theoto, Theotbald und Poto ebenso 
als „Treffer“ wie die Graphien in den „Standardnamen“ Chlothar und Gottschalk 
oder die der Lemmata *hrōth- und *ōthal-. Das Ziel, nur die Namen mit dem ers-
ten Namenwort Ot  (<germ. *auða-76) aufzufinden, konnte mit Hilfe der Trunkie-
rung nicht erreicht werden.  
–––––––— 
73  Vgl. PATZOLD 2013: 37: „Ein englischer Historiker wird nämlich nicht nach ‘Karl dem 

Großen’ suchen, sondern nach ‘Charlemagne’, ein französischer Kollege wird nicht 
nach  ‘Chlodwig’ fragen, sondern nach ‘Clovis’.“ – Zur Einführung eines „Standardna-
mens“ s. oben Anm. 69. 

74  Denn die Lemmata bilden „die Stichwörter des Lexikons“ (GOETZ/HAUBRICHS 
[2005b]: 128). Vgl. Anm. 67. 

75  Vgl. BÖTTCHER/HARTEL/HAWICKS 2014: 283-293. Vgl. PATZOLD 2013: 26. 
76  KAUFMANN 1968: 43; FÖRSTEMANN 1900: Sp. 185 (AUDA).  
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Das (in Abschnitt 2 beschriebene) Verfahren der Lemmatisierung der Na-
menglieder, das im Gegensatz zur etymologisierenden Lemmatisierung der Ge-
samtnamen inzwischen für alle NeG-Daten vollständig durchgeführt ist, ermög-
licht nun auch den direkten Zugriff auf die Namenglieder und -suffixe.77 Über 
diese Lemmata sind jetzt alle Namenvarianten, Namenglieder und Suffixe nicht 
nur der NeG-Daten, sondern aller insgesamt 460.646 überlieferten Namen, un-
abhängig von ihrer jeweiligen Schreibung, auffindbar und miteinander ver-
gleichbar. Dieses Verfahren wird zwar dem hohen Anspruch der Sprach-
wissenschaftler, die überlieferten vollständigen Namen jeweils in der (nicht be-
zeugten) germanischen Form (mit Fugenvokalen und Endungen) zu rekons-
truieren, nicht gerecht; es hat sich aber in einem sehr viel größeren Corpus 
frühmittelalterlicher Personennamen für die Suche nach Personen und Perso-
nengruppen bewährt und erlaubt darüber hinaus auch sprachwissenschaftliche 
und namenkundliche Untersuchungen.78 

4. Suchmöglichkeiten in der Datenbank NPPM 

Durch das Zusammenfügen mehrerer ähnlich strukturierter Datenbanken mit-
telalterlicher Personennamen in der Datenbank NPPM ist ein Datenpool mit 
derzeit 460.646 Namenbelegen79 entstanden, die über ein einheitliches Lemma-
tisierungssystem erschlossen sind: Jedem Namenbeleg (beispielsweise: Ruod-
preht) ist e i n  Lemma (hier: *hrōth~berht) zugeordnet, das so weit gefasst ist,80 
dass es möglichst alle Varianten des Namens (hier: Ruodpraht, Rotbert, Hro-

–––––––— 
77  Diese „elektronische“ Lemmatisierung, auch „Vorlemmatisierung“ genannt, wurde 

zuletzt (HAACK [2019]: 326, Anm. 52) wegen ihrer Verwendung in den Registern der 
MGH Libri memoriales et necrologia als „MGH-Lemma“ bezeichnet – zur 
Unterscheidung von der etymologisierenden Lemmatisierung („Namenlemma“). 

78  Vgl. SCHÜTZEICHEL 1971: 132-144; GEUENICH 1976: 118-142; GEUENICH 1976a; 
GEUENICH 1992: 667-679; GEUENICH 2000: 1150f. 

79  Als „Namenbeleg“ gilt ein Personenname, der original – d.h. im überlieferten Casus, 
ohne Konjektur und Emendation, gegebenenfalls auch nur als Fragment – aus einer 
mittelalterlichen Handschrift oder, wenn der handschriftliche Befund nur noch aus 
einem Druck/einer Edition zu ermitteln ist, der besten Edition entnommen wurde. 
Vgl. jedoch (in Anm. 72) den einschränkenden Hinweis zu den NeG-Daten. 

80  Um alle zusammengehörenden Namen unter demselben Lemma zusammenzufassen, 
wird bei der sprachwissenschaftlichen Rückprojektion auf die Endung (*-a-z) und 
oftmals auch auf die Angabe des Fugenvokals (*hrōth-a oder *hrōth-i) verzichtet, 
wenn dieser nicht für alle dem Lemma subsumierten Namenbelege zweifelsfrei zu 
ermitteln ist. 
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dpert, Chrodbert, Ruoperti, Chrodobertum, Hruadbrato usw.) umfasst, mit de-
nen jeweils dieselbe Person bezeichnet sein k a nn . Die Anordnung der Namen-
belege entspricht im Wesentlichen der Anordnung, die Ernst Förstemann für 
sein Personennamenbuch gewählt hat. Auch dort sind namenkundlich gleiche 
Namen unter demselben Lemma subsumiert.81  

Während man bei der Benutzung des Namenbuchs von Ernst Förstemann 
das Lemma kennen muss, unter dem der gesuchte Namenbeleg zu finden ist, 
ermöglicht die Struktur der Datenbank NPPM den Zugriff auf jeden gespeicher-
ten Namenbeleg – ohne Kenntnis des Lemmas, dem der Namenbeleg zugeord-
net ist. Das eröffnet dem Benutzer die Möglichkeit, nicht nur jeden Namenbeleg 
(mit Angabe der Quelle, der Datierung, des Kontextes usw.) aufzufinden, son-
dern zugleich alle Namenbelege in den Blick zu nehmen, die als Varianten des 
eingegebenen Namens anzusehen sind. 

Einige der zahlreichen Suchmöglichkeiten, die auf Grund der vollständigen 
und einheitlichen Lemmatisierung der gesamten Belegsammlung möglich sind, 
werden im Folgenden exemplarisch aufgezeigt. 

a) Suche nach Personen 

Den vielleicht größten Gewinn und Erfolg bietet die umfangreichste Sammlung 
(früh-)mittelalterlicher Personennamen dem Historiker, der alle Namenbezeu-
gungen für eine bestimmte Person sucht. Als beliebiges Beispiel sei der oben be-
reits erwähnte Name Ruodpreht gewählt, den in der Zeugenliste einer St. Galler 
Urkunde vom 8. September 868 gleich zwei Personen tragen.82 Um nun in Erfah-
rung zu bringen, ob einer dieser ansonsten unbekannten Zeugen namens Ruod-
preht in einer anderen frühmittelalterlichen Quelle – einer Urkunde, einer Chro-
nik, einem Necrolog, einem Verbrüderungsbuch usw. – begegnet, ist es nicht er-
forderlich, dass der Benutzer der Datenbank das (sprachwissenschaftlich begrün-
dete) Lemma des Namens Ruodpreht (*hrōth~berht) kennt oder ermittelt, unter 
dem er alle möglichen Varianten dieses Namens findet. Er muss lediglich den 
vorgefundenen Namen (z.B. Ruodpreht) in das „Suche“-Feld der Datenbank 
NPPM eingeben, um alle weiteren Nachweise des Namens – und damit möglich-
erweise der gesuchten Person – in der Datenbank zu ermitteln. Als Ergebnis die-
ser Suchanfrage erfährt der Benutzer, dass der Name insgesamt 5.358mal in zahl-

–––––––— 
81  Vgl. FÖRSTEMANN 1900, Sp. 892-895. 
82  Chartularium Sangallense, Band 2 (2021): 166f., Nr. 569: 2. und 17. Name in der 

Zeugenliste; Schreiber: Iso monachus ac presbiter. 
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reichen unterschiedlichen Schreibweisen bezeugt ist (darunter 28mal in der 
Schreibung Ruodpreht). 

Um in dieser großen Zahl der Varianten des Namens Ruodpreht die Namen-
belege zu suchen und zu finden, die möglicherweise die gesuchte Person be-
zeichnen, ist es sinnvoll, die ermittelten Namenbelege zu sortieren oder zu fil-
tern.83 Eine alphabetische Sortierung der 5.358 Namenformen ist wenig hilf-
reich; dadurch würden nur die 28 gleich geschriebenen Namenbelege in den 
Blick kommen. Aber eine Sortierung oder Filterung der Namenbelege nach dem 
Suchkriterium „Jahr der Datierung“ oder auch „Ort/Areal, Herkunft der Per-
son“84 hilft weiter; dadurch fällt der Blick auf die Zeugen Ruodpret und (zwei-
mal) Ruodbret in einer St. Galler Urkunde, die am selben Tag (8. Sept. 868) aus-
gestellt, aber von einem anderen Schreiber aufgezeichnet worden ist.85 Darüber 
hinaus werden die Namen Ruadbert und Ruadpertus in zeitnahen St. Galler Ur-
kunden der Jahre 866 und 868 in den Fokus gerückt, die ebenfalls Besitzüber-
tragungen im Thurgau betreffen.86 

Bei zeitlicher (und räumlicher87) Eingrenzung des Materials kommen aber 
auch Namenbelege in den Blick, die im 9. Jahrhundert in das Professbuch 
(Hroadbertus, Hruadbertus) und in die Verbrüderungsbücher (Ruadpret, Ru-
adpertus) der Abtei St. Gallen eingetragen worden sind.88 Amts- und Standes-
bezeichnungen (monachus/Mönch, comes/Graf, rex/König, episcopus/Bischof 
usw.) können als weitere Such- oder Ausschlusskriterien genutzt werden.89 So 
lässt sich der Kreis der 5.358 Varianten des Namens Ruodpreht, die vom 4. bis 12. 
Jahrhundert bezeugt sind, immer weiter eingrenzen, bis nur noch wenige Na-
menbelege übrig bleiben, die für eine Personenidentität mit dem gesuchten Ruod-
preht (Urkundenzeuge im Jahr 868) in Frage kommen. 

Die Möglichkeit der Suche nach einer Person, deren Namen der Historiker 
in einer Schriftquelle gefunden hat und deren Identität er ermitteln möchte, in-

–––––––— 
83  Dazu sind in der Datenbank NPPM die Symbole X und 🝖 rechts neben dem 

Namenbeleg zu verwenden. 
84  Das Suchkriterium „Ort/Areal, Herkunft der Person“ ist noch nicht bei allen 

Belegformen abrufbar, wird aber künftig hinzugefügt.  
85  Chartularium Sangallense 2 (2021): 167f., Nr. 570 (Schreiber: Engilbret … monachus). 
86  Chartularium Sangallense 2 (2021): 146, Nr. 549 Nr. 567 (Schreiber: Erimbertus) und 

164f., Nr. 567 (Schreiber: Liuthartus monachus).  
87  Hier wäre der Überlieferungsort „St. Gallen“ oder die Region/das Areal „Alemannien“ 

einzugeben, vgl. jedoch Anm. 84. 
88  Nachweis: Die St. Galler Verbrüderungsbücher (2019): 416 (h 272). 
89  Siehe in der Benutzeranweisung zur Datenbank NPPM unter „Filtern“. 
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dem er die weiteren Belegformen dieses Namens – unabhängig von der 
Schreibweise – in den Blick nimmt, die dieselbe Person bezeichnen können, ist 
vermutlich die wichtigste Erkenntnismöglichkeit, welche die Datenbank NPPM 
dem Benutzer eröffnet.  

Daneben gibt es aber zahlreiche weitere Zugriffsmöglichkeiten. Da in der 
Datenbank sehr viele Necrolog-Daten gespeichert sind,90 ist es beispielsweise er-
folgversprechend, die Suche nach Personen über das Sterbedatum zu filtern, das 
von vielen Menschen des Mittelalters bekannt ist. Auf diese Weise können bei-
spielsweise aus den 1.882 Belegen des Namens Karolus, Carolus usw. (Lemma 
*karl) anhand der Todestage die Necrolog-Bezeugungen für Karl den Großen, 
gest. 28.01. (a. 814), oder für Karl II., den Kahlen, gest. 06.10. (a. 877), oder für 
Karl III., gest. 13.01. (a. 888), herausgefiltert werden.91 

Die exemplarisch vorgestellten Suchvorgänge mögen genügen, um die zahlrei-
chen Möglichkeiten der Suche nach Personen in der Datenbank NPPM zu veran-
schaulichen. Es kann hier nur darauf hingewiesen werden, dass auch die Suche 
nach Personengruppen92 (z.B. nach einem Ehepaar, einer Verwandtengruppe, ei-
nem Mönchs- oder Nonnenkonvent usw.) möglich ist. Da die Personennamen 
eines Ehepaars, einer Familie oder einer Mönchsgemeischaft in verschiedenen 
Quellen in unterschiedlicher Abfolge eingetragen sein können, muss die Suche 
auf Eintragseinheiten begrenzt werden. Denn eine Suche im Gesamtmaterial wäre 
„uferlos“ und die Ergebnisse wären wertlos. Solche Eintragseinheiten sind in den 
Verbrüderungsbüchern als paläographische Einheiten gekennzeichnet, die von-
einander abgegrenzt und mit Eintragsnummern versehen sind. In Viten, Chroni-
ken, Annalen können die einzelnen Abschnitte/Kapitel als Einheiten gelten, in 
denen Personengruppen gesucht und gefunden werden können. Urkunden sind 
durch Urkundennummern gekennzeichnet und insofern als Einheiten erkennbar.  

Die Suche nach einer Person oder nach mehreren Personen innerhalb von 
Eintragseinheiten ist sinnvoll, wenn beispielsweise von den insgesamt 384 Beleg-
formen des Namens Hildegarda in der Datenbank NPPM nur Belege für die 
gleichnamige Ehefrau Karls des Großen (gest. 30.04.783) in den Blick genommen 
werden sollen. Begrenzt man die Suche nach dem Namen Hildegarda auf die 

–––––––— 
90  Ein großer Teil der Namenbelege in der Datenbank NPPM (z. Zt. 164.714 Belege) 

entstammt necrologischer Überlieferung und ist dementsprechend mit dem Todes-
datum (Tag/Monat) versehen. Vgl. auch die folgende Anm. 91. 

91  Vgl. die Nachweise des Namens Karolus/Carolus in den necrologischen Überlie-
ferungen aus Saint-Denis, Saint- Germain-des-Prés, Frauenberg, Fulda, Moisssac und 
Remiremont in der Datenbank NPPM. 

92  Vgl. bereits WESTERHOFF 1985: 67-77; WESTERHOFF 1988.  
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Schriftquellen (Eintragseinheiten), in denen im Kontext der Name ihres Ehe-
manns (a. 770/71-783) Karl begegnet93 und/oder der ihres Sohnes Ludwig,94 so 
reduziert sich die Zahl der Belegformen in gewünschter Weise. Da Hildegards 
Todestag bekannt ist (30.04.783), kann die Suche nach ihrem Namen auch 
dadurch eingegrenzt werden.95 

b) Suche nach Namen und Namengliedern 

Für namenkundliche Untersuchungen aller Art und vor allem für namensta-
tistische Fragestellungen bietet die Datenbank NPPM ein Material, wie es in die-
sem Umfang und in dieser Qualität für die Zeit des 4. bis 12. Jahrhunderts – seit 
Förstemanns „veraltetem“96 Altdeutschem Namenbuch (2. Auflage 1900) – erst-
mals zur Verfügung steht. Nun kann z.B. auf einer breiten und repräsentativen 
Basis zwischen „seltenen“ und „häufig bezeugten“ frühmittelalterlichen Personen-
namen unterschieden werden.97 Hervorzuheben ist aber nicht nur die Quantität 
der gesammelten Personennamen, sondern insbesondere auch die Qualität der 
Namenlesungen, die in der Regel98 unmittelbar aus den Handschriften erhoben 
worden sind. 

Bei der Feststellung der Häufigkeit und Beliebtheit bestimmter Personen-
namen germanischer, aber auch lateinischer oder griechischer Herkunft wird 
der gesamte Bestand der gespeicherten Namen einbezogen, unabhängig von der 
jeweils überlieferten Schreibweise der Namen. Denn die Suche erfolgt stets über 
die Lemmata, und da jedem Namen jeweils (nur) ein Lemma zugeordnet ist,99 

–––––––— 
93  So beispielsweise: Annales Mettenses priores ad a. 780: Karolus … iter direxit una cum 

uxore sua Hildegarde regina; Paulus Diaconus, Epitaphium Hildegardis regina: Hic 
regina iacet regi praecelsa potenti Hildegard Karolo, quae bene nupta fuit. 

94  Chronicon Anianense: euocatumque ad se Ludouicum filium suum Aquitanie rege, qui 
solus filiorum Hildegarde supererat. 

95  Annales Laureshamenses ad a. 783: Obiit Hildigard regina pridie Kalendas Madius; 
Chronicon Moissiacense: Anno DCCLXXXIII Obiit Ildigarda regina pridie kalendas 
mai usw. Vor allem in den zahlreichen Necrologien ist die Suche über das Todesdatum 
erfolgreich.  

96  Dazu oben Anm. 50. 
97  Vgl. JOCHUM-GODGLÜCK 2014: 21-42; JOCHUM-GODGLÜCK 2006: 54-72. Vgl. auch 

PATZOLD 2014: 14. 
98  Vgl. Anm. 2 und Anm. 72. 
99  Für alle (namen-)statistischen Aussagen ist es entscheidend, dass jedem überlieferten 

Namenbeleg nur e i n  Lemma zugeordnet ist – auch in Zweifelsfällen (z.B. bei der 
Frage, ob Al-bert dem Lemma *ald~berht oder *alb~berht oder *ali~berht oder 
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beziehen sich die statistischen Aussagen stets auf das Gesamtmaterial oder, 
wenn dies gewünscht wird, auf einen gewählten Ausschnitt nach zeitlicher, 
räumlicher oder quellenspezifischer Eingrenzung. Auch die zunehmende oder 
abnehmende Beliebtheit bestimmter Namen (Fremdnamen, Heiligennamen, 
eingliedrige/zweigliedrige germanische Namen usw.) kann für die Zeit des 4. bis 
12. Jahrhunderts verfolgt und exakt ermittelt werden. 

c) Sprachwissenschaftliche Untersuchungen 

Wie oben dargelegt wurde,100 sind die Lemmata der NPPM-Datenbank nach dem 
Vorbild der Lemmata im Personennamenbuch von Ernst Förstemann unter Ein-
beziehung der Korrekturen und Ergänzungen gestaltet, die Henning Kaufmann 
und andere dazu erarbeitet haben. Dementsprechend stellen die Lemmata sprach-
wissenschaftliche Rekonstruktionen der voralthochdeutschen (germanischen) 
Vorstufe der überlieferten althochdeutschen Namen bzw. Namenglieder dar.  

Insofern lässt sich die Lautentwicklung durch den Vergleich des Lemmas mit 
der Graphie der überlieferten althochdeutschen Personennamen verfolgen. So 
können beispielsweise beim Vergleich des (Teil-)Lemmas *hrōth- mit den die-
sem Namenbestandteil subsumierten Belegformen die Realisierungen:  

– des anlautenden hr- als chr- oder als r- (in: Chrodobert oder Rotpert), 

– des Langvokals -ō- als -uo-, als -ua, als u- oder als -o- (in: Ruotbert, Ruat-
bert, Rupert, Robert),  

– des auslautenden Dentals –th- (-þ-) als -th-, als -t- oder als -d- (in: Hroth-
bert, Rotpert, Ruodbert) 

ermittelt und in ihrer zeitlichen, räumlichen und/oder quellenspezischen Ver-
breitung oder Entwicklung verfolgt und dargelegt werden. Dabei lassen sich die 
derzeit insgesamt 5.358 mit dem Namenlemma *hrōth- gebildeten Belegformen 
hinsichtlich der Entwicklung von anlautendem hr- (im Lemma) zu r- (in den 
Belegformen vom 4. bis 12. Jahrhundert) sowie räumlich/areal in Verbreitungs-
gebiete mit ō > uo (etwa im fränkischen Sprachgebiet) und mit ō > ua (etwa im 

–––––––— 
*athal~berht zuzuordnen ist) muss für alle gleich geschriebenen Namen eine 
verbindliche Entscheidung getroffen werden. 

100  Oben mit Anm. 44-54.  Vgl. auch Abschnitt 6 b. 
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süddeutsch-alemannischen Sprachraum) verfolgen und, wenn dies gewünscht 
wird, in automatisch erzeugten sprachgeografischen Karten darstellen.101 

Weiterhin lassen sich über die Lemmata alle suffigierten Kurzformen in 
räumlicher oder zeitlicher Verbreitung verfolgen; die regional bevorzugte 
Schreibweise beispielsweise der Namen mit k-Suffix: z.B. in Amoko und Emicho 
(Lemma: *am-k), in Crodico und Ruadiho (Lemma: *hrōth-k) usw., oder der mit 
z-Suffix gebildeten Namen: z.B. in Suavizo und Suuabizho (Lemma: *swāb-z) 
usw., oder auch der Namen mit Suffix-Kombinationen wie z-l-n in Ruozelinus 
(Lemma *hrōth-z-l-n) usw.  

Die Suche über die Lemmata erfasst stets die Gesamtheit aller Belegformen, 
da jedem Namen ein Lemma zugeordnet ist. Dementsprechend kann das Er-
gebnis der sprachwissenschaftlichen Recherchen jeweils als repräsentativ für die 
gesamte Namenwelt des frühen Mittelalters gelten und zum Vergleich mit je-
dem beliebigen kleineren Corpus frühmittelalterlicher Personennamen heran-
gezogen werden. 

5. „Auf dem Weg zu einem neuen Personennamenbuch des Mittelalters“ 

so lautet der Titel eines programmatischen Vortrags, den Karl Schmid, Dieter 
Geuenich und Joachim Wollasch am 27. August 1975 auf dem 12. Internationalen 
Kongress für Namenforschung in Bern/Schweiz gehalten und vor den dort ver-
sammelten Namenforschern zur Diskussion gestellt haben.102 In diesem gemein-
samen Vortrag wurde auf die Notwendigkeit einer interdisziplinären Koopera-
tion bei der Erarbeitung eines Personennamenbuchs des Mittelalters hingewie-
sen, wenn dieses den Ansprüchen der Historiker und der Namenforscher 
(Germanistik und Romanistik) gerecht werden soll.  

Die Versuche der Historiker, eine umfassende Prosopographie des 
(Früh-)Mittelalters zu erstellen, waren, wie Karl Schmid ausführte, Anfang der 

–––––––— 
101  Erste automatisch erstellte Kartendarstellungen (Plotterskizzen) auf der Basis des in 

der DMP erfassten Namenmaterials wurden in GEUENICH 1980: 905-909 vorgestellt. 
Vgl. GEUENICH 1985: 153-165 (Karten: 157-161). 

102  SCHMID/GEUENICH/WOLLASCH 1977: 355-383. Der gemeinsame Vortrag bestand aus 
drei Teilen: 1. Karl SCHMID: Neue Wege zur Edition mittelalterlicher Personennamen-
überlieferung, 355-363; 2.  Dieter GEUENICH: Möglichkeiten lemmatisierter Personen-
namenregister, 364-376; 3. Joachim WOLLASCH: Aus der gemeinsamen Arbeit der 
Historiker und Namenforscher im Projekt B „Personen und Gemeinschaften“ des 
Sonderforschungsbereichs 7 Münster, 377-383. 
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1970er Jahre steckengeblieben oder gescheitert.103 Die „vielfältigen und langwie-
rigen, aber letztlich doch erfolglosen Bemühungen [der Historiker] um die Rea-
lisierung einer Mittelalterprosopographie“ bezeichnete er rückblickend „als 
überwundene Phase des Experimentierens“.104„Alle bisherigen Überlegungen 
und Versuche, das personengeschichtliche Material des Mittelalters in einem 
prosopographischen Werk übersichtlich und in quellenkritischer Form für die 
Forschung bereitzustellen“, hätten sich als nicht realisierbar erwiesen – ebenso 
wie „eine Ordnung nach identifizierten Personen gleichen Namens“.105 „Die Ar-
beit an personengeschichtlichem Material“ könne „nur in echtem Zusammen-
wirken mit Vertretern der philologischen Disziplin der Namenforschung gelin-
gen“.106  

Diese Einladung und Aufforderung der Historiker an die Namenforschung, 
„die gemeinsame Erforschung der Personennamen und ihrer Träger, der Per-
sonen,“107 in Angriff zu nehmen und gemeinsam ein neues Personen nam e n-
buch des Mittelalters (kein Personenbuch108) zu erarbeiten, erfolgte zu einer 
Zeit, als über die Gestaltung eines „Neuen Förstemann“ gestritten wurde.109 Die-
ses Projekt wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft in den 1960er 
und 1970er Jahren großzügig gefördert.110 Anders als seinerzeit Ernst Förste-
mann, der mit guten Gründen sein Personennamenbuch an den Anfang stellte, 
begann man mit der Bearbeitung der Ortsnamen. Zu einem neuen Personen-
namen-Förstemann, der sinnvollerweise zuerst hätte in Angriff genommen 
–––––––— 
103  So beispielsweise das umfassend angelegte Projekt des Deutschen Historischen 

Instituts in Paris: WERNER 1971: 112-115; WERNER 1977: 69-87. Vgl. dazu SCHMID 

1970: 198-200; Nomen et gens (1977): Vf. 
104  SCHMID 1977: 360. 
105  SCHMID 1977: 361. 
106  So bereits in Schmids Freiburger Antrittsvorlesung vom 3. Juli 1973: SCHMID 

1974a: 126, ähnlich 123: „daß die Personenforschung nur in echter Kooperation mit 
der Namenforschung erfolgreich betrieben werden kann“. 

107  SCHMID 1977: 363. 
108  Vgl. dazu SCHMID 1971: 240: „Personen n a m e n  register und Personenregister sind 

ebenso streng wie ‘Namen’ und ‘Personen’ zu unterscheiden“.  
109  Zur Diskussion um einen zentralen „Ortsnamen-Förstemann“ oder mehrere regionale 

Ortsnamenbücher vgl. SCHÜTZEICHEL 1970b: 229-252; BOESCH 1971: 305-313. Voran-
gegangen waren Beiträge von SCHÜTZEICHEL 1968: 101-112;  BOESCH 1969: 89-91. 

110  1961 wurde eine „Förstemann-Kommission“ aus Philologen und Historikern gegrün-
det (vgl. BOESCH/PUCHNER/SCHWARZ 1961: 19-24.). In 19 regionalen Arbeitsstellen, 
die über das ganze deutschsprachige Gebiet verteilt waren, wurde das Material erhoben 
und sollte in der Zentralstelle in Freiburg (ab 1965) zusammengeführt werden. 
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werden müssen,111 kam es nicht mehr. Das groß angelegte „Förstemann-
Projekt“ wurde Anfang der 1980er Jahre aufgegeben, und die Förderung wurde 
eingestellt.  

Die möglichen Gründe für das Scheitern sind an anderer Stelle erörtert wor-
den.112 Hier ist nur festzuhalten, dass die „Gunst der Stunde“, als auch die EDV 
Eingang in die Geschichtswissenschaft fand,113 nicht genutzt wurde. Damals ge-
lang es nicht, die Bemühungen der Namenforscher um einen „Neuen Förste-
mann“ und der Historiker um eine Mittelalter-Prosopographie zur gemein-
samen Erarbeitung eines „neuen Personennamenbuches des Mittelalters“ zu-
sammenzuführen. 

6.  Die Datenbank „Namen von Personen und Personengruppen des Mittelalters“ 
(NPPM) als Online-Personennamenbuch des Mittelalters 

a) Erweiterte und verbesserte Belegsammlung 

Die seit 2021 an der Universitätsbibliothek Tübingen öffentlich zugängliche Da-
tenbank NPPM bietet online eine Personennamensammlung, die mit derzeit 
460.646 Belegformen aus dem 4. bis 12. Jahrhundert um ein Vielfaches umfang-
reicher ist als die von Ernst Förstemann publizierte Sammlung.114 Aber nicht 
nur die Quantität, auch die Qualität der Belegformen übertrifft die der Belege 
im Altdeutschen Namenbuch von Ernst Förstemann; denn die Namen der Da-

–––––––— 
111  So forderte Stefan Sonderegger bereits 1958 auf dem Münchener Namenkun-

dekongress, dass zuerst ein neues Personennamenbuch und erst dann das Orts-
namenbuch geschaffen werden müsse: SONDEREGGER 1961: 729. Methodische 
Bedenken äußerte auch KAUFMANN 1968: VI. Vgl. bereits FÖRSTEMANN 1913 in der 
Vorrede zur zweiten Auflage, XXIV: „Man hat jenen ersten band  [Personennamen] 
viel getadelt, … , und doch musste die erste stufe erstiegen werden, ehe der fuss sich 
auf die zweite [Ortsnamen] erheben kann“. 

112  GEUENICH 2002: 83-90. 
113  Vgl. LÜCKERATH 1968: 265-296; ARNOLD 1974: 98-148. Zusammenfassend: HABER 

2011, besonders 11-24: „Les préludes – oder Wie der Computer in die Geschichte 
kam“. Konkret auf das Projekt bezogen: SCHMID/WOLLASCH 1981: 69-71 und die oben 
(in Anm. 22) zitierte Literatur. 

114  Die Zahl der von Förstemann erfassten Personennamen und der benutzten Quellen – 
vgl. FÖRSTEMANN 1900; Vorwort VIII-X –  lässt sich nicht konkret ermitteln, da häufig 
vorkommende Belegformen nur summarisch zitiert sind (siehe Vorwort: IVf.). Zudem 
ist jede Belegform bei Förstemann zweimal aufgeführt: einmal beim Erstglied und 
einmal beim Zweitglied - bzw. bei suffigierten eingliedrigen Namen beim Suffix. 
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tenbank NPPM sind, wie oben dargelegt wurde,115 ohne Normierung oder Kon-
jektur unmittelbar den mittelalterlichen Handschriften entnommen und (zu-
sätzlich) mit dem Nachweis der jeweils neuesten Edition versehen.  

Was Förstemann nicht leisten konnte, weil sein Personennamenbuch sonst 
mehrere Bände in Anspruch genommen hätte, ist in der Online-Datenbank pro-
blemlos möglich und realisiert: Zu jeder Belegform sind nicht nur die Hand-
schrift (mit Folio- bzw. Pagina-Angabe), aus der die Namenform stammt, und 
die maßgebliche Edition (mit vollständiger Literatur- und Seitenangabe) ver-
merkt, sondern gegebenenfalls auch das Amt (dux, rex usw.) oder der Stand 
(monachus, mancipium usw.) des jeweiligen Namenträgers, die Personengrup-
pe, der die genannte Person angehört (z.B. Klostergemeinschaft, Verwandt-
schaftskreis, Zeugenliste einer Urkunde), die Datierung des Nameneintrags und 
der Lebenszeit der verzeichneten Person, soweit sich diese Angaben aus dem 
Kontext des Eintrags ergeben, und viele weitere Angaben. Diese und weitere In-
formationen116 zum Namen und zur Person können auf Wunsch „aufgeklappt“ 
und eingesehen werden. 

b) Möglichkeit zur Änderung der Lemmata 

Geordnet sind die Belegformen in der Datenbank NPPM im Prinzip nach den 
Lemmata, wie sie bereits für das „Altdeutsche Namenbuch“ maßgeblich waren. 
Förstemanns System – die Ordnung der Belegformen nach Namenwörtern 
(*agil-, *athal-, *aud- usw.), dann nach Suffixen (*agil-l, *athal-n, *aud-ng usw.) 
und schließlich nach Zweitgliedern (*agil~*berht, *athal~*burg, *aud~*helm 
usw.) – gilt grundsätzlich auch für die Tübinger Datenbank. Insofern wäre auch 
eine Druckversion eines neuen „Personennamen-Förstemann“, die dem Anord-
nungsprinzip des alten Förstemann folgt, aber über eine erweiterte und verbes-
serte Beleg-Basis verfügt, sofort realisierbar.117  

–––––––— 
115  Oben Anm. 2 und Anm. 71. 
116  Falls aus dem Kontext der Schriftquelle das Geschlecht der Namenträger hervorgeht, 

ist M(asculin) oder F(eminin) angegeben. Auch die Funktion (z.B. in urkundlicher 
Überlieferung: Aussteller, Intervenient, Zeuge) oder die Position in einer Liste usw. 
sind ebenso vermerkt wie textkritische Anmerkungen (unsichere Lesung, Hervor-
hebung des Nameneintrags durch Farbe oder Schriftart usw.). Einige Belegformen, die 
aus der Nomen et gens-Datenbank übernommen wurden, sind zusätzlich mit einem 
Namenkommentar und/oder einem Personenkommentar versehen (s. oben mit Anm. 
68 und 69). 

117  Wenn von jeder Belegform durch eine ID-Ziffer auf die Datenbank NPPM verwiesen 
ist, müssen in der Printversion nicht alle Informationen (Quelle und Edition, Amt, 
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Über die sprachwissenschaftlich korrekte Gestaltung und die wechselseitige 
Abgrenzung der Namenwörter oder „-stämme“118, die im „Altdeutschen Na-
menbuch“ – und nun auch in der Datenbank NPPM – als Lemmata dienen, ist 
bereits seit dem Erscheinen der ersten Auflage des Personennamen-Förstemann 
im Jahre 1856 heftig und kontrovers diskutiert worden.119 Nach dem Erscheinen 
der zweiten Auflage (1900) und des Nachdrucks (1966) und auch nach der voll-
ständigen und systematischen Neubearbeitung durch Henning Kaufmanns „Er-
gänzungsband zu Ernst Förstemann Personennamen“120 ist die Kritik nicht ver-
stummt. Von Namenforschern und Sprachwissenschaftlern sind immer wieder 
begründete Korrekturen der Lemma-Ansätze vorgeschlagen worden.121  

In der Datenbank NPPM ist und bleibt es jederzeit möglich, die Lemma-
Ansätze zu korrigieren oder auch neue Lemmata einzufügen. Entsprechende 
Hinweise sowohl vonseiten der Sprachwissenschaftler und Namenforscher als 
auch von Historikern sind jederzeit erwünscht und willkommen.122 Allerdings 

–––––––— 
Stand, Lebenszeit und Geschlecht der Person) aufgeführt werden, da diese Angaben in 
der Datenbank online aufzufinden sind. 

118  FÖRSTEMANN 1900: V, nennt die Namenwörter oder -glieder: „stämme“, KAUFMANN 

1968: 1-3 bezeichnet sie als „P(ersonen)N(amen)-Stämme“ oder auch als „Leitstäm-
me“. 

119  FÖRSTEMANN 1856.  Im Vorwort zur 2. Auflage (FÖRSTEMANN [1900]: V) beklagt sich 
Förstemann, „dass man mir recht reichlich und bitter das zusammenwerfen ver-
schiedener stämme in einem vorgeworfen hat, ohne doch je ein durchgeführtes 
beispiel aufzustellen, wie die scheidung zu machen sei.“ Dennoch hat Förstemann 
versucht, in der 2. Auflage der Kritik gerecht zu werden: „Dass ich in der scheidung 
jetzt bedeutende fortschritte gemacht habe, zeigt ein flüchtiger Blick in diese 
neubearbeitung; das A hatte in der ersten auflage 47 stämme, in der zweiten sind es 58, 
das B enthält dort 54, hier 68 u. s. w.“. 

120  KAUFMANN 1965: Vf. hat als Ziel seines Ergänzungsbandes angegeben: „1.die lautlich 
genaue Festlegung der Personennamen-Stämme; 2. ihre etymologische (…) Unter-
suchung; 3. ihre Abgrenzung gegen gleich oder ähnlich lautende Stämme; 4. ihre 
Vermehrung um eine große Zahl weiterer PN-Stämme, …, die bei Förstemann noch 
fehlen … etwa 250 an der Zahl“. Vgl. Anm. 52. 

121  Z.B. in den zahlreichen Beiträgen, die Norbert Wagner vorgelegt hat: vgl. 
GOETZ/HAUBRICHS 2005a: 9, Anm. 22, 25, 26, 41, 43, 55, 66. Auch zu den Lemma-
Ansätzen in den Registern neuer Editionen der Necrologien und Verbrüderungs-
bücher sind wichtige Verbesserungsvorschläge gemacht worden: vgl. beispielsweise 
MARYNISSEN, 1983: 214-216; TIEFENBACH 1983: 252-254.  

122  An eine der E-Mail-Adressen, die auf der Eingangsseite der Datenbank NPPM unter 
„Kontakt & Beratung“ angegeben sind. 
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müssen bei Eingriffen in das System der Lemmata stets die Konsequenzen für 
die subsumierten Belegformen bedacht werden, die als Folge getrennt bzw. zu-
sammengefasst werden. Namen, die ein und dieselbe Person bezeichnen, sollten 
möglichst mit demselben Lemma versehen sein, damit die Namen identischer 
Personen nicht unter verschiedene Lemmata geraten.123 

In der langen Zeit der Entwicklung der Datenbank sind bereits des Öfteren 
zwei Lemmata nachträglich zu einem vereinigt worden (z.B.: *hrōtha- und 
*hrōthi- zu *hrōth-124; *frithu-/*friÞu und *frīth- zu *frith-125), wenn die jeweils 
subsumierten Belegformen eine klare Trennung nicht zulassen. Denn würden die 
Namenwörter *frithu-/*friÞu- („zur Wurzel germ. *fri- ‘lieben’“) und *frīth- (an-
gelsächs. frīdh- „mansuetus, formosus“126) als Lemmata getrennt, so würden die 
Belegformen Fridutag und Frittag127 sowie Reginfrid und Reginfrit128 unter ver-
schiedenen Lemmata eingeordnet, obwohl es sich bei den Trägern der erwähnten 
Namen jeweils um identische Personen handelt.  

Möglich ist auch der umgekehrte Vorgang, dass beispielsweise Belegformen 
(wie Iuta, Iutta, Iudta – Iudeta, Iudetha Iuthitta), die zunächst unter e i ne m 
Lemma zusammengefasst waren, auf Grund neuerer Erkenntnisse auf zwei 
Lemmata (*euth- und Judith129) aufgeteilt werden.130 Diese und ähnliche Ent-
scheidungen können – und müssen – rückgängig gemacht werden, wenn der 
empirische Befund dem nicht entspricht. Insofern sollten die Entscheidungen, 
wenn die Datenbank für Historiker und Namenforscher gleichermaßen hilf-
reich sein soll, von beiden Seiten betrachtet, diskutiert und entschieden werden.  

–––––––— 
123  Das gilt nicht für Beinamen (z.B. Benedictus = Witiza), Kurzformen (z.B. Ratfrid = 

Razo), Lallnamen (z.B. Folkmar = Poppo) usw.  
124  Vgl. dazu KAUFMANN 1965: 202f. 
125  GEUENICH/HAWICKS 2008: 81-90. Bei KAUFMANN 1965: 124-126 sind *frithu- und 

*frīth- mit guten Gründen getrennt. 
126  FÖRSTEMANN 1900: Sp. 526; KAUFMANN 1965: 125. 
127   Die Klostergemeinschaft (1978), Band 2,1: 55 (f 28): Fridutag = Frittag mon. (a. 844). 

Vgl. GEUENICH 1976a: 148; GEUENICH/HAWICKS 2008: 81-90. 
128  Die Urkunden (1979): 337, Urk. Nr. 132: Reginfridus = Reginfrit. Vgl. KAUFMANN 

1965: 125: Nonne Reginfrīd, Sigifrīdam viduam, usw.  
129  Hebräisch: Jehudit „Bekennerin“. Vgl. dagegen KAUFMANN, Henning (1965): 110: 

„Dem biblischen Namen der Kaiserin Judith, …, liegt vermutlich ein german. PN 
zugrunde.“ 

130  So beispielsweise im Register zu Das Verbrüderungsbuch (1979): 76 (e 198: euth-d) und 
117 (i 149: Iudith). 
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Da die Datenbank NPPM in erster Linie der Suche und dem Auffinden von 
„Personen und Personengruppen des Mittelalters“ dienen soll, ist dem prosopo-
graphischen Aspekt Vorrang eingeräumt. In den „Namenkommentaren“, die 
bisher allerdings nur sporadisch vorhanden sind, wäre genügend Platz, die Dis-
kussion über die Abrenzung der Lemmata zu führen. Diese Kommentare bieten 
eine Parallele zu den kurz gehaltenen Bemerkungen, die Ernst Förstemann den 
Lemmata in seinem Personennamenbuch jeweils vorangestellt hat.  

*     *     * 
Die Datenbank der „Namen von Personen und Personengruppen des Mittel-
alters“ (NPPM) ist aus der Zusammenarbeit von Historikern (Mediävisten mit 
personen- und sozialgeschichtlichen Forschungsinteressen) und Sprachwissen-
schaftlern (Namenforscher der Germanistik und Romanistik) entstanden und 
steht beiden Disziplinen ab sofort als Online-Personennamenbuch des Mittelal-
ters zur Verfügung. Damit ist zugleich die Aufforderung an die Nutzer und ins-
besondere an die Vertreter beider Disziplinen verbunden, wenn möglich zur 
Vervollständigung und Verbesserung dieses Gemeinschaftswerkes beizutra-
gen:  

– zur Vervollständigung  des Personennamencorpus der Datenbank NPPM 
durch die Einreichung von Namenlisten und -verzeichnissen aus der Zeit 
der Einnamigkeit (4.-12. Jahrhundert), die nach bestimmten Richtlinien der 
Belegaufnahme131 erstellt sein sollten; die Lemmatisierung erfolgt dann – 
zugleich mit der Integration des Namenbestandes in die Datenbank – durch 
die verantwortlichen Betreuer der Datenbank; 

– zur Verbesserung  der Lemma-Ansätze nehmen die Betreuer der Daten-
bank gern Vorschläge entgegen. Bei der Aufspaltung/Trennung bestehen-
der Lemmata in zwei (oder mehrere) etymologisch verschiedene Lemmata 
ist jedoch zu beachten, dass Schreibvarianten von Namen, mit denen ein 
und dieselbe Person bezeichnet ist, nicht verschiedenen Lemmata zugeord-
net werden sollten.132  

c)  Perspektiven zur weiteren Bearbeitung der Datenbank NPPM in Tübingen, 
(von Marianne Dörr, Leiterin der UB Tübingen) 

–––––––— 
131  Dazu gehören Angaben zur Datierung des Eintrags/der Person, zu Amt/Stand der 

Person, zur Quelle (Handschrift/Edition mit fol.-/pag.-Angabe) usw. 
132  Das gilt, wie oben (Anm. 36) ausgeführt ist, nicht für Beinamen (Beispiele: Anm. 123). 
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Die Datenbank NPPM, die seit 2021 über die UB Tübingen bereitgestellt wird 
und die dargestellten Suchmöglichkeiten über den gesamten Namenbestand von 
DMP und NeG bietet, ist zurzeit noch als ein Instrumentarium anzusehen, das 
technisch und inhaltlich längerfristig weiter zu entwickeln ist. Die lange und he-
terogene Entstehung der zugrundeliegenden Datenbanken prägt noch den ge-
genwärtigen Stand. 

So entstand die Idee eines Projekts, in dem die Bestände beider Datenbanken 
mittelalterlicher Personennamen in einer technisch aktuellen Datenbank zu-
sammengeführt und sie in dieser Form dauerhaft als lebendiges Forschungs-
instrument für die internationale mediävistische Forschung verfügbar gemacht 
werden. Bei der Modellierung sollen durch kontinuierliche enge Zusammen-
arbeit zwischen IT und Fachwissenschaften die fachwissenschaftlichen Nut-
zungswünsche Berücksichtigung finden.  

Neben vielen Arbeiten, die zur technischen Aktualisierung der Datenbank 
erforderlich sind, soll auch eine komfortable Nutzeroberfläche für typische fach-
spezifische Anfragen entstehen. Die Datenbank soll künftigen Projekten aus die-
sem Feld außerdem eine Funktion zur automatischen Lemmatisierung von Per-
sonennamen bieten (etwa für die Herstellung von Personenregistern zu Editio-
nen oder für die Annotation elektronischer Texte). Sie wird bei solchen Koope-
rationen zugleich durch die entsprechenden Datenbestände aus den Kooperati-
onsprojekten weiter angereichert werden. 

Das Ziel ist, die verschiedenen Teile der Ursprungsdatenbanken sukzessive 
in intensiver Zusammenarbeit zwischen IT und Fachwissenschaften abzuglei-
chen und zu migrieren. Als Beispiel für notwendige Angleichungen können die 
Vokabularien dienen. Zu Vokabularien gehören beispielsweise Angaben, Bezie-
hungen, Funktionen, Gattungen oder auch Quellentypen. Einzelne Vokabula-
rien sind in beiden Datenbanken identisch, andere dagegen nicht. Insbesondere 
für Ämter, Standesangaben, Weihegrade und Quellentypen müssen die Voka-
bularien abgeglichen und auf einen einheitlichen Standard zurückgeführt wer-
den, was in manchen Fällen eine durchaus komplexe Aufgabe darstellt.  

Als Abschluss dieser in Form von Workshop-Zyklen konzipierten Entwick-
lungen ist ein Usability-Workshop geplant, in dem die neue Datenbank der 
Fachcommunity vorgestellt und deren Feedback für die letzten Überarbei-
tungen des Webdesigns genutzt werden kann.  

Dieses Konzept wurde zwischenzeitlich als Förder-Antrag bei der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft im Programm eResearch-Technologien eingereicht. 
Wenn er erfolgreich ist, kann die Datenbank NPPM in den nächsten Jahren 
zum stetig wachsenden, dynamischen Datenreservoir und gleichzeitig zu einem 
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nutzerfreundlichen Instrumentarium für die internationale mediävistische For-
schung ausgebaut werden. 
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† Rosemarie Gläser (Dresden) 

Namenforschung in der Erinnerungskultur jüdischen Lebens in der 
Stadt Dresden: Straßennamen – Denkzeichen – Stolpersteine 

1. Einleitung 

Stadtgeschichte hat traditionell enge Beziehungen zur Namenforschung. Namen-
gebung ist ein notwendiges Funktionsprinzip jedes Gemeinwesens. Individuen 
und Örtlichkeiten brauchen für die gesellschaftliche Kommunikation unverwech-
selbare Benennungen als Namen. Die urkundliche Ersterwähnung der festen und 
volkreichen Siedlung im Elbtal als Stadt mit dem slawischen Namen „Drezdzany“ 
im Jahre 1206 gab den Anlass für das achthundertjährige Stadtjubiläum der heuti-
gen Landeshauptstadt Dresden im Jahre 2006, das festlich begangen werden sollte. 

Die Vertreter der seit 1945 wieder gewachsenen jüdischen Gemeinde in 
Dresden und die sie unterstützenden eingetragenen Vereine, vor allem die Ge-
sellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, der Verein HATIKVA als 
„Bildungs- und Begegnungsstätte für jüdische Geschichte und Kultur“ sowie 
auch der Freundeskreis Dresdner Synagoge wiesen die Stadtverwaltung nach-
drücklich darauf hin, dass bei der Bestandsaufnahme der jahrhundertlangen 
Stadtgeschichte der Anteil der jüdischen Bevölkerung an der ideellen und mate-
riellen Kultur und dem wirtschaftlichen Wohlstand Dresdens gebührend be-
rücksichtigt werden sollte und dass die Periode des Nationalsozialismus mit der 
Vertreibung der Juden aus Dresden sowie ihrer Deportation in Konzentrations- 
und Vernichtungslager gründlich aufgearbeitet werden müsste.  

Daraufhin erhielt die Namenforschung im weiteren, nicht streng akademi-
schen, Sinne Impulse für das Nachforschen nach den Namen und dem Schicksal 
ehemaliger jüdischer Mitbürger der Stadt. Es war eine Spurensuche in Archiven 
der Arbeitslager und den Transportlisten der Deutschen Reichsbahn und ande-
ren Dateien des „Dritten Reiches“.  

Die umfangreiche Suche begann bereits im Jahre 1995 mit dem Projekt „Buch 
der Erinnerung“ und dem Arbeitskreis „Gedenkbuch“ als Initiative der Gesell-
schaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Diese trägt auch die Verantwor-
tung für die Aktion „Denkzeichen“ an Baulichkeiten, die mit dem ehemaligen jü-
dischen Leben in Dresden verbunden sind. Im Jahr 2009 wurde der Verein „Stol-
persteine“ gegründet zur Erinnerung an die letzte bekannte Wohnstätte eines jü-
dischen Mitmenschen. Diese Mahnzeichen im öffentlichen Raum bewahren Na-
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men aus der ehemaligen jüdischen Bevölkerung Dresdens vor dem endgültigen 
Vergessenwerden. 

Die vorliegende Studie untersucht die derzeitige Erinnerungskultur der Stadt 
Dresden mit Bezug auf jüdische Namen auf Straßenschildern, außerdem die Ak-
tion der Denkzeichen und den international gewordenen Brauch der Stolpersteine 
als Form des Gedenkens an jüdische und nichtjüdische Opfer des Nationalsozia-
lismus. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt ist die öffentliche Wahrnehmung dieser Ge-
denkorte durch die Dresdner Bevölkerung und die Reaktion der Medien auf die 
Rituale der auf jüdisches Leben bezogenen Erinnerungskultur im öffentlichen 
Raum. 

2. Aspekte der Erinnerungskultur 

Erinnerungskultur ist kein abstraktes Prinzip, sondern äußert sich in konkreten 
Konzepten, die durch zielführende Maßnahmen umgesetzt werden. Dazu gehö-
ren kulturpolitische Vorhaben des Staates, der Bundesländer sowie der Kom-
munen mit einer nachhaltigen Wirkung. 

Für die jüdischen Menschen, die in Sachsen eine neue Heimat gefunden ha-
ben, waren solche Errungenschaften der Bau der Synagogen in Dresden (2001) 
und Chemnitz (2002) sowie die Erneuerung der Synagoge in Görlitz aus dem 
Jahre 1911, die vor dem Abschluss steht. Diese Gotteshäuser des Judentums sind 
zu Leitbauten im Stadtbild geworden und ein Beweis für religiöses jüdisches Le-
ben heute. 

Eine Orientierungsfunktion in dieser Richtung hat der Beschluss des Zent-
ralrats der Juden in Deutschland mit seinem Präsidenten Dr. Josef SCHUSTER, 
das Jahr 2021 zu einem Gedenkjahr mit dem Motto „1700 Jahre jüdisches Leben 
in Deutschland“ zu erklären. Den historischen Ansatzpunkt dafür bieten die 
Dekrete des römischen Kaisers KONSTANTIN in den Jahren 321 und 326 an den 
Magistrat der Stadt Köln am Rhein, die zu dieser Zeit eine germanische Sied-
lung in der römischen Kolonie mit dem Namen Colonia Claudia Ara Agrippi-
nensium, abgekürzt Colonia, und dem Sitz einer aufstrebenden jüdischen Ge-
meinde war und auf die sich die Dekrete des Kaisers bezogen. Die Lage der Sied-
lung am Rhein begünstigte Handel und Verkehr. Historiker nehmen an, dass 
Konstantin selbst Mitglieder dieser Gemeinde kennen gelernt haben könnte, als 
er im Jahre 306 den Auftrag für den Bau einer Rheinbrücke erteilt hatte (vgl. 
GIDAL 1997: 10).  

Im allgemeinsten Sinne ist Erinnerungskultur eine Leistung der menschlichen 
Gesellschaft auf einer hohen Entwicklungsstufe und entsteht aus einer geistigen, 
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von einem Wertesystem getragenen Auseinandersetzung mit Handlungen, Vor-
gängen, Zuständen und Errungenschaften vorangegangener Generationen mit 
dem Ziel, das Bewahrenswerte und Identitätsstiftende zu erhalten, fortzuführen 
und durch jeweils zeitgemäße Rituale zu bereichern. Insofern ist Erinnerungskul-
tur zugleich Gedenken, ethische Verpflichtung und Erbepflege. Sie hat enge Be-
ziehungen zur Geschichtsschreibung (Historiographie) und zur Namenforschung 
(Onomastik). 

Zur Erinnerungskultur gehören nicht zuletzt eingebürgerte Rituale. Es sind 
Gedenktage an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges und die Verfolgung der 
Juden im Nationalsozialismus. Mit Feierstunden im Deutschen Bundestag Ber-
lin, im Sächsischen Landtag und im Stadtrat Dresden werden begangen 

– der 27. Januar (als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus 
und an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch Truppen 
der Roten Armee 1945). An diesem Tage verlesen Dresdner Bürger/innen, 
darunter auch Jugendliche, an der Kreuzkirche die Namen von Opfern; 

– der 9. November (als Erinnerung an die Novemberpogrome 1938, denen 
auch die Semper-Synagoge in Dresden zum Opfer fiel). An der Menora, der 
Stele an ihrem ursprünglichen Standort, werden Kränze niedergelegt und 
Gedenkreden gehalten. 

Ein besonderer Tag des Gedenkens der Dresdner ist der 13. Februar als Jahres-
tag der Luftangriffe am 13. und 14. Februar 1945. Dazu gibt es einen Gang zum 
Heidefriedhof, wo sich die Massengräber der Bombenopfer befinden, Gedenk-
konzerte und Gottesdienste; eine Menschenkette um die Innenstadt und ein 
Gedenkgeläut aller Kirchen gegen 22 Uhr zur Zeit des ersten Bombenabwurfs. 
In den vergangenen Jahren entstanden wiederholt Diskussionen über die geeig-
neten Formen heutiger Erinnerungskultur zu diesem Anlass. 

3.  Das „Buch der Erinnerung. Juden in Dresden – deportiert, ermordet, verschol-
len – 1933-1945“ 

Dieses repräsentative Werk der jüngsten Zeitgeschichte mit dem Schwerpunkt 
auf dem Schicksal der jüdischen Bevölkerung Dresdens in der Zeit des National-
sozialismus erschien im Jahre 2006 im Universitätsverlag und Buchhandel Eck-
hard Richter, Dresden, als großformatiger Band mit 408 Seiten und zahlreichen 
Illustrationen. Es war dasselbe Jahr, in dem die 800-Jahr-Feier der Stadt Dres-
den anlässlich der urkundlichen Ersterwähnung ihres Namens im Jahre 1206 
mit einem großartigen Programm festlich begangen werden sollte. Daher war 
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das Gedenkbuch an die Juden als Gegengewicht und als Ergänzung langfristig 
geplant. 

Den Anstoß dazu gab bereits 1995 die Gesellschaft für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit in Dresden. Sie gründete den Arbeitskreis „Gedenkbuch“ für 
die Geschichte der Juden in Dresden und im Umland. Die Leitung des Projekts 
hatte Lilli ULBRICH. Beteiligt daran waren freiwillige Mitarbeiter/innen und 
Studierende der TU. In mühevollen Nachforschungen in Archiven ermittelten 
sie auf Transportlisten der Reichsbahn und auf Totenlisten der Krematorien 
von Konzentrationslagern die Namen von Dresdner Jüdinnen und Juden. Die 
Projektleiterin Lilli Ulbrich beschreibt in ihrem einleitenden Beitrag zu dem 
Gedenkbuch die Mühen der zehnjährigen Nachforschungen, bei denen von 
dem Arbeitskreis 170 Quellen ausgewertet wurden. Helfende Hinweise zu ein-
zelnen Namen kamen von Nachfahren einiger Dresdner Juden, denen die 
Flucht ins Ausland gelungen war. Ihre Enkel und Urenkel schickten dem Ar-
beitskreis Bildmaterial, persönliche Urkunden, aber auch Kopien von Behör-
denpost. Für die Mitarbeiter/innen des Projekts waren das emotional bewegen-
de Erfahrungen.  

Unter den zugeschickten Urkunden befinden sich Geburts- und Todes-
urkunden, Beschneidungsurkunden, Trauscheine und ein Leumundszeugnis. 
Aufschlussreich sind amtliche Schreiben wie ein „Bescheid der Kanzlei über die 
Liquidation der Firma sowie die Beschlagnahme des Vermögens“ der betreffen-
den jüdischen Familie. Ein anderer Brief enthält einen „Bescheid über die Ju-
denvermögensabgabe in Höhe von 24.200 RM“ als „Sühneleistung“ nach der 
„Reichskristallnacht“. Besonders wertvoll für die Zeitgeschichte ist die verklei-
nerte Kopie des Briefes vom 12. Februar 1945, in dem Frau Edith Sara KÜHNERT 
aufgefordert wird, „Auf Anweisung der vorgesetzten Dienststelle“, der Gehei-
men Staatspolizei Dresden, „sich Freitag, den 16. Februar 1945 früh 6.45 pünkt-
lich im Grundstück Zeughausstrasse 1, Erdgeschoss rechts einzufinden“. Da-
nach heißt es: „Sie haben damit zu rechnen, dass Sie außerhalb Dresdens zum 
Arbeitseinsatz kommen. Sie müssen demzufolge Ihre Kinder bei Verwandten 
oder zurückbleibenden jüdischen Ehepartnern unterbringen.“ Die weiteren 
Anweisungen in Bezug auf Gepäck und Abgabe der Lebensmittelkarten usw. 
sind durch Berichte über die Wirkung dieses Briefes, der für die Empfänger fak-
tisch eine Deportation bedeutete, bekannt. Er trieb einige von ihnen in den 
Selbstmord. Der Bombenangriff auf Dresden am 13. und 14. Februar 1945, bei 
dem wesentliche Unterlagen über die jüdischen Einwohner in den Behörden 
verbrannt waren, verhinderte jedoch diesen „Arbeitseinsatz“ am 16. Februar 
und rettete auch Victor Klemperer und seiner Frau Eva das Leben. 
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Zur Weihe der Neuen Dresdner Synagoge und des Gemeindehauses am Ha-
senberg am 9. November 2001 konnte der Arbeitskreis bereits ein vorläufiges 
„Gedenkbuch“ der Jüdischen Gemeinde Dresden überreichen. Die Weiheveran-
staltungen fanden starke Beachtung in den Medien und in der Dresdner Öffent-
lichkeit. 

Der vollständige Band des „Gedenkbuches“ von 2006 enthält etwa 2000 Na-
men und einen Großteil Biogramme der durch die Nachforschungen ermittel-
ten Dresdner Jüdinnen und Juden. Sie sind – bis auf Einzelpersonen – Familien 
zugeordnet und in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Wo es möglich war, 
wurde ein Foto beigefügt. 

Laut Volkszählung von 1925 gab es in Dresden 5120 Juden; nach der Volks-
zählung von 1933 noch 4397. Nach den Angaben des jüdischen Arztes Dr. Willy 
KATZ, der auch Victor Klemperer behandelt hatte, lebten im September 1941 
nur noch 1265 Juden in Dresden (vgl. die Angaben von Lilli ULBRICH in Buch 
der Erinnerung 2006: 17). 

Als der Arbeitskreis 1995 sein Projekt „Buch der Erinnerung“ begann, lagen die 
Tagebücher Victor KLEMPERERS über seine Erfahrungen als Jude in der NS-Zeit 
als zwei umfangreiche Bände bereits vor unter dem Titel Ich will Zeugnis able-
gen bis zum letzten. Tagebücher 1933–1941 (Band 1) und Ich will Zeugnis able-
gen bis zum letzten. Tagebücher 1942–1945 (Band 2), herausgegeben von Walter 
NOWOJSKI unter Mitarbeit von Hadwig KLEMPERER im Aufbau-Verlag Berlin. 
Diese Tagebücher konnten als Informationsquelle für das Projekt des Gedenk-
buches von Nutzen sein. Als Romanistikprofessor an der TH Dresden und Bür-
ger der Elbestadt seit 1920 kannte Victor Klemperer zahlreiche jüdische Ein-
wohner. Durch die Vertreibung aus seinem eigenen Haus im April 1940 waren 
er und seine Ehefrau nachfolgend in drei sogenannten „Judenhäusern“ zwangs-
weise einquartiert worden, wo sie sich mit mehreren jüdischen Familien den 
Haushalt teilen mussten. Klemperer beschrieb in seinen Aufzeichnungen be-
stimmte Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften und Ansichten seiner Lei-
densgenossen gelegentlich mit subjektiven Werturteilen, die für die betroffenen 
Personen belastend sein könnten. Die Herausgeber der Tagebuchaufzeichnun-
gen hielten es im Interesse des Personenschutzes – lebender und bereits verstor-
bener jüdischer Mitbürger – für geboten, solche Passagen nicht in die Druckfas-
sung zu übernehmen. Die digitalisierte Version des Originalmanuskripts enthält 
jedoch den vollständigen Text der Tagebuchblätter. Der gesamte schriftliche 
Nachlass von Victor Klemperer befindet sich in den Sondersammlungen, im 
Klemperer-Archiv der Sächsischen Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden.  
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Die Tagebücher Victor Klemperers und das „Gedenkbuch“ des Arbeitskrei-
ses sind zeitgeschichtliche Standardwerke über das Schicksal der Dresdner Ju-
den in der NS-Zeit. Der Autor vermittelt ein Zeitbild mit der „Macht des Wor-
tes“, dem „Prinzip Genauigkeit“. Das Buch der Erinnerung erschüttert den Be-
trachter durch die „Kraft der Bilder“, den Naturalismus der menschlichen Ge-
stalten als Porträtfotografie, als Familie, Wandergruppe und Geschäftsleute. 
Damit ist dieses Buch das wiedergewonnene Vermächtnis von mehreren Hun-
dert jüdischer Menschen Dresdens, zu deren Namen ein Bild erhalten geblieben 
ist, und Hunderter anderer, deren Name hier eingeschrieben ist, so dass sie 
nicht anonym sind. In dieser Hinsicht ist das Buch der Erinnerung editorisch 
auch ein Gesamtkunstwerk des modernen Buchdrucks mit ästhetischen Quali-
täten. 

4. Existenzformen des Erinnerns  

4.1. Straßennamen 

In den Jahren zwischen 1990 und 2020 hat sich das Stadtbild von Dresden, der 
Hauptstadt des Freistaates Sachsen, durch Neubauten, angepasste Straßenfüh-
rungen und sogar eine neue Flussüberquerung mit einer ursprünglich umstrit-
tenen Elbebrücke, der Waldschlösschenbrücke, sichtbar gewandelt. Infolge dieser 
Maßnahmen des Wohnungsbaus und der Verkehrsplanung, aber auch aus poli-
tischen Erwägungen, wurden bestimmte Namen für Straßen, Plätze und Brü-
cken verändert. Der Stadtplan von Dresden und das dazugehörende Straßenver-
zeichnis des Jahres 1996 dokumentieren 112 Straßenumbenennungen, die vom 
IV. Quartal 1991 bis zum I. Quartal 1993 stattgefunden haben und als Tabelle 
vorangestellt sind. Sie betreffen Straßennamen aus der Zeit der DDR, bezogen 
auf Personennamen, vor allem von Politikern und Vertretern der deutschen 
und internationalen Arbeiterbewegung sowie Repräsentanten der Sowjetunion. 

Bei einem Teil der Umbenennungen wurde der alte Straßenname, der auf ei-
nen Ortsteil oder eine Person aus der sächsischen Geschichte hinwies, wieder-
hergestellt. In anderen Fällen wurde er durch einen Namen aus Dresdens Kul-
turleben in der Vergangenheit ersetzt, vor allem die Namen berühmter Schau-
spielerinnen, Tänzerinnen und Sängerinnen; auch eine Wissenschaftlerin wurde 
auf diese Weise geehrt. Solche Entscheidungen der Stadtverwaltung entsprachen 
1995 der aktuellen Forderung aus der Öffentlichkeit nach einer stärkeren Reprä-
sentanz von Frauen auf Straßenschildern. Dieses Ziel wurde m Jahre 2007 von 
dem Frauenbildungszentrum Dresden in einer Broschüre mit „Vorschlägen für 
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Neubenennungen“ und „Biogrammen“ erneut artikuliert (s. Literaturverzeich-
nis). 

Einen neuartigen Akzent bei der Auswahl von Namen für Straßen und Plätze 
bei Neu- oder Umbenennungen belegt jedoch das Straßenverzeichnis zum 
Stadtplan vom November 2019.  

Bei einer Reihe von Namen für Straßen und Plätze begegnen hier die Namen 
von Personen mit einem jüdischen Hintergrund, vor allem von politischen und 
religiösen Amtsträgern, Künstlern und Wissenschaftlern, die Opfer des Natio-
nalsozialismus wurden. Andere betroffene Personen waren Hitlergegner, konn-
ten jedoch ihr Judentum verbergen und wurden als Antifaschisten in der DDR-
Zeit durch einen Straßennamen geehrt. 

Ein fester Bestandteil der Stadtpläne Dresdens in der Nachkriegszeit sind als 
historische Tradition der Rosa-Luxemburg-Platz und Rathenauplatz. Die Revo-
lutionärin Rosa Luxemburg (1871–1919) war Mitkämpferin von Karl Lieb-
knecht (1871–1919). Sie hatte jüdische Wurzeln, war Mitbegründerin des Spar-
takusbundes und 1918 der KPD. (vgl. BAST 2018). Beide Arbeiterführer wurden 
im Januar 1919 von Offizieren des Freikorps erschossen. Der Rosa-Luxemburg-
Platz in der Dresdner Neustadt trug ursprünglich den Namen Köbisplatz zur Er-
innerung an den Aktivisten des Kieler Matrosenaufstands in der deutschen 
Hochseeflotte von 1918, Albin KÖBIS. 

Walther Rathenau (1867–1922) war bekannt als kulturpolitischer Autor, 
wurde Außenminister in der Weimarer Republik und schloss 1922 mit der Rus-
sischen Sozialistischen Föderation Sowjetrepublik den Rapallovertrag über die 
Aufnahme politischer Beziehungen und die Regelung der Kriegskosten ab. Als 
Jude war er antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt und fiel 1922 einem At-
tentat zum Opfer. 

Victor-Klemperer-Straße. Diese Straße in der Dresdner Südvorstadt erinnert 
seit einiger Zeit an den Romanisten, Literaturwissenschaftler, Publizisten und 
Tagebuchautor Victor Klemperer (1881–1960), der als Sohn eines Rabbiners 
trotz seines Übertritts zum Protestantismus infolge der Nürnberger Rassen-
gesetze seine Professur an der TH Dresden verlor, Verfolgungen ausgesetzt war, 
aber den Bombenangriff auf Dresden 1945 überlebte und in der DDR als Ro-
manistikprofessor an den Universitäten Greifswald, Halle und Berlin lehrte und 
publizierte. 

Hans-Grundig-Straße. Der Maler und Grafiker Hans Grundig (1901–1958) 
war jüdischer Herkunft und wurde der Mitorganisator der Dresdner Gruppe 
ASSO (d.h. Assoziation revolutionärer bildender Künstler). Mit sozialkritischen 
Bildern klagte er Missstände und Krieg an, wurde von dem NS-Regime verfolgt 
und im KZ Sachsenhausen interniert. In der DDR wurde er Rektor der Hoch-
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schule für Bildende Kunst in Dresden. Sein Name ist durch die Hans-Grundig-
Straße bereits im Straßenverzeichnis von 1976 dokumentiert. Der Straßenver-
lauf von 1995 bedingte jedoch die Ausgliederung von zwei Teilstücken der 
Hans-Grundig-Straße, sodass ein Teilstück nun Elisenstraße, das andere Georg-
Nerlich-Straße heißt. Dieser Sachverhalt ist das Ergebnis einer zielgerichteten 
Namenberatung anhand der örtlichen Gegebenheiten bei unterschiedlichen 
Straßenverläufen, damit die Orientierung erleichtert wird. Im Verzeichnis der 
Straßenumbenennungen von 1991–1993 und im endgültigen Straßenverzeich-
nis von 1995/1996 und 2019 ist der Name Hans-Grundig-Straße ausgewiesen. 

Die Ehefrau von Hans Grundig, die Malerin und Grafikerin Lea Grundig 
(1906–1977), war wegen ihrer jüdischen Herkunft ebenfalls Verfolgungen aus-
gesetzt, emigrierte nach Palästina und wirkte nach ihrer Rückkehr nach 
Deutschland ab 1958 als Professorin für Bildende Kunst in Dresden. Sie gestal-
tete politische Themen, illustrierte Märchenbücher, malte Landschaften und 
zahlreiche Porträtbilder, darunter eine „Porträtstudie Victor Klemperer“ von 
1952. Den Namen Lea Grundig trägt zwar noch keine Dresdner Straße, aber die 
Malerin wurde mit Bild und Biogramm bereits 2007 in der Broschüre Frauen 
auf die Straßen(-)schilder! (2007: 32) für einen Straßennamen vorgeschlagen. 
Diese Idee wurde 2020 von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammen-
arbeit Dresden erneut unterstützt (vgl. auch FROMHOLD 1996) Ein neuer Vor-
schlag kam in den Dresdner Neuesten Nachrichten vom 21.4.2021 (GRIGUTSCH 
2021). 

Rosa-Menzer-Straße. Dieser Straßenname in dem Dresdner Stadtteil Striesen 
erinnert bereits seit 1946 an das leidvolle Schicksal einer Litauerin jüdisch-
orthodoxen Glaubens mit dem Geburtsnamen Hiende-Reise Litwin, die illegal 
nach Deutschland emigrierte, in Berlin und Dresden ihren Lebensunterhalt als 
Schneiderin verdiente und sich der Bewegung junger Sozialisten anschloss. In 
Dresden heiratete sie den Schriftsteller und Bildhauer Max Menzer und führte 
den Namen Rosa Menzer (1886–1942). Sie wurde wie er Mitglied der USPD, an-
schließend der KPD. Nach dem Tod ihres Mannes (1924) arbeitete sie aktiv in 
der Internationalen Arbeiterhilfe als Leiterin der Ortsgruppe Striesen. Wegen 
ihrer politischen Arbeit wurde sie im Zuchthaus Waldheim interniert und in 
das KZ Ravensbrück deportiert und 1942 in der „Tötungsanstalt Bernburg“ er-
mordet. (vgl. KUNZE 2018). In der Zeit der DDR wurde die frühe Namengebung 
Rosa-Menzer-Straße als Ehrung einer standhaften Antifaschistin, weniger einer 
jüdischen Emigrantin, verstanden. 

Lise-Meitner-Straße. Dieser bereits auf dem Stadtplan von 1995 dokumen-
tierte Straßenname ist dem Andenken an die österreichische Physikerin Lise 
Meitner (1878–1968) gewidmet. Zusammen mit dem Chemiker und Atomfor-
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scher Otto Hahn (1879–1968) arbeitete sie an der Untersuchung radioaktiver 
Isotope. Da sie als Jüdin durch Repressalien des NS-Regimes gefährdet war, 
emigrierte sie 1938 nach Schweden. Ihr Name auf dem Dresdner Straßenschild 
ist eine Umbenennung der Olga-Körner-Straße, die in der DDR an eine Kom-
munistin erinnerte. 

Anne-Frank-Straße. Im Straßenverzeichnis von 1995 ist dieser Straßenname 
noch nicht enthalten, aber 2019 nachgewiesen. Geehrt wird das Andenken an 
das frühreife, hochbegabte jüdische Mädchen Anneliese Maria Frank (1929–
1945) und an ihr Tagebuch, das sie als „Untergetauchte“ in dem Hinterhaus ei-
nes Amsterdamer Geschäftsgebäudes unter großen Gefahren schrieb. Die Fami-
lie Frank und andere Juden hatten in diesem Versteck über zwei Jahre leben 
müssen und nur mit der Unterstützung zuverlässiger Freunde den Kriegsalltag 
in dieser Isolation bewältigen können. Nach dem Verrat des Verstecks wurden 
die Bewohner in das KZ Bergen-Belsen abtransportiert, wo Anne Frank, ihre 
Mutter und ihre Schwester Margot Frank an einer Seuche starben. Ihr Vater 
überlebte und veröffentlichte die aufgefundenen Tagebuchblätter unter dem Ti-
tel Het Achterhuis, in der deutschen Ausgabe Das Tagebuch der Anne Frank. Als 
authentisches Zeitzeugnis wurde es verfilmt, für das Sprech- und Musiktheater 
in Szene gesetzt und als Sujet bildkünstlerisch verarbeitet. 

Fritz-Meinhardt-Straße. Dieser schon 1976 verliehene und im Stadtplan von 
1995 verzeichnete Straßenname wurde in einem Beitrag in der Sächsischen Zei-
tung vom 30.9.2015 (WOLF 2015b: 20), im Zusammenhang mit dem geplanten 
Stolperstein für Fritz Meinhardt zur Diskussion gestellt. Aus dem Text geht her-
vor, dass er als Jude und Kommunist, als „doppeltes Feindbild“, den Angriffen des 
NS-Systems ausgesetzt war. Fritz Aron Meinhardt (1899–1943) stammte aus 
Schwedt, hatte als Soldat im Ersten Weltkrieg schwere Verwundungen erlitten, 
arbeitete später in Dresden als Bankangestellter und trat 1927 in die KPD ein. Er 
wurde von der Gestapo verfolgt, zur Zwangsarbeit im GOEHLE-Werk Pieschen, 
das Munition herstellte, eingeteilt und am 21. April 1943 nach einer Denunziation 
verhaftet, in ein Polizeigefängnis eingewiesen und misshandelt. Die Tatsache, dass 
er darauf in seiner Zelle tot aufgefunden wurde, gab die Polizei als Suizid aus. Sei-
ne Frau, Marta Franz, die er 1927 geheiratet hatte, ließ ihn auf dem Neuen Jüdi-
schen Friedhof in Dresden bestatten. 

Max-Sachs-Straße. Der Dresdner Sozialdemokrat, Journalist und Kommu-
nalpolitiker Max Sachs (1883–1935), Sohn einer jüdischen Bankiersfamilie in 
Breslau, war von 1918 bis 1933 Abgeordneter des Sächsischen Landtags. Er 
wurde in der NS-Zeit von der Gestapo verfolgt, verhaftet und 1935 in dem KZ 
Sachsenburg durch Misshandlungen getötet (vgl. FÖRSTER 1976: 64). 
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Albert-Wolf-Platz. Dieser Platz erinnert an den Rabbiner Albert Wolf (1890–
1961), der aus Budon/Baden stammte und sein Amt seit 1920 in Dresden ausüb-
te. Er wurde 1938 von den Nazis verhaftet und in das KZ Buchenwald eingelie-
fert. Nach seiner Entlassung gelang ihm 1939 die Emigration nach England und 
anschließend in die USA. Dort wirkte er bis zu seinem Tode 1961. 

Jacob-Winter-Platz. Der Rabbiner Jacob Winter (1857–1940) wurde 1857 in 
Ungarn geboren und begann 1886 sein Amt in Dresden, wo er 1940 auch starb. 

Namenplanung und Namenberatung in Dresden mit Vorschlägen für künftige 
Straßenschilder mit den Namen jüdischer Frauen. 

In der Broschüre des Frauenbildungszentrums Dresden unter dem Titel Frauen 
auf die Straßen(-)schilder! wurden bereits 2007 die Namen, Porträtbilder und 
Biogramme von 43 verdienstvollen Frauen als Empfehlungen für Neubenen-
nungen von Straßen (mit dem Vorschlag des geeigneten Stadtteils) veröffent-
licht. Unter diesen Frauen sind sechs Jüdinnen vertreten, darunter eine Ärztin 
und zwei Malerinnen. 

Die Ärztin Dr. med. Marta Fraenkel (1896–1976) emigrierte wegen der Ver-
folgung aufgrund ihrer jüdischen Herkunft 1938 in die USA, nachdem sie be-
reits 1933 Deutschland verlassen hatte. (Broschüre, 28) 

Die Architektin Dr. Ing. Maria Frommer (1890–1976) hatte 1919 an der TH 
Dresden mit ihrer Dissertation Flusslauf und Stadtentwicklung promoviert, erhielt 
jedoch 1934 als Jüdin Berufsverbot und emigrierte 1936 nach London und von 
dort aus nach New York City, wo sie ihre Tätigkeit erfolgreich fortsetzte. (Bro-
schüre, 31) 

Die Malerin Lea Grundig geb. Langer (1906–1977) stammte aus Dresden, 
wurde von dem NS-Regime mit Ausstellungsverbot belegt und floh mit Unter-
stützung der Jüdischen Gemeinde Dresden vor der drohenden Deportation (KZ 
Ravensbrück), indem sie über Prag nach Wien und schließlich nach Palästina 
emigrierte. Sie kehrte 1948 nach Deutschland zurück und wurde als Ehefrau des 
Malers Hans Grundig ebenfalls Professorin für Malerei und Grafik an der 
Hochschule für Bildende Kunst in Dresden. (Broschüre, 32) 

Die Malerin Irena Rüther-Rabinowicz (geb. Rabinowicz) (1900–1979) war 
die erste Frau, die an der Dresdner Kunstakademie bei Otto Gussmann (1869–
1926) studieren durfte. Zu ihren Kommilitonen gehörten Otto Dix (1891–1969) 
und Bernhard Kretzschmar (1889–1972). Sie profilierte sich als Porträtmalerin 
von Schauspielern und Opernsängern. Infolge der NS-Rassengesetze wurden sie 
als Jüdin und ihr nichtjüdischer Ehemann Hubert Rüther (1886–1945), der 
ebenfalls Maler war, mit Berufsverbot belegt, zeitweise verhaftet und zur 
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Zwangsarbeit in Dresdner Fabriken verpflichtet. Die Malerin hatte es stets abge-
lehnt, sich von ihrem nichtjüdischen Mann scheiden zu lassen. Nach seinem 
Tod (im September 1945) arbeitete sie erneut an Kunstwerken. Sie erhielt 1951 
den Nationalpreis der DDR. (Broschüre, 60). 

Die religiöse Zionistin Anna Joachimsthal-Schwabe (geb. Schwabe) (1892–
1937) war künstlerisch begabt, schrieb Gedichte und veranstaltete literarische 
Abende. Durch ihre religiös geprägte Mitmenschlichkeit unterstützte sie ihrer-
seits die Israelitische Religions-Gemeinde Dresden, in der sie Mitglied war. Sie 
vertrat in diesem Personenkreis ihren Glauben an einen zukünftigen Judenstaat. 
(Broschüre, 33). 

Die Frauenrechtlerin Julie Salinger-Braun (geb. Braun) (1863–1942) gehörte 
zur Israelitischen Religionsgemeinde Dresden, arbeitete aktiv zusammen mit 
der Fraternitas-Loge in dem Ferienheim Dresden-Oberrochwitz und wurde So-
zialdemokratin. Sie war 1919 eine der ersten weiblichen Abgeordneten im Säch-
sischen Landtag. Nach der Machtübernahme der Nazis wurde sie verfolgt und 
1940 in das sogenannte „Judenhaus“ im Hofgebäude in der Bautzner Straße 20 
zwangsweise eingewiesen. Von dort aus wurde sie mit anderen jüdischen Mit-
bewohnern am 25. August 1942 nach Theresienstadt deportiert, wo sie starb 
(Broschüre, 61, BAST u.a. 2018: 95f.) 

Der Vorschlag des Frauenbildungszentrums Dresden wurde in diesem Falle 
bereits in mehrfacher Hinsicht realisiert. An Julie Salinger erinnert inzwischen 

– die Tafel des Denkzeichens im Hausdurchgang in der Bautzner Straße 20;  

– die Stele vor dem ehemaligen Ferienheim der Fraternitas-Loge auf der Kar-
patenstraße 18b in Oberrochwitz; 

– der Julie-Salinger-Weg als neue Straße durch den Hof des Geschäftsgeländes 
von REWE; 

– der Stolperstein auf der Bayreuther Straße 14. 

4.2. Denkzeichen 

Das Projekt „Denkzeichen“ entstand als gemeinsame Initiative der Gesellschaft 
für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und des Vereins HATIKVA, der „Bil-
dungs- und Begegnungsstätte für jüdische Geschichte und Kultur“, während der 
Vorbereitung des 800-jährigen Stadtjubiläums, das Dresden im Jahre 2006 be-
gehen sollte. 

Der Name HATIKVA stammt aus dem Hebräischen und ist ein Substantiv mit 
der Bedeutung „Hoffnung“. Die Verantwortlichen der beiden beteiligten Vereine, 
Gunda Ulbricht und Hildegart Stellmacher, hielten es im Sinne einer kritischen 
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Bewertung der Stadtgeschichte für erforderlich, die Lebensumstände der jüdi-
schen Bevölkerung Dresdens in der Zeit des Nationalsozialismus umfassend auf-
zuarbeiten und ihre wirtschaftlichen, kulturellen und kommunalen Leistungen in 
das Blickfeld der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken. Die Spuren der traditio-
nellen Lebensweise, Religionsausübung, Wohnkultur, Erwerbs- und Bautätigkeit 
des ehemaligen jüdischen Bürgertums in Dresden gilt es daher wieder freizulegen, 
neu zu entdecken und vor dem endgültigen Vergessenwerden nach dem Holo-
caust zu bewahren. 

Die Namen von Personen und Örtlichkeiten werden somit zu Wegweisern in 
eine von materieller und geistiger Produktivität geprägten Periode jüdischen 
Lebens in Dresden, bis Rassismus, Antisemitismus, Berufsneid und religiöser 
Fanatismus demokratiefeindlicher Kräfte am Ende der Weimarer Republik den 
Boden bereitet hatten für die im System des Nationalsozialismus einsetzende 
Diskriminierung, Vertreibung und Deportation der jüdischen Bevölkerung. 

An den authentischen Orten dieser Ereignisse haben die Denkzeichen in der 
Stadt eine aufklärende Funktion. Sie erinnern an das Haus oder die Wohnung 
einer jüdischen Familie, an Bethäuser, Handwerksbetriebe und Ladengeschäfte, 
aber auch an Fabriken der neuen NS-Machthaber, in denen jüdische Männer 
und Frauen Zwangsarbeit verrichten mussten. Sie erinnern an überfüllte Ge-
meinschaftsunterkünfte, die sogenannten „Judenhäuser“, von denen aus häufig 
die direkte Deportation der Bewohner in ein Konzentrationslager erfolgte. 

Die Denkzeichen sind den jeweiligen Möglichkeiten der Wahrnehmung im 
öffentlichen Raum angepasst. Sie bestehen aus wetterfesten Text- und Bildtafeln 
im Außenbereich an Häuserwänden und Mauern von Gartengrundstücken so-
wie in Hausdurchgängen. Die bestmögliche Form der Informationsvermittlung 
über jüdisches Leben ist jedoch die Stele in unmittelbarer Nähe eines wichtigen 
Gebäudes. Sie ist von allen Seiten zugänglich und ihre Texte und Bildillustratio-
nen sind im Freien gut sicht- und lesbar. 

Die Stele ist eine freistehende Konstruktion und besteht aus vier quadra-
tischen, würfelartig zusammengefügten Text- und Bildtafeln im Format von 
30x30 Zentimetern, die dem Betrachter die Information in Augenhöhe bieten 
und von vier senkrechten Stützen, die mit minimalen Betonsockeln in den Stra-
ßenbelag eingelassen sind, getragen werden. 

Finanziert werden die Denkzeichen durch Spenden aus der Dresdner Bevöl-
kerung und von Institutionen. Eine Beihilfe wird oftmals von der Stadtverwal-
tung oder von Nachkommen ehemaliger jüdischer Einwohner gewährt.  

Das Anliegen dieser Form des Erinnerns an die jüdischen Mitbewohner Dres-
dens hat die Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenar-
beit, Hildegart Stellmacher, in einem Beitrag über „Denkzeichen – Stadtgeschich-
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te im Vorübergehen“ überzeugend formuliert: „Die Denkzeichen zeigen exempla-
risch verschiedene Ereignisse und Personen und sollen neugierig machen. Es geht 
ums konkrete Erzählen der Geschichten über Menschen. „Denkzeichen“ sollen 
einen Zugang dazu ermöglichen. Damit können vielleicht auch diejenigen er-
reicht werden, die nicht gerade auf der Suche nach Geschichte sind.“ (STELLMA-

CHER 2019: 22). 
Einen wichtigen Zugang zur Geschichte der Dresdner Juden als Staatsbürger 

bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten und der Situation im „Dritten 
Reich“ ermöglicht das bereits im ersten Teil dieses Aufsatzes erwähnte umfang-
reiche und hervorragend dokumentierte Buch der Erinnerung. Juden in Dresden 
– deportiert, ermordet, verschollen – 1933-1945 (Dresden, 2006). Das Buch fi-
xiert den Status quo als Kenntnisstand von 2006. Inzwischen sind aber neue 
Namen durch Informationen von Nachkommen aus dem Ausland, die in Dres-
den ein Mahnzeichen besucht haben, aufgetaucht (vgl. WOLF 2014 u.ö.). Damit 
sind auch weitere Lebensgeschichten (Narrative) zu dem Personenregister hin-
zugekommen. 

Bisher konnten im Dresdner Stadtgebiet bereits 13 von 15 geplanten Denk-
zeichen eingeweiht werden. Sie sind im Themenstadtplan der Stadt Dresden 
eingetragen. Als touristische Rundgänge oder als Fahrradtouren werden sie als 
„Spuren jüdischer Geschichte in Dresden“ von verschiedenen Veranstaltern an-
geboten. Dabei werden Personennamen mit konkreten Orten und Ereignissen 
verbunden sowie anschaulich und einprägsam vermittelt. 

In der folgenden Übersicht sollen ausgewählte Denkzeichen zunächst den 
jeweiligen Objekten des Erinnerns zugeordnet werden. 

1.  Denkzeichen an Wohnhäusern 

• das Wohnhaus des Romanisten, Literaturwissenschaftlers, Hochschul-
professors und Publizisten Victor Klemperer (1881–1960) und seiner nicht-
jüdischen Ehefrau, der Pianistin und Übersetzerin Eva Klemperer (geb. 
Schlemmer) (1882–1951), Dresden-Dölzschen, Am Kirschberg 19, 

• das Wohnhaus mit Praxis des jüdischen Arztes Dr. Willy Katz (1878–1947) 
in der Borsbergstraße 14. 

2.  Denkzeichen an kommunalen Einrichtungen der jüdischen Bevölkerung in 
Dresden 

• Das jüdische Kaufhaus Fanger in der Oschatzer Straße 18. Es war gleichzei-
tig der Wohnort der Familie und hatte Kunden aus ganz Dresden. 
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• Das Kindererholungsheim der jüdischen Fraternitas-Loge und des Schwes-
ternbundes in Dresden-Oberrochwitz, Karpatenstraße 18b. 

3.  Sakrale Orte der Israelitischen Religionsgemeinde 

• das Haus des Vereins Schomre Hadas mit Betsaal und Ritualbad (Mikwe) in 
der Ziegelstraße 54. 

• Das Haus der Jüdischen Gemeinde Dresden (ab 1945 bis zur Fertigstellung 
des Neuen Gemeindehauses am Hasenberg), ehemals das Hofgebäude Bau-
tzner Straße 20. 

4.  Denkzeichen an Einrichtungen der Nazis zur Zwangsunterbringung von 
Dresdner Juden 

• Zwangsunterkunft im Judenlager Hellerberg an der Radeburger Straße und 
am Goehle Werk der Zeiss-Ikon AG, Heidestraße. 

• Leitzentrale der Gestapo gegenüber vom Dresdner Hauptbahnhof, Bayri-
sche Straße.  

• Polizeipräsidium und Gefängnis an der Schießgasse. 

Das Denkzeichen am ehemaligen Wohnhaus von Victor und Eva Klemperer in 
Dresden-Dölzschen, Am Kirschberg 19  

Die Einweihung dieses Denkzeichens in Form einer Stele fand am 15. Juli 2014 
statt und wurde mit etwa 130 Teilnehmern aus der Nachbarschaft und anderen 
Stadtteilen geradezu ein Straßenfest. Die Presse berichtete darüber in der Tages-
zeitung und in Lokalblättern. Erfreulich war die musikalische Umrahmung der 
Einweihung durch die Dölzschen Band, Jugendliche aus dem Stadtbezirk, die 
mit ihren Gitarren und selbstgebauten Rhythmusinstrumenten für eine heitere 
Stimmung sorgten, begleitet von ihren Freunden. Das Denkzeichen war mit 
Blumen geschmückt. Die vier Seiten der Stele enthalten die Namen der relevan-
ten Personen und datierten Ereignisse, die mit diesem Wohnhaus verbunden 
sind.  

Tafel 1 gibt Auskunft über den Erwerb des Grundstücks im Jahre 1932, die 
Planung des Hauses durch Eva Klemperer und den Architekten Karl Prätorius 
sowie die folgenden finanziellen Schwierigkeiten, als Victor Klemperer als Jude 
seine Professur an der TH Dresden verlor. Tafel 2 dokumentiert das beschwerli-
che Leben der Klemperers nach der Vertreibung aus ihrem Haus 1940 und die 
Einweisung in das „Judenhaus“ in der Caspar-David-Friedrich-Straße 15b, fer-
ner ihre Flucht nach dem Bombenangriff vom 13./14. Februar 1945 nach Bay-
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ern, ihre Rückkehr nach Kriegsende und ihren Neuanfang im Bildungswesen 
und Kulturleben in Dresden. Tafel 3 verzeichnet „Einige Verordnungen, die das 
Leben der Klemperers beschränkten“. Tafel 4 zitiert wichtige Einsichten Victor 
Klemperers als Chronist in seinen Tagebüchern. 

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-
Jüdische Zusammenarbeit, Frau Hildegart Stellmacher, wurden mehrere Reden 
gehalten, in denen die vielseitigen Tätigkeitsgebiete Victor Klemperers im Mit-
telpunkt standen. Es sprachen: der Amtsleiter für Kultur- und Denkmalschutz 
der Stadt Dresden (Matthias Wiemer), der Vertreter des Landesverbandes Sach-
sen der Jüdischen Gemeinden (Heinz-Joachim Aris), die Romanisten und 
Hochschullehrer an der TU Dresden, Prof. Dr. Maria Lieber, und der Privatdo-
zent Dr. Christian Mayer, ferner der Direktor der Volkshochschule Dresden 
(Jürgen Küfner) und der Superintendent des evangelischen Kirchenbezirks 
Dresden-Mitte (Christian Behr). Frau Hildegart Stellmacher dankte abschlie-
ßend den Anwesenden für ihre Teilnahme, und die Geschäftsführerin, Frau 
Esther Pofahl, verlas die Namen der Spender für die Errichtung des Denkzei-
chens. Die Dresdner nutzten danach diese Zusammenkunft zu Gesprächen und 
einer genauen Betrachtung der Stele.  

Das Denkzeichen Wohnhaus und Praxis von Dr. Willy Katz, Borsbergstraße 14 

Dieses Denkzeichen an dem vom Bombenangriff des 13. Februar 1945 nicht be-
troffenen Vorstadthaus, in dem sich die Wohnung und Praxis des jüdischen 
Arztes Dr. Willy Katz (1878–1947) befanden, wurde am 25. Juni 2015 einge-
weiht. Durch die Teilnahme von über 70 Dresdner Anwohnern, die gehaltvollen 
Reden der Veranstalter und die kulturelle Umrahmung durch Mitwirkende aus 
dem Bertolt-Brecht-Gymnasium und eine musizierende Medizinstudentin wur-
de dieses Ritual jüdischer Erinnerung zu einem besonderen Ereignis. Dr. Willy 
Katz war nach 1938 der einzige jüdische Arzt, der in Dresden noch praktizieren 
durfte und für die medizinische Versorgung der jüdischen Gemeinde, des jüdi-
schen Altersheims und des Arbeitslagers Hellerberg die Verantwortung trug.  

Das Denkzeichen besteht aus drei Texttafeln, die nebeneinander an der Be-
grenzungsmauer des Grundstücks Borsbergstraße 14 angebracht sind. Sie erin-
nern an den beruflichen Werdegang von Willy Katz und seine Arbeitsbedin-
gungen unter dem NS-System. Die erste Texttafel gibt einen knappen Überblick 
über seine fachliche Entwicklung nach dem Abschluss des Medizinstudiums in 
Berlin und Wien, die ärztliche Approbation in Berlin sowie seine Promotion in 
Greifswald, ehe er sein eigentliches Betätigungsfeld als Sportmediziner in Dres-
den fand. Aber als Jude wurde er 1933 mit weitgehendem Berufsverbot belegt 
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und aus allen ärztlichen Organisationen und Vereinen ausgeschlossen. Ab 1939 
durfte er nur noch die disqualifizierende Bezeichnung „Krankenbehandler“ füh-
ren, seine Approbation wurde aberkannt. Nach Kriegsende 1945 konnte er wie-
der voll arbeiten. Die zweite Texttafel gibt Auskunft über „Verordnungen, die 
das Leben von Dr. Katz beschränkten“. Dazu gehörte auch die diskriminierende 
„Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden“ vom 19. September 
1941, die das obligatorische, sichtbare Tragen des Davidsterns auf der Kleidung 
festlegte. Die dritte Texttafel enthält einen Abschnitt aus der Gedenkrede Prof. 
Victor Klemperers zur Beerdigung von Dr. Willy Katz am 20.1.1947, der Beiset-
zung im Urnenhain Tolkewitz. 

Den Auftakt zur Einweihung des Denkzeichens am 25. Juni 2015 bildete ein 
klassisches Musikstück, das die Medizinstudentin Gesine Gehring als freien Vor-
trag auf ihrer Violine darbot. Die Begrüßungsansprache hielt die Vorsitzende der 
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, Frau Hildegart Stellmacher. 
Es folgte die Ansprache des Ordinariatsrates Christoph Pötzsch, der sich ehren-
amtlich als freier Historiker jahrelang für die Erneuerung des Grabsteins für Dr. 
Willy Katz eingesetzt hatte. Der sich anschließende Fachvortrag von Prof. Dr. 
med. Caris-Petra Heidel, Leiterin des Instituts für die Geschichte der Medizin an 
der TU Dresden, vermittelte einen Einblick in die Lage der Medizin und die Posi-
tion der jüdischen Ärzte im „Dritten Reich“. Der Höhepunkt der Einweihung war 
die szenische Darbietung von Schülerinnen und Schülern des Bertolt-Brecht-
Gymnasiums aus dem Stadtteil Johannstadt. In einer ausdrucksstarken Spielszene 
gestalteten sie die seelischen Konflikte des jüdischen Arztes Dr. Willy Katz, den 
ein Gymnasiast im weißen Kittel verkörperte, als ständige Entscheidungen zwi-
schen den ihm von den nazistischen Behörden aufgezwungenen Maßnahmen und 
seiner eigenen moralischen Verantwortung für die Rettung des Lebens seiner jü-
dischen Mitbürger. Solche Situationen waren die Ausstellung gesundheitlicher 
Atteste, die sie vor sogen. „Arbeitseinsätzen“, die zu einer Deportation hätten füh-
ren können, bewahrte, oder die Verschreibung lebensnotwendiger Medikamente. 
Der Schüler vermittelte überzeugend den inneren Monolog des Arztes, indem er 
auch die authentischen Aufzeichnungen von Willy Katz verwendete. Die übrigen 
mitwirkenden Schülerinnen und Schüler versetzten sich in die Lage hilfsbedürfti-
ger jüdischer Menschen in Dresden, die mit Gesten der Verzweiflung ihren Arzt 
um Hilfe und Schutz anflehten. Die dramatische Szene bewies einen erstaunlichen 
Reifegrad dieser jungen Mitspielenden, aber auch die gründliche Vorbereitung 
durch ihre Lehrkräfte in der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus im 
„Dritten Reich“. Zum Abschluss dankten Hildegart Stellmacher allen Mitwirken-
den und Esther Pofahl allen Spendern, die das Denkzeichen für Willy Katz er-
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möglicht hatten. Mit einem Violinstück zum Ausklang war die Einweihung dieses 
Denkzeichens würdig vollzogen. 

Das Denkzeichen Judenlager Hellerberg zwischen Hammerweg, Radeburger 
Straße und heutiger Stauffenbergallee  

Es erinnert an die Rüstungsproduktion in Dresden im Zweiten Weltkrieg. Die 
Gefangenen dieses Lagers, die in Holzbaracken untergebracht waren, hatten 
Zwangsarbeit zu verrichten in dem Rüstungsbetrieb Goehle-Werk der Zeiss-
Ikon AG in der Großenhainer Straße. Das weithin sichtbare Denkzeichen auf 
der Radeburger Straße in der Nähe der Nebenstraße Hammerweg ist eine soge-
nannte „Stadtvitrine“. Diese besteht aus einer festen Verbindung von zwei senk-
recht aufgestellten Glasplatten in den Maßen 1,75 x 1,17 m, hinter denen sich 
zwei großformatige Informationstafeln befinden. Dieses Glasbehältnis ruht auf 
einem Metallsockel von ca. 0,30 m Höhe, der in ein Betonfundament eingelas-
sen ist. Die Informationstafel der Vorderseite bietet im oberen Viertel der Ge-
samtfläche einen dokumentarischen Bildausschnitt aus dem Arbeitsalltag der 
Häftlinge. Die Hauptfläche der Tafel enthält jedoch das alphabetische Namen-
verzeichnis der 298 Lagergefangenen aus der jüdischen Bevölkerung von Dres-
den und dem Umland, darunter 112 männliche und 186 weibliche Personen-
namen. Die Drucktypen sind Großbuchstaben (Versalien) von 10 mm Höhe. 
Der Zeilenabstand beträgt 15 mm, sodass die Namen aus unmittelbarer Nähe 
gut lesbar sind. Die Tafel der Rückseite verzeichnet „Erinnerungsorte jüdischen 
Lebens und Leidens“ in Dresden in der NS-Zeit. 

Ein Großteil der Personennamen ist in dem Buch der Erinnerung – Juden in 
Dresden von 2006 nachgewiesen. Die auf der Tafel der Straßenvitrine genannten 
jüdischen Menschen wurden ausnahmslos am 2. März 1943 in das Konzentra-
tionslager Auschwitz deportiert. Nur wenige überlebten. Die Namen der Lager-
häftlinge auf dieser Gedenktafel erinnern an ihre Existenz und Identität in der 
Zeit der Anonymisierung durch eine Nummer, mit der die NS-Lagerleitungen 
ihre Persönlichkeit auslöschen wollten. Die Gestalter der Namenliste haben auf 
größtmögliche Vollständigkeit der Angaben zur Person Wert gelegt. Bei Frauen 
wird der Familienstand, soweit bekannt, festgehalten; bei Männern werden auch 
akademische Titel vermerkt. Außerdem sind alle Vornamen einer Person ver-
zeichnet, davon zahlreiche zweifache und vereinzelte dreifache Vornamen. Ge-
legentlich treten bei weiblichen Vornamen solche Doppelungen auf, indem ein 
jüdischer Vorname durch einen nichtjüdischen („deutschen“) Vornamen er-
setzt oder alternativ verwendet wird, z.B. Grossmann, Ruchel/Regina, geb. 
Grünberg; Chaba, Slava/Selma, geb. Eltermann. Gelegentlich entstehen Dublet-
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ten bei Familiennamen, wenn z.B. auf Transportlisten die Namen jüdischer Per-
sonen von dem Dienstpersonal nur nach dem Gehör aufgeschrieben werden, 
weil amtliche Dokumente fehlen. Hör- und Schreibfehler waren daher nicht sel-
ten. 

Nur wenige jüdische Frauen auf dieser Tafel tragen einen einzigen Vor-
namen, z.B. Moscizki, Rebekka, geb. Edelmann; Sonnenschein, Mirjam; Schind-
ler, Rachel, geb. Jäkel; Wainer, Judith; Wechselmann, Charlotte, geb. Lowit. Auf-
fällig sind doppelte Vornamen, wobei offenbar die Vorliebe deutscher Vornamen 
gilt. Dazu zählen auch solche, deren biblischer Bezug durch den Sprachgebrauch 
verblasst ist (z.B. Eva, Martha, Ruth) (vgl. KOHLHEIM 2020). Kombinationen von 
einem hebräischen und einem deutschen Vornamen sind eher selten: Natowitz, 
Feiga Sofia, geb. Eisenthal; Baumwohl, Erna Chawe, geb. Vogel. Beispiele für 
doppelte Vornamen aus dem deutschen Sprachgebrauch sind: Falkenstein, Elsa 
Eva, geb. Rosenberg; Barasch, Irma Therese, geb. Bloch; Auerbach, Selma Lotte, 
geb. Fanger; Kogan, Käthe Rosalie, geb. Marcus; Lewy, Hildegard Ruth, geb. 
Hauptmann; Michaelis, Irma Annliese; Magen, Stefanie Hedwig. 

Bemerkenswert ist, dass bei den weiblichen Personennamen ausführliche 
Angaben zum Personenstand (auch früheren Ehen) gemacht werden, z.B. Alt-
mann, Julia, geb. Levy, verw. Löwenstein; Bernstein, Martha, geb. Nothenberg, 
verw. Feingold; Blumenfrucht, Marie Ruchla, geb. Finkelstein, ehem. verh. 
Schmidt; Seliksohn, Lilly, geb. Kornblum, ehem. Michaelis. Bei Männern wer-
den zu den Familiennamen auch akademische Titel verzeichnet: Barrasch, Curt, 
Dr. jur.; Löwe, Hugo, Dr. ing. Auf der Gedenktafel sind doppelte Vornamen 
auch bei Männernamen auffällig. Bevorzugt werden hier Kombinationen von 
zwei hebräischen (traditionellen) Vornamen, z.B.: Eichel, Samuel Moses; Grün-
baum, Mosche Aron; Pitermann, Chaim Jossel; Weinberg, Nuchim Nathaniel; 
Goldberg, Mendel Gabriel; Gellert, Johannes Isaak. Kombinationen eines deut-
schen und eines hebräischen Vornamens sind: Silberschein, Alfred Abraham; 
Meder, Oskar Jecheskel; Feldbusch, Julius Jacob; Schindler, Alexander Esra; 
Natowitz, Ignatz Isaak; Reichenbach, Martin Joachim. Kombination von zwei 
deutschen Vornamen sind: Kohn, Karl Walter; Liebermann, Klaus Peter; Nato-
witz, Leonhard Herbert; Schmidt, Otto Oskar; Jaffé, Wolfgang Norbert; Wiens-
kowitz, Heinz Rudolf. Eine Kombination von drei männlichen Vornamen ist 
nur durch ein einziges Beispiel belegt: Grossmann, Icyk Majer Isidor. 

Insgesamt vermittelt diese Gedenktafel mit dem Namenverzeichnis erwach-
sener Personen, die dem NS-System zum Opfer fielen, auch einen Einblick in 
die Vornamenwahl bei der jüdischen Bevölkerung Dresdens. 
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4.3. Stolpersteine 

Eine neuartige Form des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, die 
sich in mehreren deutschen Städten in den vergangenen zwanzig Jahren zuneh-
mend ausgeprägt hat, sind die Stolpersteine im öffentlichen Raum. Sie werden 
in unmittelbarer Nähe der ehemaligen Wohnstätte der betroffenen Person – 
„vor ihrer letzten, freigewählten Wohnung“, wie der amtliche Sprachgebrauch 
lautet, – auf dem Gehweg oder dem befestigten Straßenrand verlegt. 

Der Stolperstein besteht aus einem Betonquader, auf dem eine polierte Mes-
singplatte von 10x10 Zentimetern befestigt ist. Dieser wird in ein vorbereitetes 
Mörtelbett in den Belag des Gehwegs eingesetzt und verfugt. Danach wird die 
Oberfläche der umgebenden Pflastersteine und des Betonquaders geglättet. Die 
Bezeichnung „Stolperstein“ hat somit nur symbolischen Charakter. Er ist keine 
Unebenheit, kein „Stein des Anstoßes“, sondern soll einen Blickfang für die 
vorbeigehenden Passanten bilden. 

Der Text auf der Messingplatte ist ein Botschaftsträger. Er vermittelt den Na-
men und das knappe Biogramm einer Person, die in dem jeweiligen Hause wohn-
te und Opfer des NS-Systems wurde. Der Text hat die Funktion einer Widmung 
mit einem festgelegten Strukturmuster, das ihn – linguistisch gesehen – als Vari-
ante der Textsorte Widmung qualifiziert. Die einheitliche Einleitungsformel lau-
tet: HIER WOHNTE. Es folgen in Versalien unterschiedlicher Größe Angaben 
zum Vornamen, Familiennamen und bei verheirateten Frauen auch zum Ge-
burtsnamen, ferner zum Jahrgang, zu der Art der Verfolgung im NS-System sowie 
den Umständen und der Art des Todes. Der folgende Beleg für die Textgestaltung 
auf einem Stolperstein stammt aus einem Bildbericht in der Tageszeitung Dresd-
ner Neueste Nachrichten (= DNN) vom 22. September 2016, 14, in dem ausführ-
lich über die Verlegung von 21 neuen Stolpersteinen als „Denkzeichen an NS-
Opfer in Dresden“ informiert wird: 

 

HIER WOHNTE 
JULIUS FERDINAND 

WOLLF 
JG. 1871 

GEDEMÜTIGT / ENTRECHTET 
FLUCHT IN DEN TOD 

27.2.1942 

In ihrem Beitrag kommentiert die Journalistin Katrin Richter den biografischen 
Hintergrund dieses Opfers. Julius Wollf war Theaterkritiker, Verleger und 
Chefredakteur der Dresdner Neuesten Nachrichten. Er war Christ mit jüdischen 
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Wurzeln und engagierte sich als Förderer des Dresdner Hygiene-Museums. Zu-
sammen mit seiner Ehefrau Johanna Sophie Wollf geb. Gutmann, Jg. 1877, 
nahm er sich mit Gift am 27. Februar 1942 das Leben, nachdem sie beide durch 
Gestapo-Leute bei einer Hausdurchsuchung in ihrer Wohnung misshandelt 
worden waren. Die Dresdner Neuesten Nachrichten übernahmen für beide Stol-
persteine die Patenschaft (vgl. DNN, 22.9.2016, 14). 

Der Initiator des Projekts Stolpersteine ist der Kölner Künstler Gunter Dem-
nig (geb. 1947). Bereits 1995 begann er, solche Gedenksteine an den ehemaligen 
Wohnstätten von vertriebenen und ermordeten Juden sowie von anderen Op-
fern des NS-Regimes zu verlegen. Seine Idee des Erinnerns fand in Deutschland 
und in anderen Ländern Europas nachhaltige Zustimmung und Unterstützung, 
so dass er zwischen 1995 und 2005 bereits in 70 deutschen Städten etwa 5.000 
Stolpersteine verlegen konnte. Am 5.8.2015, 6 meldete die Sächsische Zeitung 
(= SZ) (Dresden) „mehr als 54.000 Steine an 1.200 Orten in 19 Ländern“. Im 
Jahre 2009 wurde der Verein Stolpersteine e.V. Dresden unter aktiver Mitwir-
kung des Vorstandsvorsitzenden Ronny Geißler gegründet. In rascher Folge 
konnte der Künstler Gunter Demnig in der Elbestadt von 2009 bis 2016 schon 
200 Stolpersteine verlegen. Solche Aktionen sind im gesellschaftlichen Leben 
Dresdens wichtige Ereignisse, die von den Medien vor- und nachbereitet wer-
den.  

Die Tabellarische Übersicht der bis Ende 2020 in Dresden gesetzten Stolper-
steine weist insgesamt 258 Namen (und Verlegeorte) aus, darunter 132 für 
Männer und 126 für Frauen (Stolpersteine Dresden). Stolpersteine werden nicht 
nur für jüdische Menschen aus der Dresdner Bevölkerung, sondern auch für 
andere Opfer des Nationalsozialismus gesetzt, darunter Künstler, deren Werke 
als „entartet“ galten, einfache Menschen, die Zweifel an Hitlers „Endsieg“ im 
fortgeschrittenen Stadium des Zweiten Weltkriegs geäußert hatten und dafür 
denunziert und verurteilt worden waren, darüber hinaus überzeugte Demokra-
ten, Antifaschisten und Angehörige religiöser Vereinigungen. Für seinen außer-
ordentlichen internationalen Einsatz für eine humanistische Gedenkkultur 
wurde der Künstler Gunter Demnig, der auch als Bildhauer gewirkt hat, mehr-
fach ausgezeichnet. Am 27. Januar 2005, zum 60. Jahrestag der Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz, erhielt er in Berlin die Auszeichnung Oberma-
yer German Jewish History Award als „Würdigung des Engagements nicht-
jüdischer Deutscher für die Bewahrung und Erinnerung jüdischer Geschichte 
und jüdischen Lebens in Deutschland“. Im Jahre 2005 wurde ihm außerdem das 
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land verliehen. Bis 2012 folgten 10 weitere Ehrungen (vgl. Wikipedia 6.3.2021). 
Im Jahre 2012 wurde Demnig mit dem Erich-Kästner-Preis des Presseclubs 
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Dresden geehrt. Wie die SZ vom 20.9.2013, 9 mitteilte, verwendete der Künstler 
das Preisgeld von 10.000 Euro für Spenden, von denen ein Teil dem Verein 
Stolpersteine Dresden zugutekam. Im Januar 2014 erhielt er den B.Z.-Kultur-
preis. Diese Auszeichnung durch die Berliner Zeitung wurde in der SZ 
(20.1.2014, 21) dahingehend kommentiert, dass die Berliner Zeitung seit 1992 
mit diesem Preis „Persönlichkeiten ehrt, die zur künstlerischen und kulturellen 
Vielfalt Berlins hervorragend beigetragen haben“. 

Die Antragsteller für einen Stolperstein sind oftmals Angehörige aus dem Aus-
land (USA, Kanada, Israel), die einen Gedenkort in der Heimat des Opfers finden 
möchten, ferner Vereine und Arbeitskreise mit Interesse an Stadtgeschichte, aber 
auch Freunde und ehemalige Nachbarn aus der heutigen Dresdner Einwohner-
schaft, die auf die Vergangenheit ihrer Wohnumgebung aufmerksam geworden 
sind. Als Novum fanden sich 2013 unter den Antragstellern Schulkinder der 6. 
Klasse und ihre Geschichtslehrerin aus dem Gymnasium Dresden-Plauen, die 
sich mit dem Schicksal einer jüdischen Familie intensiv beschäftigt hatten. Von 
ihrem ungewöhnlichen Projekt soll später ausführlich die Rede sein.  

Zunächst sollen Stolpersteine für nicht-jüdische Opfer der Nazi-Diktatur 
vorgestellt werden. Die Euthanasie-Maßnahmen im „Dritten Reich“ bedeuteten 
für eine Gruppe ausgegrenzter Menschen das Todesurteil. Zu ihnen gehörte 
auch die Malerin Elfriede Lohse-Wächtler, die in Dresden-Blasewitz, Vogler-
straße 15, wohnte und arbeitete. Nach ihrer Ehescheidung hatte sie zunehmend 
finanzielle und psychische Probleme, so dass sie zunächst in einer Nervenheil-
anstalt behandelt wurde. Dort malte sie expressionistische Porträtbilder von 
Mitpatienten und Ärzten. Der Stolperstein unter dem Gartentor ihres ehemali-
gen Wohnhauses erinnert an ihren gewaltsamen Tod. Er trägt die Aufschrift:  

 

HIER WOHNTE 
ELFRIEDE 

LOHSE-WÄCHTLER 
GEB. WÄCHTLER 

JG. 1899 
EINGEWIESEN 1932 

HEILANSTALT ARNSDORF 
’VERLEGT‘ 31.7.1940 

ERMORDET 31.7.1940 
AKTION T4 

Die lapidare Kurzformel am Textende ist die Verschlüsselung der Tatsache, dass 
die expressionistische Malerin im Gaskeller der Euthanasie-Anstalt auf dem 
Sonnenstein bei Pirna ermordet wurde. 
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Ein Opfer nachbarlicher Denunziation bei der Gestapo wurde die Dresdner 
Schneiderin Elfriede Maria Scholz, die sich gegenüber ihren Kundinnen oft frei-
mütig über Hitler und seine Kriegsführung geäußert hatte. Sie war die Schwester 
des Schriftstellers Erich Maria Remarque (1898–1970), der durch seinen Anti-
kriegsroman Im Westen nichts Neues (1929) den Nazis verhasst war. Elfriede Ma-
ria Scholz wurde vor dem Volksgerichtshof angeklagt und verurteilt. Auf der 
Bergstraße 42 im Dresdner Süden erinnert ein Stolperstein in der Nähe ihres 
ehemaligen Wohnhauses, das im Bombenangriff am 13. Februar 1945 zerstört, 
aber später durch einen Neubaublock ersetzt wurde, an ihr Schicksal. Der Stolper-
stein trägt folgende Aufschrift: 

 

HIER WOHNTE 
ELFRIEDE MARIA 

SCHOLZ 
GEB. REMARK 

JG. 1903 
IM WIDERSTAND 
VERHAFTET 1943 

’WEHRKRAFTZERSETZUNG‘ 
FRAUENGEFÄNGNIS BERLIN 

HINGERICHTET 16.2.1943 
BERLIN-PLÖTZENSEE 

Dieser Stolperstein wurde am 24. September 2013 im Rahmen einer größeren 
Aktion (28 Stolpersteine an 12 Verlegeorten) unter starker Beteiligung der 
Dresdner Einwohnerschaft in einem feierlichen Akt verlegt. 

Derselbe Herbsttag war am Morgen mit der Verlegung von zwei Stolperstei-
nen im Ortsteil Trachenberge, in der Weinbergstraße 40, begonnen worden. Er 
war der Abschluss des bereits erwähnten Schüler-Projekts am Gymnasium Dres-
den-Plauen, das der Dresdner Jüdin Edith Hildegard Kühnert und ihrer kleinen 
Tochter Barbara Kühnert gewidmet war. Im Geschichtsunterricht hatten Schüle-
rinnen und Schüler der 6. Klasse – 12jährige Kinder, noch keine jungen Erwach-
senen – erschütternde Einzelheiten von der Judenverfolgung und -vernichtung 
durch das NS-System erfahren. Sie nahmen emotional Anteil an dem Einzel-
schicksal der Dresdner Familie Kühnert und der Situation nach dem Bombenan-
griff. Und sie wurden zu eigenen Nachforschungen angeregt, suchten nach Na-
men und Fakten in Archiven und befragten Zeitzeugen. Die Auskunft im Buch 
der Erinnerung. Juden in Dresden war eine nützliche, aber nicht ausreichende 
Quelle für diese spezifische Namennachforschung. Beteiligt an den Recherchen, 
die sechs Monate in Anspruch nahmen, waren insgesamt elf Schülerinnen und 
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Schüler des Begabungsförderungskurses als Bestandteil des Unterrichts im Fach 
Geschichte unter der Leitung der Lehrerin Uta Knobloch am Gymnasium Dres-
den-Plauen. Spezielle Aufgaben hatten als Mitwirkende Tami, Marissa und Kon-
stantin. Sie präsentierten das Ergebnis ihres Projektes in der Feierstunde anläss-
lich der Verlegung der Stolpersteine, die im Saal der Evangelisch-Reformierten 
Gemeinde zu Dresden, Brühlscher Garten 4, am 23. September 2013 in Anwesen-
heit des Künstlers Gunter Demnig stattfand. Die Tageszeitung SZ (25.9.2013, 15) 
berichtete ausführlich über dieses Projekt und ein Interview, das der Journalist 
Martin Lamss mit dem zwölfjährigen Gymnasiasten Konstantin führte. Der Bei-
trag hat als Überschrift einen Ausspruch von Konstantin selbst: „Ihr Schicksal hat 
uns sehr mitgenommen.“ Im weiteren Gespräch sagte er zu dem Reporter: „Es 
kann einen nicht kalt lassen, wenn man sich so intensiv wie wir damit beschäftigt. 
Mir kommen die Kühnerts inzwischen vor wie Leute, die ich immer näher ken-
nen gelernt habe.“ (SZ, 25.9.2013, 15). Es ist der Ausdruck seiner Empathie, die 
von der übrigen Schulklasse geteilt wird. Mit ihrem Projekt Stolpersteine für 
Elfriede Hildegard Kühnert und Barbara Kühnert haben die Gymnasiasten aus 
Dresden-Plauen bei dem Geschichtswettbewerb, den Bundespräsident Frank 
Walter Steinmeier für 2013 ausgeschrieben hatte, einen Preis gewonnen. Sie ha-
ben sich auch mit Nachdruck bemüht, dass für diese Angehörigen einer jüdischen 
Familie zwei Stolpersteine gesetzt wurden. Das geschah am Morgen des 24. Sep-
tember 2013. Die in der Aussage identischen Texte auf den Steinen wirken verstö-
rend: 
 

HIER WOHNTE 
EDITH HILDEGARD 

KÜHNERT 
GEB. TEUTSCH 

JG. 1913 
DEPORTATIONSBEFEHL 

16.2.1945 
DRESDEN VERLASSEN 

TOT 18.2.1945 
TODESURSACHE UNKLAR 

HIER WOHNTE 
BARBARA KÜHNERT 

JG. 1943 
DEPORTATIONSBEFEHL 

16.2.1945 
DRESDEN VERLASSEN 

TOT 18.2.1945 
TODESURSACHE UNKLAR 

(Abbildungen der Stolpersteine in der SZ vom 25.9.2013, 15) 

In dem Zeitungsartikel wurde nur mitgeteilt, dass Frau Kühnert als Jüdin am 12. 
Februar 1945 von der Gestapo die schriftliche Aufforderung erhalten hatte, sich 
am 16. Februar mit Marschgepäck zu einem „Arbeitseinsatz“ frühmorgens 6.45 
„auf dem Grundstück Zeughausstraße 1“ einzufinden. Kinder sollten vorher bei 
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jüdischen Personen untergebracht werden. Frau Kühnert lebte in einer „Misch-
ehe“. Ihr Mann war Nicht-Jude, wurde aber von der Gestapo observiert, so dass er 
seine Frau nicht vor der drohenden Deportation schützen konnte. Frau Kühnert 
floh am 14. Februar (sic!) – mit ihrer zweijährigen Tochter im Kinderwagen – zu 
Fuß aus dem zerbombten Dresden in nördlicher Richtung und gelangte bis Bad 
Liebenwerda. Dort wurde sie später mit ihrer Tochter tot in einem Teich aufge-
funden. Auf dem Stolperstein steht lapidar: „Todesursache unklar“. Anzunehmen 
wäre ein Unfall- oder Freitod angesichts der drohenden Deportation in ein Kon-
zentrations- und Vernichtungslager. 

Die meisten Stolpersteine im Dresdner Stadtgebiet bestätigen in der Schluss-
formel den Todesort und die Todesart der Person, der dieses Gedenken gewid-
met ist. Vereinzelt begegnen Stolpersteine für Verfolgte des Nazi-Regimes, die 
das Konzentrationslager überstanden haben und befreit werden konnten. Ande-
ren gelang auf gefahrvolle Weise die Flucht ins Ausland, sogar nach Palästina. 
Auch diesen Geretteten wurde ein Gedenkstein gesetzt. In der Ausgabe der 
DNN vom 22.9.2016, 14, wurden mehrere solcher Beispiele abgebildet. 

 

HIER WOHNTE 
LEONARD NATOWITZ 

JG. 1914 
INTERNIERT 1942 

HELLERBERGE 
DEPORTIERT 1943 

AUSCHWITZ 
1945 TODESMARSCH 

BUCHENWALD 
BEFREIT 

 

HIER WOHNTE 
MARGOT HÖXTER 

VERH. NATOWITZ 
JG. 1920 

INTERNIERT 1942 
HELLERBERGE 

DEPORTIERT 1943 
AUSCHWITZ 

1945 TODESMARSCH 
BEFREIT 

 
HIER WOHNTE 

GÜNTHER NATOWITZ 
JG. 1922 

KINDERTRANSPORT 1939 
HOLLAND 

INTERNIERT/DEPORTIERT 
AUSCHWITZ 

SACHSENHAUSEN 
BEFREIT 

HIER WOHNTE 
MAX LANGER 

JG. 1913 
FLUCHT 1936 
PALÄSTINA 

 

Der Text vermittelt eine ermutigende Botschaft an die nachfolgende Generation. 
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Die Verlegung eines Stolpersteins ist ein feierlicher Akt in der Öffentlichkeit. 
Eingeleitet wird dieses Ritual in der Regel durch Musik. Mitglieder der Jüdi-
schen Gemeinde oder andere Musiker spielen auf traditionellen Instrumenten 
Klezmer-Musik oder ähnliche jüdische Weisen. Zumeist hält der Pate oder die 
Patin des Stolpersteins eine Ansprache zum Gedenken an den hier einst leben-
den jüdischen Mitmenschen, der Opfer des Nationalsozialismus wurde. Danach 
beginnt der Künstler Gunter Demnig als Handwerker seine praktische Arbeit, 
deren einzelne Phasen die Anwesenden gut sichtbar verfolgen und miterleben 
können. Nach der Säuberung des eingebetteten Stolpersteins werden von den 
Anwesenden weiße Rosen auf ihm niedergelegt, die symbolischen Blumen, mit 
denen die Dresdner am 13. Februar jedes Jahres ihrer Toten der Bombenangrif-
fe von 1945 gedenken. Für die Pflege und Sicherheit der Stolpersteine ist der Pa-
te, als Auftraggeber und „Putzpate“, verantwortlich.  

Es ist vielerorts üblich geworden, dass an geschichtlichen Gedenktagen für 
die NS-Opfer, am 27. Januar und am 9. November, auch an Stolpersteinen Blu-
men niedergelegt und nachts brennende Lichter aufgestellt werden. Als Ergeb-
nis dieser Entwicklung kann man bereits erkennen, dass die Stolpersteine ein 
wesentlicher Bestandteil der Dresdner Gedenkkultur geworden sind.  

5. Schlussbetrachtung 

Straßennamen, Denkzeichen und Stolpersteine, die heute die Judenverfolgung 
im Nationalsozialismus als Periode der Stadtgeschichte Dresdens dokumentie-
ren, sind im kollektiven Gedächtnis der nachfolgenden Generationen des 
20./21. Jahrhunderts mit unterschiedlichen Assoziationen verbunden. Die 
Funktion der Denkzeichen und Stolpersteine als Erinnerungszeichen ist es, die 
an einem bestimmten Ort vormals wohnenden und dem NS-System zum Opfer 
gefallenen Personen mit einem Namen zu identifizieren, ihnen eine Kurzbiogra-
fie zu geben und dadurch ihr Gedächtnis zu bewahren. Im Unterschied zu den 
territorial frei verfügbaren Straßennamen zu Ehren einer verdienstvollen Person 
sind Denkzeichen und Stolpersteine stets ortsgebunden und bodenständig. Sie 
vermitteln eine moralische Botschaft und appellieren an das Verantwortungs-
bewusstsein der heutigen Stadtbewohner und ihrer Besucher. 

Für die räumlich weit entfernten Nachkommen der NS-Opfer sind die 
Denkzeichen und Stolpersteine an den alten Wohnorten oft ein funktionaler Er-
satz für den Grabstein eines Angehörigen, ein Versammlungs- und Gedenkort 
der Nachgeborenen aus einer anderen Zeit und Gesellschaftsordnung sowie ein 
wesentlicher Bestandteil städtischer Erinnerungskultur. 
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Die seit März 2020 sich ausbreitende Corona-Pandemie hat sich auch auf die 
Vorhaben des Gedenkjahres 2021 unter dem Motto „1700 Jahre jüdisches Leben 
auf deutschem Boden“ durch einschränkende Maßnahmen ausgewirkt. Kultur-
veranstaltungen zu verschiedenen Themen konnten vielfach nicht stattfinden. 
Festlichkeiten wurden nicht mehr in realer Gemeinschaft, sondern nur noch 
virtuell durch Vernetzungen auf dem Bildschirm begangen.  

Dennoch haben die Stadtverwaltung und die Vereine, die sich der jüdischen 
Geschichte der Stadt Dresden widmen, sich bemüht, den bewährten Ritualen 
des Gedenkens gerecht zu werden. Am 27. Januar 2021, dem Internationalen 
Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus, veranstaltete der Lokalsender 
coloRadio Dresden ein Programm, in dem Schülerinnen und Schüler die Na-
men ehemaliger Jüdinnen und Juden in der Elbestadt verlasen. Und am 8. April 
2021, dem länderübergreifenden jüdischen Holocaust-Gedenktag, versammel-
ten sich vor der Dresdner Kreuzkirche – unter Einhaltung der Sicherheitsbe-
stimmungen – etwa 60 Personen zur Namenlesung der NS-Opfer unter der jü-
dischen Stadtbevölkerung. Die Organisatoren haben damit ein Zeichen gesetzt 
und ihre Entschlossenheit bekundet, die Erinnerungskultur jüdischen Lebens in 
ihrer Stadt wachzuhalten und wieder in vollem Umfang zu entfalten, sobald es 
die aktuelle Situation in der Stadt und im Lande unter normalen Verhältnissen 
gestattet. 
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die den eigenen Stolperstein erlebt. In ihrem Job trifft sie auf Adolf Eichmann, den 
Organisator der Judenvernichtung, in: Sächsische Zeitung, 26.5.2016, 21. 

 

Stadtplan Dresden, 16. Auflage 1984. VEB Touristik Verlag AG, Berlin/Leipzig 1977. 
Dresden Stadtplan und Umgebung. Hauptstadt des Freistaates Sachsen. 1995/1996. 
Stadtplan Dresden + Umgebungskarte. FALK, April 2019. 

Die Verfasserin dankt der langjährigen Vorsitzenden der Gesellschaft für Christ-
lich-Jüdische Zusammenarbeit, Frau Hildegart Stellmacher, für wichtige Aus-
künfte über das heutige Erinnern an das ehemalige Dresdner Judentum sowie ih-
rer Nachfolgerin, Frau Jakoba Schönbrodt-Rühl, für die Bereitstellung von Quel-
lenmaterial, das in den infolge der Corona-Pandemie 2020/2021 geschlossenen 
öffentlichen Bibliotheken und Archiven nicht mehr zugänglich war. Dem 
Schreibbüro Börnig gebührt besonderer Dank für die Ausführung des Typo-
skripts und ergänzende Literaturhinweise. 

Nachtrag 
 

Am 26. August 2021 ist Rosemarie Gläser, für uns alle unerwartet, in Dresden verstorben, 
nachdem sie als eine der ersten ihren Beitrag für diesen Band fertiggestellt und mehrfach 
korrigiert hatte. Der Leipziger Namenforschung und Namenberatung war die Verstorbene 
schon seit den 70er Jahren eng verbunden. Zunächst hatte sie sich mit sprachlichen 
Problemen bei der Beurkundung englischer Vornamen im Deutschen beschäftigt (1974), 
später publizierte sie zum großen Themenkreis „Eigennamen in der Arbeitswelt“; so lautet 
auch der Titel des Bandes 2 der Onomastica Lipsiensia, der 2005 erschien. In Erinnerung 
bleibt insbesondere ihre bis zum Schluss spürbare Wertschätzung und Unterstützung der 
Arbeit der Namenberatungsstelle der Universität Leipzig, sei es durch Zuspruch oder ihre 
monatlichen Lieferungen von Namen Neugeborener aus Dresdner Zeitungen. Siehe auch 
„Rosemarie Gläser zum 80. Geburtstag“ https://www.onomastikblog.de/artikel/wuerdi-
gungen/rosemarieglser/). 
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Albrecht Greule (Regensburg) 

Namenberatung und Sprachkultur 

Einleitung 

Auf den ersten Blick dürfte die geneigten Leserinnen und Leser der Titel des 
vorliegenden Buchs befremden: „Namenforschung und Namenberatung“, sig-
nalisiert er doch, dass Namenberatung kein Bestandteil der Namenforschung ist 
– jener auch Onomastik genannten wissenschaftlichen Disziplin. Dieser Ein-
druck bestätigt sich, wenn man in dem 1996 erschienenen Handbuch zur Ono-
mastik, das den deutschen Titel „Namenforschung“ trägt, nach dem Stichwort 
„Namenberatung“ sucht – und nur einmal fündig wird. In dem weit über 1000 
Seiten in drei Bänden umfassenden Werk wird Namenberatung in einer Spalte 
(S.1023) behandelt. Hartwig KALVERKÄMPER widmet sich dort dem Thema im 
Rahmen des Artikels „158. Namen im Sprachaustausch: Namenübersetzung“ 
und stellt die „etymologische Bedeutung“ der Namenberatung in den Vorder-
grund: „Offenkundig sind die Fälle syntagmatischer Namenübersetzung in die 
Eigensprache bei der Namenberatung“ (KALVERKÄMPER 1996: 1023). Das 
heißt: Namenberatung leistet einen Beitrag zur Namenetymologie und ist in 
dieser Sicht Teil der historischen Namenforschung.  

Zu Ehren der beiden um die Namenberatung verdienten und prominenten 
Jubilarinnen, Dietlind KREMER und Gabriele RODRÍGUEZ, versuche ich im Fol-
genden das Verhältnis von Namenforschung und Namenberatung zu klären. 
Das Unterfangen zielt darauf ab, am Beispiel herausragender Namenberatungs-
stellen die Tätigkeit der Namenberaterinnen und Namenberater als Akte der 
Sprachkultivierung herauszustellen und zu würdigen. Der Sprachberatung 
kommt bei dieser Vorstellung eine Mittlerfunktion zu, insofern als die wissen-
schaftliche Namenberatung Erkenntnisse der Onomastik gezielt, nämlich auf 
Anfrage, an Laien weitergibt und sie damit popularisiert.  

1. Namenforschung  

Das Selbstverständnis der Namenforscherinnen und Namenforscher vom Um-
fang und von der Gliederung ihres Fachgebiest ermitteln wir am besten durch die 
Lektüre einer der neuesten Einführungen in die Onomastik. Die von Damaris 
NÜBLING in Zusammenarbeit mit Fabian FAHLBUSCH und Rita HEUSER verfasste 
Einführung (NÜBLING 2015) behandelt als Hauptthemen die Definition des Ei-
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gennamens als sprachliche Sonderkategorie, seine Grammatik sowie die Namen-
klassen, in Sonderheit die Personennamen, Tiernamen, Ortsnamen, Objektna-
men, Ereignisnamen und Phänomennamen. Da betont wird, dass sich die Einfüh-
rung aus linguistischer Perspektive mit der Sondergruppe der Eigennamen im 
Deutschen befasst (s. Umschlagseite 4) und sich zum Thema Namenberatung 
kein eigenes Stichwort findet, entsteht der Eindruck, dass Namenberatung aus 
linguistisch-onomastischer Sicht kein Thema für eine Einführung in die Onomas-
tik ist, was den Befund aus dem weit umfangreicheren Onomastik-Handbuch 
(oben) bestätigt. Ist Namenberatung demnach kein Thema der Namenforschung 
im engen Sinn, dann sollten wir versuchen, die Namenberatung im Forschungs-
bereich der Sprachberatung bzw. der Sprachkultivierung zu positionieren. Dazu 
sehen wir uns auch aufgrund der Tatsache berechtigt, dass Eigennamen allgemein 
als eine Sonderkategorie der (deutschen) Sprache angesehen werden. Es ist also 
denkbar, dass beim sprachlichen Handeln mit Eigennamen eine gesonderte Form 
der Sprachberatung, eben die Namenberatung, notwendig geworden ist und sich 
herausgebildet hat. Diesen Bereich der Sprachhandlung ungefähr zu strukturie-
ren, ist die Aufgabe der folgenden Kapitel.  

2. Sprachberatung  

Sprachberatung gilt als eine Unterart der Sprachpflege bzw. der Sprachkultivie-
rung; sie wird auch als konsultative Sprachpflege charakterisiert. Sprachbera-
tung setzt voraus, dass es Institutionen gibt, die auf Anfrage in der Lage und be-
reit sind, auf gezielte Anfragen Sprachauskünfte zu erteilen. Die Sprachauskünf-
te erfolgen ad personam mit Bezug auf ein konkretes sprachliches Problem oder 
einen konkreten Text. Eine face-to-face-Sprachberatung ist denkbar; im Nor-
malfall bedienen sich die Ratsuchenden aber eines Mediums, entweder des 
Briefs, des Telefons oder heute am meisten des Internets per E-Mail (vgl. GREU-

LE 1995: 29). Die obersten Ziele der Sprachberatung, nämlich das Erreichen von 
Sprach- und Schriftkultur und die Fähigkeit, situationsadäquat zu kommunizie-
ren (GREULE 1995: 32f.), bringt die Sprachberater/innen in ein Dilemma, inso-
fern als sie einerseits nicht die Sprachnormen festschreiben wollen, andererseits 
auf die Bedürfnisse der Ratsuchenden, die nach richtig oder falsch fragen, ant-
worten sollen. Um dem Dilemma zu entgehen, wird im Fragefall nicht mit 
„falsch“ oder „richtig“ geantwortet, sondern mit „weniger gebräuchlich“ oder 
„möglich“. Inwiefern die – spracherzieherisch anmutenden, auf die Sprachkri-
tikfähigkeit abzielenden – Prinzipien der Sprachberatung auch auf die Namen-
beratung zutreffen, soll der folgende Überblick zeigen. 
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3. Formen und Themen der Namenberatung  

Für die Klassifizierung der in Deutschland angebotenen Namenberatung wich-
tig ist die Unterscheidung in Namenberatung, die aktiv oder passiv im Rahmen 
wissenschaftlicher Institutionen stattfindet, ferner in solche Namenberatung, 
die besonders seit Erfindung und Nutzung des Internets Namenberatung auf 
entsprechenden Internet-Plattformen, aber nicht nur dort, ohne echten wissen-
schaftlichen Hintergrund, stattfindet.  

3.1. Wissenschaftliche Namenberatung: aktiv 

Die aktive wissenschaftliche Namenberatung ist durch den Beratungsmodus 
charakterisiert. Der onomastische Beratungsmodus ist derselbe wie bei der 
Sprachberatung allgemein: Obligatorisch dabei ist, dass eine Beraterin oder ein 
Berater gezielt auf eine Anfrage eines Ratsuchenden Auskunft (Rat) erteilt. Der 
Inhalt der Anfrage zielt auf Namen als sprachliche Zeichen bzw. auf deren Ver-
wendung (zu den wichtigsten Themen der Anfrage s.u.). Die Berater/innen sind 
selbst onomastisch ausgebildet oder ausgewiesene Namenwissenschaftler/innen. 
Wichtig ist dabei, dass die Namenberater/innen in eine wissenschaftliche Ein-
richtung (Universität, Hochschule, Akademie, Sprachgesellschaft) eingebunden 
sind und ihre Antworten wissenschaftlich begründen, aber gleichzeitig für 
onomastische Laien verständlich formulieren (Beispiele s.u.) Die so schriftlich 
und/oder mündlich erfolgende Kommunikation gehört in den Forschungsbe-
reich der Laien-Experten-Kommunikation. Im Idealfall werden die Ergebnisse 
einzelner besonderer Namenberatungsfälle auf geeignete Weise (in einer wis-
senschaftlichen Zeitschrift, als Buch oder auf der Homepage in einem Blog) ver-
öffentlicht. 

3.2. Porträts der wichtigsten Namenberatungsstellen 

a. Namenberatungsstelle der Universität Leipzig 

Die Namenberatungsstelle der Universität Leipzig präsentiert sich auf einem 
Flyer und auf der Homepage (aufgerufen am 15.5.2021) als „eine der erfahrens-
ten und renommiertesten Anbieter wissenschaftlicher Namenanalysen“ sowie 
als „Schnittstelle zwischen wissenschaftlicher Forschung und bürgernaher Pub-
likation“. Die lange, bis in die DDR-Zeit zurückreichende Tradition der in den 
1960er Jahren eingerichteten Leipziger Namenberatung wird unter anderem 
durch den Einblick, den Dietlind KREMER in die Korrespondenz der Namenbe-
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ratungsstelle der Karl-Marx-Universität aus den Jahren 1970-1984 verschafft 
(KREMER 2016), deutlich. 

Zurzeit setzt sich das Team der Leipziger Namenberaterinnen zusammen aus 
der Leiterin Dietlind KREMER, aus den Fachberaterinnen Gabriele RODRÍGUEZ 

(Vornamen), Gundhild WINKLER (Familiennamen) und der Fachfrau für die 
Öffentlichkeitsarbeit Anna-Maria MÜLLER. Das Team wirbt mit folgenden Leis-
tungen und beschreibt damit die Schwerpunkte der Namenberatung:  

Wir finden heraus, wie bestimmte Namen entstanden sind und was sich hinter ihnen 
verbirgt. Unsere Fachleute erklären Namen, bestätigen Namen für Behörden und 
teilen ihr namenkundliches Wissen im Wahlbereich mit den Studentinnen und Stu-
denten. Seit der Jahrtausendwende „wird vor allem unser Wissen über Familiennamen 
von einem breiten Publikum, über Deutschlands Grenzen hinaus, geschätzt. Parallel 
dazu hat sich die von uns angebotene Beratung zum Namenrecht, insbesondere zur 
Eintragungsfähigkeit bestimmter Vornamen bei den Standesämtern, als deutsch-
landweit genutzte Einrichtung etabliert.“ (Homepage der Namenberatungsstelle 
Leipzig, aufgerufen am 14.5.2021). 

Gabriele RODRÍGUEZ berichtet in dem Kapitel „Der Alltag einer ‘Namen-
beraterin’“ (RODRÍGUEZ 2017: 10-18) anekdotisch von ihren Aktivitäten in der 
Namenberatungsstelle. „Meine Arbeit ist interessant, abwechslungsreich und 
voller Überraschungen. Wenn ich früh zur Arbeit gehe, weiß ich nie, was mich 
an diesem Tag erwartet. Welche E-Mail-Anfragen kommen, wer anruft und wa-
rum, welche Eltern mit ihren Babys vorbeischauen“ (RODRÍGUEZ 2017: 16) Es 
entsteht in dem Bericht nicht nur ein Bild vom Alltagsgeschäft am Schreibtisch, 
sondern es wird auch das persönliche Engagement deutlich, mit dem die Na-
menberaterinnen auf Messen wie „Baby & Kids“ oder Genealogen-Tagungen 
präsent sind, Vorträge in Schulen, Bildungseinrichtungen, Behörden, Standes-
ämtern, Konferenzen und Kongressen halten und dadurch wahrhaft sprach-
kultivierende Arbeit leisten. Das persönliche Engagement verdeutlicht folgende 
Anekdote: Einmal suchte ein Vater für seine Tochter einen biblischen Namen 
mit einer besonderen Bedeutung. Er und seine Frau wollten sich das neugebo-
rene Kind anschauen und dann erst nach einem Vornamen mit den Eigenschaf-
ten des Kindes suchen. Zudem sollte es ein Name aus der Bibel sein. „Seit dieser 
Zeit schaue ich mir die Babys, mit denen Eltern zu mir kommen, genau an und 
ich finde, dass die meisten Eltern doch den richtigen Namen gewählt haben.“ 
(RODRÍGUEZ 2017: 12f.). Das gilt z.B. für die Vergabe des Namens Naima, die 
weibliche Form des arabischen Männernamens Naim, mit der Bedeutung ‘die 
Zarte, Feine, Glückliche’ für ein kleines zartes Mädchen. Viele Eltern erkundi-
gen sich, ob der gewählte Vorname zum Familiennamen passt. Dass die Na-
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menberaterin aufgrund der langjährigen Erfahrung und ihrem Drang, stets und 
überall Wissen über Namen zu sammeln, auch als „wandelndes Namenlexikon“ 
bezeichnet wird, nutzte ihr auch, als sie um Rat für die Benennung eines Kindes, 
das mit beiden Geschlechtsmerkmalen geboren wurde, gebeten wurde und mit 
einer Liste mit geschlechtsneutralen Namen helfen konnte. Nicht nur Eltern bit-
ten um Rat, es gilt auch Anfragen von Autoren, die ein Buch schreiben und 
nach Vornamen für ihre Figuren suchen, zu beantworten.  

Aufgrund der Erfahrung mit den Standesämtern teilt Gabriele RODRÍGUEZ 
auch mit, nach welchen Grundsätzen die Standesämter über die Akzeptanz eines 
gewünschten Vornamens entscheiden: 1. Vornamencharakter (der gewünschte 
Name muss ein Vorname und als solcher erkennbar sein), 2. Geschlechts-
eindeutigkeit, 3. Wohl des Kindes (der Vorname darf das Kind nicht lächerlich 
machen und muss zum Familiennamen passen). (RODRÍGUEZ 2017: 19f.), vgl. da-
zu auch RODRÍGUEZ 2016. 

b. Namenberatung der Gesellschaft für deutsche Sprache 

Die Namenberatung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden 
ist eng mit Wilfrid SEIBICKE (1931-2009) verbunden. Außer seiner Tätigkeit als 
Akademischer Direktor an der Universität Heidelberg erteilte Seibicke über 
Jahrzehnte Auskünfte zu Vornamen, nahm zu Gerichtsentscheidungen Stellung 
und erarbeitete in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für deutsche Spra-
che Auskünfte zur Herkunft, Bedeutung und Zulässigkeit von Vornamen. 

Diese Tradition führen die heutigen Namenberater/innen der GfdS, Lutz 
KUNTZSCH, Frauke RÜDEBUSCH und Annika HAUZEL, fort. Auf der Homepage 
der GfdS (aufgerufen am 15.5.2021) werden die „Produkte und Leistungen rund 
um die Vornamen“ aufgezählt: die seit 1977 erstellte und veröffentlichte Liste 
der „beliebtesten Vornamen“ für Deutschland und einzelne Bundesländer; Stel-
lungnahmen über die Eintragungsfähigkeit eines Vornamens, die rechtlich nicht 
bindend sind, sondern eine Empfehlung an das Standesamt darstellen; Vorna-
menurkunden als Geschenke; Auskünfte zur Herkunft von Familiennamen. 

Einen mit dem Bericht der Leipziger Vornamen-Beraterin vergleichbares, in-
formatives Dokument, das die Arbeit der Namenberater/innen als Teil der 
Sprachberatung der GfdS an einem Tag protokollarisch darstellt, findet man in 
der Zeitschrift der GfdS, Der Sprachdienst 63 (HAUZEL/KUNTZSCH/RÜDEBUSCH 

2019).  
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c. Forschergruppe NAMEN an der Universität Regensburg 

Die Forschergruppe NAMEN, in der Professoren, Professorinnen und wissen-
schaftliche Mitarbeiter/innen verschiedener Fakultäten zusammengeschlossen 
sind, wurde 1998 an der Universität Regensburg gegründet. Eine der drei Säu-
len, auf denen das Selbstverständnis der Forschergruppe beruht, ist – neben 
onomastischer Forschung und Lehre – die Namenberatung. In diesem Bereich 
verstehen sich die Namenforscher/innen der Universität Regensburg als An-
sprechpartner für die interessierte Öffentlichkeit; sie erstellen wissenschaftliche 
Expertisen und Gutachten in Sonderheit zu Familien-, Orts- und Warennamen 
(vgl. HACKL 2007). 

Zu den ersten Namenberater/innen gehörten Stefan HACKL und Sabina 
BUCHNER; aktuell beantworten Roswitha FISCHER (Anglistik), Wolfgang JANKA 
(Slawistik) und Albrecht GREULE (Germanistik) die eingehenden Fragen und 
erstellen Expertisen. Beispiele siehe im Anhang. Im Unterschied zu den anderen 
Namenberatungsstellen werden die Anfragen und Antworten bislang nicht pu-
bliziert.1 

d. Namenberatung der Universität Siegen 

Die Siegener Namenberaterinnen, Petra M. VOGEL und Carolin GERWINSKI, 
porträtieren sich selbst, wie folgt: „Wir sind germanistische Linguisten an der 
Universität Siegen und bieten hier den kostenlosen Service einer regionalen An-
laufstelle für alle sprachwissenschaftlichen Fragen, die Namen betreffen. Dies 
können sein: Vornamen, Familiennamen, Ortsnamen (Siedlungsnamen), Flur-
namen (inkl. Straßen-, Berg- und Gebirgsnamen), Gewässernamen.“ Die Siege-
ner Namenberatung ist bis März 2022 vorübergehend nicht besetzt (Homepage 
aufgerufen am 17.5.2021). Ein Beispielgutachten findet sich im Netz: https:// 
www.uni-siegen.de/phil/namenberatung/schmelter.pdf. 

3.3. Angefragte Themenbereiche und Antworten 

Das Spektrum der Anfragen an die porträtierten Namenberatungsstellen ist weit 
gefächert. Es reicht an erster Stelle von Fragen zum Eigennamen der Frage-
steller, zu seiner Bedeutung und etymologischen Herkunft, über Fragen zur 
Rechtmäßigkeit von geplanten Vornamen Neugeborener im Fall von Namen-
–––––––— 
1  Die Sprecherin der Forschergruppe NAMEN, Prof.in Roswitha FISCHER, bereitet 

derzeit jedoch eine Publikation vor, in welche die von der Forschergruppe erstellten 
Deutungen außergewöhnlicher süddeutscher Familiennamen eingehen. 
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streit (mit den Standesämtern), bis zu Bitten um Gutachten zum Namen des 
Heimatortes oder (im Fall der Erstellung von Heimatchroniken) zu den Namen 
aller Ortsteile. Fragen zur Namenschreibung werden gestellt. Im interdiszipli-
nären Dialog suchen Historiker, Geographen und Archäologen Rat bei den 
Namenforschern, wenn es zum Beispiel um die Identifizierung historischer 
Namen geht. Selbst Firmen bitten um Namenvorschläge für ihre Produkte oder 
um Beistand im Namenstreitfall. 

Beispiele wie, mit welchem Inhalt und in welchem Stil die Namenbera-
ter/innen auf die Anfragen antworten, finden sich im Anhang 1. 

3.4. Passive Namenberatung  

Die als passiv charakterisierte Namenberatung unterscheidet sich von der akti-
ven dadurch, dass es den Erklärungsmodus „Ausformulierte Anfrage, auf die 
gezielt eine Antwort durch wissenschaftliche Namenberater erfolgt“ nicht gibt. 
Vielmehr greift der onomastisch interessierte Laie und Wissbegierige auf die in 
den Printmedien oder im Internet publizierte Fachliteratur zurück, von denen 
er – auch aufgrund der Werbung – annimmt, dass sie von Fachwissenschaftlern 
geschrieben ist. Es handelt sich um Namenbücher: So wird zum Beispiel 
Wilfried SEIBICKEs Historisches Deutsches Vornamenbuch (mit Belegen ab ca. 
1400). Band 1-5. Berlin/New York 1996-2003, gerne als „das Standardlexikon“ 
bezeichnet. Rosa und Volker KOHLHEIM können mit der Marke DUDEN wer-
ben, unter der das von ihnen bearbeitete Familiennamen-Buch seit 2003 er-
scheint. Die große Schar der Ortsnamenbücher2 ist regionalisiert und deshalb 
schwer zugänglich; für das gesamte deutsche Sprachgebiet gibt es inzwischen ein 
von Manfred NIEMEYER herausgegebenes „Deutsches Ortsnamenbuch“ und ein 
von Albrecht GREULE verfasstes „Deutsches Gewässernamenbuch“. Wer in der 
Lage ist, das Internet bei der Erklärung seines Familiennamens zu nutzen, kann 
sich im „Digitalen Familiennamenwörterbuch Deutschlands“ (DFD) informie-
ren. 

3.5. Nicht-wissenschaftliche Namenberatung 

Meist passiv ausgerichtet sind Auskünfte zu Namen, deren Verfasser entweder 
unbekannt und nicht in eine wissenschaftliche Institution eingebunden sind. Es 
finden sich darunter „Hobbyhistoriker“, deren meist falsche Namenerklärungen 

–––––––— 
2  Zu den Ortsnamenbüchern als Instrument der Popularisierung von namenkund-

lichem Fachwissen vgl. GREULE 2021.  
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dann auch gerne von Journalisten in Regionalzeitungen verbreitet werden. Eine 
Fundgrube für wissenschaftlich nicht überprüfte Namenberatungsangebote sind 
seit Erfindung des Internets diverse Homepages, im Falle von Ortsnamendeu-
tungen auch Homepages von Gemeinden.  

4. Sprachkultur und Sprachkultivierung  

Aus der Übersicht über die Themen, zu denen die Namenberatungs-Institu-
tionen angefragt werden (s.o. 3.3.), ergibt sich im Vergleich mit der Sprach-
beratung, dass hier nicht Anfragen zu beruflich motivierten kommunikativen 
Problemen im Vordergrund stehen (vgl. GREULE 1995: 31), sondern solche aus 
privatem, sehr persönlichem Interesse am eigenen Namen, an der Vergabe von 
Namen oder an der Bedeutung von Namen des eigenen Kommunikations-
radius. Überschneidungen von den bei der Namenberatung sichtbaren Proble-
men mit denen der Sprachberatung gibt es dann, wenn Fragesteller bei der Na-
menvergabe in Rechtstreitigkeiten, z.B. mit Standesämtern, geraten sind. 

Bevor wir die Behauptung, Namenberatung führe wie die Sprachberatung 
allgemein zur Sprachkultur, begründen können, muss noch ein Blick auf neues-
te Forschungen zur Theorie der Sprachkultivierung geworfen werden. Hier sind 
die Arbeiten von Nina JANICH wegweisend. Sie definiert Sprachkultivierung als 
Zusammenfassung aller Maßnahmen und Aktivitäten, die geeignet sind, ein 
Sprachbewusstsein bei den Sprachteilhabern oder konkreten Rezipienten zu 
fördern (JANICH 2001: 66). Dabei differenziert sie Sprachbewusstsein in: a) 
Knowing-how, „das Wissen von Sprache in dem Sinn, dass man über die Mittel 
verfügt, um sprachlich erfolgreich handeln zu können“, und b) Knowing-that 
„als das Wissen über Sprache im Sinn eines metakommunikativen Argumenta-
tionswissens“. (JANICH 2003: 2f.) 

Nach allem, was wir über die Namenberatung nun wissen, wird man die Tä-
tigkeit der Namenberater/innen als Vermittlung von „Wissen über Namen“ bes-
ser in den Bereich b (Knowing-that) einordnen als in den Bereich a (erfolgreiches 
sprachliches Handeln). Für die Vermittlungsweise der Sprachberatung sieht 
JANICH (2003: 6-12) ein Vier-Felder-Schema vor, das sie an Belegen aus Kinder- 
und Jugendbüchern exemplifiziert, in das sich aber auch die Namenberatung ein-
ordnen lässt, nämlich in das Feld „fokussierte Vermittlung (Sprache bzw. Namen 
als Thema) – explizit (unter Verwendung metakommunikativer Begriffe): a) ex-
plikativ und b) narrativ“. Damit kann die Tätigkeit der Namenberater/innen als 
weitgehend explikative oder narrative und situationsgebundene Vermittlung von 
Wissen über Namen sprachtheoretisch beschrieben werden.  
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5. Die sprach-kulturelle Bedeutung der (wissenschaftlichen) Namenberatung 

Die (hier nur in kleinem Ausschnitt wiedergegebenen) Texte der Namen-
beratung sowie die Berichte über den Alltag in der Namenberatung, wie ihn 
Gabriele RODRÍGUEZ und die Wiesbadener Namenberater/innen beeindruckend 
schildern, sind Zeugnisse für die gelungene Popularisierung von onomas-
tischem Fachwissen und selbst Dokumente der Sprachkultur. Auch wenn die 
Reaktionen der Fragesteller/innen auf die Antworten der Namenberater hier 
nicht thematisiert wurden, ist anzunehmen, dass „Namenwissen“ vermittelt 
wurde, selbst wenn Auskünfte über die Bedeutung des Familiennamens von den 
Anfragenden nicht akzeptiert wurden (was vorkommt). Da Namen ein eigener, 
aber wichtiger Bestandteil jeder Sprache sind, ist das Wissen um die Bedeutung, 
die Herkunft und die Handhabbarkeit von Namen, insbesondere von Perso-
nennamen, und die Vermittlung von namenkundlichem Wissen generell ein 
wesentlicher Beitrag zur Sprachkultur. 

Dies soll abschließend durch einen Blick auf die „Empfehlungen für die Na-
mengebung“ durch Eltern von Gabriele RODRÍGUEZ (siehe Anhang 2), die Frauke 
RÜDEBUSCH auf zwei Punkte zusammenfasst (s. Anhang 3), unterstrichen wer-
den: Es handelt sich um Handlungsanweisungen, die verfasst wurden, um die 
Entwicklungschancen des künftigen Namensträgers nicht negativ zu beeinflussen. 
Sie zeugen von der hohen, nicht nur wissenschaftlichen, sondern auch ethischen 
Verantwortung, welche die Arbeit der Namenberater/innen auszeichnet. 
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Anhang 

1. Beispiele für Fragen und Antworten  

Frage zur Schreibung von Eigennamen: „Kann ein c tatsächlich als Dehnungszeichen 
fungieren und den vorausgehenden Vokal artikulatorisch in die Länge ziehen? Der Na-
me Gackenholz soll beispielsweise wegen des Dehnungs-c mit langem [a:] gesprochen 
werden.“  

Antwort in: Der Sprachdienst 62 (2018) 228-229 (Schlusssatz): „Ein Dehnungs-c existiert 
in der deutschen Sprache nicht, vielmehr stellt es den Überrest der Konsonanten-
häufung dar. Der lange Vokal ist daher auch nicht auf ein Dehnungszeichen zurück-
zuführen, sondern beruht auf der niederdeutschen Aussprache, die durch die hoch-
deutsche Schreibweise nicht vermittelt wird.“ 
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Frage zur Schreibung von Ortsnamen: „Warum werden Ortsnamen manchmal ohne 
Bindestrich geschrieben und manchmal mit (z.B. Niederursel und Ober-Mörlen)?“  

Antwort in: Der Sprachdienst 1962 (2018) 77-78 (Schlussfolgerung): „Ob ein Bindestrich 
verwendet wird oder nicht, ist unterschiedlich und folgt keinem festen Schema.“  

Frage zur historisch schwankenden Schreibweise eines Familiennamens: „Bei der Sich-
tung der Einträge alter Kirchenbücher ist mir aufgefallen, dass die Schreibweise meines 
Familiennamens Göthel seit 1632 immer gleichgeblieben ist; nur gelegentlich werden 
statt des Umlauts ö die Vokale oe geschrieben. Vor 1632 wurde der Name allerdings mit 
d (Gödel) geschrieben und um 1569 mit t (Götel). Gibt es für diese Schwankung eine 
sprachwissenschaftliche Erklärung oder handelt es sich hier um persönliche Vorlieben 
der schreibenden Pfarrer?“  

Antwort in: Der Sprachdienst 64 (2020) 94-95 (Zusammenfassung in einem Kasten-
Insert): „Die schriftlichen Einträge zu einem Familiennamen hingen von den jeweiligen 
Schreibenden ab“. 

Frage zur Bedeutung eines Familiennamens: „Wir rätseln, was wohl (der) ungewöhn-
liche Name (erg. Atrott) bedeute.“  

Antwort in: Der Sprachdienst 61 (2017) 164-166: „[…] wage ich […] mit aller Vorsicht 
folgende Deutung […] des Familienamens Atrott. Offensichtlich konnte das Grundwort 
trot >Trab< im Französischen […] bei der Bildung […] von Eigennamen gebraucht 
werden. (erg. Atrott) lässt sich am ehesten als >Zugeher<, >Zuläufer<, >Zuwanderer< 
deuten.“ 

(Aus dem Archiv der Forschergruppe NAMEN, Universität Regensburg) 

Frage (per E-Mail 14.3.2006) zu einem Familiennamen: „Mich interessiert die Herkunft 
und Bedeutung meines Namens. Mein Name ist Wehrstedt, meine bisherige Forschung 
hat ergeben, dass meine Ahnen aus dem Raum Wolfenbüttel, Hildesheim, Salzgitter 
kommen. Einer meiner Ahnen war Grosköter (Grosbauer), was mir aber keinerlei 
Grundlage für den Namen gab. Würde mich freuen von Ihnen Näheres zu erfahren.“  

Antwort der Forschergruppe (per E-Mail, gekürzt): „Beim Familiennamen Wehrstedt 
handelt es sich um einen so genannten ‘Herkunftsnamen’, der aus einem gleichnamigen 
Ortsnamen hervorgegangen ist. Dieser Familienname bezeichnet demnach ursprünglich 
eine Person, die aus einer Ortschaft oder Siedlung namens Wehrstedt stammte oder dort 
(wohl längere Zeit) wohnhaft war. Die angesprochene Siedlung Wehrstedt ist heute ein 
Ortsteil der Stadt Salzdetfurt im Landkreis Hildesheim in Niedersachsen. Daher ist der 
Familienname Wehrstedt auch mit signifikanter Häufigkeit im Großraum Hildesheim 
verbreitet. Der Siedlungsname Wehrstedt bedeutet nichts anderes als ‘Ort bzw. Stelle zur 
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Verteidigung’ oder […]‘Verteidigungsstätte’. Der mit diesem Namen bezeichnete Ort 
dürfte also urtümlich eine bedeutende Verteidigungsbastion gewesen sein.“. 

Frage (per E-Mail, 25.4.2021) zum Zusammenhang von Orts- und Gewässer-
namen: „Durch das Kirchdorf Wietzen (Kr. Nienburg) fließt der Bach Wietze, der neben 
dem Kirchhügel entspringt. Die uralte Kirche ist dem fränkischen Quellenheiligen Gan-
golph geweiht. Mich interessiert der Zusammenhang zwischen dem Siedlungsnamen 
und dem Bach. Die Namensformen sind 1025 Widessen, 1301 Wythesen, 
1419 Widehsn [so!] und 1450/61 (nach hochma. Vorlage) Withesem. Für den Bach-
namen gibt es keinen älteren Beleg als Ende des 18. Jhs. Wenn ich aus dem Gewässer-
namenbuch den Artikel Wiedau zugrunde lege, könnte es eine "Weiden-A" sein, deute 
ich das richtig? Bei dem Ortsnamen scheinen mir sowohl das Grundwort-heim, als 
auch -husen denkbar zu sein. – Für Ihren fachmännischen Rat wäre ich Ihnen sehr 
dankbar.“  

Antwort der Forschergruppe (per E-Mail, gekürzt): „Deshalb wage ich folgende Hypo-
these: Aus dem Ortsnamen Widessen lässt sich ein altsächs. *Widussa bzw. *Widusa er-
schließen, abgeleitet von altsächs. widu ‘Holz, Wald’. Bildungen mit dem Suffix -ussa/-
issa sind im althochdeutschen Wortschatz häufig und kommen auch als Gewässerna-
men vor […] Mit *Widus(s)a kann der heutige Bach Wietze gemeint gewesen sein, aber 
auch ein Waldgebiet, in dem die Siedlung *to Widessen gegründet wurde. Von Widessen 
zu Wietzen ist der Weg nicht lang.“ 

2. Gabriele RODRÍGUEZ (2017: 203f.): Empfehlungen für die Namengebung durch Eltern 

Stellen Sie sich vor, Sie selbst tragen den Vornamen, den Sie für Ihr Kind gewählt haben. 
Wie fühlen Sie sich dabei? 

Betrachten Sie Ihr Neugeborenes. Passt der Vorname zu diesem Kind? 

Ein zeitloser Vorname mit einer langen Tradition wird auch noch Jahrzehnte später als 
wertneutraler Name empfunden. 

Wählen Sie doch eher ausgefallene Vornamen, dann geben Sie Ihrem Kind mit einem 
Zweitnamen eien Alternative, wenn es mit diesem Namen doch nicht so recht zufrieden 
sein sollte. 

Beachten Sie die Kombination aus Vor- und Familienname. Sie sollte stimmig sein. Ein 
kurzer Vorname passt zu einem langen Familiennamen und umgekehrt. Der Vorname 
sollte nicht mit dem gleichen Buchstaben enden, mit dem der Familienname beginnt. 

Vermeiden Sie Namenkombinationen, die man von bekannten Persönlichkeiten kennt. 
[…] 
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Informieren Sie sich über den Ursprung des Vornamens. Die Eintragung von verschie-
denen Varianten eines Namens, wie z.B. Maria, Mia, Miriam, Annemarie nebeneinan-
der ist nicht zu empfehlen. 

Wählen Sie eine einfache Schreibweise des Namens. Bei Kurz- und Koseformen (z.B. 
Paulchen) sollte man den Ausgangsnamen (hier Paul) eintragen lassen und die Kose-
form mündlich verwenden. 

Beim geschlechtsneutralen Vornamen empfiehlt sich ein eindeutiger Zweitname. 

Bedenken Sie, dass Ihr Kind ein Leben lang mit dem Vornamen zurechtkommen muss. 

3. Frauke RÜDEBUSCH (2020: 187): Namenrichtlinien der GfdS zur Eintragungsfähigkeit 
von Vornamen 

Ein Name darf das Kindeswohl nicht gefährden, d.h.: Der Name darf das Kind nicht der 
Lächerlichkeit preisgeben, soll sich also nicht (vorwiegend) für Hänseleien eignen. 

Ein Vorname sollte Vornamencharakter haben, d.h., es sollte auf den ersten Blick er-
kennbar sein, dass es sich um einen Vornamen und somit um eine damit bezeichnete 
Person handelt. Gegenstands-, Orts- und Tiernamen sowie Adelsbezeichnungen, Titel 
etc. sind daher nur sehr begrenzt bis gar nicht als Vorname geeignet, ebenso wenig Ab-
kürzungen, einzelne Buchstaben etc. 
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Milan Harvalík (Bratislava) 

Popularisierung der Namenforschung in Medien –  
Erfahrungen und Bemerkungen1 

Nicht nur in Tschechien, sondern auch im Ausland wurde und wird der Populari-
sierung der bei der Erforschung der Eigennamen erzielten Ergebnisse große Be-
achtung geschenkt. Dieses Phänomen ist darauf zurückzuführen, dass die sprach-
lichen und nichtsprachlichen Aspekte von Eigennamen, ihre Entstehung, Her-
kunft, Bedeutung und Funktion generell von großem Interesse für die Fach- und 
Laienöffentlichkeit sind. Die Onomastik wird in Tschechien als relativ eigenstän-
dige sprachwissenschaftliche Disziplin verstanden, für die eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Linguisten und Vertretern verschiedener Fachgebiete, insbeson-
dere Historikern, Archivaren und Geografen, aber auch Soziologen, Psychologen, 
Ethnografen, Archäologen, Naturwissenschaftlern und Rechtsanwälten selbstver-
ständlich ist (vgl. KNAPPOVÁ/HARVALÍK/ŠRÁMEK 2000: 24). Die Ergebnisse der 
Namenforschung werden wechselseitig von den nicht-sprachwissenschaftlichen 
Disziplinen genutzt – einzelne Ortsnamenstypen liefern Nachweise für das Studi-
um der Siedlungsgeschichte, die appellative Bedeutung der in Toponymen enthal-
tenen Etyma zeugt von den einstigen Wald- und Kulturbeständen, Tiervorkom-
men, Minerallagerstätten, klimatischen Bedingungen usw. Gerade diese Interdis-
ziplinarität und gegenseitigen Überschneidungen machen die Onomastik auch 
für Laien zu einem attraktiven Feld. 

Ein Teil der Öffentlichkeit reduziert die Onomastik jedoch leider auf nur 
wenige relativ begrenzte Bereiche. Die meisten Menschen interessieren sich für 
die Etymologie von Eigennamen (jeder von uns hat einen Namen und gleiches 
gilt auch für unseren Wohnort), häufig sind auch Fragen zur Rechtschreibung 
(im Tschechischen handelt es sich hauptsächlich um die Großschreibung von 
Eigennamen, das grammatische Geschlecht und die Zahl einiger Eigennamen, 
um Deklination, die Bildung von Adjektiven, etc.). 

Bei einer so engen Sichtweise bleiben den an Eigennamen Interessierten die 
viel wichtigeren Probleme, mit denen sich die Onomastik beschäftigt, nicht sel-
ten verborgen. Darüber hinaus kann die Etymologie von Namen manchmal of-
fensichtlich sein, problematischer ist es, die Motivation zu entdecken (z.B. in 

–––––––— 
1  Der Beitrag wurde im Rahmen des VEGA-Förderprojekts Lexika slovenských 

terénnych názvov (Lexik der slowakischen Anoikonyme) (Nr. 2/0019/20) verfasst. 
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dem tschechischen Ortsnamen Mlčechvosty kann auch ein Laie mit üblichen 
Tschechisch-Kenntnissen die Grundlagen von mlčet ‘schweigen’ und chvost 
‘Schwanz’ entdecken, die Motivation für dieses Oikonym, das aus einem Be-
wohner- oder Einwohnerübernamen entstanden ist, wird man heute jedoch 
kaum noch entdecken). Die Hauptaufgabe der Namenforscher bei der Popu-
larisierung liegt gerade darin, Phänomene in einem breiteren Kontext zu erklä-
ren und auch auf Themen aufmerksam zu machen, die außerhalb des all-
gemeinen Interesses stehen. 

Die Anfänge der Popularisierung der Onomastik in den tschechischen Län-
dern lassen sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen, sie ist verbunden mit 
einem verstärkten Interesse an Eigennamen und der Nationalsprache im Allge-
meinen. Praktisch alle tschechischen Namenforscher und Namenforscherinnen 
haben die Tradition der Popularisierung ihres Fachgebiets bis heute fortgeführt. 
So fand die Onomastik ihren Platz in der Tagespresse, im Rundfunk, im Fern-
sehen und im Internet.  

Im Zusammenhang einer ganzen Reihe von Popularisierungsaktivitäten der 
tschechischen Namenforscher und Namenforscherinnen konzentrieren wir uns 
hier auf drei für die breite Öffentlichkeit bestimmte Buchpublikationen, deren 
Bedeutung für die Popularisierung der tschechischen Onomastik unbestritten 
ist, sowie auf das Projekt Divnopis, das eine Rundfunk-, Buch- und Fernsehform 
erhielt. Die entsprechende Website zu diesem Projekt wird in Kürze gestartet. 
Einen detaillierten Überblick über die Popularisierung der tschechischen Ono-
mastik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Presse, Rundfunk und 
Fernsehen ist im Beitrag von Milan HARVALÍK (2008) zu finden. 

Große Aufmerksamkeit erregte zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung im 
Jahr 1976 und auch in den folgenden Jahren die Publikation des führenden 
tschechischen Namenforschers, Bohemisten und Anglisten Ivan LUTTERER, des 
Arabisten, Afrikanisten und Anglisten Luboš KROPÁČEK und des Slawisten, 
Russisten und Anglisten Václav HUŇÁČEK Původ zeměpisných jmen [Herkunft 
von geografischen Namen]. Die Arbeit enthält kurze etymologische Deutungen 
von mehr als tausend Eigennamen von Kontinenten, Regionen, Staaten, Län-
dern, Inseln, Bergen, Flüssen und vor allem Städten aus aller Welt.  

Die einzelnen Namenartikel enthalten die offizielle und eventuell auch die 
tschechische oder tschechisierte Form des geografischen Namens, die ungefähre 
Lage des so benannten geografischen Objekts bzw. seine weitere physisch-
geografische Charakteristik, eine kurze historische Erläuterung der Herkunft oder 
Gründung des Ortes und die wichtigsten historischen Veränderungen in Bezug 
auf den Ort und seine Bewohner sowie die Erklärung der Herkunft des geografi-
schen Namens, d.h. Ursprung, Bedeutung und entwicklungsbedingte Verände-
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rungen. Besonders in der Zeit vor der Entwicklung des Internets handelte es sich 
um eine sehr wertvolle Publikation und ein einzigartiges Handbuch. 

Auf diese Arbeit folgte 1982 ein Werk der drei Namensforscher Ivan LUTTE-

RER, Milan MAJTÁN und Rudolf ŠRÁMEK Zeměpisná jména Československa [Geo-
grafische Namen der Tschechoslowakei]. Das für ein breites Publikum konzipierte 
toponomastische Handbuch informiert über die Herkunft und Bedeutung wichti-
ger oder interessanter geografischer Namen auf dem Gebiet der ehemaligen 
Tschechoslowakei. Es verfolgt deren Chronologie, Typologie und Verbreitung im 
Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung. Hauptbestandteil der Arbeit ist 
ein alphabetisches Wörterbuch der geografischen Namen, das Belege zu ihren äl-
teren Formen zusammen mit einer Erklärung ihrer Bedeutung enthält. Die topo-
nymischen Stichwörter aus dem böhmischen Gebiet wurden von Ivan Lutterer, 
die aus Mähren und dem tschechischen Teil Schlesiens von Rudolf Šrámek und 
die aus der Slowakei von Milan Majtán zusammengestellt. Weitere Abschnitte des 
Buches stellen die Entwicklung der Besiedlung der Tschechoslowakei, die Chro-
nologie der Namenstypen, die Charakteristik des Systems und die soziale Funkti-
on geografischer Namen vor und liefern einen Überblick über die wichtigsten Ty-
pen geografischer Namen im Tschechischen und Slowakischen. Ergänzt wird das 
Werk durch Kartenanhänge, ein Abkürzungs- und Symbolverzeichnis, ein 
Glossar der verwendeten Begriffe, ein alphabetisches Wörterbuch geografischer 
Namen, eine Übersicht über die grundlegende Literatur und ein Verzeichnis der 
Namen ohne eigenes Stichwort.  

Obwohl dieses Buch nach seiner Veröffentlichung auf ein beträchtliches Inte-
resse der Leserschaft stieß, wurde es zu Zeiten des gemeinsamen tschecho-
slowakischen Staates, also bis 1992, nicht mehr aufgelegt. Nach der Entstehung 
des unabhängigen Tschechiens gelang es Ivan LUTTERER und Rudolf ŠRÁMEK je-
doch, auf der Grundlage eines Teils dieser Publikation, das Werk Zeměpisná 
jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku [Geografische Namen in Böhmen, Mäh-
ren und Schlesien] zu erstellen, das in zwei Auflagen (1997 und 2004) erschien. 

Dieses toponymische Wörterbuch erklärt den Ursprung und die historische 
Entwicklung von 1.501 Toponymen auf dem tschechischen Gebiet – mehr-
heitlich handelt es sich um Siedlungsnamen, aber auch um Oronyme, Hydro-
nyme und Choronyme. Der Ausgangstext von 1982 wurde sowohl in den einlei-
tenden Kapiteln des Buches als auch im Wörterbuchteil modifiziert und erwei-
tert. Der auffälligste Unterschied besteht im Zusammenhang mit der Teilung 
der tschechoslowakischen Föderation in zwei Staaten in der Streichung der 
Stichwörter, welche die slowakischen geografischen Namen erklären. Die Deu-
tungen der tschechischen Toponyme wurden jedoch durch zahlreiche weitere 
neue Namenartikel ergänzt, welche die Entstehung und Entwicklung der geo-
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grafischen Namen auf dem Gebiet Tschechiens erklären (da in dem Buch Geo-
grafische Namen der Tschechoslowakei fast 1.200 Toponyme erklärt wurden, 
wobei der Anteil an Stichwörtern, die böhmische, mährische und schlesische 
geografische Namen behandeln, sich auf 70% belief, kann die Zahl der neu auf-
genommenen Namen auf etwa 690 geschätzt werden). So entstand das erste 
nach der Teilung der Tschechoslowakei erschienene Werk, das sich mit den ge-
ografischen Namen Tschechiens beschäftigt. Auch deshalb kann diese Publika-
tion als ein neues, originelles Handbuch verstanden werden.  

Dem Kern des Gesamtwerks, dem etymologischen Wörterbuch der tschechi-
schen Toponyme, sind einleitende Kapitel vorangestellt. Das erste macht den 
Leser mit der Entwicklung der Besiedlung des Landes von der Vorgeschichte bis 
zur Gegenwart und mit der Chronologie der Namenstypen vertraut, der nächste 
Abschnitt beschreibt das System und die sozialen Funktionen geografischer 
Namen. Es folgt ein Überblick über die wichtigsten Typen von Toponymen im 
Tschechischen, zusammen mit Karten, welche die territoriale Verteilung ausge-
wählter Typen von Siedlungs- und Flurnamen auf dem tschechischen Gebiet 
veranschaulichen. Interessierte finden in der Publikation nicht nur Hinweise 
zur Herkunft und Bedeutung von Namen, sondern erhalten auch einen detail-
lierten Überblick über die Struktur der tschechischen Toponymie. Gerade diese 
einleitenden Kapitel verdeutlichen nämlich, wie umfassend und aus welchen 
Blickwinkeln Toponyme heute betrachtet werden. Auch zeigen sie, wie nicht-
sprachliche Aspekte bei der Entstehung und Interpretation von Namen ange-
wendet werden. Das Zusammenwirken muss berücksichtigt werden, wenn die 
vorgestellte Etymologie möglichst plausibel sein soll. Ein positives Zeichen ist 
ferner die Tatsache, dass Toponyme im Buch nicht nur als Namen präsentiert 
werden, deren Herkunft hier erklärt wird, sondern dass die Autoren sie als Ele-
mente des Systems der zeitgenössischen tschechischen Toponymie sehen – einer 
komplexen, differenzierten und strukturierten Einheit, verknüpft mit vielen 
Korrelationen, in der die untersuchten Namen fest verankert sind. Der eigentli-
che Wörterbuchteil belegt dann dieses Konzept mit einzelnen Stichwörtern. 
Aufgrund des Umfangs und der Ausrichtung der Publikation konnte natürlich 
nur ein bestimmter Teil der tschechischen geografischen Namen in das Wörter-
buch aufgenommen werden. Bei den Namen größerer Städte war das Auswahl-
kriterium die Bedeutung des benannten Ortes hinsichtlich seiner Fläche und der 
Einwohnerzahl sowie seiner verwaltungstechnischen, wirtschaftlichen und kul-
turhistorischen Einordnung; Erklärungen der Namen kleinerer Siedlungen 
wurden dann einbezogen, wenn es sich entweder um einen allgemein bekannten 
Namen oder einen Namen mit interessanter Etymologie handelte bzw. wenn 
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der Name in passender Art und Weise einen der Typen der tschechischen Sied-
lungsnamen repräsentiert. 

Der Aufbau eines Namenartikels ist traditionell. Dem Stichwort folgt eine 
nähere Beschreibung des so benannten Objekts und seine Lage; bei Flüssen wird 
deren Länge, bei Bergen dann deren Höhe über N.N. angegeben. Der Belegteil 
des Namenartikels enthält den ältesten bekannten historischen Beleg des Na-
mens und neuere Belege, die für die Deutung relevant sind (z.B. Einträge, wel-
che die lautliche Entwicklung widerspiegeln, Verschreiben, analoge Verände-
rungen sowie fremde, hauptsächlich deutsche und lateinische Namensformen). 
Die Namenartikel enthalten manchmal weitere, vorwiegend kulturelle und his-
torische Daten über den Ort, doch der Umfang dieser Informationen ist immer 
moderat und nie so umfassend, dass der Text davon übersättigt wird und das 
Handbuch einen landeskundlichen Führer ersetzen würde. 

Die grundlegende Bedeutung und der Nutzen der Arbeit liegen jedoch in der 
etymologischen Erklärung der Toponyme. Insbesondere der Vergleich mit An-
tonín PROFOUS’ Wörterbuch Místní jména v Čechách [Ortsnamen in Böhmen] 
zeigt, wie weit die toponomastische Forschung in den letzten Jahren fortge-
schritten ist. Diese Feststellung schmälert den außerordentlichen Wert von Pro-
fous’ Arbeit nicht; allerdings ist zu beachten, dass seit der Veröffentlichung des 
ersten Bandes von Ortsnamen in Böhmen mehr als siebzig Jahre vergangen 
sind. Gerade in dieser Zeit zeigten sich gewisse Schwächen in Profous’ Deutun-
gen, darunter eine manchmal etwas mechanische Bewertung von Namen nach 
den Suffixen, ohne dabei die Möglichkeit von Analogien und die Toponymisie-
rung von Suffixen zu berücksichtigen, die Bemühung, alle Namen zu interpre-
tieren und nicht sehr plausible Deutungen einiger Siedlungsnamen aus Bewoh-
ner- oder Einwohnerübernamen. 

Mit der Lektüre der Publikation erhält der Leser einen soliden Überblick 
über die tschechische Toponymie, die durch repräsentativ gewählte Namen um-
fassend beschrieben wird. Das Werk zeichnet sich durch einen klaren Blick auf 
die Sache und eine spannende und verständliche Erklärung selbst komplizierter 
Fragestellungen aus, geht aber gleichzeitig keine Kompromisse bei der Komple-
xität des Themas ein.  

Die ungewöhnlichen, etymologisch auf den ersten Blick undurchsichtigen 
Siedlungsnamen auf dem Gebiet Tschechiens haben im ersten Jahrzehnt des 
neuen Jahrtausends das Interesse von Marek JANÁČ und Pavel TUMLÍŘ, Redak-
teure des Tschechischen Rundfunks, geweckt, die für die fachliche Zusammen-
arbeit den Sprachwissenschaftler und Namenforscher Milan HARVALÍK hinzu-
gezogen haben. Das Ergebnis war das Projekt Divnopis (ein Neologismus, gebil-
det aus dem tschechischen Adjektiv divný ‘seltsam, merkwürdig’ und der Kom-
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ponente -pis, die in den tschechischen Begriffen wie zeměpis ‘Geografie’, dějepis 
‘Geschichte’, přírodopis ‘Naturkunde’ u.a. begegnet). Im Rahmen dieses Projek-
tes entstanden einige hundert etwa fünf- bis zehnminütige Radiosendungen. Die 
Reportagen entstanden direkt in den Gemeinden, deren Namen erforscht wur-
den. Die Einheimischen erklärten, was sie über die Herkunft des Namens ihres 
Wohnortes denken, welche örtliche Legenden darüber kursieren und derglei-
chen. Ihre Meinungen wurden dann mit der Erklärung des Namenforschers Mi-
lan Harvalík verglichen. 

Neben fachkundigen Deutungen einzelner Oikonyme gelang es im Rahmen 
der Sendung herauszufinden, wie einzelne Namen im Kreise ihrer Nutzer hin-
sichtlich ihrer Erfahrungen und Vorstellungen von der realen und spirituellen 
Welt wahrgenommen werden. Das aufgezeichnete Material kann auch für die 
Forschungsarbeit im Bereich der Volksetymologie, des Sprachbildes der Welt 
sowie als Informationsquelle für ethnografische Forschung und dergeichen ge-
nutzt werden.  

Der Erfolg des Projekts führte die Autoren dazu, die Rundfunkversion in ei-
ne zweiteilige Buchreihe umzuwandeln, die neben etwa zweihundert reportage-
artigen Porträts von böhmischen und mährischen Dörfern und Städten eine 
umfassende Fotodokumentation enthält – Divnopis. Proč se to tak jmenuje? 
[Divnopis. Warum heißt es so?] (2006) und Divnopis 2. Proč se to tak jmenuje? 
[Divnopis 2. Warum heißt es so?] (2008). 

Auf die Radiosendung und die Bücher folgte dann auch eine Fernsehversion 
des Projekts, in deren Rahmen 54 Episoden gedreht und ausgestrahlt wurden, 
die seit ihrer Erstausstrahlung in den Jahren 2008–2009 im Tschechischen Fern-
sehen bis heute laufend wiederholt werden. 

Die Zusammenarbeit mit der Presse, dem Rundfunk und dem Fernsehen 
bringt manchmal gewisse Probleme mit sich, die auf die Unterschiede zwischen 
der Arbeit von Linguisten und Journalisten zurückzuführen sind. Ein Sprach-
wissenschaftler (oder ein Wissenschaftler im Allgemeinen) arbeitet in der Regel 
an längerfristigen Aufgaben, kann sich seine Arbeit einteilen und kennt den Re-
daktionsschluss der Fachzeitschriften, Sammelbände usw. meist mehrere Wo-
chen oder Monate im Voraus. Die journalistische Arbeit reagiert hingegen ope-
rativ auf aktuelle Ereignisse, und es bleiben daher nur Tage, manchmal Stunden, 
um einen Beitrag zu schreiben oder aufzuzeichnen. Bei Arbeitstreffen von Ver-
tretern dieser Fachgebiete entsteht manchmal eine gewisse Spannung, wobei 
dieser Ausdruck grundsätzlich nicht negativ gemeint ist, denn durch die Inter-
aktion zwischen einem Wissenschaftler und einem Journalisten können ja gute 
Ideen entstehen. 
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Den Fachmann kann bei der Popularisierung manchmal eine gewisse 
Knappheit in der Äußerung der Journalisten stören, so dass beispielsweise aus 
einem viertelstündigen Interview mit ihm zum Schluss nur ein mehrzeiliger Ab-
satz übrig bleibt. Dies hängt mit der kurzen bis spotartigen Ausdrucksweise zu-
sammen, die wir heute oft erleben. Leider habe ich manchmal das Gefühl, dass 
es für manche Journalisten ideal wäre, wenn der Wissenschaftler ähnlich wie ei-
ne Kaffeemaschine funktionieren würde, nur mit dem Unterschied, dass man 
statt Geld eine Frage hineinwirft und aus dem Befragten statt Kaffee sofort eine 
schnelle, prägnante und eindeutige Antwort rausfällt, egal wie kompliziert die 
Frage ist. Andererseits ist zu beachten, dass für einen Laien oft eine gewisse Ver-
einfachung des Problems notwendig ist. 

Ein weiteres Problem in der Kommunikation zwischen beiden Seiten ent-
steht, wenn der Wunsch der Vater des Gedankens ist und der Reporter bereits 
im Voraus entschieden hat, was er schreiben oder senden will und wie sein Bei-
trag zu Ende gehen soll, und er seine Meinung auch dann nicht ändert, wenn 
der Experte ihn darauf aufmerksam macht, dass die jeweilige Hypothese aus 
wissenschaftlicher Sicht keinen Bestand hat und das geplante Thema lieber ge-
ändert oder zumindest angepasst werden sollte. Vor einigen Jahren habe ich 
über eine halbe Stunde mit einer Journalistin verbracht, die über die Zusam-
menhänge zwischen Nachnamen und dem Aussehen, den Eigenschaften, dem 
Beruf und/oder der Herkunft ihrer Träger und Trägerinnen schreiben wollte. 
Sie hörte sich die Gründe genau an, warum solche Übereinstimmungen in der 
Gegenwart nur zufällig vorkommen, doch in dem Artikel, der wenige Tage spä-
ter erschien, wurden diese Argumente überhaupt nicht berücksichtigt. 

Ein andermal kann es zur Fehlinterpretation der fachlichen Erklärung sei-
tens der Journalisten kommen. Dies kann bei redaktionellen Eingriffen in fach-
liche Beitragsinhalte passieren (diese sollten mit dem Autor abgesprochen wer-
den, da selbst eine in den Augen des Redakteurs kleine Änderung in manchen 
Fällen für den Experten einen erheblichen Unterschied gegenüber der ur-
sprünglichen Formulierung bedeuten kann, der die geplante Aussage des Textes 
verzerren kann), aber manchmal reicht nur die Bemühung um eine attraktive 
Schlagzeile. Z.B. ein Artikel über die Herkunft des tschechischen Siedlungsna-
mens Dymokury (nach dem untergegangenen Appellativ dymokur ‘ein großer, 
schwelender Haufen aus verrottendem Moos und Gras; Rauchfeuer’ – es ging 
um ein Dorf, wo sich die Menschen durch das Verbrennen solcher Haufen vor 
lästigen Insekten schützten – erhielt in der Redaktion einer Zeitung die Über-
schrift „Der Name der Stadt Dymokury hat seinen Ursprung in russischen 
Mundarten“. Der Bezeichnung dymokur ist heute nämlich, wie von der Autorin 
des Artikels im Text erwähnt, nur noch in einigen sibirischen Dialekten des 
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Russischen belegt, der Redakteur glaubte jedoch anhand dieser Information 
fälschlicherweise, dass der Name aus dem Russischen ins Tschechische über-
nommen wurde, und änderte dementsprechend den Titel des Beitrags.  

Die Stellung von Journalisten zu der Popularisierung der Wissenschaft wird 
jedoch immer durch ihre Herangehensweise an die journalistische Arbeit im All-
gemeinen, ihre Professionalität und ihr Wissen geprägt. Aus eigener Erfahrung 
stelle ich gerne fest, dass die Zusammenarbeit mit den Redakteuren des Tschechi-
schen Rundfunks, den Mitarbeitern des Tschechischen Fernsehens und den meis-
ten Journalisten bis auf die bereits erwähnte Hastigkeit („Wir brauchen Ihre Äu-
ßerung möglichst schnell, spätestens morgen.“) in der Regel sehr gut ist, nur sel-
ten wird in die Texte und Äußerungen eingegriffen und die Inhalte werden res-
pektiert. Sofern sie sich für Kürzungen oder Änderungen entscheiden, gehen sie 
sensibel damit um und halten darüber sofern zeitlich möglich Rücksprache.  

Im Interesse der Fairness und Ausgewogenheit müssen hier jedoch auch einige 
negative Einstellungen von Experten gegenüber der Popularisierung erwähnt 
werden. Diese wird manchmal unterschätzt und im Vergleich mit der „echten 
Wissenschaft“ für etwas Minderwertiges gehalten. Dabei ist die in leicht zugängli-
cher Form vermittelte Aufklärung von Laien über wissenschaftliche Erkenntnisse 
nichts, was „unter dem Niveau“ der „echten Wissenschaftler“ läge. Schließlich ist 
eine qualitativ hochwertige Popularisierung nicht weit entfernt von einem Unter-
richt, dessen Bedeutung – im Gegensatz zum Sinn der Popularisierung – kaum 
jemand in Frage stellen würde. Man kann die Art und Weise der Popularisierung 
kritisieren, wie etwa das übermäßige Streben nach Unterhaltsamkeit auf Kosten 
von Fachwissen, jedoch nicht die Popularisierung an sich. 

Bedauerlich finde ich die Meinung, auf die ich vor einiger Zeit gestoßen bin 
– die Popularisierung sollte sich nur auf eindeutig Bekanntes konzentrieren und 
Unklarheiten und Mehrdeutigkeiten meiden. Es gehört jedoch zu den Grund-
sätzen der Wissenschaftsethik, wahrheitsgemäß zu antworten und daher auch 
zuzugeben, dass man etwas nicht weiß – schließlich kann die Tatsache, dass 
noch nicht alles erforscht ist und es noch viel zu entdecken gibt, das Interesse an 
unseren Fachgebieten steigern.  

Wenn wir uns fragen, was die Popularisierung den Wissenschaftlern bringt, 
und ehrlich alle Vor- und Nachteile abwägen, werden wir feststellen, dass trotz ei-
niger eher negativer Aspekte der Zusammenarbeit der Forscher mit Journalisten 
die Vorteile überwiegen. Neben dem primären Ziel – Wissen aus seinem Fachge-
biet an die Öffentlichkeit zu vermitteln – übt und bildet sich der Wissenschaftler 
(ähnlich wie etwa beim Unterricht an der Universität) in seiner Fähigkeit, span-
nend, prägnant und verständlich zu erklären und zeitnah zu reagieren. Dem 
Fachmann werden von einem Journalisten oder Redakteur nämlich auch solche 
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Gegenargumente vorgelegt, die er aufgrund ihrer fachlichen Unmöglichkeit nie-
mals in Betracht ziehen würde, aber plötzlich sind sie da, und es gilt, sie sachlich 
und überzeugend zu widerlegen (es reicht nämlich nicht, mehr oder weniger höf-
lich zu sagen, dass es Unsinn ist, man muss entsprechende Argumente parat ha-
ben). So gehörte es, zum Beispiel, bei der Vorbereitung der Radiosendung Divno-
pis in der Folge zum Namen Přišimasy (neben der eigentlichen Deutung des Na-
mens, angelehnt an der alten Form des Lokals *Přišumas aus dem ursprünglichen 
Bewohnernamen *Přišumany, basierend auf dem urslawischen Begriff *šuma 
‘Wald’, d.h. ‘Menschen, die am Wald leben’, vgl. LUTTERER 1990) zu meinen Auf-
gaben, ohne die Ansichten der Einheimischen vorher zu kennen, sofort zu reagie-
ren und zu erklären, warum der Name nicht aus der Wortverbindung „přišly 
masy lidí“ ‘es kamen Menschenmassen’ oder „přišili maso“ ‘(sie) haben Fleisch 
vernäht’ (z.B. abgehackte Gliedmaßen nach einer Schlacht) entstanden ist, d.h. 
aus Wortverbindungen, die im Tschechischen vom Klang her dem Namen Přiši-
masy ähneln. Da es sich um Annahmen ungeschulter Laien handelte, galt es, sie 
sensibel, taktvoll und möglichst humorvoll zu korrigieren. Gleichzeitig mussten 
jedoch derartige absolut falsche Betrachtungen eindeutig zurückgewiesen werden. 
Im obigen Fall habe ich also mit dem Alter des Namens Přišimasy und der ent-
sprechend relativ neuen Übernahme des Substantivs masa ‘Masse’ ins Tschechi-
sche sowie mit dem medizinischen Niveau im Mittelalter argumentiert (die Vor-
stellung von Transplantationen und erneutem Annähen von abgehakten oder ab-
geschnittenen Körperteilen zu der damaligen Zeit würde auch bei einem Laien 
nicht durchgehen). 

Wie bereits erwähnt, beschäftigen sich fast alle tschechischen Namensforscher 
und Namensforscherinnen mit der Popularisierung ihres Fachgebiets, wodurch 
man neue Interessenten für diese Disziplin gewinnen kann. Gerade die Bemü-
hungen um wissenschaftlichen Nachwuchs und die Zusammenarbeit mit „fortge-
schrittenen Amateuren“ (ein von Vladimír Šmilauer, dem Begründer der moder-
nen tschechischen Onomastik, geprägter Begriff) gehörten und gehören zu den 
charakteristischen Merkmalen der tschechischen Onomastik und zu den Fakto-
ren, die zur Weiterentwicklung und zum guten Ruf der Disziplin im Ausland bei-
tragen. 
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Wolfgang Haubrichs (Saarbrücken) 

*Malastrûtus, Mastershausen und die romanischen Sprachinseln  
bei Kastellaun (Hunsrück) und an der Mosel 

Das anthroponymische Resultat des nachfolgenden ‘opusculum’ wird sich wohl 
nur sehr bedingt zur Empfehlung bei einer Vornamenberatung eignen. Aber es 
vermag doch zu zeigen, wie sich bei Anfragen nach der Deutung von Ortsna-
men, die mich durchaus nicht selten erreichen, diese Deutung einen kleinen 
Fortschritt in einem besonderen Bezirk der Namenforschung, nämlich der In-
terferenz-Onomastik (vgl. HAUBRICHS/TIEFENBACH 2010), hier speziell der ro-
manisch-germanischen Kontaktbeziehungen an der Mosel und in den umlie-
genden Mittelgebirgslandschaften, zu provozieren vermag. 

Alles begann – auch das nicht ungewöhnlich – mit einem zu feiernden Orts-
jubiläum, hier 950 Jahre Mastershausen (Rhein-Hunsrück-Kreis) im Jahre 2006. 
Anlässlich des Jubiläums fragte der damalige Bürgermeister des bei Kastellaun 
auf dem Hunsrück gelegenen Ortes, Herr Anton Christ, an, ob ich eine Inter-
pretation dieses nicht von vornherein, vor allem im ersten Bestandteil, durch-
schaubaren Toponyms zu geben vermöchte. Eine Durchsicht der einschlägigen 
Lexika ergab als ersten Beleg für den Ortsnamen a.1056 kop. Malestreshusen, 
was das Rätsel um den im Erstelement aufscheinenden Personennamen (PN) 
nur noch vergrößerte. Bürgermeister Christ gab selber den Hinweis auf die 
wichtige, bedeutsame und vieldiskutierte Urkunde von 1056. Es galt, die Über-
lieferung des Ortsnamens genauer zu prüfen, was ich damals nur in den wich-
tigsten Ansätzen tat, hier aber des hohen siedlungs- und sprachgeschichtlichen 
Interesses der betroffenen Landschaft halber etwas ausführlicher nachholen will.  

Der letzte Herausgeber dieser Urkunde, Erich Wisplinghoff, charakterisierte 
den Inhalt im Kopfregest seiner Edition wie folgt (WISPLINGHOFF 1972: Nr. 96): 
„Königin Richeza von Polen schenkt dem Kloster Brauweiler das Gut Klotten 
mit Besitz in einer Reihe von Moselorten, das ihr Abt Tegeno als Lehen zurück-
geben soll, umschreibt den Bannbezirk zu Klotten, setzt die dem Vogt und 
Schultheißen zustehenden Leistungen fest, trifft Bestimmungen über die Heira-
ten der Hintersassen und den Besitz von Cochem und bekundet, daß Kaiser 
Heinrich III. dem Kloster und den Hintersassen Zollfreiheit für eigene Waren 
auf Mosel und Rhein erteilt hat.“ Die frühe urkundliche Überlieferung des von 
den Ezzonen, dem mächtigen, mit den Ottonen verwandten Geschlecht der 
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rheinischen und lotharingischen Pfalzgrafen, gegründeten Klosters St. Nikolaus 
zu Brauweiler1 ist leider geprägt von zahlreichen, wohl der zweiten Häfte des 13. 
Jahrhunderts zuzuschreibenden Fälschungen.2 Nach langem, zum Teil heftigen 
Streit der Historiker um die Authentizität der Brauweiler Urkunden darf heute 
die überlieferungsgeschichtliche Stellung der Richeza-Urkunde von 1056 als 
weitgehend geklärt gelten.  

Die mit Mieszko II. (†1034) verheiratete und nach dessen Tod nach Deutsch-
land zurückgekehrte Königin Richeza von Polen, Tochter des Pfalzgrafen Eren-
frid-Ezzo (†1034) und der Mathilde, Tochter Kaiser Ottos II., hatte die Urkunde 
in Anwesenheit des Kaisers und des Erzbischofs Anno II. von Köln apud insulam 
sancti Swiperti, das ist Kaiserswerth (nördlich Düsseldorf), auf einem Reichstag 
des Jahres 1056 (3. März bis 6. Mai: vgl. JENAL 1974/75: 113-121) ausfertigen las-
sen. „Die Existenz einer echten Vorlage“ dieser Kopie des 13. Jahrhunderts „ist 
durch die Angabe der näheren Umstände der Beurkundung gesichert“. Hinzu 
kommt die Authentizität verbürgende Nennung des auch sonst urkundlich ge-
nannten Euerardus scolasticus sancti Petri Coloniensis als Schreiber der Urkun-
de. „Ein Teil der Schenkungen Richezas findet sich schon in ihrer Urkunde“ von 
1054, in der sie u.a. nach deren Tode die Besitzungen einiger ministri, z.B. ad 
Luttenrode (14 mansi), d.i. Lutzerath (Kreis Cochem-Zell)3 niederdeutsche 
Form des SN), in Klotten (Kreis Cochem-Zell), in Dreis (2 mansi)4 an ihren 
–––––––— 
1  Zu den Ezzonen vgl. HALKO 1914; KIMPEN 1933; GERSTNER 1941: 14-44; STEINBACH 

1964; LEWALD 1979; PARISSE 1989; KLUGER 1993. Zum wohl durch Kaiserin Theo-
phanu, der aus Byzanz gekommenen Prinzessin und Schwiegermutter des Pfalzgrafen 
Ezzo, geförderten Kult des hl. Nikolaus von Myra vgl. MEISEN 1931. Eine Tochter 
Ezzos, damit auch Enkelin der Byzantinerin, später Äbtissin von Essen, hieß ebenfalls 
Theophanu. 

2  Vgl. zur Brauweiler Urkunden-Überlieferung PABST 1874; OPPERMANN 1903; BADER 
1937; WISPLINGHOFF 1957; 1971; 1977; 1980; 1992. 

3  WISPLINGHOFF 1992: 178. Luttenrode mit Erhaltung von germ. [tt] darf man als eine 
unverschobene, niederfränkische bzw. niederdeutsche Form des SN Lutzerath 
bezeichnen. Der SN ist entweder zu westgerm. *lut(t)i- ‘klein’ mit dem Sinn ‘bei der 
kleinen Rodung’ oder zu einem aus gleicher Wurzel stammenden PN *Lutto, Gen. 
Lutten- mit der Bedeutung ‘Rodung des L.’ zu stellen. Vgl. GYSSELING 1960: 642; 
JUNGANDREAS 1962: 632; HEIDERMANNS 1993: 390f. Vgl. unten Anm. 24.  

4  Unter den häufigen Orts-, Gewässer- und Stellennamen Dreis (zu einer ahd. Basis 
*dreis-? vgl. DOLCH/GREULE 1991: 107f.) im Rhein-Mosel-Raum (JUNGANDREAS 
1962: 307f.) könnte hier Dreis (Kreis Bernkastel-Wittlich) gemeint sein, aber auch eine 
Wüstung in der näheren Umgebung von Klotten und Cochem: Im Jahre 1247 werden 
Güter zu Drase und jenseits der Mosel gegenüber Enkirch genannt. Auf keinen Fall 
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locus sepulturae Brauweiler schenkt, dazu die possessiuncula ... Ottinge,5 die für 
das Seelenheil von Graf Heinrich, dem Sohn ihres Bruders Liudolf, gegeben 
wurde, bestätigt (WISPLINGHOFF 1972: Nr. 95; vgl. JENAL 1974/75: 112). Die 
noch zu erörternden Listen des Zubehörs des seit 814 bezeugten Fiskus Klotten6 
in der Urkunde von 1056 sprechen ebenfalls für eine solche echte Vorlage, zu-
sätzlich die auch sonst auftauchenden, noch zu besprechenden Namen von Va-
sallen und Dienern der Königin, deren Besitz nach ihrem Tode an das Kloster 
fallen soll (vgl. JENAL 1974/75: 114-121). 

Dennoch ist die Urkunde wie andere Brauweiler Urkunden und Fälschungen 
nach Interessen des 13. Jahrhunderts verfälscht worden. „Interpoliert sind ... die 
Abschnitte über die Leistungen an Vogt und villicus“, den ‘Schultheißen’; „der 
Bericht über die von Kaiser Heinrich III. verliehene Zollfreiheit ist schon durch 
seine Stellung“ im Text „verdächtig. Zweifelhaft sind schließlich die Bestim-
mungen über die Münze zu Klotten und die Heiraten der Hintersassen“ 
(WISPLINGHOFF 1972: Nr. 96). 

 

–––––––— 
kann der Ort jedoch im Gefolge eines Großteils der historischen Forschung mit Treis 
bei Karden identifiziert werden, das vor der Diphthongierung von [î] > [ai] des späten 
Mittelalters als Trîs erscheint (JUNGANDREAS 1962: 1045; HALFER 1995: 144f.). Die 
Identifizierung bei HALFER 1995 mit einem ehemaligen Vorort *Tri-corios des 
Trechirgaus (s. unten bei Anm. 72f.) halte ich in ihrer komplizierten Herleitung für 
völlig unwahrscheinlich, auch deswegen, weil die von ihm rekonstruierten Zwischen-
formen nichts mit den überlieferten sprachlichen Formen des Gaus zu tun haben. Man 
muss sich doch die Frage stellen, warum sich aus einer angeblich gleichen Basis so 
unterschiedliche Formen entwickelten.  

5  Das noch öfter im Zusammenhang des Fiskus Klotten an der Mosel (vgl. Anm. 6) 
auftauchende Ottinge, Ottingin kann kaum mit Ödingen bei Remagen identifiziert 
werden (JUNGANDREAS 1962: 764f. u.a.), erstens wegen der doch beträchtlichen 
Entfernung von Klotten und zweitens, weil dieses eine Grundform *Od-inga- zu einem 
PN Odo mit [d] voraussetzt. Auch das von JENAL 1974/75: I, 119 ins Spiel gebrachte 
Ochtendung im Mayenfeld < *Op them thing ‘Auf dem Thing’ ist etymologisch nicht 
mit dem Ort der Schenkung Richezas zu identifizieren. Man wird wohl mit einer 
Wüstung rechnen müssen.  

6  Clodonna wird als königliche Schenkung der Vorzeit in einem Diplom Ludwigs des 
Frommen von 814 für das Doppelkloster Stablo-Malmedy genannt (MGH D. Ludwig 
der Fromme: Nr. 33); ferner Cloduna in einer Urkunde König Arnulfs von 888 für das 
Marienstift zu Aachen, die auf eine Vorurkunde Lothars II. Bezug nimmt (MGH D. 
Arnulf: Nr. 31). Vgl. EWIG 1954: 181, 261-264, 268-270; WISPLINGHOFF 1977: 69f.; zum 
Brauweiler Besitz ebd.: 66f.   
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Abb. 1: Das Praedium Klotten. 

Bedeutsam sind aber vor allem die Listen des zum predium der Richeza in Klot-
ten an der Mosel gehörigen, nach Orten aufgeschlüsselten Besitzes (vgl. Abb. 1) 
nach JENAL 1974/75: 120), die in der Urkunde von 1056 und in den beiden Fas-
sungen a und b des auf verschiedenen Grundlagen gefälschten Diploms Kaiser 
Heinrichs III. von angeblich 1051 so ähnlich sind, dass sie auf eine gemeinsame 
ältere Vorlage zurückgehen müssen. Sie seien der Deutlichkeit halber in einer 
Tabelle zusammengestellt (MGH D. Heinrich III.: Nr. 273): 
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D Heinrich III. (a) D Heinrich III. (b) Richeza 1056 Orte 

predium suum 
Cloteno dictum 

in curte sua 
Clottono 

predium meum 
Clotteno dictum 

Klotten (Kr. Cochem-Zell)7 

Cheiuenheim Cheuenich Cheuenich a) Kaifenheim (Kr. Cochem 
Zell)8  
b) Kövenig bei Enkirch (Kr. 
Bernkastel-Wittlich)9 

Elre Elre Ellre quod ad 
Spiram pertinet 

Ediger-Eller (Kr. Cochem- 
Zell)10 

Brembe Brembe Breme Bremm (Kr. Cochem-
Zell)11 

Asche Asche similiter Asche Kaisersesch (Kr. Cochem- 
Zell)12 

Masbreth Massenbreith Massenbrech Masburg (Kr.Cochem - 
Zell)13 

Werwyss Werwyss Werewyss Wirfus bei Pommern (Kr. 
Cochem-Zell)14 

Cauelach Cauelach Cauelach Kavelocherhof bei Klotten15 

–––––––— 
7  WISPLINGHOFF 1992: 176f. Vgl. für weitere Belege des SN JUNGANDREAS 1962: 218f. 
8  WISPLINGHOFF 1992: 175f. Vgl. zur Identifizierung von Cheiuenheim unten Anm. 28. 

Weitere Namenbelege bei JUNGANDREAS 1962: 143. 
9  Weitere Ortsnamenformen, wie zuerst 1289 Kevenich, bei JUNGANDREAS 1962: 249. 

Vgl. unten Anm. 28.  
10  Es handelt sich um bedeutsamen Besitz des Hochstifts Speyer in Eller. Der Ortsname 

könnte sich von dem den Ort durchfließenden Namen der Eller ableiten. Vgl. 
JUNGANDREAS 1962: 335; WISPLINGHOFF 1992: 173. 

11  WISPLINGHOFF 1992: 172. Brembe dürfte ursprünglich ein Gewässername gewesen 
sein. Wie schon JUNGANDREAS 1962: 109 bemerkt, nennt ROHLFS 1956: 136 „in 
Oberitalien einen fiume Brembo, von dem ein Ortsname Brembate abgeleitet ist“.  

12  WISPLINGHOFF 1992: 176. Weitere Ortsnamenformen, die sich zu germ. *aska- ‘Esche, 
Eschenhain’ stellen, bei JUNGANDREAS 1962: 145f.   

13  WISPLINGHOFF 1992: 179. Vgl. JUNGANDREAS 1962: 652. Zur Form 1178 Mansepret, die 
entscheidend für die Etymologie ist, vgl. unten bei Anm. 27. 

14  WISPLINGHOFF 1972: Nr. 96 gibt für die Richeza-Urkunde von 1056 die Form 
Werlwyss mit <l> an, die sich, wenn zutreffend, sicher einer Verschreibung verdankt. 
Vgl. JUNGANDREAS 1962: 1134. 
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in prato quod uocatur Summunt  
(Nachtrag a/b) 

Sommont Summethof bei Klotten16 

Wilre Wilre Wilre Weiler östl. Cochem17 

Pulecho Pulecho  Pillig (Kr. Mayen- Kob-
lenz)?18 

Chuchomo Chugomo Cochomo Cochem19 

Chundedo Chundedo Condedo Cond, Stadt Cochem20 

Merle Meirle Merle Merl, Stadt Zell (Kr. 
Cochem-Zell)21 

et Rile et Rile et Rile quicquid habui Reil nördl. Enkirch (Kr. 
Bernkastel-Wittlich)22 

Enchriche Aenchriche Enchriche Enkirch (Kr. Bernkastel 
Wittlich)23 

–––––––— 
15  JUNGANDREAS 1962: 181; WISPLINGHOFF 1992: 172. Zur Etymologie vgl. unten 

Anm. 33. 
16  Der Bergname Sommunt, Summunt etc. ist relativ häufig im Raum der Moselromania 

(vgl. JUNGANDREAS 1962: 993) anzutreffen. Die Identifizierung mit der Lokalität des 
Summethofs liegt jedoch der Nähe zum Fiskus Klotten halber nahe.  

17  Vgl. JUNGANDREAS 1962: 1102f.  
18  Die Formen 1212 Poliche, 1300 Puliche < *Pu(l)li-acum (JUNGANDREAS 1962: 804f.) 

passen gut zu den Formen von 1051/56 in Ha/b. Althochdeutscher Sekundärumlaut 
[u] > [ü] vor folgendem [i, j] führt zu Formen wie Pülich, die mit der westmittel-
deutschen Entrundung von [ü] > [i] zu heutigem Pillig führen. Vgl. HALFER 1995: 153. 
Vergleichbar ist Puilly (F, Ardennes), 980 kop. Pulliacum (BUCHMÜLLER-PFAFF 
1990: Nr. 627). 

19  WISPLINGHOFF 1992: 172. Vgl. zur Etymologie unten Anm. 39. 
20  WISPLINGHOFF 1992: 173. Vgl. zur Schreibweise in den Listen der Richeza-Urkunden 

und zur Etymologie unten bei Anm. 38. 
21  WISPLINGHOFF 1992: 179. Die Form a. 782 Merila (GYSSELING 1960: 670; JUNG-

ANDREAS 1962: 689) mit noch erhaltenem Mittelsilbenvokal bietet die Möglichkeit des 
Ansatzes eines ursprünglichen Gewässernamens *Mar-ila. Vgl. zur Etymologie unten 
Anm. 36. 

22  WISPLINGHOFF 1992: 180. Parallele Formen für den SN – 1008 Rigala, 1052 Rigila, 
1095/99 Rigele (GYSSELING 1960: 831; JUNGANDREAS 1962: 855f.) – zeigen noch nicht 
den romanischen intervokalischen Schwund von [g] und sind wohl auf *rigola 
‘Wassergraben, -kanal’ (mlat. rigula, afrz. rigol, montalesisch Pistoia rigóla ‘Straßen-
graben’ zu lat. rigare ‘bewässern’) zurückzuführen. Vgl. MEYER-LÜBKE 1934: Nr. 7312, 
7340; GAMILLSCHEG 1969: 773 (stellt zu mndl. rigelen ‘Wasserkanäle ziehen’).  
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Luzenrode Lucenrode Lutzenrode Lutzerath (Kr. Cochem- 
Zell)24 

Dreise Dreise Dreise quicquid habui 
... 

†Dreis bei Enkirch (?)25 

et Ottingin et Öttinge Ottinge tres mansos et 
pratum et quicquid ibi 
habui  

Wüstung im Raum Co-
chem?26 

Es ist deutlich, dass die Formen der Diplomfassungen Heinrich III a/b nicht 
unmittelbar von der Richeza-Urkunde von 1056 (R 56) abstammen können, 
auch wenn alle Fassungen der Liste zweifellos in vielen Fällen alte Gemeinsam-
keiten aufweisen. Das kopial (in teilweiser Verfälschung) überlieferte R 56 hat 
unabhängig von seiner genaueren Beschreibung des verschenkten Besitzes, die 
sicherlich original ist, einige modernere Formen zu bieten, welche der Kopie 
angehören: so etwa die Schreibung mit Doppel-l in Ellre, die Assimilation von 
mb > m(m) in Breme (Ha Brembe), moderneres <tz> statt <c> oder <z> in Lut-
zenrode, und die Änderung der archaischen Schreibung <ch> für [k] zu <c> in 
Cochomo, Condedo vor velarem Vokal. Auch Hb hat einige Alleinstellungs-
merkmale, die zeigen, dass auch hier in der Kopie geändert wurde: Umlaut-
anzeige bei Aenchriche < Anchiriacum und Öttinge < Ottingin; Schreibung <ei> 
statt <e> für den palatalen Vokal in -breith < moselrom. -bret, pret < lat. pra-
tu(m) und Meirla. Dagegen zeigt die einzigartige Form Chugomo für Cochem 
mit romanischer Sonorisierung von intervokalischem [k] > [g] statt Chuchomo 
oder Cochomo, dass der Vorlage noch eine andere Form als die deutsche, mosel-
fränkische Form mit der Verschiebung von [k] in dieser Stellung zur Frikative 
[ch] bekannt gewesen sein muss. 

In einigen Fällen zeigt sich jedoch, dass R und Hb eine gemeinsame Vorstufe 
gekannt haben müssen: So haben beide die Doppel-Schreibung <tt> in den For-
men für Klotten; sie kennen nicht mehr wie Ha den Dativ Plural Ottingin „bei den 
Angehörigen von Otto“, sondern die vereinfachte Form Ottinge/Öttinge; im feh-
lerhaften Massen-brech < *-breth von R und in Massen-breith von Hb zeigt sich 
noch die volle Form des Erstelements Massen- < *Manse(n)- (1178 Manse-pret) 

–––––––— 
23  WISPLINGHOFF 1992: 174. Zur Etymologie dieses gallorömischen -acum-Namens vgl. 

unten bei Anm. 32. 
24  Vgl. oben Anm. 3. 
25  Vgl. oben Anm. 4. 
26  Vgl. oben Anm. 5.  
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„zum Mansus gehörige Wiese“27; vor allem aber die gemeinsame Nennung von 
Cheuenich, d.i. Kövenig gegenüber Enkirch an der Mosel, wobei es durchaus 
möglich ist, dass Cheiuen-heim in Ha, d.i. Kaifenheim, wo Brauweiler später Be-
sitz hatte (WISPLINGHOFF 1971: 135; 1992: 175f.), nicht in den originalen Kontext 
der Richeza-Schenkung gehörte, sondern vom Redaktor von Ha erst eingefügt 
wurde.28  

Nur wenige Ortsnamen des predium Klotten, zumeist Ausbau-Orte, sind 
germanisch-fränkischen Ursprungs, so Kaisersesch, 1056 Asche < *aska- ‘Esche, 
Eschenhain’ (JUNGANDREAS 1962: 145f.; KLUGE/SEEBOLD 2011: 258), Weiler 
zum Lehnwort aus lat. villare ‘zur Villa gehöriger Ort’29, †Dreis bei Enkirch30 
und der nicht identifizierte -ingen-Ort Ottingin31. Alle anderen Orte tragen ro-
manische oder vorromanische (z.B. keltische) Namen. Die toponymische Grup-
pierung rund um Klotten und Cochem erweist sich also als typischer Bestandteil 
der größten romanischen Sprachinsel auf später deutschem Sprachgebiet, der 
Moselromania, die von Remich in Luxemburg bis Koblenz reichte und in Resten 
bis etwa zum Ende des 10. Jahrhunderts existierte. Zur spezifisch gallo-
römischen Gruppe der -(i)acum-Namen gehören: Kövenig, 1056 Cheuenich, 
1289 Kevenich < *Cavini-acum (BUCHMÜLLER-PFAFF 1990: Nr. 426); gegenüber 
liegt Enkirch, 732/33 Anchiriacum, 908 Ankaracha < *Anciri-acum (JUNGAN-

DREAS 1962: 342f.)32; Kavelocherhof bei Klotten, 1056 Cauelach < *Caval(l)-
acum;33 schließlich Pillig, 1056 Pulecho < *Puli-acum34. Andere Toponyme 
stammen aus keltischen oder vorkeltischen Gewässernamen wie wahrscheinlich 

–––––––— 
27  Die archaische Form Manse(n)-pret bewahrt noch die Lautgruppe [ns], die übrigen 

Formen zeigen den Schwund des Nasals in dieser Lautgruppe. Vgl. WOLF/HUPKA 
1981: § 57. 

28  GYSSELING 1960: 548 stellt auch Cheuenich zu Kaifenheim. Doch ist der in Cheiven-
heim enthaltene PN nicht kompatibel mit dem in Chevenich < *Caviniacum (mit 
althochdeutschem Umlaut [a] > [e]) enthaltenen PN *Cavinius. 

29  Vgl. zur Genese und Verbreitung des -villare-Typus PITZ 1997. 
30  Vgl. oben Anm. 4. 
31  Vgl. oben Anm. 5. 
32  Der von W. JUNGANDREAS gewählte Ansatz *Ancreiacum zu einem PN *Ancreius 

scheint mir angesichts der belegten Formen nicht möglich.  
33  JUNGANDREAS 1962: 181 setzt an *Caball-acum ‘Pferdeort’. Angesichts der ausschließ-

lichen Zusammensetzung der *-(i)acum-Namen mit Personennamen im Saar-Mosel-
Raum (vgl. BUCHMÜLLER-PFAFF 1990) ist eher an einen entsprechenden PN 
(Beinamen) zu denken. 

34  Vgl. oben Anm. 18. 
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Bremm, ca. 1051/56 Brembe,35 Merl bei Zell, 1056 Merle < *Mar-ila,36 dazu die 
1056 als Banngrenzen genannten Bäche, der rivus Andrida, d.i. die Endert bei 
Cochem und der flumen Elssa, d.i. die Elz bei Moselkern. Kond (Stadt 
Cochem)37, 857 Condedunum, Condendon, 1130 Kondena (GYSSELING 1960: 
570) ist ein keltischer mit -dunon ‘Höhenfestung’ zusammengesetzter Name, 
dessen Formen von 1051/56 Chundedo, Condedo mit graphischem Verlust eines 
Nasalstrichs auf ein *Condedon der Vorlage zurückgehen dürften38. Die Orts-
namen zeigen typischen romanischen Lautwandel, z.B. die Sonorisierung 
(WOLF/HUPKA 1981: § 86) von intervokalischem [t] > [d] in 814 Clodena, 888 
Cloduna für Klotten, von intervokalischem [k] > [g] in Cochem, 866 villa Cuch-
uma, 1056 Cochomo, ca. 1051/56 Hb Chugomo zu idg. *kuk- ‘gebogen, krumm’ 
(wegen der Flusskrümmung bei Cochem);39 ferner intervokalischen g-Schwund 
(WOLF/HUPKA 1981: § 91f.) in Reil, diphthongiert aus langem [î], 1056 Rile, 
1008 Rigula < rigula ‘Wasserrinne, -kanal’40 und Schwund des [s] in der Laut-
gruppe [ns] (wie in lat. mensa zu mesa, mansus zu mas) bei Masburg, 1051/56 
kop. Massenbreith, 1178 Mansepret. Die sich letztlich durchsetzenden deutschen 
Formen haben alle die Verschiebung von [k] > [ch] (7./8. Jh.) in eben behandel-
tem Cochomo und in den oben aufgeführten -(i)acum-Namen, wo das Suffix die 
Resultanten -ach und -ich (geschrieben <ig>) hat. Dagegen ist die frühere Ver-
schiebung von [t] zu [ts] (6. Jh.) in 1051/56 Clot(t)eno und in Summunt < *(ad) 
summum montem wie in der gesamten Moselromania nicht durchgeführt (HAU-

BRICHS 1987: 1364-79; 2003: 698; KLEIBER/PFISTER 1992: 15f., 79; neueste Version 
der entsprechenden Karte in HAUBRICHS 2021: 82), woraus zu schließen ist, dass 
die allmähliche Eindeutschung des Gebiets erst mit dem 7./8. Jahrhundert be-
gann.  

–––––––— 
35  Vgl. oben Anm. 11.  
36  Parallelen liegen wohl vor im Gewässernamen Merle, Merle-bach, ca.1210 Merla (F, 

Moselle); SN Merl, Stadt Luxemburg, 1088 villa Merlae; SN Merles (F, Dép. Meuse), 
915/17 Merlam < *Mar-ila zu westidg. *mar- ‘Meer, See, Teich, Moor’ (BUCH-
MÜLLER/HAUBRICHS/SPANG 1986/87: 89f. Nr. 141). Vgl. oben Anm. 21. 

37  Vgl. HALFER 1995: 149. 
38  Verlesung oder Verlust eines Nasalstrichs ist eine häufige Quelle von Irrtümern in 

kopialer Überlieferung. 
39  Parallelen dazu sind der Gewässername Kocher (rechts zum Neckar), 795 Cochane, 12. 

Jh. (nach Vorlage des 9. Jh.s) Chochara fluvius; SN Cocheren/Kochern bei Forbach an 
der Mündung des Kocherbachs in die Rossel, 1255 Kokera, 1322 Cocheren; ferner eini-
ge britische Gewässernamen (BUCHMÜLLER/HAUBRICHS/SPANG 1986/87: 80 Nr. 124): 

40  Vgl. oben Anm. 22. 
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Über den oben aufgeführten zum predium Klotten gehörigen Besitz hinaus, 
zum Teil auch in Verbindung mit diesem hat Königin Richeza 1054 und 1056 
noch die Lehen einiger Bediensteter (auch Kleriker) und Vasallen an Brauweiler 
geschenkt. Sie sollen nach deren Tode an das Kloster fallen. In der Schenkungs-
urkunde von 1054 (R 54) findet sich dazu folgender Passus (WISPLINGHOFF 
1972: Nr. 95): 

Ansfridum videlicet clericum meum cum XIIII mansis ad Luttenrode [Lutzerath] et 
mancipiis suis et cum IIII carradis scozuuines ad Clottono et insuper fratrem eius 
Ernost cum beneficio quod habet Dreise [†Dreis bei Enkirch?], id est II mansis et 
mancipiis suis. Ruotpertum capellanum meum et Embrichonem ministrum meum 
cum beneficiis suis. 

Nach der Auflistung einiger nicht zum Moselkomplex gehöriger Güter folgt 
noch – quasi als Nachtrag – die Schenkung von Uulfere cum possessione sua. In 
der vom Fälscher der Kaiserurkunden Ha/b benutzten Liste der von Königin Ri-
cheza bestätigten Schenkungen findet sich dieser Passus noch um die Lehen ei-
niger anderer, den Herkunftsorten nach nicht unmittelbar zum Moselkomplex 
gehöriger Bediensteter ergänzt (WISPLINGHOFF 1972: Nr. 91): 

Quasdam etiam arpennas, id est vineas, quibusdam servientibus suis beneficiaverat, id 
est Ruoperto preposito duas, Weringero de Saleuelt [Saalfeld, Thüringen] duas, Sige-
bodoni de Odendorf [Odendorf im Swisttal, Rhein-Sieg-Kreis] duas, Sigefrido pincer-
ne [„dem Mundschenk“] tres, Epponi de Aldendorp [Altendorf bei Rheinbach sw. 
Bonn] duas, et Camerad [‘Gewölbe’ zu lat. cameratus ‘überwölbt’] iuxta dominicam 
curtem, Adelberto fratri Winboldi duas, Embrichoni de Geldestorp [Gelsdorf, Stadt 
Grafschaft, Kreis Ahrweiler] duas, Ansfrido clerico suo XIIII mansos cum mancipiis 
suis ad Luzenrode [Lutzerath] et vinum quod dicitur scozwin in Cloteno, Ernestoni 
fratri suo duos mansos cum mancipiis in Dreise [†Dreis bei Enkirch?], Wolferum 
(Wolfherum Hb) etiam tradidit illuc cum sua possessione ea videlicet conditione, ut, 
quandiu vivant, ecclesie bona sive beneficia habeant, post mortem vero illorum nullus 
heredum suorum quicquam de hiis sibi quasi iure hereditario vendicet aut possideat, 
sed in ius et dominium sancti Nykolai et abbatis ipsius ac fratrum sibi servientium re-
deant, ut quod abbas utilius sibi ac fratribus inde iudicaverit, faciat atque disponat. 

In der Schenkungsurkunde von 1056 (R 56) sind die Namen der servientes stark 
zurückgedrängt. Es finden anlässlich der Nennung des Besitzortes Dreise nur 
noch Erwähnung duos fratres Ernest et Ansfridum clericum cum omnibus que 
habeant et vino quod dicitur schotzwyn in Clotteno. Danach wird auch der schon 
zweimal ohne nähere Angaben genannte Wolfhere als Schenkungsobjekt auf-
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geführt, diesmal mit Angabe seines Herkunftsorts: Welferum de Malestreshusen 
dedi sancto Nicolao cum omnibus que possidet.41  

Es darf wohl vorausgesetzt werden, dass wir es bei den Lehensträgern und ser-
vientes der Richeza mit ihrer näheren Umgebung zu tun haben. Viele von ihnen 
treten auch als Zeugen in ihren Urkunden auf. Es mag sinnvoll sein, diese Gruppe 
mit Angabe der Testatfunktion (Z) in einer Tabelle zusammenzustellen:42 

R 54 R 56 Ha/b Zeuge 

1) Ansfridus clericus Ansfridus clericus Ansfridus clericus R 56 
2) Ernost (Bruder 1) Ernest Ernesto  
3) Ruotpertus capellanus  Ruopertus prepositus R 54 (cap.), 

R56 (prep.) 
4) Embricho minister  Embricho de Geldestorp R 54, R 56 
5) Uulfere Welferus de Ma-

lestreshusen 
Wolf(h)erus  

6)  Weringerus de Saleuelt  
7)  Sigebodo de Odendorf  
8)  Sigefridus pincerna  
9)  Eppo de Aldendorp R 54, R 56 
10)  Adelbertus (Bruder 11)  
11)  Winboldus (Bruder 10) R 56 

Es ist wohl nicht allzu gewagt, die Personen, die auch als Zeugen der Richeza-
Urkunden erscheinen, als zum inneren Kreis der Königin gehörig zu bewerten: 
Der clericus Ansfrid, der zwischen 1054 und 1056 vom capellanus Richezas zum 
Probst (eines Stiftes?) aufsteigende Ruotpert, der minister Embricho, die Lehens-
träger Eppo von Altendorf und Winbold, Bruder eines Adelbert. Nicht in diesen 
engeren Kreis gehört jener Wolfher, der 1054 als Uulfere (d.i. Wulfere) mit seinem 
Besitz verschenkt wird, ebenso – mit der Gewährung des Nutznießes seines Be-
sitzes auf Lebenszeit – als Wolf(h)erus in Ha/b, und der schließlich (mit einer Ver-
schreibung von o zu e) 1056 als Welferus de Malestreshusen mit seinem leider 
nicht spezifizierten Besitz genannt wird. An der Identität der drei Personen kann 
kein Zweifel bestehen: Die archaische Form Uulfere wie auch die althochdeutsche 
Namenform Wolfer-us, mit der im romanisch-germanischen Kontaktgebiet häu-
figen h-Aphaerese gehen auf älteres *Wulfa-harja- (mit der ursprünglichen Be-

–––––––— 
41  Verschreibungen von o zu e sind in kopialer Überlieferung häufiger belegt. 
42  Die als Nachtrag hinzugefügte Zeugenliste in Ha scheint vollständig aus R 56 über-

nommen.  
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deutung ‘Wolfskrieger’) zurück. Wir dürfen uns wohl in ihm einen kleinen Minis-
terialen der lothringisch-rheinischen Pfalzgrafen, der Ezzonen, vorstellen. 

Und damit wird die Aufmerksamkeit auf den Herkunftsort, der vielleicht auch 
sein ministerium bezeichnet, gelenkt. Mit Wolfgang Jungandreas, dem Lexiko-
graphen der moselländischen Toponymie, dürfen wir Malestreshusen mit dem 
im Hunsrück unweit der Mosel gelegenen Mastershausen identifizieren (JUNG-
ANDREAS 1962: 653; unidentifiziert bei WISPLINGHOFF 1972: 141), dessen Orts-
namenbelege, chronologisch (in Auswahl) aufgeführt, lauten:  

– 1056 Malestreshusen 

– um 1220 Malsterhusen mit capella43 

– um 1250 Mastershusen 

– 1307/54 ecclesia de Mastershusen 

– 1414 hof zu Mastershusen 

– 1569 Mastershusen 

– 1592 Masterßhausen 

Die Identifizierung ist eindeutig. Die sprachliche Entwicklung führt mit Schwund 
des Nebensilbenvokals von Malesters- > Malster(s)-, welche Stufe wir in ca. 1220 
Malsterhusen vor uns haben. Es folgt im 13. Jahrhundert die Assimilation und Er-
leichterung der Dreikonsonanz [lst] > [st] in Masters-. Die weitere dialektale Ent-
wicklung zu heutigem Mastersch, Masdasch entspricht der Entwicklung anderer -
husen/-hausen-Orte im Moselfränkischen und braucht hier nicht weiter zu inte-
ressieren. Für die etymologische Bestimmung des ersten Bestandteils ist die älteste 
Form von 1056, also Malestres-husen, sehr wertvoll. Sie enthält einen Personen-
namen *Malester im stark flektierten Genetiv auf -es. Der zweite Bestandteil ent-
hält wie viele andere Siedlungsnamen der Region den Dativ Plural althochdeutsch 
*-husun, 11. Jh. abgeschwächt -husen zu ahd. hûs < germ. *hûsa- n. ‘Haus’ (KLU-

GE/SEEBOLD 2011: 399f.; EWA 4, 2009: 1288-90). Der Name bedeutete also ‘bei 
den Häusern des Malester’, oder freier übersetzt ‘Siedlung des Malester’. Im 16. 
Jahrhundert wurde das lange [û] in -hûs entsprechend der Entwicklung des Neu-
hochdeutschen zu [au], also -haus, diphthongiert.  

Ein Problem scheint zunächst der anscheinend singuläre Personenname Ma-
lester darzustellen. Germanisch oder fränkisch ist er nicht. Doch ergibt sich eine 

–––––––— 
43  LONGNON/CARRIÈRE 1915: 2C. 
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einigermaßen glatte Lösung aus romanischen Sprachen. Es sind zu verglei-
chen:44 

1) altfranzösisch 12. Jh. malastru, malestru ‘unglücklich’ (daraus altnordital. 
mal-astruo), 13. Jh. dissimiliert malostru, neufranzösisch malotru ‘übel zuge-
richtet, tölpelhaft’, altfrz. ca. 1200 malostruz ‘unglücklich, roh, grob’; 

2) prov. astruc, altspan. astrugo < *astrûcus ‘glücklich’; dazu altnordital. malast-
rugo ‘unglücklich’, prov. mal-astruc (vgl. prov. malastre ‘Unglück’ zu lat. astrum 
‘Geschick’, inschriftlich auch als aster belegt); 

3) altnordital. malastrudho, malastruo ‘ruchlos, unglücklich’ < *mal-astrûtus. 

Ernst GAMILLSCHEG nahm 1969 als Basis galloromanisch *mal-astrûtus an, kom-
poniert „mit dem reichliches Versehensein bezeichnenden Suffix -ûtus abgeleitet 
von lat. malum astrum ‘böser Stern’, ‘böses Geschick’“, hält aber ein daraus entwi-
ckeltes *mal-astrûcus in Anlehnung an cadûcus ‘hinfällig’ etc. für möglich. Der 
‘Lessico Etimologico Italiano’ (LEI) setzt sowohl *mal-astrûcus in Analogie zu ty-
pisch westromanischen Bildungen auf -ûcus wie *fat-ûcu ‘zum Tode bestimmt’ 
oder *tarta-rûcus ‘höllisch’ an als auch für norditalienische und französische 
Formen *mal-astrûtus. Für die Ableitung des eingedeutschten Lehnnamens 
*Malester, Gen. Malesteres spielt diese Differenz keine Rolle; er muss von einer 
Form wie altfranzösisch malastru, -estru abgeleitet worden sein, mit der Bedeu-
tung ‘der Unglückliche’, vielleicht auch ‘der Rohe, Grobe’ (im Sinne von lat. rusti-
cus?). Parallelen im Namenbereich45 finden sich schon mit dem Einsetzen der ro-
manischen Überlieferung, so z.B. 1040 in Marseille prov. MalasTrug, parallel aus 
*ben-astrûtus 1183 occitanisch (Rouergue) Benastrug, 1190 Benastruc.46 

Der in Malestres-husen enthaltene Personenname dürfte damit einer der äl-
testen, wenn nicht der älteste Beleg für *mal-astrûtus, -astrûcus darstellen, da er 
als Bestandteil eines -hausen-Ortsnamen mit Sicherheit noch weiter zurück-

–––––––— 
44  Zur Etymologie: MEYER-LÜBKE 1934: Nr. 746f., 749; FEW I: 164; GAMILLSCHEG 

1969: 592f.; LEI 3: 1982-84. 
45  An antiken Parallelen sind Ableitungen aus lat. astrum zu erwähnen, z.B. Asterius etc.: 

vgl. OPEL I: 188f.; MORLET 1972: II, 22.  
46  Für seine bereits 2006 gegebenen Hinweise auf Belege und seine zustimmende Exper-

tise danke ich hier von Herzen meinem leider inzwischen verstorbenen Freund und 
Kollegen, dem leidenschaftlichen Philologen und Romanisten Max PFISTER (Univer-
sität des Saarlandes).  
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reicht. Die -hausen-Namen sind für die Regionen von Eifel, Hunsrück und Pfalz 
seit dem 9. Jahrhundert, keineswegs früher belegt:47  

– †Mühlhausen nw. Landau (Pfalz), 780/802 Mulinhuson 

– †Grazolfeshusen, 817 kop., bei Landau (Pfalz) 

– †Huorunhusen, 828 kop., Gde. Annweiler (Pfalz) 

– Neuhausen, Stadt Worms, 837 Nivhusen, 874 Niwihusa, 891 in loco qui dici-
tur Nuhusa48 

– Gondershausen sw. Boppard im Hunsrück (Rhein-Hunsrück-Kreis), 897, 
Cundheresprumare49, 940 or. Guntireshuson, 962 (Fälschung Ende 11. Jh.)50 

– Rockenhausen (Donnersbergkreis), 897 Rogkenhuson (vgl. Schafhausen) 

– Schafhausen (Ortsteil, Stadt Alzey, Rheinhessen), 897 Scafhuson51 

– †Holzhausen bei Waldalgesheim (Rheinhessen), 897 (verunechtet im 10. 
Jh.) Holzhusa52, 962 (Fälschung Ende 11. Jh.) Holzhusun53, 1023 (Fälschung 
ca. 1116) Holzhusa54, 1044 (Fälschung ca. 1116) Holzhusun55 

– Liebshausen bei Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis), 1006 Liobeshuson 

– Oberhausen an der Nahe (bei Bad Münster am Stein, Stadt Kreuznach), 
1044 Husun 

– Schweppenhausen bei Stromberg (Rheinhessen), 1044 (Fälschung ca. 1116) 
Sueppenh(usun)56 

– Mastershausen bei Kastellaun, 1056 kop. Malestreshusen 

–––––––— 
47  Für die Belege s. GYSSELING 1960; JUNGANDREAS 1962; KAUFMANN 1976; 1979; 

DOLCH/GREULE 1991.  
48  HAUBRICHS 1990: 5. 
49  Die Identifizierung ist gesichert durch die Korrektur Guntereshusen in einer Kopie des 

13. Jh.s (D. Zwentibold Nr. 14 mit Verweis auf von König Arnulf geschenktes Königs-
gut). 

50  MGH D. Otto I. Nr. 442 (die Liste der Ortsnamen nach älterer Vorlage). 
51  MGH D. Arnulf Nr. 154: Arnulf gab die Zehnten von Gütern in Alzey, Schafhausen, 

Ilbesheim und Rockenhausen, die in einem Prozess dem Grafen Erenfrid als Fiskalgut 
abgesprochen worden waren, an das Hochstift Worms. Vgl. KAUFMANN 1976: 190; 
HAUBRICHS 1990: 1f.  

52  MGH D. Zwentibold Nr. 14. 
53  MGH D. Otto I. Nr. 442 (die Liste der Ortsnamen nach älterer Vorlage). 
54  MGH D. Heinrich II. Nr. 500. 
55  MGH D. Heinrich III. Nr. 391. 
56  MGH D. Heinrich III. Nr. 391 (Ortsname nach älterer Vorlage). 
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– †Razzenhusun, 1072, bei Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis) 

– †Ruochenhusen, 1072, bei Kirchberg (Rhein-Hunsrück-Kreis) 

– Pleizenhausen bei Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis), 1098 Blicenhusa 

Auch die Entstehung von Mastershausen wird man ins 9./10. Jahrhundert, also 
noch in die Zeit, in der die Moselromania sprachlich noch einigermaßen intakt 
war, einordnen dürfen. In der näheren Umgebung, nur etwa 5 km entfernt, findet 
sich der zentrale Ort Kastelláun (Rhein-Hunsrück-Kreis), 1226 de Kestilun, 1309 
in opido Kasteluyn (JUNGANDREAS 1962: 175), dessen Name sich von *castell-iône, 
einer Ableitung von lat. castellu(m) mit dem Diminutivsuffix -iône, herleitet. Jean 
Pierre CHAMBON stellte 2004 zu diesem Typus für Frankreich fest: „Le suffixe di-
minutif -ione est surtout continué en galloroman dans des formations non attes-
tées ou attestées rarement et tardivement dans le latin écrit de l'Antiquité, en par-
ticulier comme formateur des substantifs désignants des inanimés; en l’espèce, la 
première attestation du lexème castellio ne se rencontre, semble-t-il, qu’au 7e 
siècle“ (Castellio quod Fossatus dicitur, alter Name von Saint-Maur-des-Fossés, 
Val-de-Marne). „Quant aux toponymes issus de *castelliône, ils sont documentés 
en Gaule à partir de 709“:57 z.B. in diesem Jahr ad Castellionem, dem Vorgän-
gerkloster von St. Mihiel (F, Meuse)58. J. P. CHAMBON datiert die Anfänge des Ty-
pus mit überzeugenden Argumenten in die Zeit vor 700, als Bezeichnung für klei-
nere Befestigungen auf dem Lande aus dem frühen Mittelalter. Der Typus ist im 
ostfranzösischen Raum vorhanden, und außerhalb von Kastellaun auch mit Ver-
tretern in der Moselromania (BEYER 1860: I, 471 Nr. 411): um 1110 in valle et loco 
Castelluno nuncupato, zu lokalisieren nordöstlich von Quint bei Trier, ferner re-
zent Kastelláun, Gde. Schweich (Kr. Trier-Saarburg)59. Für die Zugehörigkeit von 
Kastelláun auf dem Hunsrück zur Moselromania ist jedoch die Bewahrung des la-

–––––––— 
57  CHAMBON 2004: 231-233. 
58  Zu den Ortsnamen-Belegen für *castellione vgl. NÈGRE 1990: I, § 6018. 
59  Die „kühne“ These (NONN 1991: 40) von MÖTSCH (1988: 34f.; daran anschließend 

HEINZELMANN 1995: 127-129; HALFER 1995: 138f.), dass der Name Kastellaun sich 
einer von den Kreuzzügen ausgelösten Mode von Nachbenennungen nach berühmten, 
vor allem palästinensischen Berg- und Burgennamen verdankt, ist nicht zu halten: Es 
fehlt erstens eine direkte Parallele, es gibt zweitens weitere moselromanische Orts-
namen dieses Typus, es existieren drittens weitere relativ isolierte Fälle am Rande der 
Moselromania mit Kontinuität bezeugender Erhaltung der lateinischen Paenultima-
Betonung (z.B. Wadríll im Nordsaarland) und die Formen mit erhaltenem ini-
tialem [k] vor [a] entsprechen keineswegs den als Vorbilder in Anspruch genom-
menen französischen Vorbildern Chastillion, Châtillon.   
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teinischen Paenultima-Akzents von castellióne entscheidend. Wolfgang KLEIBER 
hat 1983 gezeigt (vgl. KLEIBER/PFISTER 1991: 16, 80 mit Karte 6, d.i. hier Abb. 2), 
dass die über große Teile der Mosella Romana verteilte Bewahrung des Akzents in 
den moselfränkischen Resultanten vorgermanischer Toponyme eine sehr späte 
Übernahme in die Zielsprache voraussetzt. Damit haben wir einen indirekten Be-
weis für romanische Kontinuität im Raum um Kastelláun für die Zeit, in der Mas-
tershausen nach einem galloromanischen *Malastru, moselfränkisch *Malester 
benannt wurde.  

Es wird weitere Spuren von romanischen Personennamen (PN) in Siedlungs-
namen (SN) geben, die noch nicht aufgefunden wurden: zum Beispiel kann im 
nahegelegenen Mörsdorf, 1103 F. Mores-dorf, um 1220 Moresdorf (BEYER 
1860: I, Nr. 407; JUNGANDREAS 1962: 697) das Erstelement durchaus auf den 
Personennamen Maurus > moselrom. Moro zurückgehen. 

Doch gibt es auch einige toponomastische Zeugnisse für romanische Sied-
lungsnamen rund um Kastellaun, die Max PFISTERS Prägung ‘Hunsrück-Roma-
nia’60 für diese Landschaft keineswegs übertrieben erscheinen lassen, dabei vor 
allem zunächst Namen mit dem gallorömischen Suffix -(i)acum: 

– Beulich (Rhein-Hunsrück-Kreis), 1153 or. Buleche, 1212 Buliche < *Buli-
acum;61 

– Grenderich (Kr. Cochem-Zell), um 1220 Grinderich < *Grind(h)ariacum zum 
germ. PN *Grind-hari (ahd. Grindhere);62 

– Liesenich (Kr. Cochem-Zell), 1184 in Lesseniche < *Lascini-acum;63 

– Sevenich (Rhein-Hunsrück-Kreis), 1142 Sevenich < *Sab/vini-acum;64 

– Strimmig (Kr. Cochem-Zell), 1233 Stremiche < *Strenu-iacum zum PN 
Strenuus?;65  

– Tellig (Kr. Cochem-Zell), 1271 de Telche, 1293 Telliche < * Till-iacum mit 
Senkung von [i] zu [e] zum beliebten PN Tillius (ohne ahd. t-Verschiebung).66 

–––––––— 
60  KLEIBER/PFISTER 1990: 85. 
61  JUNGANDREAS 1962: 68; HALFER 1995: 153f. Vgl. BUCHMÜLLER-PFAFF 1990: Nr. 144 

zur Parallele 13. Jh. Anfang Bullichen bei Ürzig (Kr. Bernkastel-Wittlich) < *Bulliacum.  
62  JUNGANDREAS 1962: 465. Vgl. BUCHMÜLLER-PFAFF 1990: Nr. 346 zur Parallele †Gren-

derich, Gde. Sitzerath, Kr. St. Wendel. 
63  JUNGANDREAS 1962: 608. 
64  JUNGANDREAS 1962: 980f.; HALFER 1995: 153. Vgl. BUCHMÜLLER-PFAFF 1990: Nr. 696 

zu Savigny (F, Vosges), 1051 de Saviniaco; Nr. 703 Sepvigny (F, Meuse), 12. Jh. or. in 
Saviniaco; Nr. 712 Sevenig (Kr. Bitburg-Prüm), 1310 Scheuinich, 1423 Sevenich.  

65  JUNGANDREAS 1962: 1016. Vgl. OPEL IV: 96. 
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Abb. 2: Romanische Endbetonung in Orts- und Flurnamen der ‘Mosella Romana’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––— 
66  JUNGANDREAS 1962: 1026. Vgl. BUCHMÜLLER-PFAFF 1990: Nr. 769 zu Tilly-sur-Meuse, 

a. 916/17 Tilliacum fiscum. 
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Dazu kommen einige aus Flur- und Stellennamen zu Ortsnamen gewordene 
romanische Prägungen sowie vorgermanische Gewässernamen (GwN):  

– Bell (Rhein-Hunsrück-Kreis), früher Fiskalbesitz, Sitz einer auch Kastellaun 
umfassenden Großpfarrei (MÖTSCH 1988: 28), um 1220 Belle zu gallo-
romanisch *bello ‘weiß, schön’ (vgl. Bell, Kr. Mayen-Koblenz, 1093 Belle);67 

– Beltheim (Rhein-Hunsrück-Kreis); a. 893 kop. De Beltom ... beltuom; 1178 
de Beltema; aber bereits zu 895 in Trigorio in villa, quae dicitur Belt(h)omus 
... (Regino v. Prüm, Chronicon, MGH SS rer. Germ. 50: 143) – nach M. 
HALFER (1995: 137) „offensichtlich eine klosterlateinische Bildung in der 
Bedeutung: ‘Grab bei Bell’“ zu lat. tumba ‘Grabstätte’ „oder ‘Schöne Grab-
stätte’“ zu gallorom. bello ‘schön’. Diese Erklärung scheitert, abgesehen von 
philologisch-sprachgeschichtlichen Schwierigkeiten, daran, dass es sich um 
den Namen eines längst bestehenden Landgutes handelt, dessen Name si-
cherlich ebenfalls als alt, allerdings zweifellos als vorgermanisch anzusehen 
ist. An heim-Orte angeglichene Formen begegnen erst ab dem 14. Jahr-
hundert.   

– Mermuth (Rhein-Hunsrück-Kreis), 1285 or. zu Meremunt < afrz. merme (< 
lat. minimus ‘kleinster’) + -monte- ‘Berg’ (ohne ahd. T-Verschiebung);68 

– GwN Lützbach (rechts zur Mosel), 9. Jh. kop. 12. Jh. mit Bezug auf 2. Hälfte 
6. Jh. ... intra Luceiam et Baiam ... (Gesta epp. Virdunensium, c. 6, MGH SS 
IV: 41); um 1250 ... iuxta rivulum dictum Luzze ... < *Lukia ‘die Weiße, 
Glänzende’;69  

– GwN Bay-, Beybach (rechts zur Mosel bei Lütz), 820 kop. 920 Uuesterbeia; 
9. Jh. Baia (vgl. oben Lützbach) < idg. *bagia ‘Bach’.70   

Ein weiteres sprechendes Zeugnis findet sich im alten Namen des nördlich von 
Kastellaun gelegenen Gondershausen: 897 Cundharesprumare ‘Pflaumengarten 
des Gundhari’ zu lat. *prûm/n-arium ‘Pflaumengarten’71 An diesem Namen, der 
im ausgehenden 9. Jahrhundert noch ein romanisches Grundwort (Lehnwort?) 
aufweist, aber 940 in originaler Überlieferung bereits mit dem fränkisch-alt-
hochdeutschen Doppelnamen Guntireshuson erscheint, lässt sich auch der Zeit-

–––––––— 
67  JUNGANDREAS 1962: 53; BUCHMÜLLER/HAUBRICHS/SPANG 1986/87: 63 Nr. 67; HALFER 

1995: 137.  
68  JUNGANDREAS 1962: 671; HALFER 1995: 154.Vgl. MEYER-LÜBKE 1934: Nr. 5587. 
69  JUNGANDREAS 1962: 630; HALFER 1995: 149. 
70  JUNGANDREAS 1962: 49; HALFER 1995: 155. 
71  Vgl. auch POST 1982: 215 Nr. 336 zu moselfrk. Praume aus lat. prûna ‘Pflaume’ „wohl 

über eine Form *prûmum aus dem Romanischen in das Deutsche entlehnt“.  
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punkt des Übergangs vom Moselromanischen zum Moselfränkischen deutlich 
ersehen. 

Noch deutlicher zeugt für eine langandauernde Romanität der Name des 
Gaus, in dem Kastellaun und Mastershausen auf dem Hunsrück liegen.72 Er ist 
zuerst 820 kopial belegt (BEYER 1860: I, Nr. 52; JUNGANDREAS 1962: 306; MGH D. 
Ludwig der Fromme Nr. 172) anlässlich der Nennung einer strata ... quae pergit in 
Trigorium73, auch zu 895 in Trigorio in villa quae dicitur Belthomus (Regino von 
Prüm, Chronicon, MGH SS rer Germ. 50: 143) und 915 in pago Trigorio (ebd. 26), 
was auf ein auch sonst bezeugtes keltisches *Tri-corios ‘aus drei Heeren bzw. 
Stämmen bestehend’ zurückgeht (HALFER 1995: 141-143), das zu idg. *korjo- m. 
‘Heer’ gehört (KLUGE/SEEBOLD 2011: 402). Mit den Belegen ca. 839 kop. (Wan-
dalbert, Vita S. Goaris) provintia, quae ripis Rheni fluminis contigua Trichoria 
nuncupatur, dann 990 in pago Trechiron (MGH D. Otto III. Nr. 64), 1018 or. in 
pago Trichire (BEYER 1860: I, Nr. 293; MGH D. Heinrich II. Nr. 397), 1019 or. in 
pagis Trihchira et Meinifelt dictis (MGH D. Heinrich II. Nr. 409), 1023 F. um 1116 
in pago Drechere (MGH D. Heinrich II. Nr. 500), 1039 in pago Trechere (MGH D. 
Heinrich III. Nr. 4)74 fassen wir die althochdeutsche, fränkische Form, welche die 
Verschiebung von [k] > [ch] aufweist und daher ins 7./8. Jahrhundert gehören 
muss. Doch kennen die Formen von 820 und 895 keine k-Verschiebung, sondern 
vielmehr die romanische Sonorisierung von intervokalischem [k] > [g], sind also 
romanische Formen75 und bezeugen ebenfalls romanische Kontinuität bis min-
–––––––— 
72  ELTESTER 1865: XXXIIIf.; EWIG 1979: 286f.; HEYEN 1979: 314; MÖTSCH 1988; NONN 

1991; HALFER 1995; BAUER 2000: 19f., 50, 53f. Vgl. auch HEINZELMANN 1995: 34-56, 
dem man freilich nicht in allen Punkten zustimmen wird. 

73  Mit HEINZELMANN 1995: 34-56 ist anzunehmen, dass Trigorium an dieser Stelle, aber 
auch sonst ein Raumbegriff und nicht ein Ortsname ist, auch keineswegs mit 
Kastellaun gleichzusetzen ist (ebd. 35-37). Die von ihm vertretene (ebd. 38-47) und 
von HALFER 1995 philologisch begründete Identifikation eines für den Gau 
namengebenden Zentralortes mit Treis an der Mosel lässt sich nicht halten (vgl. oben 
Anm. 4). 

74  Es ist bemerkenswert, dass die Gaunennungen nahezu alle aus Königsurkunden 
stammen und damit wohl auf altes Fiskalgut verweisen. ELTESTER 1865 (wie Anm. 56), 
NONN 1991: 37 und HALFER 1995: 150f. rechnen nach den Belegen zum Trechirgau 
Boppard, Koblenz, Beltheim, Gondershausen, Hungenroth, Kratzenburg, Lay, Mörs-
dorf, Oberwesel, St. Goar, Treis, Waldesch, Werlau und 1039 in monte Burgare bei 
Boppard.  

75  In einem Königsdiplom von 1005 (MGH D. Heinrich II. Nr. 105) taucht eine Form 
mit anscheinend erhaltenem [k] auf: in Bochbardon [Boppard] ... in pago Drikeringon 
nuncupato ... Doch sind die Ortsnamenformen in dieser Urkunde mehrfach kor-
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destens ins 9. Jahrhundert (vgl. Abb. 3) – so wie der mit galloromanischen Lexe-
men und Anthroponymen zusammenstimmende Personenname *Malastrûtu(s), 
*Malester die sprachliche Verbindung der Moselromania mit dem nordostfranzö-
sichen Raum bis in die Karolingerzeit bezeugt.   

   

 

Abb. 3: Vorgermanische Toponyme im Trechirgau. 

  

–––––––— 
rumpiert; die Gauangabe weist eine Substitution des originalen Suffixes durch das ahd. 
-ingon auf, die Schreibung <k> verdankt sich wohl einer Fehlinterpretation des ahd. 
Graphems <ch>.   
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Botolv Helleland (Oslo) 

Dreißig Jahre norwegisches Ortsnamengesetz.  
Herausforderungen für Namenforschung, Politik und Gesellschaft 

1. Einleitung – das Ortsnamengesetz 

Das Ortsnamengesetz wurde am 18. Mai 1990, einen Tag nach dem norwegi-
schen Verfassungstag, vom Storting verabschiedet. Dies ist durchaus symbolisch 
für ein Gesetz zum Schutz von Ortsnamen, ging es doch darum, ein nationales 
Gut von sprachlicher und kulturgeschichtlicher Bedeutung zu bewahren. Ge-
mäß Abschnitt 1 besteht der Zweck des Gesetzes darin, „Ortsnamen als sprach-
liche Kulturdenkmäler zu erhalten, ihnen eine Schriftform zu verleihen, die den 
Bedeutungsinhalt des Namens nicht verdeckt und zur Kenntnis über und akti-
ven Nutzung von Namen beiträgt“. Das Gesetz gliedert sich in einen sprachli-
chen und einen administrativen Teil. Der sprachliche Teil enthält Richtlinien 
für den Umgang mit Ortsnamen sowie allgemeine Regeln für die Rechtschrei-
bung. Der andere Teil enthält Regeln zur Verwaltung und Organisation von 
Ortsnamenbehörden, zu Zuständigkeiten für Beschlüsse sowie zu Einspruchs-
möglichkeiten gegen eingeführte Schreibweisen von Ortsnamen. Zuständig für 
Beschlüsse zu den meisten Ortsnamen, einschließlich Hofnamen, ist das Staatli-
che Amt für Kartographie (Statens kartverk), das auch verantwortlich für ein 
zentrales Ortsnamenregister ist. Entscheidungen über die Namen von Straßen 
und anderen kommunalen Einrichtungen treffen die Kommunen, während die 
Regierungsbezirke (fylke) für die Namen auf Provinzebene zuständig sind. 

Nur wenige andere Länder haben, wenn überhaupt, ein so detailliertes Gesetz 
über Ortsnamen wie Norwegen. Ein Grund, warum der Gesetzgeber ein derart 
umfassendes Gesetz zur Regelung von Ortsnamen für notwendig hielt, liegt in der 
Sprachsituation Norwegens. Das Gesetz ist per definitionem ein Gesetz zum 
Schutz des Kulturerbes, dessen Aufgabe die Pflege und Verwaltung von Orts-
namen ist, die im öffentlichen Kontext verwendet werden. Das Ortsnamengesetz 
mit seinen dazugehörigen Durchführungsbestimmungen kann sicherlich als op-
timales Resultat gewertet werden, sind doch Auffassungen von Namenforschern, 
Politikern und anderen gesellschaftlichen Kräften in seine Gestaltung eingeflos-
sen. Aber gerade die Demokratisierung eines Fachgebietes kann zu Ergebnissen 
führen, die sich im Widerstreit zur Fachtradition befinden. In der norwegischen 
Gesellschaft gibt es nur wenige Bereiche, in denen die öffentliche Meinung in glei-
chem Maße behauptet, Fachwissen zu repräsentieren, wie in Fragen, die Ortsna-
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men und ganz allgemein die Sprache betreffen. Selbst wenn man sich bei der 
Standardisierung von Ortsnamen vor der Einführung des Gesetzes noch nicht 
zwischen Skylla und Charybdis wähnte, so befindet man sich jetzt ganz sicher in 
der Zwickmühle. Jedenfalls lässt sich konstatieren, dass die Standardisierungsar-
beit seit Inkrafttreten des Gesetzes ein Balanceakt zwischen Schrifttradition, Ety-
mologie, Rechtschreibung und Aussprache ist. Mit diesem Problem habe ich mich 
in meiner Eigenschaft als Staatlicher Ortsnamensachverständiger in einer Reihe 
von Aufsätzen befasst (siehe z.B. HELLELAND 1992). Bereits in meinem Vortrag 
auf dem Internationalen Kongress für Namenforschung in Leipzig (HELLELAND 
1984) hatte ich Probleme von Ortsnamen auf Landkarten angesprochen. Dieses 
Thema habe ich auch aus nordischer Perspektive erörtert (HELLELAND 2002). 

Die Hauptregel des Ortsnamengesetzes lautet, dass Ortsnamen auf der 
Grundlage der überlieferten Aussprache zu standardisieren sind, unter gleich-
zeitiger Beachtung der jeweils gültigen Regeln der norwegischen Rechtschrei-
bung. Vor der Festlegung der Schreibweise eines Namens durch das zuständige 
Entscheidungsgremium (Amt für Kartographie, die Gemeinde oder andere öf-
fentliche Stellen) sind Konsultationen vorgeschrieben, bei denen lokale Sicht-
weisen berücksichtigt werden sollen. Damit hoffte der Gesetzgeber, dass der 
langjährige Streit um die Schreibweise von Ortsnamen beigelegt oder zumindest 
abgeschwächt werden könnte. 

Heute, 30 Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes, ist keineswegs Ruhe ein-
gekehrt, was die Ortsnamen im Lande anbelangt. Immer wieder werden kritische 
Stimmen gegen die staatliche Ortsnamenpolitik laut. Mehrfach hat die Regierung 
versucht, durch die Änderung von Bestimmungen Abhilfe zu schaffen, um so der 
lokalen Ebene und auch Einzelpersonen ein größeres Mitspracherecht bei der 
Festlegung der Schreibweise von Namen einzuräumen. In der Bevölkerung vor 
Ort gibt es zwei zum Teil einander widerstrebende Aspekte. Zum einen geht es 
um die Möglichkeit, traditionelle, mehr oder weniger durch das Dänische beein-
flusste Schreibweisen verwenden zu dürfen. Zum anderen geht es um den 
Wunsch nach Gebrauch dialektaler Namenformen. Beide Aspekte bedeuten ein 
Abweichen von den ursprünglichen Prinzipien für die Schreibweise von Ortsna-
men. Im Jahre 2005 wurde nach starkem Druck der lokalen Ebene das Gesetz da-
hingehend geändert, dass Besitzern von Hofstellen das Recht eingeräumt wurde, 
die Schreibweise des Namens für ihr eigenes Gehöft selbst festzulegen, sofern sie 
nachweisen konnten, dass die jeweilige Schreibweise in älteren öffentlichen Do-
kumenten verwendet wurde. 2019 kam eine weitere Änderung, wonach prinzipi-
ell den älteren, schriftlich überlieferten Namenformen ein größeres Gewicht bei 
der Festlegung der Schreibweise von Ortsnamen zugemessen wurde. In der Zwi-
schenzeit hatte zudem das Kulturministerium neue Rechtschreibregeln für Orts-
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namen verabschiedet, die weitaus mehr dialektale Formen als zuvor zuließen. Die 
Gesetzesänderungen haben somit der stärkeren Beteiligung lokaler und privater 
Akteure immer mehr Raum gegeben, was eine geringere Konsequenz bei der 
Schreibung gleicher Ortsnamentypen zur Folge hatte. Diese Änderungen waren 
bereits im Vorfeld von den Ortsnamensachverständigen kritisiert worden, die in 
ihrer Arbeit seit jeher großen Wert auf das Prinzip von Rechtschreibung und 
sprachlicher Konsistenz bei der Festlegung der Schreibweise von Ortsnamen ge-
legt haben. 

2. Hintergründe des Ortsnamenstreites 

Will man versuchen, die Kontroverse um die Ortsnamen in Norwegen zu erklä-
ren, muss zweierlei berücksichtigt werden. Zum einen sind da die externen, his-
torischen Rahmenbedingungen für die Sprachsituation in Norwegen – mit dem 
Dänischen als dominierender Schriftsprache vom Spätmittelalter bis 1900. Zum 
anderen gibt es auf lokaler Ebene eine gewisse Abneigung gegen sprachliche 
Veränderungen, insbesondere der Ortsnamen, was mit der Angst vor einem 
Identitätsverlust in Verbindung gebracht werden kann. 

2.1. Dänische Sprachhegemonie 

Der wichtigste Grund dafür, warum Ortsnamen in Norwegen ein umstrittenes 
Thema waren und weiterhin sind, ist die sog. „Dänenzeit“. Über 400 Jahre lang 
(1380-1814) befand sich das Land in einer Union mit Dänemark, ab 1536 als 
dänische Provinz. Politische, wirtschaftliche und dynastische Verhältnisse führ-
ten zu einer Schwächung der norwegischen Selbstverwaltung und damit auch 
der norwegischen Schriftsprache. Dänische Beamte besetzten wichtige Positio-
nen in Norwegen, und die dänische Schriftsprache setzte sich nach und nach in 
der gesamten öffentlichen Verwaltung und auch sonst in der Gesellschaft durch. 
Auch die schreibkundigen Norweger begannen das Dänische als ihre Schrift-
sprache zu verwenden. Erst 1814 wurde das Land infolge der Napoleonischen 
Kriege von Dänemark losgelöst, kam aber dann mit Schweden in einer Union 
zusammen, die bis 1905 bestand, ohne dass dies allerdings nennenswerten Ein-
fluss auf die Sprache oder die Ortsnamen ausübte. Das Dänische war weiterhin 
die meiste Zeit des 19. Jahrhunderts hindurch die „offizielle“ Schriftsprache. 

1814 gab sich Norwegen eine eigene Verfassung, was den Einsatz für politi-
sche, kulturelle und sprachliche Selbständigkeit stärkte. Parallel zur dänischen 
Schriftsprache gab es die norwegische gesprochene Sprache, die auf das Altnor-
dische zurückging und sich in viele verschiedene Dialekte gliederte. Mit dem 
nationalen Erwachen einher ging die Nationalromantik mit einem verstärkten 
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Interesse Natur, Traditionen und Sprache. Vorreiter dieser nationalen Bewe-
gung waren u.a. der Schriftsteller Henrik Wergeland (1808-1845), der Histori-
ker Peter A. Munch (1810-1883) sowie der Wörterbuchsammler und Gramma-
tiker Ivar Aasen (1813-1896). Aber auch sie verwendeten das Dänische, wenn 
sie schrieben. Erst gegen Ende des Jahrhunderts war das Land bereit für eine ei-
gene norwegische Schriftsprache. In diesem Zusammenhang gab es zwei Strö-
mungen, die richtungsweisend für die künftige norwegische Sprache sein soll-
ten: die eine war ein norwegisiertes Dänisch mit dem Namen Riksmaal (ab 1929 
Bokmål), dessen Entwicklung insbesondere von dem Sprachwissenschaftler 
Knud Knudsen (1812-1895) gefördert wurde; die andere Richtung war eine auf 
der Grundlage von Dialekten rekonstruierte Schriftsprache mit dem Namen 
Landsmaal (ab 1929 Nynorsk), für die sich allen voran Ivar Aasen einsetzte (sie-
he SEIP 1971: 380 ff.). Im Jahre 1885 wurden diese beiden Formen der norwegi-
schen Schriftsprache gleichgestellt, nichtsdestoweniger dauert der Konflikt zwi-
schen ihnen bis zum heutigen Tage an. Versuche, sie in einer gemeinsamen 
norwegischen Schriftsprache (Samnorsk) zusammenzubringen, sind gescheitert. 

Das Wiedererstehen der norwegischen Schriftsprache vollzog sich auf meh-
reren Ebenen. Eine davon waren die Ortsnamen, die während der Unionszeit 
danisiert worden waren. Der historisch wichtigste Teil der norwegischen Orts-
namen sind die etwa 60.000 Hofnamen, die bis ins Mittelalter und noch weiter 
zurückreichen. Für viele von ihnen finden sich in mittelalterlichen Quellen Be-
lege, die auf eine frühere (altnordische) Sprachstufe dieser Namen verweisen. 
Die Hofnamen haben zusammen mit den Städte- und Landschaftsnamen stets 
als „Juwelen“ unter den norwegischen Ortsnamen gegolten, und eben diese her-
ausgehobene Stellung in der Gesellschaft hat zu landesweitem Engagement und 
auch Namenkonflikten geführt. Bekannte Konflikte betrafen den Stadtnamen 
Kristiansund, der sich gegenüber dem älteren Fosna behaupten konnte (vgl. 
STEMSHAUG 1991), den Namen der Hauptstadt Oslo, der nach 300 Jahren Kris-
tiania wiedereingeführt wurde (vgl. WETÅS 2000) sowie Trondheim (Trond-
hjem), das in früheren Zeiten Nidaros hieß (vgl. LOCKERTSEN 2006). 

Die Norwegisierung der dänisch geprägten Schriftformen der Ortsnamen 
begann um 1830 mit der Überarbeitung eines staatlichen Katasterregisters der 
Hofnamen im Land. Bereits damals wurden einzelne Schriftformen wie Wiig 
und Dahle durch die norwegischen Schreibweisen Vik und Dale ersetzt. Ein 
noch bedeutenderer Schritt auf dem Weg zur Norwegisierung der Hofnamen 
war die Veröffentlichung eines überarbeiteten landesweiten Katasters im Jahre 
1886. Eine Sprachkommission unter Leitung von Oluf Rygh (1833-1899) hatte 
auf der Grundlage von Aussprache, historischen Schriftformen und topographi-
schen Gegebenheiten vor Ort neue Schreibweisen von Hofnamen im Einklang 



 Dreißig Jahre norwegisches Ortsnamengesetz 283 

mit der norwegischen Sprache festgelegt, allerdings ohne dabei sämtliche däni-
schen Merkmale dieser Namen zu tilgen. Dieses umfangreiche Material wurde 
von Oluf Rygh in dem 20-bändigen Werk Norske Gaardnavne („Norwegische 
Hofnamen“) veröffentlicht, das eines der Basiswerke der norwegischen Ortsna-
menforschung darstellt (siehe RYGH 1897-1926; HELLELAND 2003). 

2.2. Familienname versus Hofname 

Parallel zur Norwegisierung der Ortsnamen lässt sich ein weiterer namenbezo-
gener Prozess beobachten, der in die entgegengesetzte Richtung ging: die Etab-
lierung fester Familiennamen. Traditionell wurde in Norwegen dem Vornamen 
ein Patronym hinzugefügt (wie es auch heute noch auf Island gehandhabt wird), 
beispielsweise Tore Hansson, gerne mit einem Ortsnamenzusatz als Adressen-
funktion, wie zum Beispiel Tore Hansson (i) Dale (die Endung -e steht für den 
Dativ). Tatsächlich wurde in Norwegen erst 1923 ein Gesetz über Personenna-
men verabschiedet, zu dieser Zeit hatten sich die meisten Norweger bereits feste 
Familiennamen zugelegt. Viele nutzten dazu das Patronym in seiner dänischen 
Form, beispielsweise Hansen, aber etwa die Hälfte der Norweger übernahm den 
zuvor als Adresse fungierenden Ortsnamen, in der Regel einen Hofnamen, zum 
Beispiel Dale. Dieser Typ macht bis zu 70% aller norwegischen Familiennamen 
aus (vgl. VEKA 2001: 17 f. und weiter Helleland 2002b). Die schriftliche Gestalt 
der Familiennamen entstammte oft Kirchenbüchern oder Volkszählungsunter-
lagen, in denen die Namen in dänischer Orthographie verzeichnet waren. Typi-
sche Beispiele sind Dahle (mit stummem h) Lie (mit stummem e) und Wiig (mit 
w, Doppel-i und g statt k), Namen, die im Norwegischen eigentlich die Schrei-
bung Dale, Li, Vik erhalten müssten. Somit ergab sich eine orthographische 
Diskrepanz zwischen Hofnamen in der Verwendung als Familiennamen und 
denselben Namen als öffentlich gebrauchte Ortsnamen. 

Ein großer Teil des Streits um die Schreibweise von Ortsnamen geht auf 
eben diesen Gegensatz zurück, was nicht zuletzt rein psychologisch einleuch-
tet: Eine Familie mit dem Familiennamen Wig kann es als Bruch der eigenen 
Identität empfinden, wenn der Staat die Schreibweise Vik für ihren Hof festlegt, 
der über mehrere Generationen überlieferte Name dieses Hofes jedoch Wik ge-
wesen ist. In andern Familien taucht der Name auch als Wiik, Wiig oder Vig auf. 
Erwähnt sei jedoch auch, dass viele die orthographisch korrekte Form Vik als 
Familienname angenommen haben. Schaut man sich ein Register norwegischer 
Familiennamen an, wird man dort Ortsnamen aus ganz Norwegen in vielen ver-
schiedenen Schreibweisen finden. 
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Dass so viele Norweger Hofnamen als Familiennamen in Gebrauch genom-
men haben, ist sicherlich Ausdruck der Verbindung zu den familiären Wurzeln 
und der bäuerlich geprägten Landschaft. Für die Standardisierung der Ortsnamen 
ist die Koppelung der Familiennamen an die Hofnamen jedoch immer wieder 
problematisch gewesen. Vor Ort besteht oft der Wunsch, die Ortsnamen genauso 
wie die Familiennamen zu schreiben. Die Namensachverständigen mussten ihrer 
Empfehlungen wegen oft Kritik und Beschimpfungen über sich ergehen lassen, 
die auch von der Lokalpresse unterstützt wurden. Der Hof, von dem ich selbst 
stamme, Helleland, hätte eigentlich gemäß der überlieferten Aussprache als Hel-
land standardisiert werden sollen: /hedland/ (ll als dl realisiert). Proteste vor Ort 
bewirkten jedoch, dass der Ortsname entsprechend der Form des Familienna-
mens festgeschrieben wurde. Historisch ist indes die Form Helleland durchaus 
akzeptabel, denn der Name geht auf eine dreisilbige Form zurück, die 1380 als 
Helliland belegt ist (vgl. RYGH 1897-1936 (Band 11 (1910): 453). 

2.3. Änderung von etablierten und gewohnten Schreibweisen – Identitätsbruch 

Es ist eine weitverbreitete Auffassung, dass Änderungen gewohnter Sprachmus-
ter negative Reaktionen der Sprachbenutzer hervorrufen. Selbst simple Recht-
schreibänderungen in der Allgemeinsprache führen häufig zu Einwänden und 
Protesten. Dies hat mit Tradition, Geschmack und Emotionen, mit Identität zu 
tun (vgl. z.B. HELLELAND 2017). Namen, sowohl Personen- als auch Ortsnamen, 
werden in hohem Grade als Teil der persönlichen und privaten Sphäre erlebt. 
Besonders stark sind die Proteste, wenn Hofnamen aufgrund der Vorschriften 
eine neue Schreibweise erhalten. Änderungen der Schreibung erzeugen Unbe-
hagen und stoßen folglich auf Proteste. Viele Grundbesitzer empfinden es als 
Übergriff, wenn der Name ihres Besitzes geändert wird (vgl. NORDLAND 
2017: 247 ff.). Öffentliche Wegweiser mit der „richtigen“ Schreibweise werden 
mitunter als Ausdruck von Unzufriedenheit beschmiert. Diese Unzufriedenheit 
hatte der Gesetzgeber im Auge, als er die Vorschriften dahingehend änderte, 
dass es dem Landbesitzer fortan ermöglicht werden sollte, über die Schreibung 
des Namens für seine eigene Hofstelle selbst zu bestimmen. 

3. Namenkundliche Tradition 

Die Standardisierung von Ortsnamen in Norwegen basiert seit Beginn des 19. 
Jahrhunderts auf sprachwissenschaftlichen und namenkundlichen Prinzipien, 
wobei die eingesetzten Namensachverständigen eine onomastische Hoch-
schul-/Universitätsausbildung durchlaufen haben müssen. Diese Sachverständi-
gen waren auch an der Ausarbeitung der Vorschriften zur Standardisierung der 
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Ortsnamen beteiligt. Die Norwegische Vermessungsbehörde (Noregs geografiske 
oppmåling, seit 1986 Staatliches Amt für Kartographie/Statens kartverk) beauf-
tragte bereits im Jahre 1877 einen Sachverständigen zwecks Beratung in Fragen 
der Schreibung von Namen auf Landkarten. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts war 
es das Kulturministerium, das für die Ernennung der Namensachverständigen zu-
ständig war, seit 1994 ist es der Norwegische Sprachrat (jetzt in der Kurzform 
Språkrådet). Von 1903 bis zur Annahme des Ortsnamengesetzes gab es zwei 
Sachverständige für norwegische Ortsnamen im Land, einen mit Bokmål- und ei-
nen mit Nynorsk-Hintergrund, um so die Präsenz beider Sprachlager in Norwe-
gen zu sichern und gegensätzliche sprachliche Sichtweisen in der Ortsnamenfrage 
abzuschwächen. Für kvenische (finnische) und samische Ortsnamen wurden ei-
gene Sachverständige ernannt. Dieses Verfahren wurde auch im Ortsnamengesetz 
von 1990 weitergeführt, allerdings nunmehr mit der Einrichtung von vier regio-
nalen Ortsnamen-Diensten, mit jeweils zwei Sachverständigen auf Honorarbasis 
und einem hauptamtlichen Sekretär für jede Region. Hinzu kam ein kvenischer 
Ortsnamendienst. Dem Norwegischen Sprachrat fiel die Aufgabe zu, die regiona-
len Ortsnamensdienste zu verwalten, mit Ausnahme des samischen Ortsnamen-
dienstes, für den fortan das Sameting in Karasjok zuständig war. 

4. Der Weg zum Ortsnamengesetz 

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts waren die auf den Landkarten verzeichneten 
Ortsnamen orthographisch vom Dänischen geprägt, allmählich jedoch wurden 
die dänischen Schreibweisen durch norwegische Formen ersetzt. Das Prinzip 
der dialektbezogenen Standardisierung von 1913 („gemäß dem Dialekt vor Ort 
in der Landsmaal-Orthographie“, siehe INDREBØ 1927: 124) bedeutete einen 
großen Sprung in Richtung norwegische Rechtschreibung (Bokmål/Nynorsk), 
aber auch dahingehend, dass die Mundart vor Ort sich in der Schreibung eines 
Namens widerspiegeln, zugleich jedoch die Regeln der norwegischen Recht-
schreibung beachtet werden sollten. Bei Hofnamen sollte auch auf traditionell 
überlieferte Schreibweisen Rücksicht genommen werden. Diese teilweise wider-
sprüchlichen Aspekte haben häufig zu Problemen bei der Handhabung des 
Ortsnamengesetzes geführt, was ich in meinem Aufsatz „Stadnamnnormering i 
150 år. Ein balansegang mellom skrifttradisjon, etymologi, rettskriving og utta-
le“ [150 Jahre Ortsnamenstandardisierung. Eine Gratwanderung zwischen 
Schrifttradition, Etymologie, Rechtschreibung und Aussprache] (HELLELAND 
1992: 93 ff.) erörtert habe. Entsprechend dem Untertitel des Beitrages müssen 
die Ortsnamensachverständigen oft eine Abwägung von Pros und Kontras vor-
nehmen, ehe sie ihre Empfehlung aussprechen. In bestimmten Fällen können 
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durchaus zwei verschiedene Schreibweisen gesetzeskonform sein. Aufgabe der 
Sachverständigen ist es dann, eine primäre Empfehlung für die historisch kor-
rekteste Schreibung und eine sekundäre Empfehlung für eine neuere und weni-
ger genuine Schreibung abzugeben. In solchen Fällen wird das zuständige Ent-
scheidungsgremium in aller Regel die Schreibweise festlegen, der von der 
Mehrheit der Namennutzer der Vorrang eingeräumt worden ist. 

Die ersten Regeln für Ortsnamen auf Land- und Seekarten wurden, wie er-
wähnt, vom Staatlichen Amt für Kartographie nach Konsultation mit den Orts-
namensachverständigen formuliert. Ab 1917 erließ dann das Kulturministerium 
Vorschriften zur Schreibung von Ortsnamen. Diese wurden im 20. Jahrhundert 
im Einklang mit der allgemeinen Sprachentwicklung mehrfach überarbeitet, 
aber auch, weil sprachpolitische Richtlinien bestimmte Regeldetails beeinfluss-
ten. Um 1960 gab es mehrere Klagen von Einzelpersonen gegen den Staat, da 
dieser andere Schreibweisen für die Namen ihrer Hofstellen verwendete als jene, 
die sie selbst für richtig hielten. Die Rechtsgrundlage für die Klagen war, dass 
das Gesetz zur Parzellenkatastrierung einem Hofstellenbesitzer das Recht ein-
räumte, selbst den Namen des Gehöfts festzulegen. Der Staat unterlag vor Ge-
richt, und es begann ein sprachpolitischer und juristischer Prozess, der 30 später 
in das Ortsnamengesetz münden sollte, und zwar gegründet auf die Vorlage ei-
nes Sprach- und Rechtsausschusses. Hinter dem beschlossenen Gesetz standen 
zu guter Letzt sämtliche politischen Parteien mit Ausnahme der im rechten 
Spektrum angesiedelten Fortschrittspartei (Fremskrittspartiet/Framstegspartiet). 
Das Gesetz gab dem Staat die Zuständigkeit für die Festlegung von Hofnamen 
und anderen Ortsnamen. Darüber hinaus enthielt das Gesetz detaillierte Regeln 
für die Verwaltung des Ortsnamensdienstes. 

Das Gesetz stieß auf positive Resonanz, zumal es den Gemeinden vor Ort im 
Zusammenhang mit dem Beschluss über die Schreibweise eines Ortsnamens ein 
Mitspracherecht einräumte. Viele glaubten, dass das Gesetz durch eine stärkere 
Beteiligung der Betroffenen vor Ort die Möglichkeit eröffnen würde, die Orts-
namen in der gleichen Weise wie die Familiennamen zu schreiben. Andere wie-
derum hofften, dass Dialektformen von Ortsnamen fortan erlaubt sein würden. 
Auf der Grundlage der ersten Fassung des Gesetzes konnte diesen Wünschen 
nur in geringem Maße entsprochen werden. 
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5. Onomastische Bewertung versus Einstellungen in der Bevölkerung 

5.1. Festlegung des Hofstellennamens durch den Eigentümer 

Es besteht allgemeine Einigkeit über den übergeordneten Zweck des Ortsna-
mengesetzes, der darin besteht, Ortsnamen als Kulturgut zu bewahren. „Kultur-
gut“ wird indes nicht von jedem gleich definiert. Von Seiten der Namenfor-
schung heißt es, das primäre Kulturgut sei die mündlich von Generation zu Ge-
neration überlieferte Namenform. Die Namen sollten somit auf dieser Grundla-
ge standardisiert und an die Rechtschreibung angepasst werden. Die meisten 
Menschen argumentieren jedoch, dass die seit mehreren Generationen verwen-
deten Schriftformen der beste Ausdruck für die Kulturgutfunktion seien, was 
insbesondere für die Namen von Höfen und Hofstellen gelte. Diesem Verständ-
nis wurde 2005 durch eine Gesetzesänderung weitgehend entsprochen. Danach 
hat der Eigentümer einer Hofstelle das Recht zur Festlegung des Namens, wenn 
er nachweisen kann, dass die gewünschte Schreibweise öffentlich als Name der 
Hofstelle in Gebrauch gewesen ist. Der übergeordnete Hofname, von dem der 
Name einer Hofstelle mitunter abgeleitet ist, muss dennoch der Hauptregel fol-
gen, wonach die überlieferte Aussprache als Basis für die Festlegung der 
Schreibweise dient. So sind eine Reihe von Doppelformen desselben Primärna-
mens entstanden, beispielsweise Oppsal (festgelegt vom Amt für Kartographie) 
neben Opsal (vom Eigentümer festgelegte Schreibweise). 

5.2. Schriftbasierte Aussprache versus überlieferte Aussprache 

Viele Ortsnamen haben sich in älteren Schreibweisen etabliert und so eine 
schriftbasierte Aussprache angenommen, die häufig nicht der tradierten dialek-
talen Aussprache entspricht. Die Lokalbevölkerung vor Ort hat sich daran ge-
wöhnt und bevorzugt diese neuere Schreibweise. Die alte Aussprache ist viel-
leicht nur einigen älteren Menschen geläufig, wodurch das Ausspracheprinzip 
als Argument für die Namenstandardisierung eine Schwächung erfährt. Die 
Ortsnamensachverständigen werden dennoch in aller Regel der überlieferten 
Aussprache Priorität einräumen und verweisen in diesem Zusammenhang auf 
den Kulturgutparagraphen im Ortsnamengesetz. Die zuständige Beschlussbe-
hörde (das Amt für Kartographie) hat gleichwohl in einer Reihe von Fällen der 
neueren Aussprache und den Standpunkten der Lokalebene größere Bedeutung 
beigemessen und bestimmte Schreibweisen festgelegt, die den Empfehlungen 
der Ortsnamensachverständigen zuwiderliefen. Darin spiegelt sich die in der 
Gesellschaft vorherrschende Haltung wider, dass nämlich schriftlich etablierte 
Namenformen nicht verändert werden sollten, selbst wenn sie im Gegensatz zur 
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überlieferten Aussprache und zu orthographischen Prinzipien stehen. Im Jahre 
2019 hat das norwegische Storting daraus die Konsequenzen gezogen und eine 
Ergänzung zum Ortsnamengesetz beschlossen, nach der es statthaft ist, von der 
Forderung nach einer dialektbasierten und etymologischen Schreibweise abzu-
weichen, wenn der betreffende Name schon lange verwendet wird und fest etab-
liert ist. 

5.3. Dialektale Formen versus Rechtschreibung 

Wie bereits erwähnt, haben die Dialekte in Norwegen einen hohen Stellenwert, 
und auf lokaler Ebene im ganzen Land ist der Wunsch nach dialektnahen Orts-
namenschreibungen verbreitet. Dies gilt jedoch in erster Linie für Namen von 
Straßen und Wegen sowie für Namen natürlicher Gegebenheiten. Bei Hofna-
men hingegen plädieren die meisten dafür, an den schriftlich etablierten Na-
menformen festzuhalten. So betrachtet driften die beiden genannten Namenka-
tegorien in unterschiedliche Richtungen, die Hofnamen in Richtung schriftba-
sierter Schreibweise und die übrigen Ortsnamen in Richtung dialektbasierter 
Schreibweise. Ursprünglich bestand jedoch zwischen Namensachverständigen 
und dem Amt für Kartographie Einigkeit darin, beide Kategorien nach demsel-
ben Prinzip zu behandeln.  

In einer zunehmend transparenten und medial geprägten Gesellschaft finden 
in den letzten Jahren verschiedene Stimmen immer mehr Gehör. So hat die Lo-
kalpresse häufig auf Lokalebene geäußerten Meinungen unterstützt, in denen 
Unzufriedenheit mit der staatlichen Ortsnamenpolitik zum Ausdruck kam. Die 
Regierenden haben das aufgegriffen und Initiativen gestartet, um mit neuen 
Rechtsvorschriften lokale Wünschen besser zu berücksichtigen. Allmählich gab 
es so mehr Offenheit gegenüber bestimmten mundartlichen Merkmalen. Schon 
vor der Verabschiedung des Ortsnamengesetzes war es möglich, eine Reihe von 
dialektalen Formen in der Standardisierung von Namen zu verwenden, wie z.B. 
støl, støyl, stul (dt. „Alm“). Auch grammatische Endungen konnten bis zu einem 
gewissen Grade mundartlich geschrieben werden, zum Beispiel Bakkan für die 
normierte Schreibweise Bakkane. Diese Wahlfreiheit, die in der Lokalbevölke-
rung starken Rückhalt hatte, wurde durch zusätzliche Vorschriften noch erwei-
tert. So wurden mehrere mundartnahe Formen akzeptiert, wie z.B. tjønn und 
tjenn für die offiziellen orthographischen Formen tjørn (Nynorsk) und tjern 
(Bokmål) „Teich“. 

Der im Norwegischen nachgestellte bestimmte Artikel der starken Feminina 
lautet traditionell -i oder -a, z.B. elvi oder elva „der Fluss“. Um 2005 gab das 
Amt für Kartographie auch die Endung -e in Namen frei, die entsprechend aus-
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gesprochen wurden. Die jüngste Erweiterung in dialektaler Richtung erfolgte 
2017, als es u.a. um die Freigabe der bestimmten Artikel -o und -å bei entspre-
chender Aussprache ging, d.h. also elvo, elvå. Gegen letztere Form argumentier-
ten die Sachverständigen, dass die Endung mit dem Wort å „Fluss, Bach“ ver-
wechselt werden könne. Gerade die Bewahrung möglichst vieler orthographi-
scher und grammatikalischer Systemelemente ist stets ein wichtiges Anliegen 
der Namenforschung und damit auch der Namensachverständigen gewesen. Da 
jedoch viele in der norwegischen Gesellschaft die Ortsnamen nicht in einen 
normativen und systemgebundenen Kontext setzen, blieb auch den Administra-
toren der namenkundlich Verantwortlichen nichts anderes übrig, als gewisse 
Abstriche in Bezug auf Rechtschreibung und Konsequenz zu machen. Die er-
wähnten Änderungen in Richtung dialektorientierterer Schreibweisen haben auf 
der lokalen Ebene viel Rückhalt gefunden, viele Politiker eingeschlossen. Ob-
wohl die mundartlichen Formen den Ausgangspunkt der Standardisierung dar-
stellen und dem Kulturgutaspekt am besten gerecht werden, erfordern der prak-
tische Namengebrauch und damit die kommunikative Funktion der Namen, die 
Dialektformen bis zu einem gewissen Grad an die aktuellen Rechtschreibnor-
men anzupassen. Obwohl ein Ortsname, wie andere Namen auch, die unmittel-
bare Referenz zu einem Namenobjekt herstellt, ist es in der norwegischen Stan-
dardisierungstradition stets von Belang gewesen, mit der Schreibweise so weit 
wie möglich zeigen zu können, welche Wörter dem Namen zugrunde liegen. 

5.4. Bearbeitung von Einsprüchen 

Mit dem Gesetz über Ortsnamen wurde auch eine Beschwerdekammer einge-
richtet, die sich mit Widersprüchen gegen Ortsnamenentscheidungen beschäf-
tigen sollte. Im Schnitt wird einem Viertel der Widersprüche stattgegeben, die 
restlichen werden zurückgewiesen. Ein Beispiel für einen erfolgreichen Wider-
spruch ist die Schreibweise Skjegstad gegen das von der Behörde verfügte Skjeg-
gstad, ein Name, dessen Bestimmungswort auf skjegg „Bart“ zurückzuführen ist. 
Die lange Schrifttradition für einfaches g war der Hauptgrund, der Beschwerde 
stattzugeben, zusätzlich zu der Tatsache, dass einfaches g die Aussprache nicht 
beeinflusst. Auf der anderen Seite wurde der Einspruch gegen die verfügte 
Schreibung Romold (verlangt wurde die Schreibung Romuld) mit der Begrün-
dung abgewiesen, das Grundwort mold „Erde“ widerspiegele die Aussprache, 
während muld die dänische (aber im Bokmål übliche) Aussprache desselben 
Wortes darstelle. 
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6. Neue Namen im Kontext der Regionalreform 

2017 beschloss das Storting (gegen eine zahlenmäßig starke Minderheit), die 
Anzahl der Regierungsbezirke von 19 auf 11 zu reduzieren. In der Folgezeit 
wurde dann außerdem der Zusammenschluss zahlreicher Kommunen beschlos-
sen, so dass deren Zahl von 422 auf 356 sank. Es entstanden 47 neue Groß-
kommunen. Die neuen Verwaltungseinheiten mit teilweise neuen Namen er-
langten am 1. Januar 2020 Rechtskraft. Die Reform führte zu zahlreichen Debat-
ten, in denen es sowohl um die territoriale Ausdehnung als auch um die Namen 
der neuen administrativen Einheiten ging. Der Sprachrat und die Namensach-
verständigen wurden gebeten, Stellung zu den Namen nehmen. Ihre Empfeh-
lung lautete, historische Namen weiterzuführen. Unumstritten waren die Fusio-
nen der ehemaligen Provinzen Aust-Agder und Vest-Agder zu Agder sowie von 
Nord-Trøndelag und Sør-Trøndelag zu Trøndelag. Ein Kompromiss wurde mit 
dem Doppelnamen Vestfold og Telemark für die vordem separaten Provinzen 
Vestfold und Telemark erzielt. Andererseits führten neu geprägte Provinznamen 
wie Innlandet und Vestland zu heftigen Kontroversen – hier hatten die Namen-
fachleute zu historischen Namen wie Opplanda und Gulen geraten. Auch Viken 
(„die Bucht“) wurde nicht nur wegen der schriftbasierten Namenform Viken 
(anstelle von Vika) kritisiert, sondern auch wegen der großen territorialen Aus-
dehnung mit teilweise beträchtlicher Entfernung vom Meer. Zu den neuen Na-
men für Kommunen gehören Fjord und Færder (letzterer stammt von einer In-
selgruppe im Oslofjord). Auch hier wurden onomastisch begründete Gesichts-
punkte durch lokalpolitische und kommerzielle Interessen in den Hintergrund 
gedrängt. Bei den Motiven für die Entscheidung hat zweifellos die Absicht eine 
Rolle gespielt, mit Hilfe des Namens zur Entstehung einer Tourismusmarke bei-
zutragen. 

7. Perspektiven der Ortsnamenstandardisierung in Norwegen 

Es ist bekannt, dass sich die Sprache im Laufe der Zeit ändert, und dies muss 
von den für die Sprachpflege zuständigen Stellen berücksichtigt werden. Auch 
im Bereich der Ortsnamen gibt es Änderungen, sowohl auf schriftlicher als auch 
mündlicher Ebene. Wie eingangs erwähnt, hat das norwegische Ortsnamen-
gesetz u.a. das klar formulierte Ziel, EINE verbindliche Schreibweise für öffent-
lich gebrauchte Ortsnamen festzulegen. Dank des Gesetzes wurde ein öffentli-
ches Ortsnamenregister eingerichtet, in das alle Namen auf öffentlichen Karten 
Eingang gefunden haben, häufig mit mehr als nur einer Schreibweise. Bislang 
wurde die Schreibweise von etwa 119.000 Namen nach den Vorschriften des 
Ortsnamengesetzes festgelegt. Dies macht jedoch nur einen kleinen Teil der Ge-
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samtzahl von gut über einer Million Namen aus. Zugleich kann es vorkommen, 
dass auf fachlichen Empfehlungen basierende Namen im Register aufgrund von 
Änderungen in den Vorschriften eine neue Schreibweise erhalten. Jede einzelne 
Änderung ist von Diskussion und Engagement begleitet. Man kann mit gutem 
Grund davon ausgehen, dass der norwegische Ortsnamenschatz auch in Zu-
kunft ein lebendiger – und konfliktträchtiger – Organismus bleiben wird. 

Übersetzung aus dem Norwegischen: Gero Lietz 

Literatur 

HELLELAND, Botolv (1985): Onomastische Aufgaben und Probleme der norwegischen 
Kartographie, in: EICHLER, Ernst et al. (Hg.): Der Eigenname in Sprache und Gesell-
schaft VIII. Vorträge und Mitteilungen der Sektion 7. Eigennamen in kartographi-
schen Werken und in der Kommunikation [Mikrokarten], Leipzig: Karl-Marx-
Universität Leipzig, 37-44. 

– (1992): Stadnamnnormering i 150 år. Ein balansegang mellom skrifttradisjon, ety-
mologi, rettskriving og uttale [150 Jahre Ortsnamenstandardisierung. Eine Grat-
wanderung zwischen Schrifttradition, Etymologie, Rechtschreibung und Ausspra-
che], in: HØDNEBØ, Finn et al. (Hg.): Eyvindarbók. Festskrift til Eyvind Fjeld Halvor-
sen 4. mai 1921. Oslo: Universitetet i Oslo, 93-107. 

– (2002a): Place-name care and standardization in the Nordic countries, in: Onoma 
37, 326-356. 

– (2002b): Ortsnamen als Ursprung von Familiennamen in Norwegen, in: Onomastik. 
Akten des 18. Internationalen Kongresses für Namenforschung, Trier, 12.-17. April 
1993. Band IV. Personennamen und Ortsnamen. In Zusammenarbeit mit Thorsten 
ANDERSSON herausgegeben von Dieter KREMER (Patronymica Romanica Band 17) 
Tübingen 2002, 159-167. 

– (2003): Rygh, Oluf, in: BECK, Heinrich et al. (Hg.): Reallexikon der Germanischen Al-
tertumskunde 25. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 629-633. 

– (2017) Namn og identitet. Ei oppsummerande tilnærming til temaet [Namen und 
Identität. Eine zusammenfassende Annäherung an das Thema], in: LEINO, Unni-
Päivä et al. (Hg.): Namn och identitet. Handlingar från NORNAs 46:e symposium i 
Tammerfors den 21-23 oktober 2015, Uppsala & Tammerfors: NORNA-förlaget, 255-
271. 

INDREBØ, Gustav (1927): Norsk namneverk [Norwegische Ortsnamengeschichte], Os-
lo: Olaf Norlis forlag.  

LOCKERTSEN, Roger (2006): Namnet på byen Trondheim. Ein språkhistorisk og faghisto-
risk analyse [Der Name der Stadt Trondheim. Eine sprachgeschichtliche und fach-
historische Analyse], Bergen: Universitetet i Bergen.  



292 Botolv Helleland 

NORDLAND, Ingvil (2017): Offentlig normering av gårds- og bruksnavn – ei krenking av 
navnebrukernes identitet? [Öffentliche Standardisierung von Hof- und Hofstel-
lennamen – ein Verstoß gegen die Identität der Namenbenutzer?], in: DANIELSEN, 
Martin Sejer et al. (Hg.): Navn og navnebærer. Rapport fra NORNAs 45. symposium 
i Skagen 1.-4. oktober 2014. With summaries in English or German. (NORNA-
rapporter 93.), Uppsala: NORNA-förlaget, 207-224. 

RYGH, O[luf] (1897-1926): Norske Gaardnavne [Norwegische Hofnamen], Band 1-18, In-
dledning [Einleitung]. Register [Register], Kristiania/Oslo: Cammermeyers Boghandel.  

SEIP, Didrik A[rup] (1971): Norwegische Sprachgeschichte, in: SALTVEIT, Laurits 
(Hg.): Grundriß der germanischen Philologie 19, Berlin: De Gruyter, 380-452. 

STEMSHAUG, Ola (1991): Stridane om bynamna Fosna – Kristiansund [Die Streitigkeiten 
um die Städtenamen Fosna – Kristiansund], Oslo: Novus. 

VEKA, Olav (2001): Norsk etternamnleksikon [Norwegisches Familiennamenlexikon], 
Oslo: Det Norske Samlaget. 

WETÅS, Åse (2000): Namneskiftet Kristiania – Oslo [Die Umbenennung Kristiania – Os-
lo]. Oslo: Novus.  



Onomastica Lipsiensia/OL 14 (2021), S. 293-308. 
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Namenforschung und ihre Popularisierung in bekannten Zeitschriften. 
Dargestellt an der sächsischen Regionalzeitschrift  

„Erzgebirgische Heimatblätter“ 

Die Wissenschaft von den Eigennamen ist, national und international, vielerorts 
integraler Bestandteil der an den Universitäten etablierten Philologien. Institu-
tionalisiert, bietet sie in historischen, genealogischen, ökonomischen, juristi-
schen oder privat motivierten Fragen und Anderem mehr Dienstleistung und 
Auskunft.1 Wer sich ohne spezifische onomastische Fachkenntnisse über be-
stimmte Namen informieren will, kann inzwischen auf eine Anzahl von Exper-
ten erarbeiteter, bewährter Handbücher zurückgreifen.2 Seit geraumer Zeit, das 
lebhafte Interesse einer breiten Öffentlichkeit bedienend, haben sich auch 
Rundfunk3, Fernsehen4 und diverse Zeitungen und Zeitschriften5 immer stärker 
der Eigennamen angenommen. Wenn aber eine regionale Zeitschrift – und 
zwar über Jahrzehnte hinweg – onomastischen Themen Raum gibt, so ist dies 
kein alltäglicher Vorgang, sondern für uns Anlass, solche Leistung zu würdigen. 

Die in der sächsischen Bergstadt Marienberg 2021 im 43. Jahrgang alle zwei 
Monate (32 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Format A5) erscheinende Zeit-
schrift „Erzgebirgische Heimatblätter“ (EHB) hat eine lange Tradition. Sie geht 

–––––––— 
1  Stellvertretend für die Vielzahl solcher Aktivitäten sei lediglich hingewiesen auf die 

Namenberatungsstelle der Universität Leipzig (https://www.philol.uni-leipzig.de/ 
namenberatungsstelle/) und das Mainzer Internetportal https://www.namenfor-
schung.net/. – Alle Internetabrufe dieses Aufsatzes am 09.04.2021. 

2  Wir nennen in Auswahl nur einige der bekanntesten Titel: KOHLHEIM 2008, 2017; 
NAUMANN 2009; REITZENSTEIN 1991, 2009, 2013; KLAUSMANN 2007, 2009; KUNZE 
2004; zur kursorischen Lektüre empfehlen sich UDOLPH / FITZEK 2005, KOHLHEIM 
2009, RODRÍGUEZ 2014 usw. 

3  Vgl. z.B. die Namen erklärenden Radiosendungen von Jürgen Udolph wie Namen-
kunde: Familiennamen und ihre Bedeutung | MDR.DE. 

4  Vgl. die 2006 ausgestrahlte TV-Show „Deutschland, Deine Namen“ mit Johannes B. 
Kerner und Jürgen Udolph sowie die mediale Präsenz der Leipziger Vornamen-
spezialistin Gabriele Rodríguez, z. B. Alucard, Rey und Lucifer - Alltag in der Namen-
beratungsstelle in Leipzig | MDR.DE. 

5  Vgl. auch die Beiträge von Rosa und Volker Kohlheim und Wolf-Armin von Reitzen-
stein und in diesem Band. 
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zurück auf die 1956 bis 1978 von den Kreisleitungen des Kulturbundes der DDR 
in Stollberg und Marienberg herausgegebenen Zeitschriften „Der Heimat-
freund“ (HF; mit wechselndem Zusatztitel: für den Kreis Stollberg [und das 
Erzgebirge] usw.) und „Unsere Heimat“. Beide Zeitschriften wurden 1979 zu-
sammengelegt und erscheinen seitdem unter o.g. neuem Titel, nunmehr auf das 
gesamte Erzgebirge bezogen. Herausgeber war die Bezirksleitung Karl-Marx-
Stadt des Kulturbundes der DDR, seit 1990 ist es der Kulturbund Landes-
verband Sachsen e.V.6 

Die EHB erscheinen mit dem Untertitel „Zeitschrift für Heimatfreunde“. Sie wol-
len „mit populären Beiträgen zur Geschichte und Gegenwart des Erzgebirges eine 
breit gefächerte Leserschaft (…) erreichen“7 und knüpfen damit bewusst an das 
Profil der Publikation aus der Zeit vor der politischen Wende an: „Landeskul-
tur, Denkmalpflege und Heimatforschung erhielten einen hohen Stellenwert. Bei-
träge zur Geschichte, vom Leben der Menschen, von ihren Sitten und Gebräu-
chen, über die Schönheiten von Städten und Dörfern, aber auch von der Natur 
oder der Bergbautradition erschienen. Wissenschaftlich fundierte Aufsätze ran-
gierten neben heimatkundlichen Beiträgen, Mundartgeschichten, Gedichten oder 
Berichten über das Wirken der Ortsgruppen und Arbeitsgruppen innerhalb des 
Kulturbundes. Dazu gehört natürlich auch die Pflege der erzgebirgischen Mund-
art“ (GÜNTHER 2018: 2). 

Waren die kulturpolitischen Ziele des Kulturbundes bis 1990 „Spiegelbild des 
zeittypischen Wesens der DDR als Staat unter Führung der SED“, so gab es doch 
„immer ein breites Spektrum der Interessen, das sich auch in den Aufsätzen und 
Mitteilungen der ‚Erzgebirgischen Heimatblätter‘ widerspiegelt.“ (SENNEWALD 
2004: 4) Bei aller thematischen Breite waren „seit Anbeginn die Hinwendung zu 
neuen Erkenntnissen, die quellenmäßige Absicherung der Erkenntnisse, die po-
pulärwissenschaftlich-unterhaltende Darstellung bei gebotener Kürze der Auf-
sätze“ (ebd. 6) Kriterien für die Veröffentlichung eingereichter Texte. Insofern 

–––––––— 
6  Druck: ERZDRUCK Vielfalt in Medien, 09496 Marienberg. Zur Vorgeschichte der 

EHB ausführlich SENNEWALD 2004. 
7  www.kulturbund-sachsen,de/publik_ehb.htm. – Die EHB dürften auch heute zu den 

traditionsreichsten, auflagenstärksten und am weitesten verbreiteten regionalen Hei-
matzeitschriften Deutschlands gehören. Die verkaufte Auflage beträgt bei 3.400 
Abonnements derzeit 3.600 Exemplare. (https://de.wikipedia.org/wiki/Erzgebirgi-
sche_Heimatblätter). Genauer dazu SENNEWALD 2004: 7). 
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gaben die der Namenforschung gegenüber stets aufgeschlossenen Redakteure8 
entsprechenden Manuskripten bereitwillig Raum, und die onomastischen Bei-
träge9 konnten nicht nur im Hauptverbreitungsgebiet der EHB, sondern auch 
weit über das Erzgebirge hinaus zur Kenntnis genommen werden.10 Dies betrifft 
auch das von der Redaktion von 1973 bis 1976 und von 1981 bis 1990 in Olbern-
hau bzw. Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) herausgegebene Jahrbuch „Erzge-
birge“ (JbE), das unter wechselnder Trägerschaft bis 2012 in Marienberg er-
scheint. 

Die in den EHB und vorher bereits im HF behandelten onomastischen Themen 
sind vielfältiger Art. Neben der Bedeutungserschließung einzelner, besonders auf-
schlussreicher Namen und ihrer orts- bzw. regionalgeschichtlichen Bedeutung 
geht es den Autoren in besonderem Maße um die onymisch fundierte Darstellung 
umfassender sprach- und siedlungsgeschichtlicher Zusammenhänge. So wird von 
Karlheinz HENGST (1/1983) und Ernst EICHLER (4/1983) nachdrücklich auf den 
Aussagewert der ältesten slawischen und vorslawischen Sprachdenkmäler des 
Erzgebirges, seines Vorraums und des Vogtlands aufmerksam gemacht.11 Ande-
rerseits konnten auch Deutungsversuche aus dem Slawischen (H: 1/1991 Luchau) 
oder Rückfälle in die Keltomanie (H: 1/2007) zurückgewiesen werden. 

Die großen Hauptlinien der Siedlungsgeschichte des Erzgebirges, von der sla-
wischen Zeit über die deutsche Hochkolonisation bis zur bäuerlichen Nach-
besiedlung, die Rolle der Klöster (1/2017), Klostergründungen am Chemnitz-Fluss 

–––––––— 
8  1979-1991 Günther Arnold (Olbernhau), 1991-1999 Barbara Dresig (Chemnitz), 1999-

2012 Lothar Riedel (Pobershau), seit 2012 Britta Günther (Weißbach). Für den 
ehemaligen Stollberger Heimatfreund sei Horst Rösler (Oelsnitz/Erzgeb.) unbedingt 
einbezogen. – Die Redaktion wird von einem Beirat unterstützt, dem ausgewiesene 
Fachleute angehören. 

9  Die Autoren sind vorwiegend im westlichen und mittleren sowie im vorerz-
gebirgischen Raum ansässig. Dies trifft auch auf den für die meisten onomastischen 
und siedlungsgeschichtlichen Themen verantwortlich zeichnenden Karlheinz Hengst 
(= H, Chemnitz), den Autor dieses Artikels (= Hf, Stollberg) sowie Lothar Riedel 
(= R, Pobershau) zu. 

10  Die EHB hat Abonnenten im gesamten Bundesgebiet und wird auch nach Öster-
reich, in die Schweiz und die Niederlande geliefert. 

11  Bereits vorher (H: 10/1976 und 1/1977) waren mit Blick über die Grenzen die 
slawischen Namen damaliger Partnerbezirke (Wolgograd, Irkutsk, Ustí nad 
Labem, Łódź usw.) analysiert worden. Tschechischen Gewässer- bzw. Ortsnamen und 
ihr Verhältnis zum Deutschen wird mit (H: 1/2013 Ohře, Cheb) und (H: 1/2014 
Kraslice – Graslitz) nachgegangen. 
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(1/2019 Remse, 2/2020 Zschillen), die Bildung und Rolle feudaler Herrschaften 
(5/2020, Herren v. Schönburg und Waldenburg u.Ä. 2/2020), stets onomastisch 
fundiert, sind Forschungsgegenstände, denen Karlheinz Hengsts besondere Auf-
merksamkeit gilt.12 Dies geschieht, große Räume des Erzgebirges und seiner 
Nachbargebiete einbeziehend, entweder in Verbindung mit der generellen Frage 
nach dem Alter der südwestsächsischen Orte (4/1991), (unter besonderer Bezug-
nahme auf das Jubiläum) eines einzelnen Ortes (3/1995 Niederlungwitz, 2/2015 
Zschopau, 2/2016 Einsiedel, 1/2018 Weihe der Kirche St. Marien in Zwickau 
1118, 3/2019 Zschocken, 5/2019 Aue, 1/2020 Oelsnitz/E., 4/2020 Stützengrün13) 
oder auch im Hinblick auf spezielle Aspekte des Landesausbaus (3/2020: Rolle 
früher Jagdstationen). Dabei gelingt es diesem Autor, in seinen populär gehalte-
nen, neben Details auch immer die großen Zusammenhänge herausarbeitenden 
Beiträgen für die EHB (3/2018 Siedlungschronologie, 1/2021 Etappen der Er-
schließung des Westerzgebirges durch Rodung und Besiedlung, 2/2021 Besied-
lung zwischen Zwickauer Mulde und Zschopau bis zum Gebirgskamm im 12. Jh.) 
Licht in manche von der Forschung bisher unbeachtet gebliebene Frage zur Sied-
lungs- und Landesgeschichte Südwestsachsens zu bringen. Um Besiedlung und 
Territoriumsbildung geht es auch in einigen Beiträgen zu Burgennamen 
(W: 3/1983 Thum, Kemtau, Stein u.a; Hf: 1/1984 Schellenburg/-berg, Lichten-
wald[e].) 

Ortsnamen wurden von Verf. eine Zeitlang in einer Kolumne (Erzgebirgische 
Namenecke) der EHB behandelt, z.B. Ansprung (3/1998), Warmbad und Wie-
senbad (4/1998), Elterlein (5/1998), Stein (3/1999), Hopfgarten und Venusberg 
(5/1999), Reitzenhain (3/2000), Lässigherd (1/2001), Sosa und Satzung (3/2001), 
Grünstädtel (1/2002), Stützengrün und Hundshübel (2/2002), ergänzt durch Sorge 
(1/2009), Orpus (1/2020, vorher R: 5/2018), Ehrenfriedersdorf und Ehrenzipfel 
(4/2019). 

Auch Beiträgen zu Flurnamen gaben die EHB Raum. Am Anfang stand ein 
gemeinsam mit seinem Schüler Klaus Mauersberger verfasster Aufsatz des 
Verf.14 über die Flurnamen der Gemeinde Beutha (Hf: 11/1967). Fritz-Peter 
SCHERF (3/1980) charakterisiert in der DDR entstandene Schlagbezeichnungen 
im Vergleich zu den traditionellen Namen für landwirtschaftliche Nutzflä-
chen, und Rudolf KÄUBLER (6/1981) äußert sich über umstrittene Flurnamen 

–––––––— 
12  Die Beiträge werden zitiert nach Heft/Jahr. 
13  Vgl. dazu auch den onomastisch-dialektologisch orientierten Beitrag zum gleichen Ort 

(Hf: 4/2020). 
14  Zur Einbeziehung von Eigennamen in den Unterricht vgl. Hf: 5/1983. 
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wie Hradschin, Moostheide, Mothäuser Heide. Um Scheibe (Hf: 1/1999) geht es 
in Flur-, Orts- und Personennamen. 

Die Entwicklung der Rufnamen im Gebiet um Stollberg ist bereits in früherer 
Zeit Gegenstand der Erörterung (Hf: 1/1966), und die Frage, ob es typisch erz-
gebirgische Familiennamen gibt (Hf: 3/2012 mit Kircheis[en]), wird (Hf: 2/2000) 
unter historischem Aspekt beantwortet. Bereits 1984 bis 1987 waren im JbE eine 
Reihe populärwissenschaftlicher Aufsätze zur Geschichte der Zwickauer Famili-
ennamen erschienen, die als Grundlage einer späteren umfangreichen Darstellung 
dienten (HELLFRITZSCH 2007). 

Mit einer Ausnahme (Hf: 5/2020 die Truschbach) wurden Gewässernamen 
explizit bislang nicht behandelt, sie fanden aber als Basis entsprechender Orts-
namen durchaus Beachtung. Montanhistorische Namen, nämlich die Benen-
nung von Gruben und Zechen im frühen Schneeberger und Annaberger Silber-
bergbau, stellt ein Beitrag im JbE 1988 dar (Hf mit R). Auf die Anfänge des 
Bergbaus greift auch Geyer zurück (Hf: 1/1995). Was den bereits seit langem 
eingestellten Bergbau des Oelsnitz-Lugauer Reviers betrifft, so sei auf dessen 
mittlerweile historisch gewordenen Grubennamen verwiesen (Hf: HF 10/1968); 
in weiteren Artikeln wird Weihnachtliches in erzgebirgischen Grubennamen 
(R: 6/1997) sowie ein spezielles Exemplar dieser Namenart (R: 2/2020 Antonien 
Stolln bzw. Antonien-Seraphinen Stolln) behandelt. Dass eine onomastisch für 
den erzgebirgischen Raum und sein Umfeld bedeutsame Quelle wie das „Termi-
nierbuch der Zwickauer Franziskaner (um 1460)“ in den EHB Aufmerksamkeit 
gefunden hat (Hf: 5/2010) und dessen reicher Namenbestand Basis einer sozial-
geschichtlichen Untersuchung (Hf: 4/2011 Kinderreichtum im westlichen Erz-
gebirge) war, mag nicht verwundern. Selbst Rezensionen zu namenkundlichen 
Dissertationen und Berichte über diverse wissenschaftliche Tagungen mit ono-
mastischer Thematik fanden Aufnahme. 

Um das drucktechnische Erscheinungsbild der Texte attraktiv und leserfreund-
lich zu gestalten, sind die gemäß den redaktionellen Vorgaben im Allgemeinen 
höchstens vier Seiten umfassenden onomastischen Beiträge der EHB (Format 
A5), wo möglich, zur Auflockerung „als Blickfang, als ästhetischer Aufhänger“ 
(NIEDERHAUSER 1997: 117) durch Fotos der behandelten Örtlichkeiten, durch 
Reproduktionen von Urkunden u.Ä. illustriert. 

Was den sprachlichen Charakter der in den EHB veröffentlichten namen-
kundlichen Texte betrifft, so stehen die Autoren angesichts des sich an ein disper-
ses Publikum richtenden Untertitels der einzelnen Hefte, nämlich „Zeitschrift für 
Heimatfreunde“, durchaus vor keiner leichten Aufgabe. Mit einem Beitrag in den 
EHB gilt es also, eine spezifische „Fachtextsorte“ (GLÄSER 1990: 194 zu populär-
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wissenschaftlichen Texten) zu produzieren, um relevante oder potentiell interes-
sante onomastische Themen für einen großen Personenkreis, vom Laien bis zum 
akademisch gebildeten Interessenten, „so allgemeinverständlich wie möglich“ 
(KURZ/MÜLLER 2010: 279, im Folgenden 279-298) zu vermitteln, d.h. sich einer 
populärwissenschaftlichen Darstellungsweise zu bedienen. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Überschriften der Aufsätze nennen – wie bei Texten dieser Art vorzugsweise 
gehandhabt – das Thema, seltener auch als Frage15 formuliert. Gelegentlich folgt 
dem Thema-Haupttitel ein zusätzlicher Untertitel bzw. eine Nebenzeile (vgl. 
KURZ/MÜLLER 2010: 300-302), wodurch das Interesse des Lesers noch stärker ge-
weckt und auf die angesprochene Problematik gerichtet wird (Prinzip des Rezep-
tionsanreizes). Die Texte bedürfen also keiner Vor-Kenntnis des Rezipien-
ten, sondern versuchen, an die Erfahrungen des Lesers anzuknüpfen und ihn 
möglichst auf emotional-anschaulicher Ebene „mitzunehmen“ (Partnerbezug). 
Sie vermeiden die Wiedergabe stark verdichteter Inhalte in weitgehend standardi-

–––––––— 
15  In den Beiträgen von Karlheinz Hengst werden Fragen auffällig häufig auch zur inhalt-

lichen Gliederung und damit zur unterstützenden Gedankenführung eingesetzt. 

Hauptverbreitungsgebiet der EHB  
(Quelle: Landestourismusverband Sachsen e.V) 
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sierter Sprache, den Grundstilzug der Abstraktion (z.B. gehäufte Verwendung 
komplexer Nominalphrasen, Passivkonstruktionen) und komplizierte syntakti-
sche Gebilde. Der Wortschatz verzichtet auf Termini als „fachlich sanktionierte 
und definierte Bezeichnungen für Sachen und Sachverhalte“ (ebd.: 281) und bie-
tet, falls doch als notwendig erachtet, das Verständnis erleichternde Erklärungs-
kontexte (Erläuterungen, Umschreibungen usw.). Entsprechend den für die The-
mengestaltung gewählten Schwerpunkten können die in den EHB publizierten 
Texte – angesiedelt in dem ohnehin nicht durch strenge Grenzziehung zu tren-
nenden Spannungsfeld von Alltags- und Bildungssprache16 bzw. Sprache der Nä-
he und Sprache der Distanz (KOCH/OESTERREICHER 1985: bes. 19-24) – gleich-
wohl hier und da durchaus Einflüsse eines wissenschaftlichen Fachstils aufweisen 
(vgl. WOLFER/HELD u.a. 2015: 114). 

Entgegen der landläufigen Meinung, dass populärwissenschaftliche Texte 
„ohne Prüfung und vollständige Angabe von Quellen“ und unter Verzicht von 
Fußnoten (Wikipedia 29.4.2021) geschrieben werden, legen die EHB durchaus 
Wert auf die „quellenmäßige Absicherung der Erkenntnisse“ (s.o.). Deshalb 
sind auch die onomastischen Beiträge insgesamt mit dem jeweils notwendigen 
Apparat ausgestattet, zumal „Fußnoten und Anmerkungen (…) es nämlich ei-
gentlich erlauben, in einer populärwissenschaftlichen Darstellung unterschied-
lichen Wissensstufen und Interessen Rechnung zu tragen oder zusätzliche Er-
klärungen oder Sachinformationen anzubieten“ (NIEDERHAUSER 1997: 116). 

Unser Beitrag strebt keine Vollständigkeit aller in den EHB veröffentlichten na-
menkundlichen Artikel an. Ebenso wenig ist diese erzgebirgische Zeitschrift die 
einzige ihrer Art in Sachsen, die einem breit gefächerten Publikum onomastische 
Themen anbietet. Da hier nur ein Beispiel zu geben war, müssen andere regional 
oder landesweit verbreitete Zeitschriften leider unberücksichtigt bleiben.17 

–––––––— 
16  Nach AUST (2021: 13-15) Bildungssprache im engeren Sinne als Sprache der (akade-

misch) gebildeten Laien zur Verständigung untereinander, Sprache des öffentlichen 
Diskurses, die im Gegensatz zur Fach- und Wissenschaftssprache steht, doch, wenn 
notwendig, daraus Anleihen entnimmt. 

17  Dies betrifft hauptsächlich die seit 1955 in Dresden erscheinende Vierteljahresschrift 
„Sächsische Heimatblätter“. Hinzuweisen ist auch auf die onomastischer Thematik 
gegenüber besonders aufgeschlossene Schriftenreihe der Magister George Körner 
Gesellschaft e.V. (Bockau). Die von 1981 bis 2015 in Chemnitz erschienenen „Vogtlän-
dischen Heimatblätter“ bieten kaum nennenswerte Namen-Artikel. 
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Anhang 

Beispieltexte für die Popularisierung onomastischer Forschungsergebnisse  
in den EHB 

1. Parallel zu der inhaltlich stark verdichteten, mit Abkürzungen, Quellensiglen 
und Literaturangaben operierenden, für ein Lexikon sprachlich standardisierten 
Behandlung des Ortsnamens Satzung (HONB 2, 337) entstand im Zusammen-
hang mit dem semantisch vergleichbaren Namen Sosa eine ausführlichere po-
puläre Version für die EHB (Hf: 3/2001)18. In dieser werden die verknappt dar-
gestellten wissenschaftlichen Informationen reduziert, entfaltet, umschrieben 
und mit dem nötigen Kontext versehen (vgl. NIEDERHAUSER 1997: 113). 

1.1 HONB 

Satzung Dorf s. Marienberg, Gem. Hirtstein; MErzgebKr. (AKr. Marienberg) 
1501 Die Satzung TStR III 8; 1519 Die Satzung Erbm. 15; 1539/40 Satzunge Vis. 
306, 1550 Satzung AEB Wolk 300; 1590 Satzungen OV 185; [um 1600] Satzung 
Ur-Oeder XX; 1699 von der Satzung Lehmann Schauplatz 205. – Mda. sådsiɳ, 
sådsuɳ. 

Mhd. satzunge ‘Setzung, Festsetzung; gesetzliche Bestimmung; Verpfändung, 
Pfand’. Falls nicht von ‘Pfand’ auszugehen ist, wofür es aber keine sachlichen 
Hinweise gibt, wird man wohl wie bei mhd. saz, satz mit ‘Siedlung, wo etwas 
hingesetzt ist oder liegt’, d.h. ‘Stelle, an der Siedler angesetzt wurden; Ansied-
lung’, zu rechnen haben.  Sosa. 

Knauth ON Osterzgeb. 136 – Blaschke HOV 327; Postlex. 10, 176 u. 18, 659; Lö-
scher Nachbesiedl. 137; Werte Heimat 41, 180. 

–––––––— 
18  Mit teilweise anderen Belegen. 
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1.2. EHB 

Der Ortsname Satzung, 1501 und 1519 als Die Satzung in amtliche Register ein-
getragen, verändert im Laufe der Jahrhunderte kaum seine Gestalt, wenn man 
von weniger bedeutsamen Varianten absieht. Er ist, seitdem man ihn urkund-
lich nachweisen kann, eigentlich schon „fertig“: 1539/40 Satzunge, 1550 Sat-
zungk, 1572 Satzung, 1590 Satzungen, um 1600 Satzung usw. Die Grundlage bil-
det das mittelhochdeutsche Wort saz, satz ‘Ort, wo etwas hingesetzt ist, wo et-
was sitzt oder liegt’, das durch die Endsilbe -ung erweitert wurde und die Bedeu-
tung ‘Siedlung’ ergibt. Offensichtlich widerspiegelt der im Vergleich zu Sosa 
jüngere Ortsname Satzung etwas von der durch die Herrschaftsbesitzer bewusst 
geförderten bäuerlichen Nachbesiedlung des Erzgebirges in dem Jahrhundert 
von etwa 1450-1550.* 
 

* H. Löscher, Die bäuerliche Nachbesiedlung des Erzgebirges um 1500. In: Blätter für 
deutsche Landesgeschichte 91 (1954) S. 130-157, 130 f., 137. 

2. Text eines Manuskriptes, das parallel zur Entstehung dieses Beitrags der Re-
daktion der EHB übermittelt wurde: 

Die häufigsten Familiennamen im Erzgebirge 
Das Erzgebirge als Neubert- und Uhlig-Land 
von Volkmar Hellfritzsch 

In einem älteren Beitrag hatten wir nach typisch erzgebirgischen Familien-
namen gefragt und waren dabei vorwiegend sprachgeschichtlich vorgegangen19. 
Die Antwort auf diese Frage förderte vor allem in relativ geringer Zahl belegte 
Formen mit mundartlichem Wortschatz zutage, wie beispielsweise Schwamme-
krug (vereinzelt um Aue), oder mundartlicher Lautung (Bochmann, Thuß, Poll-
mer, Schwotzer), aber auch Namen, die zu regionalen Ortsnamen gebildet wur-
den (Neukirchner, Mauersberger, Thierfelder etc.). Direkter Bezug zum Bergbau 
(evtl. Markstein) oder bestimmten handwerklichen Tätigkeiten (Weißflog, Mehl-
horn, Meischner) war nur selten auszumachen. 

Wer die erzgebirgische „Namenlandschaft“ aus heutiger Sicht betrachtet, wird 
vor allem Familiennamen begegnen, die wegen ihrer Häufigkeit hervortreten und 
deshalb mehr oder weniger als charakteristisch erscheinen. Die nunmehr verfüg-

–––––––— 
19  Volkmar HELLFRITZSCH: Gibt es typisch erzgebirgische Familiennamen?, in: Erzgebir-

gische Heimatblätter Heft 2, 2000, 28-29. 
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baren, auf Telefonanschlüssen basierenden Daten gestatten deshalb eine modifi-
zierte Beantwortung der vor geraumer Zeit aufgeworfenen Frage. 

Wir gehen in notwendiger Beschränkung diesmal von den jeweils häufigsten 
50 Familiennamen aus, die auf Grund der Telefonanschlüsse des Jahres 200220 
für die ehemaligen Altkreise des Freistaates Sachsen ermittelt wurden21, und 
grenzen das zu untersuchende Territorium auf die damaligen Landkreise Anna-
berg (An), Aue-Schwarzenberg (Au), Stollberg (St) und den Mittleren Erzge-
birgskreis (ME) ein. Damit ist der 2008 gebildete, fast das gesamte West- und 
Mittelerzgebirge umschließende Erzgebirgskreis (EK) erfasst. 

 
Name Häufigkeit pro Kreis Anzahl % 

1. Müller Au 628, St 509, M 461, An 451 2049 8,354 

2. Richter M 483, Au 336, St 305, An 282 1406 5,732 

3. Schmidt Au 440, St 205, M 194, An 181 1020 4,158 

4. Schubert M 302, An 251, Au 201, St 147 901 3,673 

5. Meyer An 371, M 154, Au 149, St 109 783 3,192 

6. Neubert M 242, Au 219, St 162, An 140 763 3,110 

7. Hofmann St 240, An 228, M 174, Au 117 759 3,094 

8. Uhlig M 393, St 199, An 136 728 2,968 

9. Fischer Au 237, St 176, M 165, An 145 723 2,947 

10. Günther St 245, Au 234, An 123, M 99 701 2,858 

11. Seidel Au 272, M 148, St 127, An 125 672 2,739 

12. Wagner M 205, Au 186, An 163, St 97 651 2,654 

13. Schneider Au 288, An 139, M 129, St 127 638 2,601 

14. Weber M 232, An 140, Au 130, St 92 594 2,421 

15. Lorenz Au 223, An 136, M 128, St 91 578 2,356 

–––––––— 
20  Im Gegensatz zu den neuesten Verzeichnissen ohne die zahlreichen Handy-

Nutzer, dafür aber mit einer wachsenden Anzahl fremdländischer Namen, werden hier 
die überkommenen einheimischen Namen noch relativ gut sichtbar. 

21  https://legacy.stoepel.net/de/, https://christoph.stoepel.net/Labs/Regio (Februar 2021). – 
Anders als die flächendeckenden Darstellungen Christoph Stoepels verwenden wir 
ortszentrierte Karten. Vgl. dazu Arne FELSKE / Volkmar HELLFRITZSCH: Zur karto-
graphischen Darstellung digital gespeicherter Familiennamen, in: Karlheinz 
HENGST / Dietlind KRÜGER (Hg.): Familiennamen im Deutschen. Erforschung und 
Nachschlagewerke, 1. Halbband, Leipzig 2009, 615-632. 
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Name Häufigkeit pro Kreis Anzahl % 

16. Seifert M 213, Au 152, St 96, An 82 543 2,213 

17. Bauer Au 178, An 109, St 102, M 96 485 1,977 

18. Köhler St 182, An 173, M 114 469 1,912 

19. Wolf M 137, An 135, Au 112, St 84 468 1,908 

20. Ullmann M 164, Au 159, An 135 458 1,867 

21. Unger Au 458 458 1,867 

22. Walther M 171, St 152, An 99 422 1,720 

23. Arnold M 144, Au 117, St 111, An 78 420 1,712 

24. Schreiter M 224, An 194 418 1,704 

25. Nestler An 283, M 126 409 1,667 

26. Vogel Au 138, St 135, An 94 367 1,496 

27. Martin M 180, St 97, An 81 358 1,459 

28. Friedrich Au 228, St 97 325 1,325 

29. Langer An 218, M 102 320 1,304 

30. Süß An218, Au 102 320 1,304 

31. Schulz St 117, Au 111, An 85 313 1,276 

32. Schaarschmidt M 182, An 125 307 1,251 

33. Weiß Au 223, St 82 305 1,243 

34. Reichel M 302 302 1,231 

35. Georgi Au 300 300 1,223 

36. Riedel Au 217, St 83 300 1,223 

37. Schönherr M 297 297 1,210 

38. Weigel Au 285 285 1,161 

39. Hahn Au 188, St 95 283 1,153 

40. Herrmann Au 137, An 132 269 1,096 

41. Lang Au 163, An 97 260 1,060 

42. Bochmann St 136, Au 118 254 1,035 

43. Drechsel St 131, M 113 244 0,994 

44. Melzer M 137, An 107 244 0,994 

45. Hunger M 147, An 90, 237 0,966 

46. Haase M 156, An 75 231 0,941 

47. Groß Au 143, An 87 230 0,937 
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Name Häufigkeit pro Kreis Anzahl % 

48. Fritzsch An 112, Au 109 221 0,901 

49. Voigt Au 139, St 81 220 0,896 

50. Beyer An 119, M 100 219 0,892 

  ∑24527  
 

Tabelle: Familiennamen im Erzgebirgskreis nach Telefonanschlüssen 2002 

Da selbstverständlich keine der aufgelisteten Namen ausschließlich im Erzge-
birgskreis beheimatet sind, macht es sich erforderlich, sie zu den häufigsten Fa-
miliennamen Deutschlands22 ins Verhältnis zu setzen und ihre mehr oder weni-
ger ausgeprägten Beziehungen zu den Nachbargebieten zu beachten.23 Insofern 
lassen sich – betrachtet man die aussagekräftigsten Formen – bestimmte Grup-
pierungen bilden. 

Zu einer ersten Gruppe lassen sich jene Namen zusammenfassen, die im Erz-
gebirge wie im übrigen Bundesgebiet gemeinsam auf den vordersten Rängen zu 
finden sind. Dazu gehört Müller als häufigster Familiennamen Deutschlands, 
aber auch Formen wie Schmidt, Meyer, Hofmann24, Fischer, Wagner, Schneider, 
Bauer sind deutschlandweit auf vorderen Positionen zu finden. Freilich sind die 
jeweiligen Ränge, die diese Namen einnehmen, nicht identisch,25 im Allgemeinen 
aber gibt es diesbezüglich keine gravierenden Unterschiede. 

Dem gegenüber stehen bundesweit häufig verbreitete, allerdings stärker über 
Sachsen hinaus oder inselartig weitab angesiedelte Familiennamen, die jedoch 
im Erzgebirgskreis dominieren und die wir einer zweiten Gruppe zuordnen. 
Hervorzuheben ist der in unserem Gebiet an zweiter Stelle stark repräsentierte 
Name Richter, der insbesondere im Osten Deutschlands auffällig häufig zu fin-
den ist. Er bezeichnet hier weithin vor allem den Orts- und Gemeindevor-
steher, den „vornehmste[n] eigentliche[n] Bauer[n] im Dorfe (…) oder Schult-

–––––––— 
22  Vgl. die Liste der 200 häufigsten Familiennamen in Deutschland und deren Herkunft 

nach Telefonanschlüssen 1996. In: Duden. Familiennamen. Herkunft und Bedeutung. 
Bearbeitet von Rosa und Volker KOHLHEIM. Mannheim 2005, 51-52. 

23  Dies betrifft z.B. das Vogtland, insbesondere aber das Osterzgebirge, das sich stärker 
zum Raum Dresden mit der Sächsischen Schweiz hält. 

24  Bundesweit dominiert allerdings Hoffmann. 
25  Fischer z.B. steht im Erzgebirgskreis an 9. Stelle, ansonsten auf Rang 4. 
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heiß“26. Deutschlandweit nimmt er „nur“ Rang 14 ein. Hierher gehört des Wei-
teren vor allem Schubert auf Platz 4 für den Schuhmacher bzw. Schuster27, im 
gesamtdeutschen Vergleich erst auf Rang 54, aber auch im übrigen Sachsen, in 
Thüringen und in einigen Gebieten Frankens verbreitet. – Während es sich bis-
her ausschließlich um Namen nach dem Beruf und Amt handelte, erscheinen in 
dieser Gruppe nunmehr auf den Vornamen des Vaters und damit auf die Ab-
stammung zurückgehende „patronymische“ Namen: Günther (10.), und Lorenz 
(15.). Sie stehen bundesweit nur auf den Rängen 52 und 60. 

In eine dritte Gruppe wollen wir die vornehmlich in Sachsen anzutreffenden 
Patronyme Uhlig (8.), Seidel (11.) und Seifert (16.) aufnehmen. Während letzte-
re, zu Siegfried gebildet, im Bundesgebiet gar erst auf Position 82 und 111 er-
scheinen, spielt das zu rund 50% auf Sachsen und hier speziell auf den Erzge-
birgskreis entfallende Uhlig (Abb. 2), eine Kurzform zu Ulrich, deutschlandweit 
kaum eine Rolle.28 Auch Arnold (bis Mittelsachsen und verstreut: 23. gegenüber 
105) wäre noch hierher zu zählen. Diesen Formen voran geht allerdings der aus 
Neubauer „verschliffene“ und mit zusätzlichem -t ausgestattete Berufs- bzw. 
Standesname Neubert (6., Abb. 1) für den sich neu ansiedelnden Bauern oder 
Nachbarn. Er lagert sich im Zwickauer Land, in Nordsachsen und nach Osten 
hin an, hat aber im Erzgebirgskreis quantitativ sein eigentliches Zentrum. 

Nach den 20 häufigsten Namen unserer Liste finden sich in der vierten 
Gruppe eine ganze Anzahl von Formen, die, obwohl nur in bestimmten Regio-
nen des untersuchten Gebietes bezeugt, den Erzgebirgskreis auf besondere Wei-
se kennzeichnen. Handelt es sich doch um Benennungen, die unter den 200 
häufigsten Familiennamen in Deutschland fehlen. Hätten sie gegenüber den die 
vorderen Plätze einnehmenden Neubert und Uhlig keine wesentlich geringere 
Frequenz und wären deshalb teilweise wohl nicht weniger bekannt, so könnte 
man annehmen, es seien die für den Erzgebirgskreis typischen Namen. Jetzt tre-
ten bis auf Georgi (35.) im Raum Aue und Fritzsch mit der ost(mittel)deutschen 
-tzsch-Schreibung (48., seltener im Raum Zwickau und im Vogtland) die patro-

–––––––— 
26  Johann Gottlob KLINGNER: Sammlungen zum Dorf- und Bauernrechte, Bd. 1. Leipzig 

1749, 8. – Vgl. auch HELLFRITZSCH, Volkmar (2007): Personennamen Südwestsachsens. 
Die Personennamen der Städte Zwickau und Chemnitz bis zum Jahre 1500 und ihre 
sprachgeschichtliche Bedeutung (= Onomastica Lipsiensias 5). Leipzig: Univer-
sitätsverlag, Karte 17. – Schulz steht im Erzgebirgskreis erst an 31., Schulze an 59. Stelle. 

27  HELLFRITZSCH (wie Anm. 26), Karte 20. 
28  Jürgen UDOLPH nennt das Erzgebirge „ein wahres Uhlig-Land“ („Die Welt“ vom 

1.1.2013). Neben Uhlig erscheinen noch die zu Ulrich gebildeten Kurzformen Ullmann 
(20.) und, wenn man weiterzählt, Uhlmann (55.). 
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nymischen Bildungen zurück. Neben den Berufsnamen Nestler (25.), für den 
Hersteller von Lederschnüren, dünnen Riemen und Senkeln29, Schaarschmidt 
(32.), für den Hersteller von Pflugscharen, Drechsel (43.), dem Drechsler, und 
den zum Brauwesen gehörenden Melzer (44.) erscheinen nunmehr die Namen 
nach persönlichen Merkmalen (Übernamen): Schreiter (24.), nach der Gangart 
des (ersten) Namenträgers, Süß (30., auch in Niederbayern und der Ober-
pfalz), in der alten Bedeutung ‘milde, angenehm, freundlich’, Schönherr (37.) 
und Hunger (45.). Letzterer kann auch Variante des an der Spitze dieser Gruppe 
stehenden Herkunftsnamens Unger (21.) sein. Bochmann (42.), eine Variante 
von Bachmann30 und damit wegen der „Verdumpfung“ von a zu o die einzige 
mundartlich beeinflusste Form, ist zugleich der einzige Wohnstättenname unter 
den 50 häufigsten Familiennamen des Erzgebirgskreises. 

Die Ursachen für diese statistisch zutage getretene Namenverteilung sind 
vielfältiger Art. Sie gehen zum Teil bis in die Zeit der bäuerlichen Besied-
lung, der Herausbildung des Handwerks und des florierenden Bergbaus mit 
dem damit verbundenen Zuwachs der Bevölkerung zurück. Allerdings spielen 
neben den wirtschaftlichen Faktoren auch Sachverhalte eine Rolle, die, schwer 
fassbar, in der Mentalität der Erzgebirger sowie in biologischen und sprach-
lichen, vor allem im Namensystem selbst begründeten Tatbeständen zu suchen 
sind.31 

 
 

 

 

 

 

 

 

–––––––— 
29  Rudi PALLA: Verschwundene Arbeit. Ein Thesaurus der untergegangenen Berufe. 

Frankfurt a.M. 1995, S. 222. 
30  HELLFRITZSCH (wie Anm. 26): 27f. und Karte 5; s.a. Deutscher Familiennamenatlas, hg. 

von Konrad KUNZE und Damaris NÜBLING, 7 Bde., Berlin 2009-2018, 4 (2013), 607. 
31  Zu fragen wäre, gleichsam in umgekehrter Richtung, warum bundesweit auf vorderen 

Positionen zu findende Namen wie etwa Becker (8.!), selbst Beck (58.), Schäfer 
(11.), Zimmermann (20.) oder Schwarz (19.), im Erzgebirge so stark zurücktreten. 
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Onomastica Lipsiensia/OL 14 (2021), S. 309-328. 

Karlheinz Hengst (Leipzig/Chemnitz) 

Ein Plädoyer für Namenforschung – Namenauskunft – Namenberatung.  

Notwendigkeiten und Erwartungen von Wissenschaft und Öffentlichkeit, 
dargestellt an Beispielen aus Toponymie und Anthroponymie 

1.  Stand der Wissenschaftsentwicklung und ableitbare Erfordernisse für die Na-
menauskunft 

In den letzten Jahrzehnten ist weithin ein steigendes Interesse an Ortsgeschichte 
und damit verbunden auch an Besiedlungsgeschichte zu verzeichnen. In dem 
Zusammenhang werden vor allem von Heimatforschern auch die Namen von 
Siedlungen nach ihrer ursprünglichen Bedeutung ins Visier genommen. Es 
mehren sich inzwischen deshalb auch die Anfragen zu diesem Themenkreis an 
das Namenkundliche Zentrum der Universität Leipzig sowie auch direkt an die 
inzwischen bekannt gewordenen Namenforscher. Das betrifft in den neuen 
Ländern vor allem den Germanisten Dr. Dr. Volkmar Hellfritzsch in Stollberg, 
den Slawisten Prof. Dr. Walter Wenzel in Leipzig und den Verfasser in Chem-
nitz.1 Die beiden Letztgenannten sind auch ganz offiziell als Berater des Namen-
kundlichen Zentrums tätig. Diese Konzentration auf wenige Ansprechpartner 
ergibt sich ganz natürlich. Die meisten der in den Jahrzehnten seit 1950 mit so-
liden Arbeiten zur Namenforschung ausgewiesenen Wissenschaftler in Ost-
deutschland sind leider inzwischen verstorben oder gesundheitlich nicht mehr 
zu Auskünften in der Lage. 

In einer solchen Situation mit absehbarem Ausklang von Befragungsmöglich-
keiten bei einzelnen Spezialisten steigt insbesondere auch für die Zukunft die Be-
deutung der Auskünfte durch das Namenkundliche Zentrum an der Universität 
Leipzig unter Leitung von Frau Dr. Dietlind Kremer. Ihr zur Seite stehen Frau Dr. 
Gundhild Winkler als Germanistin mit dem Schwerpunkt Familiennamen und 
Frau Magistra Gabriele Rodríguez, die sich auf die Beratung und Auskunft zu 

–––––––— 
1  Die älteste mir vorliegende Anfrage ist aus dem Jahr 1966 und betrifft gewünschte 

Auskünfte zu Ortsnamen im Raum Altenburg in Ostthüringen. Diese Anfrage ergab 
sich bei der Vorbereitung eines Bandes der seit 1957 erscheinenden Reihe „Werte der 
deutschen Heimat“, jetzt „Landschaften in Deutschland – Werte der deutschen 
Heimat“, hg. vom Leibniz-Institut für Länderkunde und von der Sächsischen Aka-
demie der Wissenschaften zu Leipzig. 
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Vornamen spezialisiert hat. Für die Öffentlichkeitsarbeit ist Magistra Anna Maria 
Müller zuständig. Sie behandelt Namenthemen unterschiedlichster Art und be-
antwortet dort (bei Facebook, Instagram und Twitter) auch Anfragen zu Namen. 
Mit ihrem Abschluss der Studiengänge Kommunikations- und Medienwissen-
schaften sowie Namenforschung hat sie recht gute Grundlagen für diese sich aus-
weitende öffentliche Form der Wissensvermittlung und der Namenberatung. 

Die aktuelle Lage macht dringend zweierlei notwendig: An der Philolo-
gischen Fakultät der Universität Leipzig sollte das europaweit einmalig mit einer 
umfangreichen wissenschaftlichen Spezialsammlung ausgestattete „Namen-
kundliche Zentrum“ langfristig arbeitsfähig gehalten werden. In diesem Zent-
rum gilt es, eine unausweichliche Aufgabe mit den täglichen Anfragen aus der 
deutschen und auch internationalen Öffentlichkeit zu bewältigen. Das erfordert 
insbesondere, in Kooperation mit der germanistischen Sprachwissenschaft ei-
nen Weg zu finden sowie zu gehen, um auch für die nächsten Jahrzehnte aus-
kunftsfähigen Nachwuchs zu entwickeln und möglichst dauerhaft für die Mitar-
beit zu gewinnen. Dazu bedarf es sicher der nachhaltigen Unterstützung durch 
die Philologische Fakultät und besonders auch der Förderung durch Sprachhis-
toriker aus den Bereichen von Germanistik und möglichst auch aus der Slavis-
tik. Infolge der über rund sieben Jahrzehnte in Leipzig betriebenen Forschungen 
und erzielten Erfolge2 hat die Universität auf dem Gebiet der Eigennamen-
Linguistik innerhalb der historischen Sprachforschung ein verpflichtendes Erbe 
zu wahren. 

Bis heute besitzt die Universität Leipzig in den östlichen Bundesländern das 
zugleich republikweite Alleinstellungsmerkmal, erstmals an einer Universität 
eine Professur für Onomastik von 1993 bis 2008 besessen zu haben. Die Ein-
richtung dieser sehr speziellen Universitätsprofessur war sowohl Anerkennung 
für die erzielen Forschungsergebnisse sowie deren internationale Wertschät-
zung als auch Aufgabenstellung für die Bewahrung und Fortführung des inno-
vativen transdisziplinären Arbeitens in der Sprachkontaktforschung. Die Erhel-
lung von interethnischen, interkulturellen und sozialgeschichtlichen Prozessen 
seit dem frühen Mittelalter ist aus den tradierten sprachlichen Dokumenten in 
besonderem Maße durch wissenschaftliche Analyse der genuin deutschen und 
slawischen sowie auch hybriden Namenbildungen möglich. Es wird in absehba-
rer Zeit keine Fortführung entsprechender Forschungen innerhalb der Philolo-

–––––––— 
2  Vgl. dazu den neuesten Überblick zu den vorliegenden Ergebnissen bei der 

Bearbeitung von Toponymen, Hydronymen und Anthroponymen bei Inge BILY 2019, 
mit 4 Karten zu den einzelnen Namenklassen. 
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gien an der Universität Leipzig geben. Nur am Leibniz-Institut besteht noch ei-
ne Geschichte und Sprache verbindende Forschungshaltung. 

Nun ist längst erkennbar, dass die zur Fortführung einer wissenschaftlich fun-
dierten Auskunftstätigkeit erforderliche Kompetenz durch die inzwischen auf ein 
Wahlfach reduzierte Ausbildung von jeweils 20 Studenten nicht erreicht werden 
kann. Folglich kommt es jetzt darauf an, die an der Namenforschung Interessier-
ten auch mit den vorliegenden onomastischen Nachschlagewerken als zuverlässi-
ge Basis für Auskünfte zu Siedlungsnamen in bestimmtem Umfang vertraut zu 
machen. Dabei geht es vor allem darum, zur Sicherung einer effektiven Nutzung 
der vorliegenden Nachschlagewerke zum heutigen deutschsprachigen Raum a) 
deren Aufbau sowie b) wissenschaftlichen Erkenntnisse und c) deren Begründun-
gen zu verstehen. Das ist freilich besonders bei Namen mit einer tausendjährigen 
Geschichte oder gar noch slawischer Provenienz keine einfache Aufgabenstellung. 

Gerade bei Namen aus dem Mittelalter sowohl deutscher als auch slawischer 
Herkunft sind häufig wiederkehrende Erscheinungen bei Anfragen seitens der 
durchaus umsichtigen und beschlagenen Interessenten zu beobachten. Sie sollen 
kurz an einigen Beispielen angedeutet werden. 

2. Auffassungen und Positionen von Nichtphilologen zur Namenauskunft 

2.1. Allgemeine Beobachtungen 

Mit einem gewissen und auch durchaus verständlichen Stolz berufen sich um-
sichtige Vertreter von Nachbarwissenschaften zuweilen auf recht alte Namen-
erklärungen aus den Anfängen einer Beschäftigung mit Namen. Dabei greift man 
zuweilen sogar auf alte chronistische Werke zurück. Die Spanne reicht dabei von 
lokalen Arbeiten seit der Renaissance bis zu in Archiven aufgefundenen neueren 
Ortschroniken. Die dort eingestreuten Ausführungen zu Ortsnamen in Dar-
stellungen zur Geschichte von Ortschaften wirken dann sogar obendrein auch 
noch plausibel, zumal sie in irgendeiner Weise auf lautliche Ähnlichkeiten zu den 
derzeitigen Namenformen setzen. Bei genuin slawischen Toponymen werden 
dann gern noch zum Beweis Namen aus der einen oder anderen slawischen Spra-
che angeführt. Der Interessierte ist beeindruckt. Das geht so weit, dass er dem 
modernen Sprachforscher sogar Unkenntnis gerade solcher alter Erklärungen an-
lastet, um nicht zu sagen vorwirft. Als Beweismittel werden auch gern Ortswap-
pen herangezogen wie z.B. die drei Schwäne im Wappen von Zwickau und die 
Deutung des Namens der Stadt aus dem griechischen Wort κυκνος für den 
Schwan mit zusätzlichem Verweis auf die mittellateinisch mit Cygnea wieder-
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gegebene Form des Stadtnamens, verstärkt durch die noch heute edierte Schrif-
tenreihe „Cygnea“ mit Beiträgen zur Geschichte dieser Stadt. 

Kürzlich brachte ein Technikwissenschaftler brieflich seine Verwunderung 
darüber zum Ausdruck, dass bei der Erklärung des ON Cämmerswalde im obe-
ren Erzgebirge bisher nicht beachtet wurde, dass der Name doch auf Grund sei-
ner Lage nahe am Kamm des Gebirgszuges auch deshalb so benannt worden 
sein könnte. Ob die daraufhin erfolgte Erläuterung von Bildungsweise und 
Struktur von deutschen Siedlungsnamen als Gegenargument akzeptiert wurde, 
bleibt offen, ist aber zu hoffen. 

2.2. Spezielle Beobachtungen 

Es gibt aber auch heutzutage um die Besiedlungsgeschichte einzelner Gebiete 
erfolgreich bemühte Vertreter verschiedener Fachgebiete, die sich gefordert se-
hen, auch zu den Namen von Siedlungen aus dem Mittelalter ihre Meinung zu 
sagen. Das kann geschehen im Zusammenhang mit der Beschreibung von 
kirchlichen Bauwerken aus der Zeit der Romanik und Gotik oder z.B. auch bei 
der Interpretation der ältesten urkundlichen Überlieferung zu einer Gegend. 
Die Verfasser sind dann jedenfalls ausgewiesene bis renommierte Fachleute ih-
res Gebietes. Aussagen zu einzelnen Namen als sprachliche Prägungen zu der 
jeweils behandelten Zeit wirken auf den Leser dann schnell genauso überzeu-
gend wie die zugleich mit behandelte geschichtliche Thematik. 

Zur Verdeutlichung führe ich hier ein Beispiel aus dem Raum Chemnitz an. 
In einem Beitrag zu Dorfflur und Name Draisdorf in einer soliden lokalen Zeit-
schrift wird mit dem Abdruck einer Flurkarte von 1840 eine durchweg fakten-
basierte Darstellung für die Zeit seit dem beginnenden Landesausbau im 12. 
Jahrhundert gegeben.3 Auch urkundliche Formen werden angeführt mit 1338 
Dragensdorff und 1518 villa Drogistorff. Der als Historiker ausgebildete und be-
schlagene Verfasser negiert aber dann die ihm bekannte sprachwissenschaftlich 
erwiesene Herleitung des Erstgliedes im Ortsnamen (ON) aus dem altsorbi-
schen Personennamen (PN) Drogan mit folgenden Worten: „Drogan klingt nun 
gar zu slawisch für einen Kolonisten; abwegig wohl auch, sich auf Burg Blan-
kenau einen Slawen als Herren vorzustellen“. 

Etwas später im Text folgt einschränkend ein Absatz mit einer überraschend 
ganz neuen Erklärung: „Slawisches wollen wir aber dennoch nicht ganz abwei-
sen. Diese Menschen durchstreiften lange vor der Besiedlung die Gegend [...] 
und sie benannten [...] auch die Kamenize/Chemnitz. Unweit Draisdorfs befin-
–––––––— 
3  Chemnitzer Roland 11 (2004), Heft 6, S. 7. 
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det sich der für den Fluss ‘namengebende’ Abschnitt: ein von riesigen Fels-
brocken durchsetzter Flusslauf, der einen schroffen und rauen Eindruck hin-
terließ [...]. ‘Rau’ bedeutet im Tschechischen ‘drsni’, und aus dem mit Rau- oder 
Schroffheit zu übersetzenden ‘drsnost’ ein ‘Draes-’ (kurzgesprochenes ‘ä’ ) zu 
hören, ist wohl nicht zu abwegig.“ 

Die Unhaltbarkeit einer solchen Herleitung zu erkennen und zu widerlegen, 
ist so einfach nicht. Es gibt jedoch gleich mehrere Gründe dafür: 

Erstens beruht das tschechische Adjektiv drsný „rau“ auf alttschechisch drst-
ný (MAREK 1971: 129). Und diese slawische Lautung gehört zu urslawisch 
*dьrstь „Kiessand, Schotter“ bzw. *dьrstьnъ „rau“ (ŠMILAUER 1970: 60) mit Be-
zug auf den Boden. Es findet sich an anderer Stelle im Ortsnamen Dörstewitz 
nw. Merseburg, 1271 Dorstewitz4 (EICHLER 1985: 97). Die modernen tsche-
chischen Formen wie in den Toponymen Drsník und Drsný Chlum (PROFOUS 
1947, I 478) dürfen also nicht ohne Beachtung des vollzogenen Wandels von äl-
ter /rstn/ > /rsn/ herangezogen werden. Diese beiden Namen waren dem Verfas-
ser des erwähnten Beitrags wohl auch nicht bekannt. 

Zweitens ist die direkte Herleitung eines ON aus dem einstigen altsorbischen 
Sprachgebiet aus einem tschechischen Lexem an sich schon ein Fehlgriff und als 
abwegig zu bezeichnen. Und ebenso verfehlt ist dann auch das Bestreben, die 
Form Drogan- bzw. die historischen Formen von Draisdorf lautlich mit tsche-
chisch drsný in Verbindung bringen zu wollen. Das scheidet schon deshalb aus, 
weil die Belege niemals ein <t> oder gar eine im altsorbischen Raum erwartbare 
Schreibung <Derst> oder <Dorst> in der Überlieferung des ON ausweisen. Die 
für das Mittelalter ausgedachte Auflösung der tschechischen Lautgruppe [drs] 
durch Einschub eines kurz gesprochenen Vokals ä ist ebenso abzulehnen, denn 
wie hätte aus einem solchen Laut jemals ein <oi> und späteres <ai> in der Über-
lieferung werden können? Und wie wäre die älteste überlieferte Form 1338 Dra-
gensdorff (CDS II 6, Nr. 347) damit vereinbar? 

Drittens machen verständlicherweise sowohl die lautgeschichtlichen Entwick-
lungen im Slawischen als auch die aus mittelhochdeutscher Zeit bei den aus dem 
Slawischen übernommenen und somit einbezogenen Onymen weithin Schwierig-
keiten. Es ist eben die wissenschaftliche Herleitung und Begründung der sprach-
lichen Entwicklung von Eigennamen nicht so simpel machbar, wie sich das in der 
seit der Renaissance laienhaft betriebenen sogenannten „Namenforschung“ ein-

–––––––— 
4  Diese urkundliche Form entstammt einer Abschrift aus dem 16. Jahrhundert, bietet 

also sehr wahrscheinlich eine modernisierte Form mit <o> für Umlaut, der vermutlich 
hyperkorrekte Wiedergabe eines gesprochenen [e] anzeigt. 
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gebürgert hat. Diese Disziplin hat sich im Verlaufe der letzten hundert Jahre zu 
einer Spezialdisziplin innerhalb der historisch orientierten Sprachwissenschaft 
entwickelt und orientiert sich wie die Dialektologie, heute Varietäten-Linguistik, 
als moderne Eigennamen-Linguistik (auch Onomatologie oder Onomato-Lin-
guistik) mit ihren spezifischen Methoden an den erwiesenen Gesetzen der Sprach-
entwicklung. Das bedeutet im konkreten Fall bei den überlieferten Formen Dra-
gens- und Drogis- mit der weiteren Entwicklung über 1530 Droistorff zu 1791 
Draisdorf das Erfordernis, um die Lautvorgänge in älterer deutscher Zeit Bescheid 
wissen zu müssen. Denn genau wie in mittelhochdeutsch voget die Lautgruppe 
oge > oi wurde, vgl. voit neben vogt (KLUGE/SEEBOLD 2011: 962), ebenso vollzog 
sich der Veränderungsvorgang von ursprünglich Drogans- > Drois-. Voran-
gegangen ist die Abschwächung des in der Silbe nach dem Akzent befindlichen 
/a/ > /e/ und die Eliminierung des /n/ infolge Abschleifung der nachtonigen Ne-
bensilbe. Und damit nicht genug, trat die in der Alltagssprache und Mundart be-
kannte Entrundung5 von -oi- > -ai- ein. Die Kenntnis dieser im 13./14. Jahr-
hundert im Deutschen vollzogenen Lautentwicklungen ist also unabdingbar für 
eine ernsthafte Namenerklärung und der jeweiligen historisch tradierten Formen.  

Viertens ist das bei Nichtlinguisten immer wieder beobachtbare Suchen von 
irgendwie einem rezenten ON ähnelnden Wörtern schon deshalb unzureichend, 
weil die sehr häufig in ON enthaltenen PN dabei von vornherein ausgeschlossen 
und unbeachtet bleiben. Nachschlagewerke wie namenkundliche Lexika weisen 
bei der Erklärung von ON zumeist die Zuordnung zu einem Personennamen 
oder Appellativum aus althochdeutscher resp. mittelhochdeutscher Zeit bzw. 
aus dem altpolabischem oder altsorbischem Sprachschatz auf. Das erweckt 
wahrscheinlich den Eindruck, man müsse nur in Wörterbüchern nach einem 
der historischen oder heutigen Namensform ähnlich erscheinenden lexikali-
schen Eintrag suchen, um den Namen erklären zu können. Diesen Irrtum aus-
zuräumen, wird es sicher noch Jahrzehnte erfordern. 

Zusammenfassend liegt es auf der Hand, dass es wohl ohne spezielle 
sprach-historische Ausbildung kaum zu erwarten sein dürfte, aus Sicht einer 
Nachbarwissenschaft bei undurchsichtigen Namen sowie ihrer Tradierung eine 
treffende und überzeugende Erklärung zur Herkunft und ursprünglichen Be-
deutung bieten zu können. Das aber wiederum macht es für Angaben seitens 
der Namenauskunft bei Anfragen besonders schwer. Das beim Leser einer Na-
menauskunft nötige Verständnis ist an einige Erfordernisse gebunden: 

–––––––— 
5  Das bedeutet Wegfall der Lippenrundung bei der Aussprache wie z.B. in gesprochen 

[haidə] für heute. 
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– Die zu beachtende sprachliche Entwicklung im Verlauf eines Jahrtau-
sends muss verständlich gemacht werden. 

– Die damit verbundenen lautlichen Veränderungen sind zu erläutern. 

– Zusätzlich ist auch noch die sich von der Gegenwart unterscheidende 
Relation zwischen Schreibung und Lautung im Mittelalter besonders bei 
den Zeichen <c>, <ch>, <s> und <z> sowie ihrer Kombination und bei 
Doppelkonsonanz zu vermitteln. 

In solchen Fällen stößt eine erteilte Auskunft nicht zwingend auf Akzeptanz. In 
Einzelfällen ist sogar mit Widerspruch zu rechnen. All das sind die von außen 
leicht übersehenen Erschwernisse und der bittere Beigeschmack der Tätigkeit in 
der Namenauskunft.  

3. Positionen von Unbelehrbaren 

Vereinzelt ist auch noch damit zu rechnen, dass ganz abwegige und längst 
überwunden geglaubte Namenerklärungsversuche aus den letzten Jahrzehnten 
des 19. Jahrhunderts bei selbst einwandfrei deutschen Ortsnamen wieder aus-
gegraben und mit Vehemenz als einzig wahr und zutreffend verbreitet werden. 
Das markanteste Beispiel dafür stammt aus der Zeit vom Ausgang des 20. Jahr-
hunderts. Da hat ein Diplomökonom eine von einem Journalisten in den 70er 
Jahren des 19. Jahrhunderts publizierte Reihe von Zeitungsbeiträgen und deren 
Zusammenfassung später in einem umfangreichen Band zur Grundlage für eine 
militant vertretene Erklärung der Siedlungsnamen von der Ostsee über den 
Raum Leipzig bis ins Erzgebirge aus dem Keltischen betrieben. Dazu gibt es so-
gar ein neues dickes Buch (RICHTER 2002). Hierzu dürften inzwischen die Aus-
einandersetzungen und Widerlegungen am leichtesten fallen, weil der Autor al-
lein schon keinerlei historische Belege heranzieht und diese auch nicht gelten 
lässt. Solcher Dilettantismus kann wohl niemals gänzlich ausgeschlossen wer-
den. Die Verbreitung mittels Eigenfinanzierung und Verlag ist durch das Recht 
auf freie Meinungsäußerung gedeckt. 

4. Meinungen und Positionen von Linguisten 

4.1. Beobachtungen zur Erklärung von Toponymen 

Dauerhafte Vorsicht ist geboten bei der anscheinend vorhandenen Durchsich-
tigkeit zur Herkunft von Toponymen wie z.B. Mosel und Koblenz in der Nähe 
der Zwickauer Mulde. Das inzwischen deutschlandweit durch sein Volks-
wagenwerk bekannt gewordene Mosel beruht auf Namenübertragung aus dem 
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Rhein-Mosel-Raum. Der südlich von dem Herrschaftsgebiet zu Mer (heute 
Meerane) nach 1100 n.Chr. die Kleinherrschaft Mosel einrichtende Lehnsherr 
wurde nach seinem Herkunftsgebiet benannt. Da ist doch sehr interessant zu 
fragen, ob sich nicht weitere Beispiele für solche mittelalterliche Namensüber-
tragung aus dem Altland finden lassen. 

Und tatsächlich gibt es etwas weiter nördlich den Ort Koblenz (südlich von 
Altenburg bei Gößnitz). Aber hier liegt trotz der räumlichen Nähe zu Mosel 
eben nicht die leicht vermutbare Namenübertragung aus dem Altland vor. Die 
historische Überlieferung führt zu einer ganz anderen Erkenntnis: 

Das Zehntverzeichnis von Kloster Bosau bei Zeitz bietet den Ort mit Namen 
um 1200 in der Form Chobliz, und 1336 enthält ein Verzeichnis von Abgaben 
Kobelicz (EICHLER 1987: 172). Es liegt eine altsorbische ON-Bildung vor, die 
sich zweifelsfrei als *Kobylica „Gestüt“ erschließen lässt. Von deutscher Seite 
wurde offensichtlich im Zuge des Landesausbaus im 12. Jahrhundert im Nach-
barort eine Hengstzucht gegründet, im Bosauer Zehntverzeichnis belegt um 
1200 mit in Hengistorf, später 1336 Pherdisdorf [heute Pfarrsdorf] (EICH-

LER/WALTHER 2001: 172). 
Selbst ein moderner Linguist vermag also weder zu dem im Raum Altenburg 

vorkommenden Koblenz mit seiner erst nach dem 16. Jahrhundert vollzogenen 
Anpassung des Auslauts an andere ON auf -enz noch zu dem anscheinend auf 
die Zugehörigkeit zu einer Pfarre hindeutenden Pfarrsdorf ohne Beachtung der 
urkundlichen Überlieferung älterer sprachlicher Formen eine zutreffende Erklä-
rung zur Herleitung dieser Toponyme zu geben. Das einzusehen fällt nicht im-
mer leicht. So äußerte ein Linguist im Gespräch durchaus Verständnis dafür, 
dass es im östlichen Thüringen auch slawische Besiedlung gegeben habe, denn 
schon auf der Autobahn A 4 sei ja an der Ausfahrt Schorba der Name der Sor-
ben auszumachen. Da soll mal einer widersprechen! Doch selbst die Zustim-
mung zu der geäußerten Beobachtung mit der Einschränkung, dass es sich zwar 
um einen slawischen ON handele, der jedoch nichts mit dem Sorben-Namen zu 
tun habe, führte nur zu einem mitleidigen Lächeln. 

Der moderne Linguist ohne spezielle germanistisch-sprachgeschichtliche 
Ausbildung fühlte sich keineswegs überfordert, sondern bei seiner für ihn doch 
so offensichtlich deutlich auf der Hand liegenden „unanfechtbaren Erklärung“ 
durch den „gewagten Widerspruch“ in ein überholtes Zeitalter aus der Sprach-
wissenschaft zurückversetzt. Und das deswegen, weil da der Gedanke an die 
Materialmengen bewältigende sogen. positivistische Forschung wach gerufen 
wurde, was gern als überlebt angesehen wird. Allerdings bleibt jedoch eben im-
mer wieder und auch heute noch der Blick in die Sprachentwicklung unent-
behrlich. 
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Lautgeschichtlich kann Schorba nicht auf Sorbe zurückgeführt werden, da 
der aus altsorbischer Zeit stammende ON im Deutschen eine Entwicklung von 
altsorbischem Anlaut /sk/ – vgl. noch um 1450 Scorbe – mit entsprechender 
Übernahme ins Deutsche und Weiterentwicklung zu gesprochen [sch] zeigt.6 Es 
handelt sich um einen simplen Parallelfall zu der Entwicklung von althoch-
deutsch scōni > schön. Ein altsorbischer Anlaut mit /s/ konnte im Deutschen in 
Position vor einem Vokal – wie der Name der Sorben selbst zu erkennen gibt – 
nicht zu einem Anlaut mit Sch- führen. Das aber im Einzelfall selbst einem mo-
dern ausgerichteten Linguisten ohne sprachgeschichtliche Neigungen vermit-
teln zu wollen, ist – wie das Beispiel lehrt – bei einer Namenauskunft auch trotz 
Erklärung nicht unbedingt erfolgversprechend. Die gern gebrauchte Formel 
„Ausnahmen bestätigen die Regel“ trifft in solchen Fällen eben gerade nicht zu.  

4.2. Beobachtungen zur Erklärung von Anthroponymen 

Die eben geschilderte Problematik beschränkt sich aber keineswegs auf Topo-
nyme. Auch bei Familiennamen ist bei gewissenhafter Herleitung mit Wider-
spruch zu rechnen. Bei dem Namen Gutschmidt hat sich ein ausgewiesener Sla-
vist mit onomastischer Kompetenz sehr verwundert und voller Zweifel ge-
äußert, hatte er doch aus seiner Schulzeit die ihn überzeugende Erklärung „Bau-
er (= Inhaber eines Gutes) mit einer Schmiede“ für zutreffend gehalten. Dass 
mit dem Familiennamen ein Bezug auf die Güte der Arbeit des Schmiedes zum 
Ausdruck kommen sollte, ist ihm erst durch einen längeren Beitrag mit Ver-
gleich zu Benennungen außerhalb des Deutschen bewusst geworden 
(HENGST/VASIL'EVA 2004: 27-38). Die Struktur des Determinativkompositums 
mit der näher erläuternden Funktion des Erstgliedes gegenüber der zweiten 
Konstituente eines Namens kann also auch bei einem geschulten Linguisten 
einmal verloren gehen. Auch darauf muss sich die Namenauskunft gefasst ma-
chen und einstellen. 

Das wird noch diffiziler, wenn es sich um Familiennamen (FaN) nichtdeut-
scher Herkunft handelt. Ein lehrreiches Beispiel ist der im Deutschen bei einer 
Anfrage aus Nordrhein-Westfalen als singulär betrachtete FaN Masalon. So 
einmalig ist er aber gar nicht. Er kommt auch unter den FaN polnischer Her-
kunft im Ruhrgebiet vor (RYMUT/HOFFMANN 2010: 28). Mit der Schreibung 
Mazalon ist dieser FaN im Französischen und Polnischen vertreten. Ein sich für 
diesen Namen besonders interessierender Linguist verfolgte daher durchaus 
verständlich das Ziel, aus sprachgeschichtlicher Sicht eine zuverlässige Aussage 
–––––––— 
6  Vgl. ausführlicher dazu Ernst EICHLER (1993: 213).  
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über die mögliche Herkunft aus dem Französischen mit Wanderung nach Polen 
zu erzielen. Da die deutschen Träger des Familiennamens Masalon infolge Aus- 
bzw. Umsiedlung aus Schlesien erwiesen sind, erwuchs daraus die Frage, ob 
letztlich ein französischer Auswanderer nach Polen dem Namen dort zur Ver-
breitung verholfen haben könnte. 

Gefragt war in diesem Fall auch die Namenauskunft in Leipzig. Ohne den sich 
länger hinziehenden Disput hier in allen Details wiedergeben zu wollen, ist das 
Ergebnis für die Bearbeitung einer solchen Anfrage doch aufschlussreich. Das be-
trifft sowohl den Umfang der notwendigen Recherchen als auch die Zuver-
lässigkeit der vorhandenen Nachschlagewerke für eine ausreichende Auskunft.  

Bei der Debatte um Herkunft und Semantik der beiden Familiennamen-
formen Masalon und Mazalon und ihrer möglichen bzw. vermuteten Vermitt-
lung durch das Polnische sind wir allerdings in einer besonders komfortablen 
Lage. Die Polonisten und auf Onymie spezialisierten Forscher am Institut für 
Polnische Sprache bei der Akademie der Wissenschaften in Kraków/Krakau ha-
ben nämlich etwas ganz Einmaliges geleistet. Ihnen ist es gelungen, mit einem 
großen Stab von ausgebildeten Mitarbeitern den Vorsprung Polens bei der Digi-
talisierung von Familiennamen voll zu nutzen. Das ist bisher einmalig, nicht nur 
innerhalb der slawischen Länder, sondern wohl auch innerhalb Europas. 

Im Ergebnis haben die polnischen Wissenschaftler unter Leitung des leider 
früh verstorbenen Professors Kaziemierz Rymut ganz maßgebliche Editionen 
herausbringen können: Das ist einmal ein zehn Bände umfassendes Verzeichnis 
aller beim Innenministerium Polens Ende der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts 
eingetragenen polnischen FaN. Das Werk ist nur leider in Deutschland wenig 
bekannt (RYMUT 1992-1994). Verzeichnet sind in diesem vollständigen FaN-
Index auch Angaben zu Frequenz und Verbreitung in Polen.  

Die Form Masalon wird in dem eben genannten Nachschlagewerk 47-mal 
ausgewiesen, davon in 27 Fällen in Gdańsk/Danzig (RYMUT 1993: 224) und Ma-
selon mit Abschwächung des Vokals /a/ > /e/ findet sich 11-mal in Kato-
vice/Kattowitz (RYMUT 1993: 225). Am häufigsten aber ist der FaN Mazalon mit 
151 Nachweisen, davon in 14 im nördlichen Gdańsk und 78 im südlich davon 
gelegenen Raum Bydgoszcz/Bromberg (RYMUT 1993: 263). Die Form Mazalon 
ist also polenweit am häufigsten anzutreffen.7  

Seit 2003 hat der für die Onomato-Linguistik so segensreich wirkende Kazi-
mierz Rymut als bequem benutzbares Nachschlagewerk eine CD verfügbar ge-

–––––––— 
7  Für die Angaben aus dem im Namenkundlichen Zentrum der Universität Leipzig 

vorhandenen Werk danke ich in Corona-Zeit ausdrücklich Frau Gabriele Rodríguez. 
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macht, die mehr als 38 Millionen FaN bietet.8 Die Angaben zu den in Polen zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts verzeichneten FaN bringen nur geringe Abwei-
chungen gegenüber 1993. Masalon wird mit 58 im Vergleich zu verkürzt Maslon 
mit nur 6 Belegen angeführt. Maselon aber ist auffälligerweise gar nicht mehr 
verzeichnet. Hingegen wird Mazalon in 178 Fällen angegeben und somit als die 
im Vergleich häufigste FaN-Form innerhalb der registrierten Varianten belegt. 

Zusätzlich zu der synchron erfolgten FaN-Erfassung in Polen um 2000 hat das 
Team um Kazimierz Rymut auf der Basis der digital erfassten Kirchenbücher eine 
sprachhistorisch-etymologische Bearbeitung aller bis zum Ende des 20. Jahrhun-
derts ermittelten FaN-Daten vorgenommen. Das Ergebnis liegt vor in einem wohl 
bis heute in Mitteleuropa weitgehend unbekannten und daher auch wenig genutz-
ten polnischsprachigen Nachschlagewerk (RYMUT 1999/2001), das auch gut re-
zensiert wurde.9 Es umfasst zwei Bände und darf nicht mit dem Jahre später edier-
ten Zweibänder zum Ruhrgebiet verwechselt werden. 

Bei diesem polnisch geschriebenen Nachschlagewerk zur Etymologie polni-
scher FaN handelt es sich wiederum um eine Edition, die den gegenwärtigen 
Forschungsstand der polnischen Eigennamen-Linguistik repräsentiert und in-
nerhalb der Slavica unikal dasteht. Es ist das erste Handbuch, das auch hohe 
Anforderungen seitens der Korpuslinguistik erfüllt. Hinzu kommt, dass die 
langjährige Mitarbeiterin und spätere Nachfolgerin von Kazimierz Rymut, Frau 
Professor Barbara Czopek-Kopciuch, sich in der Sprachkontaktlinguistik habi-
litieren konnte, selbst deutsch sprach und daher auch die deutsch-polnischen 
Interferenzen zu beurteilen vermochte. Das alles kam dem Werk sehr zugute. 

Es gilt also, dieses Lexikon bzgl. der FaN Masalon und Mazalon und ihrer Ety-
mologie zu befragen. Hierbei kann sich die Erarbeitung einer Auskunft voll auf 
die polnische Forschung und ihre Ergebnisse stützen. Dabei ergibt sich folgendes 
Bild: 

a) Ein polnischer FaN Masalon oder auch Maselon ist in dem entschei-
denden Nachschlagewerk im Band II von 2001 nicht verzeichnet. Das 
lässt darauf schließen, dass diese FaN-Formen aus sprachgeschichtlicher 

–––––––— 
8  Die CD ist beim Instytut Języka Polskiego, ul. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków, käuf-

lich erwerbbar. Der Titel lautet: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w 
Polscze na początku XXI wieku. Kraków 2003. 

9  Vgl. Jürgen UDOLPH in: Beiträge zur Namenforschung N.F. 36 (2001), S. 483f. und 39 
(2004), S. 203f. Dort finden sich weitere Informationen und auch Wertungen aus 
sprachwissenschaftlicher Sicht. 
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Sicht nicht als polnisch beurteilt wurden. Vertreten ist Masłon als Bil-
dung von poln. masło ‘Butter’ (S. 74). 

b) Die Maz-Derivate finden sich in zwei Kolumnen S. 78/79. Dort ist auch 
Mazalon angeführt. 

c) Der FaN Mazalon wird erklärt als Bildung von einer Basis, die im Verb 
poln. mazać „schmieren, ölen, fetten“ vorliegt. Es wird sich demnach 
um eine FaN-Bildung mit Bezug auf eine berufliche bzw. auch hand-
werkliche Tätigkeit handeln, wie sie sowohl auf dem Land als auch in 
der Stadt ausgeübt werden konnte. Zum Vergleich sei auf deutsche FaN 
wie Oehl, Oehler, Oehlmann, Oelschläger10 verwiesen. 

Das Vorkommen von Masalon in Schlesien (vgl. dazu oben die Angaben zu 
Katowice) lässt als durchaus wahrscheinlich annehmen, dass bei polnisch Maza-
lon in einer mehr deutschsprachig geprägten Umgebung im 15./16. Jahrhundert 
das stimmhaft gesprochene /s/ mit der polnischen Graphie <z> von deutschen 
Schreibern mit <s> realisiert wurde und damit in Masalon eine graphische 
Transferform von Mazalon vorliegt. Mehr ist jedoch nicht erschließbar. Es ist 
aber keine Aussage dazu möglich, ob ein deutscher Geistlicher den Eintrag ins 
Kirchenbuch vorgenommen hat oder aber ein Pole nach der gehörten Ausspra-
che aus dem Mund eines a) „einheimischen“ deutschsprachigen Namensträgers 
oder b) eines Zuwanderers aus Frankreich.  

Die phonematisch-graphematische sowie auch morphologische Analyse der 
betrachteten FaN-Formen vermag also die Frage nach genuin französischer 
oder polnischer Herkunft bei diesen FaN auch für die in Schlesien belegten 
Formen nicht zu beantworten oder gar zu klären. Mit den Methoden der Ono-
matologie ist da keine Entscheidung möglich. Es gibt allerdings auch keinen 
zwingenden Grund, die Homographen Mazalon im Französischen und im Pol-
nischen in einem Einzelfall miteinander in einen genealogischen Zusam-
menhang bringen zu können. Dazu wäre der Nachweis der Aus- bzw. Zuwande-
rung eines entsprechenden FaN-Trägers erforderlich.  

Mit gewisser Sicherheit lässt sich nur noch feststellen, dass die polnische histo-
rische Anthroponomastik11 bis ins späte Mittelalter keinen PN mit der Basis Maz- 

–––––––— 
10  Vgl. dazu Berufsnamen aus dem Prozess von Ölgewinnung über Ölverarbeitung bis 

zum Ölhandel bei Rosa und Volker KOHLHEIM (2005: 487). 
11  Ergänzend ist hier noch anzumerken, dass es in Śląsk/Schlesien ein Instytut Śląski gibt. 

Es hat seinen Sitz in Opole/Oppeln. Dort befindet sich auch eine Sammlung der 
schlesischen FaN. Die Professoren Stanisław Rospond und Henryk Borek haben dieses 
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ausweist und es sich folglich bei den Formen mit Maz- um FaN-Bildungen han-
deln muss. Anders ist die Beleglage bei den Formen mit Mas- bzw. insbesondere 
Masl-, die seit 1103 mit dem PN Masło belegt sind (TASZYCKI 1973: 415).  

Die hier gebotene Ausführlichkeit sollte vor allem auch deutlich werden las-
sen, dass es bei Auskünften zu FaN eben auch klare Grenzen gibt. Das gilt erst 
recht bei FaN fremdsprachiger Herkunft. Das mag für die jeweils Anfragenden 
nicht befriedigend sein. Daran lässt sich aber nichts ändern. Das muss auch von 
Linguisten als gültig und akzeptabel verstanden werden. Auch bei ihrer Bildung 
nach deutschen FaN gibt es reichlich Fälle, bei denen zwei oder auch mehr his-
torische Entstehungswege möglich sind und eine definitive Entscheidung für die 
oft gewünschte eine Etymologie nicht möglich ist. Hier sind Grenzen der Na-
menforschung von der Gesellschaft zu respektieren. 

5. Grenzen der Namenauskunft 

5.1. Ein Beispiel 

Ein familiengeschichtlich sehr umsichtiger Träger des FaN Porstein hatte aller-
hand an Belegen aus archivalischen Quellen zusammengetragen. Dabei war ihm 
der vollzogene Veränderungsprozess, dem sein FaN unterlag, schon voll be-
wusst geworden.12 Damit unterschied sich seine Anfrage zur Geschichte seines 
FaN ganz markant von solchen Fällen, bei denen nichts zu Herkunft oder 
Wohnsitzen von Vorfahren mitgeteilt wird. Die Überlieferung zum FaN Por-
stein bot nach sicherlich über Jahre geführten Recherchen folgendes Bild:13 
 

–––––––— 
Institut betreut bzw. geleitet. Zwei Bände zu den FaN in Schlesien sind 1967 und 1973 
von Stanisław Rospond (ROSPOND 1967/1973) in Wrocław/Warszawa/Kraków 
erschienen. Sie enden mit dem Buchstaben K. Die Forschungsarbeit hat sich in Opole 
in den letzten Jahrzehnten auf die Erarbeitung und Edition eines Lexikons zu 
geographischen Namen konzentriert. Der Titel lautet: Nazwy geograficzne Śląska. Als 
letzter Band ist mit dem Zusatz „Suplement“ im Titel Band 17 erschienen. Die Leiterin 
in Opole ist Frau Prof. Dr Stanisława Sochacka, ihre Mitarbeiterin Frau Dr Monika 
Choroś. Es bleibt zu wünschen, dass eines Tages auch die Arbeit an dem Słownik 
nazwisk Śłąskich fortgesetzt werden kann.  

12  Briefliche Mitteilung von Herrn Hartmuth Porstein aus Dresden vom 28.2.2021. 
13  Die Angaben folgen hier unverändert nach der brieflichen Mitteilung vom 28.2.2021 

durch Herrn Hartmuth Porstein. Einer Aufnahme in diese Publikation hat Herr 
Porstein freundlicherweise zugestimmt. 
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1560-1588 Jacob Persensteiner (Quelle 1.Urkunde v. 1560) 
1591-99 Merten Porstensteiner (Quelle: 2.Urkunde / Ratenzahlung) 
1594 Katterina, Jacob Borsten-

steiners Waise 
(Quelle: 2.Urkunde / Ratenzahlung) 

1601 Marten Pursstner (Quelle: 2.Urkunde / Ratenzahlung; tschech. Text) 
1602 Martin Purssynsteyner (Quelle: 2.Urkunde / Ratenzahlung; tschech. Text) 
1603/04 Martyn Pursynsteyner (Quelle: 2.Urkunde / Ratenzahlung; tschech. Text) 
1622-1645 Melchior Perstorffer (Quelle Eigentümernachweis Klausnitzer) 
1645-1670 Martin Perstorffer  (Quelle Eigentümernachweis Klausnitzer) 

       (unser Vorfahre Martin Porstein senior) 
1654 Martin Porstey (Quelle: Berni rula – tschech. Text) 
1654 Pawel Porstorffer (Quelle: Berni rula – tschech. Text) 
1670-1677 Paul Prosteiner  (Quelle Eigentümernachweis Klausnitzer) 

      (Paul evtl. Bruder oder Cousin von Martin Porstein) 
1670 Marthin Porsteiner (Quelle: 2.Urkunde) 
1670; 1691 Paull Porsteiner (Quelle: 3./ 4.Urkunde) 
1674 Anna Porstehner 

      (Heirat mit Andreas Klausnitzer; Vater: Paul Porstein) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

1667 ging Martin Porstein mit Familie als Exulant nach Sachsen und blieb evangelisch, 
Paul Porstein, sein Bruder bzw. Cousin (genaue familiäre Zusammenhänge bisher nicht 
bekannt) blieb in Grünwald und wurde katholisch 

1670 bekam Paul Porstein das Bauerngut des Martin Porstein von der Grundherrschaft 
v. Lobkowicz übereignet 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1677  verkaufte Paul Porstein das Gut an seinen Schwiegersohn Andreas Klausnitzer 

bis 1945 verblieb das Gut (Grünwald Nr. 41) im Besitz der Fam. Klausnitzer 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

– in Sachsen wurde der Name Porstein manchmal auch „Borstein“ geschrieben, was vmtl. nur 

durch Hörfehler begründet wurde und so Eingang in Kirchenbücher fand 

– in den Adressbüchern von Berlin ist der Name ca. 1790 – 1820 als „Porstein“ verzeichnet 

– ab ca. 1820 bis 1900 wird der Name „Borstein“ geschrieben (gleicher Fam.-zweig) 

– ab ca. 1900 taucht der Name „Porstein“ zusätzlich auch wieder auf (anderer Fam.-zweig) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hinweis: 
Beim Sichten der Auswandererdaten Long Island (New York) 1870-1910 taucht der Name 
„Borstein“ auf, anhand der Herkunft (Polen, Rußland) sowie der Vornamen ist davon auszuge-
hen, dass es sich um jüdische Auswanderer handelt. 
In Ostpolen gab es einen Ort mit Namen Burstyn.. 
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Aus diesen ermittelten Daten war die Herkunft der Träger des Namens Porstein 
aus dem ehemals deutsch besiedelten nordböhmischen Raum für den Frage-
steller schon zweifelsfrei geklärt. Offen und unklar blieben die sprachliche Her-
kunft und Etymologie. 

1560 Jacob Persensteiner bietet die Lösung des Rätsels. Diese FaN-Form weist 
zweifelsfrei nach früher Pürstein, heute Perštejn, in Böhmen (11 km westlich 
von Kaaden/Kadaň), 1344 Pirssensteyn, 1349 in castro Pirssenstein, 1380 in 
Pursenstain, 1411 in Persistein, 1413 Arnesto de Persstein, 1422 in Byrssenstein 
usw.14 Es ist ein ursprünglicher Burgname, geprägt im Sinne von ‘Jagd-Burg’, al-
so eine Burg in einem Waldgebiet mit häufigen Jagden. Das Erstelement ist die 
Pirsch, mhd. birse (gesprochen etwa [pirsche]). 

Beim ON zeigt sich schon früh der Einfluss der gesprochenen Sprache mit 
der Unsicherheit beim Vokal vor /r/. Die Varianten zeigen hier die Graphien 
<er> und <ur> neben eigentlich /ir/ oder <yr>. Im 14. Jahrhundert <ur> ist be-
reits als [ür] mit hyperkorrekter Rundung von /ir/ zu lesen. Und ein solches [ür] 
konnte in der Alltagssprache wieder gesenkt werden zu [ör], wofür aber dann 
geschrieben wurde <or> , weil die Umlautkennzeichnung noch nicht üblich 
war. 

Die FaN-Form 1602 Purssynsteiner ist also eine hyperkorrekte Wiedergabe 
für „Pirschensteiner“. 1591 Porstensteiner zeigt bereits das Bemühen des Schrei-
bers, den Namen „durchsichtig“ zu machen, also ihn irgendwie an ein Wort im 
Deutschen „anzupassen“. Es handelt sich um die bekannte „scheinbare sekun-
däre semantische Verankerung“.15 ON und FaN lassen klar den allmählichen 
Schwund der zweiten Silbe erkennen, die nach der im Deutschen immer beton-
ten ersten Silbe im Alltag reduziert gesprochen und auch dann nach Gehör ver-
kürzt bis gar nicht mehr geschrieben wurde. 

Beantwortbar ist nun sogar die Frage nach der genauen Herkunft der letzt-
lich nach Sachsen umgesiedelten Namensträger. Die Vorfahren stammen aus 
dem Gebiet derer von Schönburg zu Hassenstein und Birstein/Pürstein in 
Nordböhmen. Von dort aus hatten die Herren von Schönburg Ende des 13. 
Jahrhunderts sogar die Herrschaft Schlettau (bei Annaberg-Buchholz) im obe-

–––––––— 
14  Vgl. ausführlicher PROFOUS (1951: III 344-345) und mit der Form Pirschenstein ebenda 

S. 361. 
15  In Betracht kommt Angleichung an mhd. borste sowie auch burst, bürste, was sich 

auch bei weiteren Belegen zu dem FaN in der Übersicht erkennen lässt. Der graphische 
Unterschied beim FaN mit <p> für /b/ im Anlaut ist durch die binnendeutsche 
Konsonantenschwächung bedingt.  
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ren Erzgebirge erworben, diese aber 1413 aus finanziellen Gründen an das Klos-
ter Grünhain verkaufen müssen.16 

Diese eindeutige Klärung war jedoch bei dieser Anfrage nur möglich ge-
worden, weil ich mich als Bearbeiter der Anfrage einige Wochen zuvor rein zu-
fällig mit der geschichtlichen Aufhellung der Herrschaft Schlettau befasst hatte 
und so auf den Pürstein-Namen und seine Überlieferung gestoßen war. Zu ei-
nem früheren Zeitpunkt wäre eine befriedigende Antwort auf die Anfrage sehr 
wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Dies zu bekennen ist sicher im Hin-
blick auf Ehrlichkeit und zur Ermunterung jüngerer Bearbeiter solcher Anfra-
gen wichtig. Wer kann schon die überaus zahlreichen sprachlichen Formen aus 
der historischen Überlieferung zu Siedlungsnamen im In- und Ausland im Kopf 
parat haben! Daher gehört auch in der Namenauskunft der Mut dazu, zu einer 
Anfrage u.U. mal passen zu müssen und auf eine Auskunft zu verzichten. 

5.2. Bekenntnis zur Begrenztheit von Namenauskünften 

Eine sicher alte Weisheit besagt, in der Beschränkung zeigt sich der Meister. In 
der Namenauskunft besitzt dieser Gedanke seine besondere Gültigkeit. Das gilt 
nicht nur bei der oben unter 4.2. beschriebenen Überforderung der Aussage-
kraft von Onymen, sondern auch bei Anfragen aus z.B. von Leipzig weit ent-
fernt liegenden Orten zu ebenfalls geographisch weit abseits gebräuchlichen Ei-
gennamen. Die immer wieder beobachtbare bis sogar nachdrückliche Erwar-
tung der Öffentlichkeit, eine quasi absolut zutreffende und damit zeitlos gültige 
Auskunft zur Herkunft sowie ursprünglichen Bedeutung eines Toponyms oder 
Anthroponyms zu erhalten, scheitert bei jedem Bearbeiter einer solchen Anfra-
ge aus entlegenen Gebieten eigentlich schon zwangsläufig häufig daran, dass die 
bei Namen mit etymologischem Bezug zur Landschaft notwendige Realprobe 
nicht vorgenommen werden kann. Darauf hinzuweisen ist ratsam, um zumin-
dest den Versuch um Verständnis für die „Ferndiagnose“ und die Begrenztheit 
ihrer Aussage zu machen. Ebenso bleibt auch bei der mit den FaN verbundenen 
Problematik17 immer wieder die Doppel- bzw. sogar Mehrdeutigkeit18 bestehen, 
was den Fragestellern weniger gefällt, aber nicht zu ändern ist.. 

–––––––— 
16  Ausführlicher dazu HENGST 2021.  
17  Vgl. dazu das ausführliche regionale Nachschlagewerk von Volkmar HELLFRITZSCH 

(2007) sowie auch die umfangreichen Handbücher von Karlheinz HENGST / Dietlind 
KRÜGER (2009) und HENGST/KRÜGER (2011). 

18  Das Lexikon von Rosa und Volker KOHLHEIM (2005) mit 20.000 Nachnamen bietet 
dazu ausreichend Material.  



 Ein Plädoyer für Namenforschung – Namenauskunft – Namenberatung 325 

Das alles gilt aber, wie sich gezeigt hat, nicht nur für Anfragen zu Sied-
lungsnamen, sondern auch zu Familiennamen (vgl. unter 5.1.). Auch da muss 
gewarnt werden, sich durch ähnlich lautende und „durchsichtige“ Namen etwa 
zu einer „analogen“ Erklärung verleiten zu lassen. Das Bekenntnis zur Unklar-
heit eines FaN ist unbedingt vorzuziehen. Und das ist kein Armutszeugnis und 
auch kein Schandfleck für die Sprachforschung. Besonders jüngere und durch-
aus bestens geschulte Auskunftspersonen sind hierzu unbedingt zu ermutigen. 

Kein Forscher vermag die für eine hieb- und stichfeste Erklärung bzw. Aus-
kunft zu diffizil erscheinenden FaN vorhandenen Datenmengen in den inzwi-
schen erschienenen diversen Nachschlagewerken aus dem In- und Ausland ab-
rufbereit verfügbar zu haben bzw. überhaupt finden zu können. Da hilft gegen-
wärtig und wohl auch künftighin noch kein Internet weiter. 

Bekanntlich werden ja auch in der sprachhistorischen Forschung bisherige 
Erkenntnisse von Zeit zu Zeit neu hinterfragt und unter neuen Aspekten bis-
herige Etymologien auf den Prüfstand gestellt. Das ist eine ganz normale Er-
scheinung, mit der auch in der Namenauskunft zu rechnen ist. Jedoch sollte sich 
die Namenauskunft in schwierigen Fällen nicht zum „Schiedsrichterspruch“ 
veranlasst oder gar gezwungen sehen, sondern sich auf den Verweis auf lau-
fende Fachdiskussion beschränken. Ein recht überzeugendes Beispiel bot jüngst 
der Aufsatz der weithin bekannten und ausgewiesenen Sprachforscherin Doro-
thea FASTNACHT (2020: 45-57) zum Namen der Stadt Nürnberg in Bayern.19  

In gleicher Weise ist bei einer Namenauskunft der Kenntnis von Mundart-
formen sowie Mundartkunde einer Region und speziellen dialektologischen Be-
sonderheiten eine deutliche Grenze gesetzt. Das gilt auch für zusätzlich mögli-
che Varianten im appellativischen sowie im proprialen Bereich. Wie die forensi-
sche Linguistik nicht in jedem Fall erfolgreich sein kann, so sind auch der Lin-
guistik der Eigennamen die jeder Wissenschaft zuzubilligenden Einschrän-
kungen in der Aussagefähigkeit zuzuerkennen.  

6. Namenberatung 

In der Praxis hat sich ergeben, dass vor allem Standesämter und junge Eheleute 
kontinuierlich „Kunden“ der Namenberatungsstelle im Namenkundlichen 
Zentrum der Universität Leipzig sind. Wesentlich sind da aus der Gesellschaft 
heraus wirkende unterschiedliche Tendenzen bei der Rufnamenwahl. Persön-
liche Neigungen, Wünsche und Vorstellungen sind nahezu täglich bezüglich ih-

–––––––— 
19  Dorothea FASTNACHT, Existiert das Adjektiv nuorīn? – Das Motiv für den Namen 

Nürnberg, in: Blätter für oberdeutsche Namenforschung 57 (2020) 45-57. 
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rer Gesetzeskonformität gewissenhaft zu prüfen. Das klingt simpel, erfordert 
aber schon allein auf Grund der wachsenden Anzahl von jungen Familien mit 
recht unterschiedlichen ethnischen Wurzeln z.B. die Nachweisführung zur Be-
rechtigung eines individuellen Namens einen umfassenden Bestand an Nach-
schlagewerken zu den Rufnamencorpora auch aus verschiedenen Sprachen 
Afrikas und Asiens. 

Namenberatung ist aber zusätzlich in noch deutlich weiterem Sinne gefor-
dert und auch erforderlich. Es mehren sich Anfragen aus den Nachbar-
wissenschaften zur Auswertung vor allem der geographischen und Siedlungs-
namen. Übergeordnetes Anliegen ist die Zusammenschau erreichter For-
schungsergebnisse zu vertiefenden Erkenntnissen zur Besiedlungsgeschichte in 
den einzelnen Ländern oder in bestimmten Regionen Dies vermag aber die 
Namenberatungsstelle nicht zu leisten. Die Breite der Anfragen reicht von der 
germanischen Siedlungsperiode bis in die Zeit der slawischen Landnahme. Es 
sind vor allem Historiker aus den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen, die den Kontakt suchen. Sie benötigen Beratung zur Aussagefähigkeit 
der historisch tradierten Onyme von noch bestehenden wie auch wüsten Sied-
lungen. Anliegen ist vor allem, die zeitliche Schichtung rekursiv noch genauer 
zu differenzieren. Die Kompliziertheit der Beantwortung von Nachfragen zu Al-
ter und Schichtung allein slawischer ON-Typen macht den erfahrenen Namen-
forscher mit sowohl sprachhistorischer als auch landesgeschichtlicher Kompe-
tenz erforderlich.20 Letztendlich geht es hier stets um die interdisziplinäre Nut-
zung der Eigennamen als Geschichtsquellen. Dieses Arbeitsfeld wird die Wün-
sche zur Beratung zu den Namen in Zukunft noch anwachsen lassen. 
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Sandra Herling (Siegen) 

Laienlinguistische Namenkritik  
im Kontext der Black Lives Matter-Bewegung 

1. Einleitung 

Bereits 2013 bildete sich die Bewegung namens Black Lives Matter heraus. Aus-
löser für die Formierung war der Tod des 17-jährigen Afro-Amerikaners 
Trayvon Martin, der im Jahr zuvor von einem Vertreter der Sanforder (Florida) 
Nachbarschaftswache, Georges Zimmermann, erschossen wurde. Als Grund gab 
der Täter an, dass ihm der Jugendliche verdächtig vorkam. Das Gerichtsurteil 
beschloss die Freisprechung Zimmermanns. Vor diesem Hintergrund bzw. der 
empfundenen Ungerechtigkeit gegenüber dem Urteil des US-amerikanischen 
Justizsystems initiierten Alicia Garza, Patrisse Cullors und Opal Tometi eine 
Kampagne, die mittels des Hashtags #Black Lives Matter in sozialen Medien wie 
beispielsweise Facebook und Twitter auf das Geschehnis und dessen juristische 
Konsequenzen aufmerksam machte. Was als Online-Initiative begann, entwi-
ckelte sich ein Jahr später zu einer auf nationaler Ebene agierenden Protestbe-
wegung: Als ein Polizist den 18-jährigen Afroamerikaner Michael Brown in 
Ferguson (Missouri) erschossen hatte, ereigneten sich zum Teil auch gewaltsa-
me Proteste am Ort des Geschehens. In Anlehnung an die Freedom Riders der 
Bürgerrechtsbewegung, deren Aktivist*innen in den 1960er Jahren mit Bussen 
in die Südstaaten fuhren, um in öffentlichen Verkehrsmitteln gegen Rassen-
trennung zu protestieren, organisierten die Black Lives Matter-Gründerinnen 
ebenfalls einen Freedom Ride nach Ferguson, der letztlich auch dazu beitragen 
konnte, die Geschehnisse auf internationaler Ebene publik zu machen. Weitere 
anti-rassistische Demonstrationen folgten, doch die Berichterstattung ließ ab 
2016 nach. Eine mediale Präsenz erlangte die Black Lives Matter-Bewegung er-
neut 2020, als gleich drei Todesfälle bekannt wurden: Ahmaud Arbery (Bruns-
wick, Georgia), Breonna Taylor (Louisville, Kentucky) und George Floyd (Min-
neapolis, Minnesota). Vor allem das Video über die Tötung von George Floyd 
löste über mehrere Wochen vehemente Protestwellen in den USA aus. In den 
sozialen Medien wie Facebook, Twitter und Instagram symbolisierte das Posten 
schwarzer Quadrate am so genannten Blackout Tuesday (2.6.2020) den interna-
tional stillen Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt. Im Gegensatz zu den 
Demonstrationen im Jahre 2013, die ausschließlich von der schwarzen Bevölke-
rung veranstaltet wurden, sind die Intentionen der Black Lives Matter-Bewe-
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gung seit den Geschehnissen in 2020 von einer deutlich breiteren Bevölkerung – 
insbesondere auch von bekannten Persönlichkeiten – mitgetragen worden. 
Mittlerweile konnte sich eine transnationale Infrastruktur – nicht nur im digita-
len Raum – etablieren: Verschiedene Ortsverbände in Kanada, Großbritannien 
und Deutschland entstanden (vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG 2021: 4-5). Als Bei-
spiel für den deutschsprachigen Raum kann die Initiative Black Lives Matter 
Berlin erwähnt werden (vgl. https://www.blacklivesmatterberlin.de/de). Die Ziele 
aller internationalen Ausprägungen sind einheitlich: Die Black Lives Matter-
Bewegung intendiert, rassistische Polizeigewalt und Racial Profiling zu bekämp-
fen. Zudem plädieren die Aktivist*innen für die Akzeptanz eines „Pluralismus 
schwarzer Lebensentwürfe“ (DEUTSCHER BUNDESTAG 2021: 5), der z.B. ebenfalls 
queere und transgender Lebensformen berücksichtigt (vgl. (DEUTSCHER BUN-

DESTAG 2021: 6).  
Die Folgen bzw. Auswirkungen der Black Lives Matter-Bewegung seit 2020 

sind nicht nur von politischer oder sozio-kultureller Relevanz, sondern bieten 
auch für die Sprachwissenschaft und hier insbesondere für die Onomastik aktu-
elle Forschungsfragen: Das erneute Bewusstwerden rassistischer Begebenheiten 
veranlasste einen kritischen Diskurs über bereits bestehende Benennungen von 
Unternehmen, Produkten und geografischen Entitäten wie z.B. Straßen. Mit 
anderen Worten: Es lässt sich im medialen Raum eine Diskussion über Eigen-
namen beobachten, die nach der Auffassung der Black Lives Matter-Akti-
vist*innen bzw. -Befürworter*innen rassistische Konnotationen aufweisen.  

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der vorliegende Beitrag mit dem 
Prozess und dem Diskurs um die Namenänderungen im Zuge der Black Lives 
Matter-Bewegung. Es soll hierbei folgenden Forschungsfragen nachgegangen 
werden: Welche Namentypen stehen im Fokus der medialen Diskussion? Wel-
che Änderungsvorschläge werden diskutiert? Inwiefern unterscheidet sich der 
neue Namenvorschlag auf struktureller wie auch benennungsmotivischer Ebene 
von dem bereits existierenden Namen? Welche Argumente werden im medialen 
Diskurs herangezogen, um die rassistisch markierte Konnotation von Namen zu 
rechtfertigen? Insbesondere letztere Frage kann methodisch in einer Schnittstel-
le zwischen Laienlinguistikforschung und Onomastik verortet werden. Unter 
den Begriff Laienlinguistik, der für den deutschsprachigen Raum grundlegend 
von ANTOS (1996) geprägt worden ist, können zwei Bereiche gefasst werden: ei-
nerseits die von (linguistischen) Laien ausgehenden metasprachlichen Reflexio-
nen (beispielsweise die Einstellung zum sprachlichen Plurizentrismus, zu 
sprachpolitischen Maßnahmen, zu lexikalischen Entlehnungen und ihrer Adap-
tation im eigenen Sprachsystem, zu wahrgenommenen grammatischen Sprach-
wandelprozessen oder Reflexionen zu Stereotypen, welche Sprache oder Varie-
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tät als besonders schön oder schwer auffasst). Andererseits umfasst der Termi-
nus Laienlinguistik eine an ein Laienpublikum gerichtete Sprachwissenschaft. 
Zu erwähnen sind hier die in Frankreich traditionsreichen Sprachchroniken in 
der Tagespresse, aber auch an Laien adressierte Publikationen wie z.B. Rhetorik- 
oder Kommunikationsratgeber. Die bisherigen definitorischen Darstellungen 
sind akteursbezogen und somit mit der Problematik konfrontiert, eine Trennli-
nie zwischen Laien und Nicht-Laien (bzw. Expert*innen) zu ziehen. Beispiels-
weise ist die Zuweisung von Laien-/Expertenstatus im digitalen Raum, wo ano-
nymisierte Teilnahme an Diskussionen möglich ist, zweifelsohne schwierig. 
STEGU (2007) plädiert angesichts dieser Problematik für ein Kontinuum, auf 
dem sich die Begriffe Laie bzw. Expert*in bewegen. Neben akteursorientierten 
Aspekten kann in eine Definition von Laienlinguistik auch das Kommunikati-
onsziel gefasst werden. Dementsprechend sind laienlinguistische Diskurse als 
Textformen zu verstehen, die ein nicht-wissenschaftliches Kommunikationsziel 
verfolgen (vgl. HARDY/HERLING/PATZELT 2015: 7-8). Die nachfolgenden Dar-
stellungen widmen sich dem weiter oben erstgenannten Bereich der Laienlingu-
istik: Im Mittelpunkt der Analyse stehen metasprachliche bzw. metaonymische 
Reflexionen und Bewertungen. Aufgrund der Tatsache, dass die Diskussionen 
über die entsprechenden Namen primär im medialen Raum stattfanden bzw. 
stattfinden, ist für die hier zugrundeliegende Definition von Laienlinguistik das 
Kommunikationsziel ausschlaggebend.  

2. Motive toponymischer und ergonymischer Umbenennungen 

Die Gründe, warum ein bereits vergebener Name geändert werden soll, sind 
vielfältig und von der jeweiligen Namenklasse abhängig. In Bezug auf die Ergo-
nyme spielen vor allem wirtschaftliche Motive eine relevante Rolle, und folglich 
sind es insbesondere Unternehmens- und Produktnamen, die von einer Ände-
rung betroffen sind. Zweifelsohne sind häufig die Motive für eine Namenände-
rung im derzeitigen Globalisierungs- bzw. Internationalisierungsprozess veran-
kert: Firmen fusionieren und Produkte sollen auf dem internationalen Markt 
lanciert werden.  

Neben der identifizierenden Funktion, die Produkt- wie auch Unterneh-
mensnamen mit anderen Namen teilen, ist die werbende Funktion von bedeu-
tender Relevanz. Insbesondere aus letzterer ergeben sich bestimmte sprachliche 
Anforderungen: Ein Produktname sollte sprachlich auffällig sein, um die Auf-
merksamkeit der Kund*innen zu erregen. Des Weiteren sollten positive und 
aufwertende Assoziationen durch den Namen geweckt werden. Strukturell be-
trachtet sollte ein Produktname nicht zu lang bzw. leicht zu perzipieren und 
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somit einprägsam sein. Für die internationale Vermarktung von Bedeutung ist 
zudem, dass ein Produkt- und Unternehmensname keine in dem jeweiligen 
Sprach- und Kulturraum pejorativen Konnotationen hervorrufen sollte. Einer 
der bekanntesten big business blunders ist das Automodell namens Rolls Royce 
Silver Mist, das auf dem deutschen Markt in Silver Shadow umbenannt wurde 
(vgl. RONNEBERGER-SIBOLD 2004: 562-563, 565). Ein weiteres Beispiel ist der 
Automodellname Mazda Laputa, der im Gegensatz zum japanischen Her-
kunftsland in hispanophonen Ländern Irritationen aufgrund der Tatsache aus-
lösen kann, dass im Spanischen das onymische Element Laputa als Nomin-
alphrase la puta mit der Bedeutung ‘die Prostituierte’ bei der Kundschaft identi-
fiziert wird. Der Name MR2 des japanischen Autoherstellers Toyota erweckt in 
frankophonen Ländern abwertende Assoziationen, denn die phonetische Reali-
sierung des Akronyms ist ähnlich wie die Phonetik des französischen Lexems 
merde (‘Scheiße’). Eine ebenfalls auf Homonymie zurückzuführende Fehlinter-
pretation liegt bei Audi e-tron vor: Während das Unternehmen mittels der Be-
nennung den elektrischen Antrieb des Fahrzeugs zu fokussieren beabsichtigte, 
wird die Graphie des Namens in französischen Sprachräumen mit dem Lexem 
étron, das ‘Misthaufen’ bedeutet, assoziiert.  

Nicht nur Lexeme können zu Irritationen führen, sondern auch einzelne 
Grapheme oder Graphemkombinationen: „Beispielsweise suggeriert in Italien 
der Buchstabe k, der zwar im italienischen Alphabet mitenthalten ist, in Erb-
wörtern jedoch nicht vorkommt, „deutsche Härte“ […], obwohl sein Lautwert 
[k] auch im Italienischen existiert.“ (RONNEBERGER-SIBOLD 2004: 565).  

Die Liste der big business blunders ließe sich durchaus erweitern, doch ver-
deutlichen die ausgewählten Beispiele bereits, welchen Stellenwert der Name im 
Werbemarketing auf internationaler Ebene einnehmen kann. Bei einem Export 
sollte folglich garantiert sein, dass die Benennung keine negativen Assoziationen 
in den jeweiligen Zielvertriebsregionen hervorruft, da der Absatz mitunter Ein-
bußen erfahren könnte. Um dies abzuwenden, nannte beispielsweise Toyota das 
Automodell namens MR2 für den französischen Markt in MR um.  

Neben pejorativ auslösenden Assoziationen können auch die weiter oben 
erwähnten sprachlichen Anforderungen an Produkt- oder Unternehmens-
namen eine Namenänderung zur Folge haben. Prinzipiell lassen sich diesbezüg-
lich folgende Strategien feststellen: Standard-, Transpositions-, Adaptations- 
und Differenzierungsstrategie (zur Theorie vgl. ZILG 2012: 55).  

Im Gegensatz zu den drei letztgenannten wird bei der Standardstrategie ein 
existierender Name auch auf dem internationalen Markt beibehalten – wie es 
beispielsweise bei Coca-Cola oder Nutella der Fall ist. Wenn der Name – vo-
rausgesetzt er ist synchron transparent – in die Sprache oder Sprachen des je-
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weiligen Vertriebslandes übersetzt wird, liegt die sogenannte Transpositions-
strategie vor. Ein Beispiel hierzu wären der Name des Streichkäses La vache qui 
rit (‘die lachende Kuh’), der für den deutschsprachigen Markt in Die lachende 
Kuh, für den englischsprachigen in The laughing cow und für den spanischspra-
chigen Markt in La vaca que ríe umbenannt wurde. Weitere Beispiele für die 
Transpositionsstrategie sind zum einen das Produkt Goldbären von Haribo, das 
im anglophonen Raum unter dem Namen Goldbears, in französischsprachigen 
Ländern unter L’ours d’or und in Italien unter Orsetti d’Oro vertrieben wird, 
und zum anderen der Produktname Meister Proper, der auf dem englischspra-
chigen Markt Mister Clean, auf dem französischsprachigen Mr Propre und auf 
dem spanischsprachigen Maestro Limpio lautet Die Entscheidung für eine 
Transpositionsstrategie ist sinnvoll, „wenn der semantische Gehalt des Namens 
wesentlicher Bestandteil des Markenverständnisses ist und in jedem Absatzge-
biet verstanden werden sollte.“ (ZILG 2012: 55). 

Unter den Begriff Adaptionsstrategie werden jene Verfahren gefasst, bei de-
nen unterschiedliche Namen verwendet werden, die dasselbe Konzept transpor-
tieren. Beispielsweise wird das Ergonym Kuschelweich in Frankreich unter dem 
Namen Cajoline und in Spanien unter Mimosín vermarktet. Cajoline basiert auf 
dem frz. Verb cajoler (‘schmusen’), analog dazu motivierte das span. Adjektiv 
mimoso (‘verschmust’) den Produktnamen Mimosín.  

Schließlich sieht die Differenzierungsstrategie die Verwendung unterschied-
licher Namen vor, wobei kein Bezug zwischen dem ursprünglichen Produktna-
men und dem des Zielabsatzmarktes besteht. Ein Beispiel hierfür wäre der Na-
me des Waschmittels Persil, das in französischsprachigen Ländern unter dem 
Namen Le Chat (‘die Katze’) verkauft wird. Das Motiv liegt hier wiederum in 
der Homonymie, denn im Französischen bedeutet persil ‘Petersilie’.  

Neben wirtschaftlichen Motiven, die vorwiegend der werbenden Funktion 
von Produkt- und Unternehmensnamen geschuldet sind, lassen sich bei Ergo-
nymen – wie z.B. bei Institutionsnamen – auch politisch motivierte Namen-
wechsel konstatieren:  

Bei den Universitäten gab es in der DDR zwei politisch motivierte Benennungen: die 
Wilhelm-Pieck-Universität Rostock (benannt nach dem Präsidenten der DDR) und 
die Karl-Marx-Universität Leipzig. […]. Nach der Wende entfielen die Zusätze, die 
Namen lauten nun schlicht Universität Rostock und Universität Leipzig, so wie im 
Westen z.B. Universität Hamburg, Universität Dortmund (DEBUS 2012: 196-197).  

Die letztgenannten Beispiele leiten über zu dem Phänomen des toponymischen 
Namenwechsel, dessen zugrundeliegendes Motiv sehr häufig politischer Natur 
sein kann: Im Mittelalter entstand ein Straßenname in der mündlichen Kom-
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munikation. Es handelte sich um eine deskriptive Beschreibung des geografi-
schen, sozio-kulturellen oder ökonomischen Kontextes. KETTNER (1998: 101) 
merkt diesbezüglich an: „[…] ihr Name entstand im Laufe der Zeit aus ihrer Be-
schreibung in der alltäglichen Kommunikation über die Straße.“ So verlief die 
Krumme Straße nicht geradlinig und in der Gerberstraße waren Menschen an-
sässig, die den Beruf des Gerbers ausübten. Während diese primären Straßen-
namen aufgrund ihres deskriptiven Charakters ausschließlich eine Orientie-
rungsfunktion aufweisen, bilden sekundäre Straßennamen seit dem 18. Jh. eine 
neue Schicht: Die Benennung einer Straße entstand nicht mehr aus der kom-
munikativen Interaktion der jeweiligen Sprachteilnehmer*innen, sondern stellte 
einen administrativen Akt dar, dem in der Regel politische und ideologische 
Motive zugrunde lagen. Der Straßenname erfüllte dementsprechend eher eine 
Erinnerungs- als eine Orientierungsfunktion (vgl. NÜBLING/FAHLBUSCH/HEU-
SER 22015: 245). Insbesondere kristallisierte sich im 19. und 20. Jahrhundert eine 
„weitgehende Politisierung des Namenschatzes“ heraus (BACH 1954: 261). In-
folgedessen reflektierten Straßennamen häufig einen politischen Machtwechsel 
und dienten zu ideologischen Demonstrationszwecken – wie das folgende Bei-
spiel verdeutlicht: 

Die Benennung nach Personen oder NS-Gliederungen zwischen 1933 und 1945 
(Adolf-Hitler-Straße oder Straße der SA) war auch ein Akt der politischen 
Gleichschaltung und Eliminierung. In Coburg wurden aus der Judengasse die 
Marktgasse und aus dem Judenberg die Saarlandstraße.“ (KOß 32002: 152).  

Umbenennungen von Toponymen spiegeln darüber hinaus einen politischen 
Wechsel wider, der aus einer geografischen Expansion eines Gebietes bzw. aus 
der Inbesitznahme fremden Gebietes resultiert. Im Zeitalter des Kolonialismus 
spielte die Sprache bzw. die Benennung des vereinnahmten Raumes eine ent-
scheidende Rolle in der Machtkonsolidierung (vgl. HERLING 2018: 280). Bereits 
existierende Toponyme (sowohl Makro- als auch Mikrotoponyme) wurden in 
der Regel umbenannt, so dass in den kolonisierten Gebieten eine überwiegend 
exonymische onomastic landscape entstand. Strukturell betrachtet ist ein Kolo-
nialtoponym binär konstruiert, bestehend aus einem geo-objektidentifizie-
renden Klassifikator und einem Modifikator. Anhand des Beispiels Philippeville 
(Toponym während der französischen Kolonialzeit in Algerien) soll diese proto-
typische Konstruktion veranschaulicht werden: Während das französische Ap-
pellativ ville (‘Stadt’) das benannte Geo-Objekt – in diesem Fall eine Stadt – 
identifiziert, erfüllt die weitere onymische Komponente, nämlich Philippe, die 
Funktion eines Modifikators, der die „Zugehörigkeit des Geo-Objekts zum 
Herrschaftsbereich eines gegebenen Kolonisators kommemorativ [markiert], 
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was als Besitzanspruchsfunktion verstanden werden kann.“ (STOLZ/WARNKE 
2018: 14). Auf das Toponym Philippeville bezogen, wird die koloniale Bewusst-
seinsbildung über das Anthroponym Philippe (Name des damals regierenden 
Königs) transportiert. Vor diesem Hintergrund erklären sich Namenwechsel, 
die durch den Wechsel unterschiedlicher Machtverhältnisse in der Kolonialzeit 
bedingt wurden. Beispielsweise wurde im 16. Jh. die gegenwärtig unter dem 
Namen Mauritius bekannte Insel im Indischen Ozean von portugiesischen Ko-
lonisten in Ilha do Cirne umbenannt. Zuvor trug sie den von arabischen Seefah-
rern vergebenen Namen Dina Arabi. Die niederländische Eroberung im Jahre 
1598 bewirkte einen weiteren Namenwechsel: Von nun an hieß die Insel Mau-
rits, nach dem Prinzen Maurits von Nassau. Die französische Inbesitznahme im 
18. Jahrhundert spiegelt schließlich der Name Isle de France wider (vgl. NAGA-

PEN 1996: 8). 
Neben politischen sind auch ökonomische Faktoren festzustellen, die eine 

Namenänderung oder einen Namenwechsel auslösen können. Die sich entwi-
ckelnde Tourismusbranche in manchen Regionen ließ nicht nur durch ihre inf-
rastrukturelle Expansion neue Siedlungen und somit neue Toponyme entste-
hen, sondern auch die Intention, Orte für Tourist*innen attraktiver zu machen, 
bewirkte mitunter einen Namenwechsel. Ein Beispiel hierfür ist die im Südosten 
von Mallorca gelegene Bucht namens Cala d’Hort (‘Gartenbucht’), die im Zuge 
des touristischen Expansionsprozesses aus werbewirksamen Gründen den valo-
risierenden Namen Cala d’Or (‘Goldbucht’) erhielt (vgl. HERLING 2017a: 126). 
In Frankreich lassen sich tourismusbedingte Namenänderungen seit dem 19. Jh. 
beobachten. Bereits existierende Toponyme erhielten appellativische Zusätze 
wie z.B. sur mer (‘am Meer’), plage (‘Strand’), bain (‘Bad’) – wie die folgenden 
Beispiele illustrieren: Sainte-Marguerite > Sainte-Marguerite-sur-Mer, Blériot > 
Blériot-Plage, Vernet > Vernet-les-Bains. Die Bedeutung des Tourismus wurde 
teilweise auch durch die Pluralmarkierung des Appellativs plage (les plages ‘die 
Strände’) markiert – wie der folgende Namenwechsel aufzeigt: Six-Fours-la-
Plage wurde 1974 in Six-Fours-les-Plages umbenannt (vgl. GENDRON 22008: 172-
173).  

Schließlich bedingen soziale Faktoren eine toponymische Umbenennung. 
Unter sozial bedingten Namenwechsel sind Umbenennungsprozesse zu verste-
hen, die von einer bestimmten sozialen Gruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt 
aufgrund empfundener diskriminierender, negativer oder pejorativer Namen-
konnotationen gefordert werden. Beispielsweise störten sich die Bewohner*in-
nen des oberösterreichischen Dorfes Fucking zunehmend an den Reaktionen, 
die der Ortsname in den letzten Jahren auslöste. Aufgrund des vermehrten tou-
ristischen Aufkommens, das vornehmlich durch Fotografieren und Entwenden 
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des Ortsschildes gekennzeichnet war, forderten die Bürger*innen eine Umbe-
nennung in Fugging, die Ende 2020 auch vollzogen wurde (vgl. Umbenennung 
Ort Fucking).  

Sozial bedingte Umbenennungen von Toponymen, aber auch von Ergony-
men sind schließlich in Folge der Black Lives Matter-Bewegung zu beobachten. 
Um welche Namentypen es sich handelt und welche Argumente für die jeweili-
ge Umbenennung herangezogen werden, soll thematisch im nachfolgenden Ka-
pitel aufgegriffen werden.  

3. Laienlinguistische Namenkritik  

3.1. Welche Namentypen werden kritisiert? 

Für die folgende Analyse fanden – wie eingangs erwähnt – laienlinguistische 
Diskurse im deutschsprachigen digitalen Raum in Form von Zeitungsberichten, 
Petitionen sowie Meldungen in den sozialen Medien wie Twitter und Instagram 
Berücksichtigung, die sich thematisch mit der Relation zwischen Namen und 
Rassismus auseinandersetzen. Die Daten wurden ab Juni 2020 bis Juni 2021 er-
fasst. Der zeitliche Beginn der Datensammlung resultiert aus dem Faktum, dass 
nach dem Todesfall von George Floyd in Minnesota eine auf internationaler 
Ebene geführte Debatte zu Eigennamen beobachtet werden konnte.  

Im Mittelpunkt der Analyse steht zunächst die Frage, welche Namenklassen 
bzw. Namentypen im laienlinguistischen Diskurs Berücksichtigung fanden. Im 
weiteren Vorgehen sollen auf Basis der im Korpus erfassten Namenbelege die 
ausschlaggebenden Aspekte der Kritik betrachtet werden. Der anschließende 
diskursanalytische Analyseteil widmet sich den Argumenten, die für und gegen 
eine Umbenennung vorgebracht werden.  

Als erstes Ergebnis der Analyse kann festgehalten werden, dass im Fokus 
laienlinguistischer Diskussionen zwei Namenklassen stehen, nämlich Topony-
me und Ergonyme.  

Hinsichtlich der Toponyme handelt es sich zum einen um Mikrotoponyme 
wie Straßen-, Brücken-, Brunnen-, Haus-, Siedlungs-, U-Bahnhofstationen-, 
Bushaltestellen- und Kletterroutennamen – wie die folgenden Korpusbelege zei-
gen: Drei-Mohren-Straße (Straße, Regensburg), Mohrenstraße (z.B. Berlin, 
Coburg, Ettlingen, Köln, Radebeuel, Wuppertal), Mohrenweg (Straße, Coburg), 
Mohrs Gässchen (Trier), Mohrenbrücke (Brücke, Coburg), Im Mohren (Haus, 
Bonn), Onkel Toms Hütte (Siedlung, Berlin), U-Bahnstation Mohrenstraße (Ber-
lin), U-Bahnstation Onkel Tom’s Hütte (Berlin), Onkel-Tom-Straße (Bushalte-
stelle, Berlin), Der Neger mit dem Knackarsch, Bimbo-Faktor, Indianer und 
Bambusneger, Scharfer Neger (Kletterrouten, Frankenjura).  
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Zum anderen wird die Umbenennung von Oikonymen wie Unterneger, Mit-
telneger, Oberneger (Nordrhein-Westfalen) sowie Negernbötel (Schleswig-Hol-
stein) diskutiert.  

Bezüglich der Ergonyme lösen Namen von Unternehmen wie Hotels, Apo-
theken, Gastronomiebetriebe und Einzelhandelsgeschäfte kontroverse Diskussi-
onen aus. An dieser Stelle sei präzisiert, dass im vorliegenden Beitrag die ge-
nannten namentragenden Objekte zu den Ergonymen gefasst werden. Was die 
onomastische Einordnung von Hotel-, Apotheken- oder Restaurantnamen be-
trifft, so sind in der Forschungsliteratur durchaus verschiedene Auffassungen 
vorzufinden: Einerseits die Zuordnung zu den Mikrotoponymen bzw. zu den 
Gebäudenamen (vgl. beispielsweise BAUER 1998: 56). Andererseits zu den Ergo-
nymen, da es sich z.B. im Falle der Hotels oder Apotheken um Einrichtungen 
handelt, die wie Unternehmen eine Gewinnorientierung aufweisen. Dement-
sprechend erfüllt auch der jeweilige Name einen werbenden Zweck (vgl. HER-

LING 2017a: 203; HERLING 2017b: 263; KOß 32002: 148; NÜBLING/FAHL-
BUSCH/HEUSER 22015: 266, 288).  

Kommen wir nun zu den Ergonymen, die im medialen Diskurs in Folge der 
Black Lives Matter-Bewegung eine kritische Bewertung erfahren haben wie bei-
spielsweise Hotel Drei Mohren (Hotel, Augsburg), Hotel Zwei Mohren (Hotel, 
Rüdesheim), Hotel Mohren (Hotel, Oberstdorf), Café Mohrenköpfle (Café, Lud-
wigsburg), Café Zum Mohren (Café, Aachen), Café zum Mohrenkopf (Trier), 
Gasthof Zum Mohr (Restaurant, Halle), Zum Mohrenkopf (Restaurant, Kiel), 
Onkel Tom’s Burger (Imbiss, Berlin), Toms Rösterei (Kaffeerösterei und Café, 
Berlin), Hof-Apotheke Zum Mohren (Apotheke, Friedberg), Mohrenapotheke 
(z.B. Bad Königshofen, Dortmund, Friedberg, Gütersloh, München), Toms 
Blumenhütte (Blumenladen, Berlin), Mohren-Haus (Einzelhandel, Bamberg). 

Neben Unternehmen werden Produktnamen wie Uncle Ben’s (Reisprodukte 
des Unternehmens Mars) und Gastronyme thematisiert. Laut LAVRIC (2009) 
handelt es sich um Namen, die zur individuellen Bezeichnung bestimmter Spei-
sen (oder Getränke) in einem Restaurant oder einem Café vergeben werden. Be-
lege aus dem vorliegenden Korpus sind Mohren Kuller, Mohren Birne (Eisbe-
cher einer Eisdiele in Essen) und Mohrenkopftorte (Gebäck eines Cafés in 
Lübeck). Der Begriff Gastronym lässt sich als erweiterte Definition auch auf Be-
nennungen von gastronomieeigenen Getränken ausdehnen, so dass der Name 
Bimbo eines von einer Bremerhavener Kneipe angebotenen Mixgetränk aus 
Lakritze und Wodka sowie der Kräuterlikör Eisenberger Mohrentropfen (Eisen-
berg, Thüringen) ebenfalls im Korpus als Gastronym klassifiziert werden kön-
nen.  
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Wie bereits ein erster Blick auf die Namenbelege verdeutlicht, stellt der je-
weilige Modifikator der Toponyme und Ergonyme, nämlich die maskulinen 
Appellative Mohr, Neger und Bimbo den ausschlaggebenden Faktor der namen-
kritischen Debatte dar. Es handelt sich hierbei um Lexeme, die in einschlägigen 
Wörterbüchern der deutschen Sprache (wie z.B. der Duden oder das Digitale 
Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS)) mit der diasystematischen Mar-
kierung ‘diskriminierend’ (vgl. Duden online, Lemmata Neger), ‘stark diskrimi-
nierend’ (vgl. Duden online, Lemma Bimbo), ‘vulgär’, ‘stark abwertend’ (vgl. 
DWDS, Lemma Bimbo), versehen werden. Im Falle von Mohr kommt neben der 
Registermarkierung ‘heute diskriminierend’ der diachrone Zusatz ‘veraltet’ hin-
zu (vgl. Duden online, Lemma Mohr).  

Während die Etymologie von Bimbo ungeklärt (vgl. DWDS, Lemma Bimbo) 
ist, handelt es sich bei dem Lexem Neger um einen Gallizismus (nègre), der be-
reits zur Zeit der Entlehnung eine abwertende Konnotation aufwies und zur Be-
zeichnung für aus Afrika stammende Sklav*innen verwendet wurde. Ergänzend 
sei erwähnt, dass sich die bereits Ende des 16. Jh. belegte Form Negro, eine Ent-
lehnung aus den iberoromanischen Sprachen, im Gegensatz zum Gallizismus 
nicht durchsetzen konnte (vgl. DWDS, Lemma Neger). Im Französischen wie-
derum stellt nègre eine Entlehnung aus dem Spanischen negro dar, das sprach-
historisch auf das für die romanischen Sprachen gemeinsame lateinische Erb-
wortschatzelement NIGER ‘schwarz’ zurückgeht (vgl. Dictionnaire de l’Académie 
française s.v. nègre). Der Erstbeleg von frz. nègre lässt sich auf das Jahr 1529 da-
tieren und bezeichnete zunächst allgemein schwarze Menschen („personne de 
race noire“). Die Quelle hierzu stellt ein Bericht des Entdeckers Jean Parmentier 
über seine Reise nach Asien (Voyage à Sumatra) dar. Anfang des 18. Jh. finden 
sich schriftliche Belege für die Synonymität von nègre und esclave (‘Sklave’). Pe-
jorative Konnotationen werden ebenfalls in der erstmals 1857 belegten idioma-
tischen Wendung parler nègre ‘schlechtes Französisch sprechen’ und in der seit 
1877 attestierten Nominalphrase petit nègre ‘schlechtes Französisch’ evident 
(vgl. Trésor de la langue française informatisé s.v. nègre). 

Die althochdeutsche Form môr (8. Jh.) geht etymologisch auf lateinisch 
MAURUS mit der Bedeutung ‘Bewohner der in Nordafrika gelegenen Provinz 
Mauretanien’ zurück. Angemerkt sei, dass Mauretanien in der Antike u.a. größ-
tenteils das heutige Marokko umfasste. Diese Tatsache spiegelt sich auch in der 
mittelhochdeutschen Semantik wider: Das Lexem mor(e) bezeichnete zunächst 
die Bewohner Nordafrikas, aber schließlich auch jene Äthiopiens. Bereits in der 
mittelhochdeutschen Sprachepoche erweiterte sich die Polysemie insofern, als 
dass mor(e) die Bedeutung ‘Menschen mit dunkler Hautfarbe’ annahm. Ab dem 
16. Jh. wies Mohr schließlich die Bedeutung ‘Schwarzafrikaner’ auf (vgl. DWDS, 
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Lemma Mohr). Die semantische Extension vergrößerte sich jedoch zwischen 
dem 16. und 18. Jh. auf schwarze Menschen – nicht nur in Afrika, sondern auch 
in anderen Regionen bzw. Ländern lebend. In Rassismus-Theorien des 18. Jh. 
wurde eine semantische Differenzierung zwischen den Lexemen Mohr und Ne-
ger angestrebt (vgl. ARNDT 32018a: 169), wobei Mohr mit dem Norden Afrikas 
assoziiert wurde, einer Region, der aus „Weißer hegemonialer Perspektive ein 
gewisses Maß an Kultur und Geschichte zugebilligt“ (ARNDT 32018b: 186) wur-
de – während das Lexem Neger sich auf Menschen südlich der Sahara bezog und 
semantische Merkmale wie dunkles, unzivilisiertes und geschichtsloses Afrika 
zugewiesen bekam (vgl. ARNDT 32018b: 186). Diese anvisierte Begriffsdifferen-
zierung konnte sich letztlich im Sprachgebrauch nicht durchsetzen. Bis in die 
Gegenwart wird Mohr mit Referenz auf schwarze Menschen verwendet. Interes-
sant in diesem Kontext ist, dass das Logo des Unternehmens Sarotti eine Figur 
abbildet, die assoziativ mit dem nordafrikanischen und somit orientalischen 
bzw. arabischen Kulturkreis in Verbindung steht. Diese Assoziation wird zu-
mindest stereotypisch mit der Kleidung der Sarotti-Figur, d.h. insbesondere mit 
dem Tragen eines Turbans hergestellt (vgl. ARNDT 32018b: 169). Zu ergänzen ist, 
dass 2004 die Figur des Sarotti-Mohr durch die des Sarotti-Magiers ersetzt wur-
de, um kolonialistische Stereotype zu vermeiden (vgl. Sarotti Historie). 

Aus onomastischer Perspektive schließt sich nun die Frage nach der Benen-
nungsmotivik an. Warum weisen beispielsweise ca. 159 Straßennamen in 
Deutschland die Komponente Mohr auf? (vgl. www.strassenkatalog.de). 

Prinzipiell kann hinsichtlich der Benennungsmotivik bei Toponymen eine 
binäre Kategorisierung vorgenommen, d.h. zwischen deskriptiven und nicht-
deskriptiven Namen unterschieden werden. Letztgenannte weisen in der Regel 
eine kommemorative Funktion auf (vgl. HOUGH 2016: 92), die ebenfalls im vor-
liegenden Namenkorpus belegt werden kann: Der Modifikator Mohr übernahm 
beispielsweise bei der Benennung der Berliner Mohrenstraße diese kommemo-
rative Funktion: Der seit 1710 dokumentierte Straßenname wurde in Gedenken 
an eine Delegation afrikanischer Repräsentanten, die im Jahre 1684 für vier 
Monate in einem Gasthaus untergebracht waren, vergeben (vgl. Straßenführer 
Berlin, Eintrag Mohrenstraße). In Coburg geht die Benennung der Mohrenstra-
ße auf den Heiligen Mauritius zurück, dessen Reliquien (zum Teil) in der 
Coburger Kirche St. Moritz aufbewahrt werden. Die Motivation der Straßenbe-
nennung liegt in der Verbindung zwischen der Semantik von Mohr und der 
Tatsache begründet, dass in der mittelalterlichen Ikonografie der Heilige Mauri-
tius aufgrund seiner Herkunft (Theben, Ägypten) dunkelhäutig dargestellt wur-
de. Das Anthroponym des Trierer Straßennamens Mohrs Gässchen erinnert 
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schließlich an das soziale Engagement des Namengebers Franz Mohr (vgl. 
Mohrs Gässchen, Trier). 

Deskriptiven Toponymen liegt ein Benennungsmotiv zugrunde, das bei-
spielsweise auf saliente geomorphologische Merkmale hinweist: Der Flurname 
Mohrenköpfe (Weinberge) in Radebeul ist vermutlich durch die Form der Bü-
sche motiviert, die assoziativ mit der für die Namengebenden interpretierten 
auffälligen Physiognomie schwarzer Menschen verbunden wurde. Die Benen-
nung eines Gebäudes (Mohrenhaus) und einer Straße in Radebeul (Mohrenstra-
ße) geht wiederum auf den Namen dieses Flurstücks zurück. Letztere Beispiele 
zeigen, dass deskriptive Namen auch eine lokalisierende Funktion innehaben 
können, d.h. sie verweisen (und lokalisieren somit) auf ein in der geografischen 
Umgebung befindliches Objekt: Die Namen Mohrenstraße und Mohrenberg in 
Gotha sind auf den in der Nähe liegenden Gasthof namens Zum Mohren (ge-
gründet 1661) zurückzuführen (vgl. Mohrenstraße und Mohrenberg, Gotha). Ein 
weiteres Beispiel ist Onkel-Tom-Straße, ein Berliner Straßenname, der durch die 
Lage in der Siedlung namens Onkel Toms Hütte motiviert ist. Dieser Siedlungs-
name ist ebenfalls als deskriptiv kategorisierbar, denn die Anfang des 20. Jh. 
entstandene Siedlung in Berlin-Zehlendorf wurde nach dem dortigen gleichna-
migen Ausflugslokal benannt (vgl. Onkel Toms Hütte, Berlin, Wikipedia). Die 
Namengebung des 1885 erbauten (jedoch 1976 abgerissenen) Ausfluglokals ist 
übrigens kommemorativ motiviert, da der Namengebende den Roman Onkel 
Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe (1852) als Benennungsmotiv heranzog. 
Ergänzend sei erwähnt, dass sich, ausgehend vom Siedlungsnamen Onkel Toms 
Hütte ein Namencluster gebildet hat, das Namen von Straßen, U-Bahnstationen 
sowie Unternehmen umfasst: U-Bahnstation Onkel Tom’s Hütte, Onkel-Tom-
Straße (Bushaltestelle), Onkel Tom’s Burger, Toms Rösterei, Toms Blumenhütte. 

Im Falle weiterer Mikrotoponyme bzw. den Kletterroutennamen wie z.B. Der 
Neger mit dem Knackarsch, Bimbo-Faktor etc. waren die jeweiligen zugrundelie-
genden Benennungsmotive nicht recherchierbar. Prinzipiell sind z.B. Lage der 
Route, Name der Erstbegeher*innen ausschlaggebende Motive für die Benen-
nung von Kletterrouten (vgl. RAMPL 2019: 200), aber auch „arbiträre Benen-
nungen meist ohne sicher bestimmbares Motiv, jedoch mit der möglichen Mo-
tivation originell, witzig, unterhaltsam etc. zu sein […]“ (RAMPL 2019: 200), 
können beobachtet werden. Ob es sich bei den oben genannten Kletterrouten 
um ein metaphorisch lagebeschreibendes oder eher um ein ludisches Benen-
nungsmotiv handelt, bleibt letztlich spekulativ.  

Die Kritik an den Siedlungsnamen Unterneger, Mittelneger, Oberneger 
(Nordrhein-Westfalen) und Negernbötel (Schleswig-Holstein) ist ohne Zweifel 
aus Perspektive der Rezipient*innen aufgrund der synchronen Transparenz des 



 Laienlinguistische Namenkritik 341 

Bestandteils Neger nachvollziehbar. Die Etymologie der nordrhein-westfälischen 
Oikonyme wird in der Toponomastik kontrovers diskutiert. In Frage steht, ob 
die Benennung der Siedlungen auf ein Hydronym zurückgeht, dessen etymolo-
gische Basis vermutlich *Nag- darstellt und mit nhd. Nachen in Verbindung ge-
setzt werden kann. Letztlich ist jedoch die Basis Nag mit r-Suffix nicht etymolo-
gisch eindeutig zu identifizieren (vgl. FLÖER 2014: 180-181), eine Verbindung 
zum Appellativ Neger mit der gegenwärtigen Semantik liegt jedoch nicht vor. 
Analog dazu ist das Toponym Negernbötel in Schleswig-Holstein zu sehen, das 
etymologisch auf eine plattdeutsche Bezeichnung mit der Bedeutung ‘nähere 
Siedlung’ zurückgeht (vgl. CASEMIR 1997: 79). 

Kommen wir nun zu den in der Kritik stehenden Ergonymen, deren aus-
schlaggebende Motive zur Benennung vielfältig sein können: Sowohl der Name 
der Gründer*innen, Produkteigenschaften wie Farbe oder Ingredienzen als auch 
bestimmte historische Ereignisse oder Begebenheiten stellen Motive der Na-
mengebung dar.  

Analog zu dem weiter oben beschriebenen Beispiel des Berliner Straßen-
namens, geht die Benennung des Hotels Drei Mohren in Augsburg (zur Umbe-
nennung siehe Kapitel 3.3.) auf ein (vermutlich stattgefundenes) Ereignis zu-
rück, in dem Menschen aus Afrika eine bedeutende Rolle gespielt haben. In der 
Historie des touristischen Unternehmens heißt es hierzu: 

Eine alte Legende berichtet von vier Abessinischen Mönchen, die damals längere 
Zeit von Gastwirt Konrad Minner beherbergt wurden: Der Gasthof befand sich zu 
dieser Zeit schräg gegenüber dem heutigen Standort. Der kalte Winter hatte die vier 
Mohren aber zu einem übereilten Rückmarsch Richtung Süden bewogen, wobei 
einer von ihnen schon auf dem Augsburger Hochfeld ums Leben kam. Der Gastwirt 
Minner hat die drei Überlebenden wieder in sein Haus geholt und half ihnen über 
den Winter. Vor ihrer Abreise im nächsten Frühjahr wurde ihr Bildnis auf einer 
Tafel verewigt, welche auch das Gasthausschild wurde. […]. (Historie Hotel Drei 
Mohren, Augsburg) 

Die appellativische Komponente Mohr verweist in einem Teil der Ergonyme – 
wie auch bei den oben vorgestellten Toponymen – auf den Heiligen Mauritius – 
wie die Erklärung zur Namengebung des Haller Gastronomiebetriebes namens 
Gasthof Zum Mohr illustriert: 

1536 wurde der Gasthof erstmals durch die Kirche zu Giebichenstein benannt. Eine 
enge Beziehung zur Unterburg bestand schon immer, denn deren Schutzpatron, der 
heilige Mauritius, wurde Namensgeber für die damalige Eckschänke „Zum schwar-
zen Mohren“ (Moritz, lat. Mauritius, heißt „der Dunkelhäutige“). (Geschichte Gast-
hof Zum Mohr, Halle) 
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In Deutschland existieren ca. 95 Apotheken mit dem Namenbestandteil Mohren 
(vgl. HERLING 2017b: 273). Die Benennungsmotive sind vielfältig. Festgehalten 
werden kann, dass das onymische Element Mohr einerseits den Bezug zu dem 
aus Ägypten stammenden Heiligen Mauritius herstellt, andererseits aber auch 
zu den Heiligen Drei Königen (bzw. zu Caspar) und ihren Gaben Weihrauch, 
Myrrhe und Gold, wobei insbesondere Myrrhe in der Antike als Arzneimittel 
bekannt war (vgl. BRÄUNLEIN 1991: 114).  

Die Tatsache, dass Apotheken mit der appellativischen Komponente Mohr 
verstärkt seit dem 16. Jh. in Deutschland verzeichnet werden können, liegt ver-
mutlich in der Kolonialzeit begründet, denn mit der Entdeckung außer-
europäischer Regionen ging auch der Import exotischer bzw. in Europa nicht-
bekannter Gewürze und Heilkräuter einher (vgl. HERLING 2017b: 273). Der Be-
standteil Mohr weist somit in Apothekennamen auf die Herkunft unterschiedli-
cher Heilsubstanzen hin. Schließlich trug auch die Bekanntheit des medizini-
schen Wissenstands von aus den Kolonien stammenden Menschen zur Fre-
quenz des Namens Mohrenapotheke bei. In diesem Kontext sei ein zeitgenössi-
scher Text des 18. Jh. zitiert, der die Namengebung einer Apotheke im damali-
gen preußischen Glatz beschreibt: 

Der Apotheker Hieronymus Reinisch gibt jetzt der alten Glatzer Apotheke auch 
einen Namen. Er nennt sie nicht, wie es doch naheliegend wäre, 'Ratsapotheke'. Son-
dern er nennt sie 'Apotheke zum Schwarzen Mohren'. Er wählt diesen Namen mit 
Bedacht, weiß er doch, daß der Mohr – nach alter Tradition – die Apothekerkunst 
symbolisiert; denn in alten Zeiten hielten die Fürsten sich für die Bereitung ihrer 
Arzneien Mohren an ihren Höfen. Diese Mohren hatten das beste Wissen um heil-
kräftige Spezies und Drogen. Sie kamen aus dem Morgenland, wo in Bagdad schon 
vor 800 Jahren die ersten Apotheken bestanden hatten, und wo zuerst in der alten 
Welt die hohe Kunst der Anfertigung von Arzneien in Blüte stand. Außerdem war 
einer der drei Weisen aus dem Morgenland, die Gold, Weihrauch und Myrrhe an 
die Krippe des Jesusknaben brachten, ein Mohr gewesen, der sicher viel von der Arz-
neikunst verstanden hatte. (SCHITTNY 1988: 85 zitiert nach BRÄUNLEIN 1991: 114) 

Darüber hinaus kann die Benennung einer Apotheke auch aus der jeweiligen 
geografischen Lage resultieren. Ein Beispiel für dieses Motiv stellt die Coburger 
Mohrenapotheke dar, die sich in der Mohrenstraße befindet (vgl. Mohrenapothe-
ken Coburg). 

Wie die weiter oben aufgeführte Auflistung der Namentypen zeigt, be-
inhalten auch weitere Unternehmens- sowie Produktnamen die Komponente 
Mohr. Motive hierfür sind zum einen der Familienname der jeweiligen Grün-
der*innen. Ein Beispiel stellen die Gastronyme Mohren Birne und Mohren Kul-
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ler dar. Die Namen der Eisbecher sind auf den Familiennamen der Gründerin 
zurückzuführen. Ebenfalls ist der Unternehmensname Mörchen-Eis ein Bezug 
zum Spitznamen der ehemaligen Besitzerin (vgl. Eisbecher, Essen).  

Ein Bezug zum verkauften Produkt weist der Name Café Mohrenköpfle 
(Ludwigsburg) auf. Eine Spezialität des 1937 gegründeten Cafés stellte ein mit 
Sahne gefülltes Biskuitgebäck dar. Der Name des Unternehmens bezieht sich 
auf den Schokoladenüberzug des Gebäcks, das an einen Schaumkuss (zurzeit 
der Firmengründung in der deutschen Sprache u.a. noch als Mohrenkopf be-
zeichnet; vgl. DWDS, Wortverlaufskurve Schaumkuss) erinnert (vgl. Café Moh-
renköpfle, Ludwigsburg).  

Eine Metonymie zwischen Produkt und Produktname kann bei Uncle Ben’s 
(zur Umbenennung siehe Kapitel 3.3.) angenommen werden: Die nominale An-
rede für Sklaven in den USA (u.a. auf Reisplantagen tätig) lautete Uncle. Im Fal-
le des Produktnamens Afrika (Bahlsen) wird mittels des Namens metonymisch 
auf die Hauptingredienz, d.h. auf den Kakao, dessen Anbaugebiet u.a. in Afrika 
liegt, Bezug genommen. Produktbestandteile als Benennungsmotive liegen auch 
bei dem Gastronym Mohrenkopftorte (Café, Lübeck) bestehend aus Schaumküs-
sen vor. Die Eigenschaft eines Produkts – im Falle des Getränks Bimbo die Farbe 
– war schließlich ausschlaggebend für dessen Benennung: Es handelt sich hier-
bei um ein Mixgetränk aus Wodka, Pfeffer und die dem Getränk farbgebende 
Lakritze.  

Die folgenden Darstellungen widmen sich nun der aktuellen Diskussion, in-
wiefern die vorgestellten Namentypen eine diskriminierende Komponente auf-
weisen und welche Argumente für und auch gegen eine Umbenennung spre-
chen.  

3.2. Argumente für und gegen einen Namenwechsel 

In zahlreichen Internetforen wie auch auf den Plattformen der sozialen Medien 
(z.B. Instagram und Twitter) finden sich Diskussionen, die sowohl für eine Um-
benennung des bestehenden Namens plädieren als auch Beiträge, die sich für 
den jeweiligen Erhalt aussprechen. Welche Argumente sich im laienlinguistisch-
medialen Diskurs auf beiden Seiten finden lassen, soll im Folgenden deskriptiv 
erfasst werden. Insgesamt wurden 734 Diskussionsbeiträge im Zeitraum von 
Juni 2020 bis Juni 2021 untersucht.  

Als erstes Analyseergebnis der laienlinguistischen Diskussionen kann fest-
gehalten werden, dass mehrheitlich in der Argumentation für eine Umbe-
nennung die Konnotation „rassistisch“ thematisiert wird. Die Begründung die-
ser konnotativen Namenbedeutung wird über die appellativische Semantik des 
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zugrundeliegenden Namenbestandteils Mohr konstruiert – wie die folgenden 
Beispielkommentare zeigen: 

 “Mohr” ist eine rassistische Bezeichnung schwarzer Menschen und nicht posi-
tiv besetzt. Das allein reicht als Grund aus […] (Petition Mohrenhaus, 
Radebeul) 

 M*hr ist ein rassistisches Wort, das keinen Platz in unserem Sprachgebrauch 
und viel weniger auf prominenten Straßen- und Ubahnschildern hat. Sofort 
weg damit! (Petition Umbenennung Mohrenstraße, Berlin) 

 Der Name Mohrenstraße ist rassistisch und heutzutage nicht akzeptabel. 
(Petition Umbenennung Mohrenstraße, Berlin) 

 „@GrueneFraktion 3. Juli 2020. Die Umbenennung des U-Bahnhofs #MStraße 
war höchste Zeit! Dieser Name ist unerträglich, rassistisch und diskrimi-
nierend. […] (Twitter #MStraße) 

Neben den Bewertungen „rassistisch“ oder „diskriminierend“, die ebenfalls als 
pragmatische Kontextverweise in gegenwärtigen Wörterbüchen (vgl. weiter 
oben) angegeben werden, finden sich häufig weitere Markierungen wie „belei-
digend“ und „verletzend“:  

 Der Straßenname zu tief beleidigend und diskriminierend ist. Eine Schande für 
Deutschland, dass die Straße noch immer nicht umbenannt wurde! (Petition 
Umbenennung Mohrenstraße, Berlin) 

 Es ist verletzend immer wieder Namen/ Straßennamen zu lesen, die ganz klar 
rassistisch sind. Das Wort M.. wurde lange benutzt um schwarze Menschen zu 
degradieren... es ist lange überfällig den Namen zu ändern! (Petition Umbenen-
nung Mohrenstraße, Berlin) 

 […] Die Straße Onkel-Tom-Straße bzw. die U-Bahn Station Onkel-Toms-
Hütte ist so beleidigend, wie die Mohrenstraße. […]. (Petition Umbenennung 
Onkel Tom, Berlin) 

Für einen Teil der Diskussionsteilnehmenden rekurriert die Konnotation „ras-
sistisch“ auf den diskursiven Gebrauch des Lexems Mohr im kolonialzeitlichen 
Kontext:  

 Afrikaner wurden von Europäern zu Millionen versklavt, verschleppt und 
getötet. Und das nur, weil sie schwarz waren, bzw. keine Europäer. Wer einen 
Menschen einen "Mohr" nannte, meinte und meint damit einen Menschen, der 
weniger wert ist als ein Weißer.Das das nicht so ist, sollte spätestens seit 1945 
endlich in den Köpfen der Deutschen angekommen sein. Deshalb ist es an der 
Zeit, das auch an Straßennamen zu zeigen und rassistische Begriffe zu verban-
nen. (Petition Mohrenhaus, Radebeul) 
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 DAS M-WORT IST EIN RASSISTISCHER BEGRIFF AUS DER KOLO-
NIALZEIT, WIE KANN ES SEIN DASS EINE STRAßE UND UBAHN STA-
TION IMMERNOCH DANACH BENANNT SIND??! (Petition Umbenennung 
Mohrenstraße, Berlin) 

Mit dieser Verortung im Kolonialdiskurs verbunden ist die Thematisierung der 
Fremdbezeichnung:  

 „Mohr“ ist ein veralteter Begriff für Menschen mit schwarzer Haut. Er wird 
heute als diskriminierend gewertet. Er ist eine Fremdzuschreibung, ein Name 
von Deutschen für Afrikaner, der mit Stereotypen aus der Kolonialzeit ver-
bunden ist. Begriffe wie Mohr sind geprägt durch die Vorstellung der Namens-
geber von denen, die sie beschreiben. Mit abwertenden Zuschreibungen. Die 
Selbstwahrnehmung, die kulturelle Identität der Beschriebenen wird dadurch 
negiert. Das ist Teil der Debatte um solche Namen. (Mohrenstraße, Wuppertal) 

 Schwarze Menschen fühlen sich von diesem Begriff diskriminiert. Es ist eine 
Fremdbezeichnung, es war zu keinem Zeitpunkt eine Selbstbezeichnung von 
schwarzen Menschen oder Menschen afrikanischer Herkunft. (Interview Tahir 
Della, Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland) 

Darüber hinaus manifestiert sich zunehmend im laienlinguistischen Diskurs ei-
ne etymologische Erklärung zu Mohr, die neben der auf das Lateinische zurück-
zuführenden Etymologie auch eine griechische Basis berücksichtigt. Es handelt 
sich hierbei um das griech. Adjektiv moros mit der Bedeutung ‘dumm’, das 
vermutlich aufgrund der Homonymie als Etymon von Mohr angenommen wird 
– wie die folgenden Kommentare exemplarisch verdeutlichen:  

 „Mohr“ von griechisch μωρός mōros, „stumpf, töricht, dumm“, ist allgemein 
die Bezeichnung für den dunkelhäutigen Diener eines weißen Menschen.  
(Café zum Mohren Umbenennung, Aachen)  

 Das M-Wort ist ein rassistischer, kolonialhistorisch geprägter Begriff, der von 
Großteilen der Schwarzen Community in Deutschland abgelehnt wird. Sprach-
geschichtlich stammt er u.a. vom lateinischen „maurus“ (dunkel, afrikanisch) 
und vom griechischen „moros“ (dumm, töricht, stumpf) ab. Er wird seit Jahr-
hunderten mit rassistischen Stereotypen assoziiert und überwiegend abwertend 
verwendet. (Petition M-Apotheken, Sachsen-Anhalt)  

 Etymologisch gesehen ist es zurückzuführen auf das griechische „moros“ (tö-
richt, dumm) und das lateinische „maurus“ (schwarz, dunkel). Einzug ins Alt-
hochdeutsche fand es schließlich mit „mor“. Eine negative Konnotation des 
Wortes gab es jedoch seit jeher, denn es sollte Torheit und Andersheit mar-
kieren. Alte Redewendungen wie „So wie sich ein Mohr nicht weiß waschen 
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lässt, so lässt sich auch mancher Tor nicht klug machen.“ bestätigen dies. (Peti-
tion Mohrenapotheke, Friedberg) 

 Man muss sich den Begriff mal angucken. Es wird immer gesagt, dass dieser 
Begriff ursprünglich für Mauren stand und eben nicht diskriminierend ist. 
Tatsächlich ist es aber so, dass der Begriff aus dem Griechischen und Latei-
nischen kommt und auszulegen ist mit "dumm", "töricht" und "einfältig" für 
schwarze Menschen. (Interview Tahir Della, Initiative Schwarzer Menschen in 
Deutschland) 

Ein Aspekt, der häufig in der Debatte aufgegriffen und zur Begründung einer 
notwendigen Umbenennung von Straßen oder Unternehmen sowie Produkten 
herangezogen wird, ist die Auffassung, dass sich Rassismus bereits über Sprache 
konstruiert und manifestiert: 

 Weil Sprache ein Machtinstrument ist welches Rassismus reproduziert oder gar 
machtpolitisch eingesetzt koloniale Kontinuitäten legitimiert, rechtfertigt und 
stützt. Dieses Wort gehört schon längst aus unserem Sprachgebrauch verbannt, 
denn es ist zutiefst verletzend & erniedrigend für Menschen die von jeglicher 
Form von Rassismus betroffen sind. (Petition Mohrenapotheke, Friedberg) 

 Worte und Sprache transportiert Bedeutungen und Inhalte. Nicht alle Men-
schen denken dabei das gleiche. Eine Umbenennung ist eine Aussage, dass 
Abwertung, Geringschätzung und Diskriminierung keinen Platz bekommen 
sollen. (Petition Umbenennung Mohrenstraße, Berlin) 

 Rassismus beginnt schon mit der Sprache! (Petition Umbenennung Mohren-
straße, Berlin) 

 Die Umbenennung ist lange überfällig. Der Name festigt rassistische Aus-
drucksweisen. (Petition Umbenennung Mohrenstraße, Berlin) 

Schließlich hebt ein Teil der Diskussionsteilnehmenden hervor, dass Namen 
identitätsstiftend und -konstruierend sein können:  

 Die Namen in unseren Städten sollten unsere demokratischen Werte wider-
spiegeln. (Petition Umbenennung Onkel Tom, Berlin) 

 Ich wünsche mir, dass diese Straße keinen rassistischen, sondern einen Namen 
trägt, der eine positive Identität von schwarzen Menschen prägt. (Petition Um-
benennung Onkel Tom, Berlin) 

Neben Mohr oder Neger(n) wird in der laienlinguistischen Debatte auf den ony-
mischen Bestandteil Onkel Tom Bezug (vgl. Kap. 3.1.) genommen. Maßgeblich an 
der Initiative, die besagten Berliner Mikrotoponyme umzubenennen, war der be-
kannte Basketballprofi Moses Pölking beteiligt. In zahlreichen Interviews und 
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mittels einer online-Petition, die 14.064 Menschen unterschrieben haben (Stand 
15.7.2021), machte er auf sein Anliegen aufmerksam.  

Gegenstand der Kritik ist zum einen der literarische Inhalt des Romans On-
kel Toms Hütte:  

[…] Mir ist bewusst, dass der Begriff „Onkel-Toms-Hütte“ von dem gleichnamigen 
Buch „Uncle Tom’s Cabin“, geschrieben von Harriet Beecher Stowe, stammt. Jedoch 
wird das Buch weitestgehend als herablassend und beleidigend gewertet..[…] (Peti-
tion Umbenennung Onkel Tom, Berlin) 

Zum anderen hebt insbesondere Pölking die Semantik der Bezeichnung Onkel 
Tom als Plädoyer für die rassistischer Konnotation der Berliner Toponyme her-
vor: 

Wenn man einen Schwarzen als "Onkel Tom" beleidigt, heißt das so viel wie 
Verräter. Ein Onkel Tom ist jemand, der sich andient und gegen die gesamte 
Community handelt. Heute gibt es in der Psychologie das Onkel-Tom-Syndrom. Es 
beschreibt Schwarze Menschen, die sich selbst unterordnen, um von Weißen nicht 
als Bedrohung wahrgenommen zu werden. Diesen Minderwertigkeitskomplex gibt 
es bis heute. Und genau das ist das Problem bei der Bezeichnung. […] Okay, also die 
U-Bahnstation und die Siedlung wurden nach einem Wirtshaus benannt. Den 
Namen des Wirtshauses aber hätte es ohne den Roman nicht gegeben. Da schließt 
sich der Kreis. (Interview Moses Pölking)  

Hinsichtlich der laienlinguistischen Diskussion, die thematisch den Erhalt des 
bereits bestehenden Namens fokussiert, können folgende Argumente beobach-
tet werden: 

Für einen Teil der Diskutierenden weist die Namenkomponente Mohr eine 
positive Konnotation auf:  

 Abgesehen davon, dass das Wort "Mohr" bei den meisten deutschsprachigen 
Menschen postiv besetzt ist und eben nicht als Schimpfwort benutzt wird, 
bedeutet die Benennung einer Straße immer eine Ehrung der Person/en nach 
der die Straße ihren Namen erhält. (Petition Rettung des Namens Mohren-
straße, Berlin)  

 […] der Name Mohr ist mit nichten negativ belegt. Eher positiv, man denke 
nur an die leckere Sarotti-Mohr-Schokolade aus Hattersheim. […] (Petition 
Hof-Apotheke Zum Mohren).  

Auch die Etymologie des Lexems Mohr wird – ohne die semantische und kolo-
nialdiskursive Entwicklung zu berücksichtigen – als Legitimation zum Erhalt 
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entsprechender Namen herangezogen. Exemplarisch hierzu sei der folgende 
Kommentar angeführt: 

Der Begriff Mohr ist NICHT rassistisch. Mit falschen Behauptungen wird ein seit 
dem 8. Jahrhundert belegbarer Begriff des deutschen Wortschatzes gezielt [ahd. 
Môr, mhd. Môre, span. und portug. Moro (Sg) Moros (Pl.) – zurückgehend auf das 
lateinische Maurus od. Maurusius für die Bewohner der römischen Provinzen Mau-
retanien und auch generell für afrikanisch oder punisch stehend – bezog sich im 
Deutschen auf die als Mauren genannten Araber und Berber, die bis zur schritt-
weisen Zurückdrängung ab dem 11. Jahrhundert große Teile Spaniens beherrschten; 
dann auf Personen generell mit dunkler Hautfarbe ausgeweitet], realitäts-
verfälschend verteufelt. (Petition Hof-Apotheke Zum Mohren) 

Verbunden mit der Etymologie spielt die kulturelle bzw. historische Einbettung 
des Begriffs Mohr und somit die Bedeutung für die europäische Pharmazie-
geschichte eine wesentliche Rolle in der Argumentation von Apotheker*innen: 

 Für mich ist der Name positiv besetzt und eine Wertschätzung der maurischen 
Bevölkerung, die uns die moderne Pharmazie gebracht hat. (Deutsche Apothe-
ker-Zeitung) 

 Unsere Apotheke trägt den Namen „Mohren-Apotheke“. Dies wird möglicher-
weise manchen Zeitgenossen irritieren, das das Wort „Mohr“ heutzutage fast 
ebenso verpönt ist, wie das Wort „Neger“, das inzwischen nur noch abwertend 
gegenüber dunkelhäutigen Menschen gebraucht wird und daher – zu Recht – 
aus der Alltagssprache verschwunden ist. Die Mohren, ursprünglich eine 
Bezeichnung der „Mauren“ also der Bewohner Mauretaniens, galten seit dem 
Mittelalter als in der Heilkunst gelehrte und verkörperten für die mittel-
europäische Bevölkerung eine gewisse Exotik und Autorität für medizinischen 
Fortschritt. Zur damaligen Zeit bedeutete die Benennung als „Mohren-Apo-
theke“ also Weltläufigkeit und war somit eher eine Form von „Marketing“ als 
von Rassismus. (Homepage Mohrenapotheke Hofgeismar)  

Eine größere mediale Präsenz erreichte die Besitzerin der Friedberger Apotheke 
namens Hof-Apotheke zum Mohren. Neben einer Pressekonferenz mit ihrem ju-
ristischen Vertreter sowie dem Friedberger Bürgermeister lancierte die Apotheke-
rin eine online-Petition zum Erhalt des Namens, die mittlerweile auf große Reso-
nanz stieß (25.726 Unterzeichner*innen, Stand 28.7.2021). In der Einleitung ihrer 
Petition wird ebenfalls auf die Etymologie und der damit verbundenen pharma-
zeutischen Relevanz im historischen Kontext Bezug genommen: 

Der Name leitet sich ab von den Mauren, die vor Jahrhunderten die moderne 
Pharmazie nach Mitteleuropa gebracht haben. Er ist somit Ausdruck von Hochach-
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tung gegenüber der morgenländischen Heilkunst, sichtbar auch im Logo der 
Apotheke. Hier ist ein Maure mit Äskulapstab und einem Arzneimittelfläschchen zu 
sehen. Die Bezeichnung Mohr galt zu seiner Zeit als Kompliment und zu keiner Zeit 
als Kränkung. Mohr ist nicht rassistisch und ich werde den Namen nicht ändern. 
(Petition Hofapotheke zum Mohren, Friedberg) 

Darüber hinaus wird dieses historisch orientierte Argument auch in anderen 
Diskussionsbeiträgen – bezogen auf Mikrotoponyme – hervorgebracht:  

 Die Berliner Mohrenstraße erhielt ihren Namen im Jahr 1707 um damals 
Menschen mit afrikanischem Migrationshintergrund mit dem zu dieser Zeit 
offiziell und wertungsfrei verwendeten Wort "Mohren" zu ehren. Die Nach-
barstraßen im damals neuen Stadtteil wurden zu Ehren des Königs, seiner Gattin 
und weiterer wichtiger Persönlichkeiten am Hofe benannt. Eine Abschaffung 
dieses Namens bedeutet eine Diskriminierung dieser für die Stadtgeschichte 
Berlins wichtigen Persönlichkeiten und eine Vernichtung der Lesbarkeit von 
Stadtgeschichte. (Petition Rettung des Namens Mohrenstraße, Berlin) 

 Mohr ist eine historische Bezeichnung für einen Menschen mit dunkler Haut-
farbe. Ist dieser Name diskriminierend und rassistisch? Nun, er ist nicht mehr 
im aktiven Sprachgebrauch, sein Ursprung war zur Zeit des Kolonialismus. 
Wir finden: lasst uns den Ursprung der Straßennamen wie „Mohrs Gässchen“ 
oder des „Café Mohrenkopf“ auf erläuternden Schildern erklären. Denn „die 
Straßennamen einer Stadt dokumentieren die Denkweisen der jeweiligen 
Epoche“ (Götz Aly). (Statement CDU, Trier) 

Interessanterweise diente die Wortherkunft sogar als ausschlaggebendes Benen-
nungsmotiv für das Freiburger Foodcafé namens Mohrentopf, dessen Besitzer*-
innen (mit Migrationshintergrund) zugleich für Toleranz und Diversität plädie-
ren. Auf der Homepage des Unternehmens heißt es zur Namengebung wie folgt: 

Das Wort Mohr stammt von Maure ab. Mauren waren fliegende Händler, die die 
Welt bereisten und die Menschen mit feinem Essen, Gewürzen und vieles mehr aus 
fremder Herkunft überraschten :-)…Wir versorgen euch mit tollen süssen Schwei-
nereien & deftigen Ideen…Und holen uns unsere Inspirationen in feinen Ländern 
und werfen alles in einen Topf. „Mohrentop“. Unser Logo; Torte mit Regen-
bogenfarben … stehen für Toleranz und Frieden. (Homepage Mohrentopf). 

In diesem Kontext sei auch das Statement des aus Nigeria stammenden Besit-
zers des Kieler Restaurants namens Zum Mohrenkopf zur Erklärung seines Un-
ternehmensnamens zitiert: 
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Der Mohrenkopf wies im Mittelalter diejenigen Häuser aus, die als Fürstenherberge 
dienten. Außerdem galt er als besonderes Zeichen für eine hervorragende Küche 
und eine zuvorkommende Bewirtung. (Homepage Zum Mohrenkopf) 

Neben der Etymologie und der historischen Rahmung steht im Mittelpunkt meh-
rerer Beiträge das Infragestellen der Wechselwirkung zwischen Sprache und Ge-
sellschaft. Mit anderen Worten: Es wird die Auffassung vertreten, dass Sprache 
gesellschaftliche Begebenheiten eben nicht beeinflussen bzw. verändern kann. Ab-
schließend seien die folgenden Kommentare als illustrative Beispiele aufgeführt: 

 Und: Angenommen, die Drei-Mohren-Straße würde in – sagen wir – „Anti-
Rassismus-Straße“ umbenannt. Würde irgendwo irgendjemand in dieser Stadt 
dadurch weniger rassistisch denken ? (Blog Regensburg) 

 In dem Wort „Mohrenstraße“ steckt nicht 50 Prozent Rassismus, weil im Laufe 
der Jahrzehnte „Mohr“ ein abwertender Begriff geworden ist. Das Umbenen-
nen von Straßen ist ein bloßes Zeichen gegen Rassismus, es dämmt ihn aber 
nicht ein. Wer gegen Straßenschilder kämpft, der begegnet Diskriminierung 
nicht dort, wo sie wirklich passiert. (Pro und Contra Mohrenstraße Wuppertal) 

 Ich sehe das Umbenennen sehr kritisch. Weil dadurch Wörter pauschal als 
schlecht, rassistisch oder nur einer Zielgruppe ein Dorn im Auge sind? Wer 
beurteilt was richtig und falsch ist, ein Moralkomitee? Es sind Menschen, die 
anderen Menschen schaden und nicht die Mohrenstrasse oder die Zigeuner-
sauce. (Petition Rettung des Namens Mohrenstraße, Berlin) 

3.3. Erfolgte Umbenennungen und Vorschläge 

Verschiedene Unternehmen und auch Stadtverwaltungen haben mittlerweile 
auf die kritischen Stimmen reagiert und eine Umbenennung vorgenommen. Es 
handelt sich hierbei jedoch um eine quantitativ betrachtet geringe Anzahl. Für 
einen weiteren Teil stehen zumindest Vorschläge zur Debatte. Was den Umbe-
nennungsprozess anbelangt, so können unterschiedliche Typen der Relationen 
zwischen ursprünglichem und neu gewähltem Namen festgehalten werden, die 
im Folgenden exemplarisch vorgestellt werden sollen: 

Typ 1: Namensubstitution 

Es findet eine vollständige Namenersetzung statt, wobei der neu gewählte Name 
weder formal noch inhaltlich mit dem ursprünglichen Namen in Verbindung 
steht. Ein Beispiel hierzu wäre der U-Bahnstationsname U-Bahnhof Mohren-
straße (Berlin), der in U-Bahnhof Glinkastraße umbenannt werden soll (was 
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bisher noch nicht erfolgt ist). Der neue Name ist lokalisierend bzw. nimmt Be-
zug auf die in der geografischen Nähe liegenden gleichnamigen Straße.   

Das Hotel Drei Mohren in Augsburg wurde Ende 2020 in Hotel Maximilan’s 
umbenannt. Motive für die Wahl des Namens waren zum einen seine internati-
onale Kompatibilität als auch die Erinnerung an historische Persönlichkeiten. 
Auf der Homepage des touristischen Unternehmens heißt es hierzu:  

Ab dem 03. November 2020 wird der Hotelname auf Grund des gesellschaftlichen 
Wandels von Drei Mohren Hotel in Hotel Maximilian’s geändert. Der zeitgemäße 
Name soll Gäste aus aller Welt und allen Kulturen ansprechen. Namensgeber Kaiser 
Maximilian I. (1459-1519) hat eine herausragende Bedeutung für Augsburgs große 
Geschichte, dazu passend ist auch die zentrale Lage des Hotels in der Maximi-
lianstraße – Augsburgs historische Prachtmeile. (Historie Hotel Drei Mohren)  

Weitere Umbenennungen, die im Jahre 2020 und 2021 verzeichnet werden 
können, sind die folgenden: Mohrenapotheke (München) > Apotheke im Tal 
(Benennungsmotiv: Lage); Mohrenapotheke (Kassel) > Apotheke am KAP (Be-
nennungsmotiv: Lage (KAP als Akronym für Konrad-Adenauer-Platz)); 
Mohrenapotheke (Kiel) > Raths Apotheke am Brauereiviertel; Benennungsmotiv: 
Lage); (Café zum Mohren (Aachen) > Café Lammerskötter im Hof (Benennungs-
motiv: Familienname des Inhabers); Indianer und Knackarsch > Ernie und Bert 
(Kletterroute Frankenjura, Benennungsmotiv nicht recherchierbar) sowie Afri-
ka (Kekse von Bahlsen) > Perpetum (der Name geht auf lat. PERPETUUS ‘bestän-
dig’ zurück, um die Tradition und zukünftige Beständigkeit der Keksprodukte 
hervorzuheben (vgl. Bahlsen-Kekse Afrika). 

Typ 2: Partielle Namenmodifikation 

Bei diesem Typus des Namenwechsels liegt eine partielle Veränderung auf for-
maler Ebene des ursprünglichen Namens vor.  

2021 wurde der Markenname Uncle Ben’s in Ben’s Original umgeändert. Es 
handelt sich hierbei um eine partielle formale Veränderung, da der anthropo-
nymische Bestandteil Ben’s erhalten bleibt und nur die Komponente Uncle sub-
stituiert wird. Die Beibehaltung des einen Namenbestandteils wird vermutlich 
ökonomischen Aspekten geschuldet sein: Zum einen bleibt somit die Wiederer-
kennung des Markennamens gewährleistet, zum anderen ergeben sich keine 
Hindernisse in der Umsetzung einer internationalen Vermarktung (vgl. weiter 
oben zur Standardstrategie). 

Eine teilweise formale Veränderung in Form einer Ellipse lässt sich bei der 
Umbenennung der Münchner Apotheke namens Mohrenapotheke am Gasteig 
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in Apotheke am Gasteig feststellen. Während in diesem Beispiel der in der Kritik 
stehende Bestandteil Mohren weggelassen wurde, entschieden sich die Inha-
ber*innen des Heidelberger Cafés namens Café zum Mohren nur zu einer mor-
phologischen Modifikation des ursprünglichen Namens: Aus Café zum Mohren 
wurde Café Mohr. Der Inhaber begründete die Namenwahl damit, dass Mohr 
ein gängiger deutscher Familienname sei, der nicht „anstößig“ und „viel neutra-
ler als der alte“ wirke (Café zum Mohren, Heidelberg).  

Typ 3: Metonymischer Namenwechsel 

Diese Kategorie umfasst Namenwechsel, die metonymisch bedingt sind: Zwi-
schen dem ursprünglichen und dem neu gewählten Namen liegt eine seman-
tische Kontiguität vor – wie die folgenden Beispiele illustrieren:  

Die Kletterroute Scharfer Neger trägt nun den Namen Habanero. Die appel-
lativische Basis des neuen Namens steht semantisch offensichtlich in Ver-
bindung zu dem adjektivischen Bestandteil scharf des ursprünglichen Namens, 
denn bei Habaneros handelt es sich um Chilischoten mit hohem Schärfegrad.  

2020 entschloss sich das Lübecker Café Niederegger zu der Umbenennung 
seines Traditionsgebäcks namens Mohrenkopftorte. Der Name des Gastronyms 
lautet nun Othello-Torte. Legt man nun die Etymologie von Mohr (vgl. weiter 
oben) zugrunde, so besteht durchaus eine Kontiguität zwischen ursprünglichem 
und neu gewähltem Namen aufgrund der Referenz auf die Hautpigmentierung 
des Protagonisten in William Shakespeares Tragödie Othello. Eine Valorisation 
in Form einer Kommemoration zeigt schließlich auch die Debatte um die Um-
benennung des Berliner Hodonyms Mohrenstraße in Anton-Wilhelm-Amo-
Straße. Wie die Bezirksverordnetenversammlung bestätigte, wurde der vorge-
schlagene Name, der an den ersten Gelehrten afrikanischer Herkunft an einer 
deutschen Universität (18. Jh.) erinnert, mehrheitlich im August 2020 ange-
nommen (vgl. Umbenennung Mohrenstraße, Berlin).  

4. Fazit 

Die Gründe für toponymische oder ergonymische Umbenennungen können – 
wie in Kapitel 2 dargestellt – häufig auf ökonomischer oder politischer Ebene – 
letzteres v.a. bedingt durch einen Machtwechsel – verankert sein. Außerdem 
sind Namenwechsel – bezogen auf Ergonyme und Toponyme – aber auch sozial 
bedingt (wobei zu betonen ist, dass politische Faktoren ebenfalls einhergehen 
können). Ein aktuelles Phänomen hierzu ist die kritische Diskussion zu Eigen-
namen mit dem Namenbestandteil Mohr und Neger, die seitens der Vertre-
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ter*innen der Black Lives Matter-Bewegung – insbesondere seit dem Todesfall 
George Floyds im Jahr 2020 – initiiert wurde (ergänzend sei erwähnt, dass be-
reits schon vor 2020 immer wieder Protestbewegungen zu rassistisch wahrge-
nommen Eigennamen stattfanden (vgl. decolonize). 

Die hauptsächlich im digitalen Raum geführten Diskussionen, geposteten 
online-Zeitungsmeldungen sowie lancierten Petitionen (z.B. unterzeichneten 
den Aufruf zur Umbenennung der Berliner Straße namens Mohrenstraße über 
15.000 Menschen) werden von weiteren Aktionen, wie z.B. öffentlichen De-
monstrationen, begleitet. Hinzu kommen euphemistisch intendierte Umgestal-
tungen des Namenkörpers, die folglich die linguistic landscape bzw. die ono-
mastic landscape des öffentlichen Raumes prägen bzw. somit den Namen-
konflikt sichtbar machen. Als Beispiele wären zum einen die Entwendung des 
Graphems <M> in dem für gewöhnlich an der Ladenaußenfassade einer Apo-
theke befindlichen Schriftzugs Mohrenapotheke zu nennen. Zum anderen das 
Hinzufügen diakritischer Zeichen, so dass anstatt des Namens Mohrenstraße auf 
einem Straßenschild Möhrenstraße erscheint oder auch das Überkleben eines 
Schildes mit Alternativnamen: Beispielsweise wurde der Name Mohrenstraße in 
Berlin durch ein Plakat mit der Aufschrift George-Floyd-Straße verdeckt (vgl. 
u.a. taz, Straßenumbenennung; taz rassistische Straßennamen). 

In der laienlinguistischen Diskussion kristallisierten sich zwei konträr ge-
genüberstehende Positionen heraus, deren Argumentationsaspekte sich vor-
wiegend auf die konnotative Bedeutung von Namen beziehen. Auf der einen 
Seite wird der Namenbestandteil Mohr als rassistisch wahrgenommen. Rezipi-
ent*innen fühlen sich durch die Sichtbarkeit der entsprechenden Toponyme 
und Ergonyme verletzt und diskriminiert. Die konnotative Bedeutung der Na-
men wird hauptsächlich mittels der Etymologie des Appellativs Mohr begrün-
det, wobei anzumerken ist, dass die Herleitung aus griech. moros ‘dumm’ nicht 
in einschlägigen etymologischen Lexika der deutschen Sprache belegt ist. Auf 
der anderen Seite nutzen die für den Erhalt der Namen plädierenden Diskus-
sionsteilnehmer*innen zwar ebenfalls etymologische Aspekte – jedoch aus-
schließlich auf lat. MAURUS zurückgehend –, um letztlich eine Valorisation und 
Legitimation des Namenfortbestandes hervorzuheben.  

Abschließend sei ergänzt, dass sich die Diskussion in Folge der Black Lives Mat-
ter-Bewegung nicht nur auf Namen bezieht, sondern mittlerweile auch auf Ap-
pellative mit wahrgenommener rassistischer Konnotation. Als Beispiel sei an 
dieser Stelle die in der Ornithologie entfachte Debatte um Vogelbezeichnungen 
wie z.B. Hottentottenente (umbenannt in Pünktchenente), Mohrenschwarzlerche 
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(umbenannt in Schwarzsteppenlerche) oder Weißbrust-Negerfink (umbenannt in 
Weißbrust-Nigrita) erwähnt (vgl. Änderung Vogelbezeichnungen). 

Aus onomastischer Perspektive würde sich für weitere Studien ein kontras-
tiver Vergleich als lohnenswert erweisen, denn nicht nur in Deutschland, son-
dern auch z.B. in Frankreich finden Umbenennungen im Rahmen eines topo-
nymischen und ergonymischen Dekolonisierungsprozesses statt. Die Beschäfti-
gung mit diesem aktuellen Phänomen bietet darüber hinaus für die Onomastik 
– insbesondere für die traditionell eher etymologisch orientierte Toponomastik 
– die Möglichkeit, weitere Ansätze wie die der Laienlinguistik zu nutzen, um 
laienlinguistisches Wissen um Namen und Namengebrauch zu erforschen und 
somit einen Beitrag zur onymischen Metakommunikationsgeschichte zu leisten. 
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Deanthroponymische Chrematonyme im Russischen 
zwischen Ist- und Wunschzustand 

1. Einleitung 

Der vorliegende Beitrag behandelt die Chrematonymie im Russischen, die traditi-
onell aus drei Namenklassen bestehend verstanden wird (vgl. Diskussion bei 
ECKKRAMMER/THALER 2013). Es geht um die Namen von Organisationen, die 
Namen von Waren und Dienstleistungen und die Namen von Ereignissen in der 
Wirtschaft. Der Fokus der Betrachtung liegt darauf, welche Namen, die ursprüng-
lich als Personennamen galten, in diese drei Namenklassen überführt wurden und 
somit zu Chrematonymen oder zu Bestandteilen von solchen geworden sind. Da-
bei geht es um alle Arten von Personennamen, entsprechend dem russischen drei-
teiligen Personennamensystem, also um Vor-, Vaters- und Familiennamen, aber 
auch um die Namen von Herrschern und Geistlichen. Ob es um sich um Namen 
realer Personen oder um jedwede Art fiktiver Namen (z.B. aus der Literatur oder 
Mischformen oder Akronyme) handelt, ist jedoch für die weiteren Darstellungen 
unerheblich.  

Im Fokus der Betrachtung liegt nicht nur der Aspekt, wie und wann welche 
Anthroponyme zu Chrematonymen oder Bestandteilen von Chrematonymen 
geworden sind, sondern wie Realität und Wunschzustand auseinanderklaffen. Als 
präskriptiver Wunschzustand werden Namen verstanden, wie sie von den in 
Russland zahlreich existierenden Agenturen vorgeschlagen werden, die pro-
fessionelles Naming bzw. professionelle Namenberatung anbieten. Viele dieser 
Agenturen betreiben anders als in Deutschland das Geschäft mit Namen jedoch 
nur als einen Zweig unter vielen anderen im Produktportfolio. Mit dieser The-
mensetzung möchte der Verfasser des vorliegenden Beitrages die beiden anlass-
gebenden Jubilarinnen Dietlind Kremer und Gabriele Rodríguez würdigen. 

Verdeutlicht werden muss, dass nur Namen untersucht werden, die für den 
russischen Markt entwickelt wurden, nicht aber genuin ausländische bzw. global 
vorhandene Namen wie z.B. Mercedes-Benz oder Daimler (mehr dazu bei KRJU-

KOVA 2020). Dies schließt jedoch nicht aus, dass auch Namen ausländischer Her-
kunft berücksichtigt werden, die für den russischen Markt eine bestimmte aus-
ländische Herkunft markieren sollen und damit einen Country-of-origin effect 
erzielen können, weltweit aber nicht präsent oder außerhalb von Russland gänz-
lich unbekannt sind. Andererseits weist KRJUKOVA (2020: 243) darauf hin, dass 
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auch Namen aus anderen Namenklassen wie Toponyme, Ideonyme und Falero-
nyme zu Chrematonymen oder Bestandteilen von solchen werden können. Da 
diese im Untersuchungskorpus (siehe Kapitel 2.) faktisch nicht vertreten sind, sol-
len sie im vorliegenden Beitrag nicht näher betrachtet werden. Umgekehrt spricht 
der Fakt, dass Anthroponyme im deutschsprachigen Raum (und auch in Russ-
land) bereits seit dem ausgehenden Mittelalter zu Toponymen oder Bestandteilen 
von Toponymen geworden sind (GREULE 2011) dafür, dass diese Namenklassen-
änderung prinzipiell auch auf den chrematonymischen Bereich übertragen wer-
den kann. In allen mittel- und osteuropäischen Staaten, die dem Warschauer Pakt 
angehört haben, hat sich bis zu den späten 1980er Jahren ein Schub an ehrenden 
Anthroponymen oder besser: ehrenden deanthroponymischen Namen ergeben, 
welche nicht nur die Toponymie, sondern auch die Chrematonymie stark beein-
flusst haben. In der Gegenwart wurden viele dieser Namen um- oder rückbenannt 
oder ihrer ehrenden (ideologischen) Komponente enthoben. 

2. Untersuchungsmaterial 

Die untersuchten Namen stammen aus einem vom Autor schon seit geraumer 
Zeit aufgebauten Korpus, der sich im Wesentlichen aus zwei Teilen zusam-
mensetzt – aus TV-Werbespots (mit 2.350 Namen, ohne Mehrfachvorkommen 
2.104 Namen) der Jahre von 1992 bis 2020 und aus Zeitungsberichten über Ak-
tionen von Organisationen mit 459 Namen (ohne Mehrfachvorkommen) der 
Jahre von 1996 bis 2020, die eigentlich Werbung beinhalten, aber den Eindruck 
erwecken, dass sie zum redaktionellen Teil des betreffenden Printmediums ge-
hören. Das sind redaktionell gestaltete oder redaktionsähnlich gestaltete Anzei-
gen. Sie haben für die vorliegende Untersuchung den entscheidenden Vorteil, 
dass sie über Events in der Wirtschaft (z.B. Aktionen) berichten und in vielen 
Fällen auch zu der Namenwahl für die zugrunde liegenden Events Aussagen 
treffen. Dieser zweite Teil des Korpus wurde gewählt, weil Namen von Ereignis-
sen in Russland noch eine sehr junge Namenklasse sind und weil diese Namen 
in der traditionellen TV-Werbung nur sehr gering vortreten sind, aber unbe-
dingt als Teil der Chrematonymie mitberücksichtigt werden sollten. 

Der Untersuchungskorpus hat einen kleinen systematischen Nachteil: Er wur-
de ursächlich nicht für die vorliegende Untersuchung angelegt und bietet daher 
nicht die volle Bandbreite der relevanten Namen. Aus diesem Grunde wurden ge-
zielt weitere Chrematonyme gesucht, die auf Anthroponyme zurückzuführen 
sind. Diese wurden aus Webseiten von Herstellern, Sekundärliteratur (z.B. OTIN 
1993 und SINJAVS'KAJA 2014 zu Chrematonymen aus der vorsowjetischen Zeit 
und KRJUKOVA 2004 bzw. KRYUKOVA 2008 und ROMANOVA 2009 zu Namen aus 
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der sowjetischen und postsowjetischen Zeit, Presseartikeln und -mitteilungen so-
wie PR-Material und Sammlungen mit Print- und Außenwerbung eruiert (z.B. 
Rossijskaja dorevoljucionnaja reklama1). Dabei ist zusätzlich der Umstand hilf-
reich, dass viele Chrematonyme semantisch durchsichtig sind oder mit Hilfe die-
ser Quellen und der Sekundärliteratur semantisch durchsichtig gemacht werden 
können. Dass die Chrematonyme dabei nicht zwangsläufig semantisch motiviert 
sein müssen, wird in den folgenden Darstellungen immer wieder an Beispielen 
gezeigt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang darauf zu verweisen, dass alle drei 
untersuchten Namenklassen aus mehrgliedrigen Namen bestehen, deren Kernbe-
standteil die für den vorliegenden Beitrag überaus wichtige werbende Komponen-
te (den Namen im engeren Sinne) und darüber hinaus auch die informative und 
standardisierende Komponente (als weitere Namenbestandteile) umfasst, die letz-
tere beide zusätzliche Informationen beinhalten, die zwar juristisch notwendig, 
aber für den vorliegenden Beitrag eher von peripherem Interesse sind und daher 
nicht mitberücksichtigt werden sollen. Ein Beispiel soll diese Unterscheidung ver-
deutlichen: Der Warenname Dehner Rindenmulch 60 Liter integriert neben der 
ursprünglich werbenden Stammkomponente Dehner (ein Familienname nach 
dem Geburtsnamen der Frau des Firmengründers) auch noch standardisierende 
(Rindenmulch) und informative (60 Liter) Komponenten, die im juristischen Sin-
ne erst in ihrer Gesamtheit den eigentlichen Namen ergeben. Im Folgenden soll 
bei allen Beispielen nur die werbende Stammkomponente betrachtet werden, 
denn in der Praxis gibt es vielfache Diskussionen um Zuordnungsprobleme, ins-
besondere in der Richtung, wie weit der Name geht, und was die Unterschiede zu 
benachbarten Bezeichnungen wie Marke, Brand, Markennamen, Markenzeichen 
usw. sind. KRJUKOVA (2004: 5-6) hat sich für das Russische ausführlich mit die-
sem Thema auseinandergesetzt, und sie gebraucht auch in ihren weiteren Publi-
kationen nur noch die Bezeichnung reklamnoe imja (‘Werbename’) und fasst da-
mit mehrere chrematonymische Namenklassen zusammen, ohne sich in der tra-
ditionell heterogenen Terminologie endgültig festlegen zu wollen (KRYUKOVA 
2008). Zur terminologischen Problematik sei speziell auf ECKKRAMMER/THALER 
(2013) verwiesen, die sich insbesondere mit der Begriffsbestimmung von Ergo-
nymie auseinandersetzen, die nach dem Verständnis der Autorinnen zumindest 
teilweise auch als Bestandteil des im vorliegenden Beitrag verwendeten Terminus 
Chrematonymie ist. Auf ähnliche Fragen, bezogen jedoch auf das Russische, 
macht SIDORENKO (2015) aufmerksam. 

–––––––— 
1  http://prikolno.cc/article/9864/rossijjskaja-dorevoljucionnaja-reklama (o.J.) (Zugriff: 

02.06.2021). 



364 Edgar Hoffmann 

3. Forschungsfrage und Hypothesen 

Die Forschungsfrage der vorliegenden Untersuchung folgt ihrem Titel. Es geht 
darum, inwiefern sich die deanthroponymische Chrematonymie zwischen Ist- 
und Wunschzustand (oder umgekehrt) in Russland entfalten kann. Mit Ist-Zu-
stand sind die Quellen aus dem ursprünglichen Korpus und den zusätzlichen 
Materialien gemeint, mit Wunsch-Zustand ist das Material aus den zahlreichen 
Naming-Agenturen gemeint, die in Russland eine große Rolle bei der Suche 
nach treffenden und einprägsamen sowie werblich perfekt funktionierenden 
Namen spielen (siehe Kapitel 1.). 

Entlang der beiden nachfolgend angeführten Hypothesen werden auch die 
Argumentationsstränge im vorliegenden Beitrag aufgebaut sein. 

1. Das deanthroponymische Potenzial der Chematonyme folgt der allge-
meinen Entwicklung der Chrematonymie in der russischen (sowjeti-
schen bzw. russländischen) Wirtschaft und hat über die einzelnen Etap-
pen zu unterschiedlichen präferierten Bildungstypen im Sinne des je-
weiligen Zeitgeists bzw. der Namenmode(n) geführt (siehe Kapitel 4.). 

2. Namenmoden und Stereotype im Konsumentenverhalten spielen eine 
wichtige Rolle, die sich entscheidend auf die Semantik der Namen aus-
wirkt (siehe Kapitel 5).  

Hinzugefügt werden muss, dass beide Hypothesen gleichermaßen sowohl den 
Ist- als auch den Wunschzustand berühren. 

4.  Entwicklung des chrematonymischen Potenzials von Personennamen in der rus-
sischen Wirtschaft 

Um das chrematonymische Potenzial von Personennamen einschätzen zu kön-
nen, bietet es sich an, die Entwicklung der Namen von Organisationen, der 
Namen von Waren und Dienstleistungen in Russland und begrenzt auch der 
Namen von Ereignissen – angefangen in der zaristischen Zeit und endend in der 
Gegenwart – grob zu skizzieren, denn erste beide Namenklassen teilen mit-
einander viele historische Gemeinsamkeiten. Wie bereits ausgeführt, helfen die 
Namen von Ereignissen bei dieser Skizzierung nur bedingt weiter, weil sie eine 
sehr neue Namenklasse und erst seit der Jahrtausendwende der Namenlosigkeit 
entwachsen sind und sich somit nur allmählich onymischen Status erarbeitet 
haben und damit erst ab ca. 2000 als vollwertige Namenklasse gelten können 
(vgl. HOFFMANN 2018). 
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Zahlreiche Periodisierungen und Beschreibungen der Entwicklungen im Be-
reich der russischen, sowjetischen bzw. russländischen Chrematonymie gehen 
seit geraumer Zeit davon aus, dass die Chrematonymie in ihrer historischen 
Entwicklung in insgesamt drei große Etappen eingeteilt werden kann. Dabei 
waren die grundhaften Systemwechsel von der Zarenzeit zur Sowjetzeit und von 
der Sowjetzeit zur postsowjetischen Zeit – beide mit gewaltigen Auswirkungen 
auf die Onymie auch außerhalb der Chrematonymie – die wichtigsten Zäsuren. 
Der Autor des vorliegenden Beitrags hat dafür plädiert, die dritte (postsowjeti-
sche) Etappe in zwei Unteretappen zu gliedern, und zwar in die Zeit des Oligar-
chenkapitalismus unter Präsident El'cin (bis 1999/2000) und in die Zeit des ne-
opatrimonialen Staatskapitalismus unter Präsident Putin (ab 2000) (RIEFER 
2017: 26; HOFFMANN 2019: 233). Dafür werden weiter unten in diesem Kapitel 
entsprechende Argumente angeführt.  

Wichtige Periodisierungen und meist auch wichtige Arbeiten zu einzelnen 
Zeiträumen der Überführung von Anthroponymen in die Chrematonymie 
stammen als Gesamtklassifikation von SINJAVS'KA (2016), bezogen auf die vor-
sowjetische Zeit von OTIN (1993), bezogen auf die sowjetische Zeit und die Ge-
genwart von KRYUKOVA (2004: 400-404, 2008: 71-79) (mit einer Vierteilung der 
Chrematonymie ab 1986 bzw. Dreiteilung der postsowjetischen Chrema-
tonymie) und ROMANOVA (2009) und bezogen auf den Großraum Ekaterinburg 
von ROŽKOVA/RUT 2020 und den Raum Surgut von SAFONOVA/ERMA-
KOVSKAJA 2019. Es gibt noch unzählige weitere Untersuchungen, die sich mit 
der Chrematonymie in einem engeren regionalen Rahmen befassen (z.B. KOSA-

RENKO/KOSARENKO 2017 für die Stadt Voronež), diese sollen im vorliegenden 
Beitrag als Quelle für weitere Beispiele dienen. 

Das chrematonymische Potenzial von Personennamen hat sich bereits in der 
zaristischen Zeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang 
mit dem vermehrten Auftreten von kommerzieller Werbung in den Print-
medien und in der Außenwerbung entfaltet und seitdem sich ständig erweitert. 
Zunächst waren als anthroponymische Quelle für Chrematonyme fast aus-
schließlich Namen in Verwendung, die einer relativ einheitlichen Struktur und 
fast immer in der vollen Namenausprägung folgten – juristische Form der be-
treffenden Firma + Name des Besitzers/der Besitzer + Ort des Firmensitzes. In 
der Werbung wurden diese onymischen Angaben durch Hinweise auf das Wa-
rensortiment ergänzt, ohne dabei aber unbedingt konkrete Warennamen zu 
verwenden. Als Beispiele können gelten Rekomendujutsja tabaki i papirosy 
vysšego kačestva Tabačnoj fabriki Torgovogo doma N.K. Popova, vdovoj S.F. Po-
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povoj i Ko. v Moskve2 (Es empfehlen sich Tabake und Papirossi höchster Quali-
tät der Tabakfabrik des Handelshauses von N.K. Popov, der Witwe S.F. Popova 
und Co. in Moskau) sowie Papirossy „Puška“ fabriki „A.F. Miller“ torg. dom Otto 
Dempke i Ko. S.Peterburg (Kaufen Sie die Papirossi „Puška“ der Fabrik „A.F. 
Miller“ des Handelshauses Otto Dempke und Co. St.Petersburg). Der eigentli-
che Name taucht im ersten Fall und in den meisten anderen Fällen im Genitiv 
auf, was auch dadurch bedingt ist, dass Warennamen fehlen und somit deskrip-
tive Charakteristika die fehlenden Warennamen ersetzen – eine Praxis, von der 
bereits in der Sowjetzeit teilweise abgegangen wurde und die heute angesichts 
der vollständigen Ausprägung des onymischen Charakters im Bereich (der Na-
men von) Waren und Dienstleistungen sehr unüblich ist. Erst am Beginn des 20. 
Jahrhunderts tauchen vereinzelt Namen im Nominativ in Anführungszeichen 
auf, die von der deskriptiven Bezeichnung abkommen und stärker den onymi-
schen Charakter betonen: Torgovyj dom „Vasilij Loginov“ (Handelshaus ‘Vasilij 
Loginov’) anstelle von *Torgovyj dom Vasilija Loginova (Handelshaus von Vasi-
lij Loginov) (ROŽKOVA/RUT 2020: 305). SINJAVSKAJA (2015) spricht in diesem 
Zusammenhang von einem hohen suggestiven Potential dieser Namen. Die fast 
ausschließliche Verwendung von Familiennamen im Bereich der Chrematony-
mie, speziell der Namen von Organisationen, hat sehr viel mit der informieren-
den Funktion des Namens zu tun und dient als Qualitätsversprechen des Herstel-
lers und Handelshauses und zugleich als Ersatz für den oft nicht vorhandenen 
Warennamen. Dennoch waren Warennamen durchaus geläufig, eine Sammlung 
an Beispielen von deanthroponymischen Warennamen bietet SINJAVSKAJA 

(2015: 147-154). 
Nach dem Zusammenbruch des Zarenreiches hat sich das System der Chre-

matonyme immer mehr verbreitert und wurde immer wieder durch bislang un-
bekannte Bildungs- und Strukturtypen von Namen ergänzt. Infolge dieses Um-
standes haben sich ständig neue Möglichkeiten eröffnet, Personennamen in die 
Chrematonymie zu integrieren. In diesem Zusammenhang muss festgehalten 
werden, dass in Russland wie auch in allen anderen Ländern Namen im Bereich 
der Wirtschaft Spiegel der Gesellschaft sind und somit nationalen und inter-
nationalen Entwicklungen unterworfen waren und sind. Insofern ist es ver-
ständlich, dass die deanthroponymischen Namen aus der Zarenzeit unter dem 
Sowjetsystem als solche untergingen, jedoch nicht die ihnen zugrundeliegenden 
Bildungstypen, die in der Folgezeit allerdings völlig anders semantisiert wurden.  

–––––––— 
2  Alle Beispiele werden in der gegenwärtig gültigen Orthographie in der DIN-Trans-

literation angeführt. 
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In diesem Sinne war eine strukturelle Vielfalt der Namen zwar theoretisch 
möglich, nach der endgültigen Festigung der Sowjetherrschaft und der Eta-
blierung des Systems „Stalin“ in den späten 1920er Jahren aber zunehmend einer 
strukturellen Monotonie gewichen. In der Sowjetunion bildeten die Namen von 
wirtschaftlichen Institutionen ein in sich geschlossenes System, das von ausländi-
schen Einflüssen zunehmend isoliert war. Patriotische Namen waren stark vertre-
ten, in vielen Fällen als ehrende Namenbestandteile, die entweder bekannten in- 
und ausländischen Persönlichkeiten oder Vertretern der Arbeiterbewegung Tri-
but zollten, wie zum Beispiel Arkulskyj sudostroitel’noremontnyj zavod imeni 
Kirova (‘Arkulsker Kirov-Schiffs- und Reparaturwerft’) oder Institut russkogo 
jazyka imeni Puškina (‘Puškin-Institut für russische Sprache’). Der Namensbe-
standteil imeni ist ein obligatorischer Bestandteil dieser sowjetischen Namen von 
Organisationen. Er ist die Genitivform des Substantivs imja (‘Name’) und kann 
etwa als ‘mit dem Namen von XYZ’ wiedergegeben werden.  

Die Organisation im ersten Beispiel und unendlich viele weitere Organisati-
onen mit vergleichbaren Namen haben die Umstellung auf die Marktwirtschaft 
vollzogen und führen ihren traditionellen Namen nach wie vor, allerdings er-
weitert um die inzwischen vom Gesetzgeber geforderte Angabe des juristischen 
Status im Namen. Die in vielen Fällen ehemals ideologische, politische und pa-
triotische Aufladung des Namens ist dabei durch die Aufladung mit der Kom-
ponente „Tradition“ ersetzt worden.  

Die weiter oben angeführten Namen von Handelseinrichtungen aus der vor-
sowjetischen Zeit gingen in den ersten Jahren der Sowjetzeit verloren und nah-
men nomenklaturähnliche Bezeichnungen an. So erhielt der im Jahr 1901 ge-
gründete und schnell berühmte gewordene Eliseevskij magazin (‘Geschäft von 
Elizeev’) in den 1920er Jahren den neuen Namen Gastronom №1 (‘Lebensmit-
telgeschäft №1’), wobei im täglichen inoffiziellen Gebrauch der ursprüngliche 
Name bis zur Schließung des Geschäfts im Jahre 20213 weiter gebraucht wurde. 
Dass die Nomenklaturzeichen im Sprachgebrauch nie richtig ankamen, zeigt ein 
anderes Beispiel aus der Stadt Voronež. Eine dem Autor des vorliegenden Bei-
trags aus Studentenzeiten vertraute Mensa hatte die offizielle Bezeichnung Sto-
lovaja №5 tresta Voronežskogo obščepita (‘Mensa №5 der städtischen Vereini-
gung für Gemeinschaftsverpflegung von Voronež’) wurde wegen der schlechten 
Qualität der angebotenen Speisen Buchenwald genannt. Obwohl sich die Quali-

–––––––— 
3  MATVEEV, Oleg (2021). «Gastronom №1»: v Moskve zakryvaetsja legendarnyj Eliseevs-

kij magazin. In: Moslenta 10.04.21 (https://moslenta.ru/istoriya/gastronom-1-zakry-
vaetsya-legendarnyi-eliseevskii-magazin-posle-120-let-raboty.htm),Zugriff: 26.06.2021. 
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tät der Speisen längst verbessert hat, ist dieser inoffizielle Name noch immer in 
Verwendung und wird von einer Studierendengeneration zur nächsten weiter-
gegeben. 

Auch Warennamen hatten in der Sowjetunion bei weitem nicht immer ony-
mischen Charakter, wie ihn die Marktwirtschaft erforderlich macht. Oft genügten 
generische Bezeichnungen, ergänzt (bei gleichartigen Erzeugnissen) um die An-
gabe des Herstellerwerkes. Eine Ausnahme bilden Namen von Süßwaren wie die 
berühmte sowjetische Schokolade Alёnka, deren Name und das Foto auf der Ver-
packung (in einigen Herstellerwerken außerhalb des Traditionsherstellers Rot-
front in Moskau in leicht modifizierter Form) nach einer realen Person gebildet 
worden sind. Einige wenige Namen von Kosmetika, gebildet nach weiblichen 
Vornamen, gehören auch zu dieser Gruppe. Im Übrigen herrschte eine Linguistic 
landscape ohne oder mit nur sehr wenigen Namen. So berichtet SOKOLOVA 
(2012: 264) davon, dass im Jahr 1985 von ca. 1.000 Moskauer Schönheitssalons 
nur 6 über einen wahrnehmbaren Namen verfügten. 

Der Verfasser des vorliegenden Beitrages kann sich nicht vorstellen, dass 
Namen von Ereignissen während der Sowjetzeit auf anthroponymischer Grund-
lage nicht existiert haben, etwa mit dem Bestandteilen Stalin, Lenin, Stachanov 
oder anderer ideologisch oder politisch exponierter Personen, doch in der ver-
wendeten Sekundärliteratur sind keine Belege zu finden. Das kann damit zu-
sammenhängen, dass in der Sowjetzeit faktisch keine wissenschaftliche Ausei-
nandersetzung mit Namen von Ereignissen stattgefunden hat. Dies sollte sich 
erst mit den Arbeiten von VRUBLEVSKAJA (2006) zu postsowjetischen Namen 
von Ereignissen in ganz Russland und ROMANOVA (2020) zu postsowjetischen 
Namen von Ereignissen im Gebiet Samara ändern. 

Der Zusammenbruch der Sowjetunion bedeutete unendlich viele Chancen 
für die Entwicklung der Chrematonymie im Allgemeinen, aber auch der dean-
throponymischen Chrematonymie im Besonderen. In der postsowjetischen Zeit 
fällt der deutlich vielfältigere Gebrauch von Anthroponymen in der Chrema-
tonymie auf. Dabei werden nicht nur Anthroponyme im engeren Sinne und 
Theonyme und Mythonyme (die in einem weiteren Sinne auch den Anthropo-
nymen zugeordnet werden können), sondern auch Ableitungen von Anthropo-
nymen gebraucht, wie anthroponymische Suffixe und sonstige deanthropony-
mische Bildungen. Zugleich lässt sich auch an den denathroponymischen Bil-
dungen die Geschichte des postsowjetischen Russlands ablesen.  

Der Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft geschah nicht über Nacht, 
sondern begann sich bereits in der Perestroika-Zeit abzuzeichnen. KRJUKOVA 
(2008: 400-401) trägt diesem Umstand Rechnung und führt für diesen Zeitraum 
(1986-1991) eine eigene Etappe in der Entwicklung der Chremtonymie ein. In 
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dieser Zeit wurden erste private Unternehmen, meist Ein-Personen-Unter-
nehmen erlaubt, und viele dieser Unternehmen wurden nach dem realen offizi-
ellen Vornamen ihres Besitzers oder ihrer Besitzerin benannt, nicht aber nach 
Kosenamen oder Familiennamen. Da das System der russischen weiblichen 
Vornamen im Vergleich zu den Vornamensystemen in anderen Sprachen relativ 
wenige Namen und das System der russischen männlichen Vornamen ver-
gleichsweise noch weniger Namen enthält, und von diesen immer wieder einige 
Namen in Abhängigkeit von der Namenmode extreme Verbreitung finden, waren 
die Namen für Friseursalons, Minimärkte und sonstige kleinere Firmen eher ein-
tönig. Man denke an die vielen Geschäfte mit den ursprünglichen Namen Svetla-
na, Natal'ja (seltener auch Natalija), Tamara, Viktorija usw. Diese Namen sind 
sehr häufig (im Jahr 1991 bereits 200.000 in ganz Russland (vgl. KRYUKOVA 

2008: 400) und sie gehören dem ältesten Strukturtyp von Chrematonymen der 
spätsowjetischen und frühen postsowjetischen Zeit an. Dabei können durchaus 
homonyme Formen entstehen, wie in einem Fall, in welchem Svetlana ein Akro-
nym ist, gebildet aus Svetovye lampy nakalivanija (‘Leuchtmittel’) (VRUBLEVSKA-

JA 2014: 46). VRUBLEVSKAJA (ebd.) weist darauf hin, dass es in der Großstadt Vol-
gograd zu dieser Zeit etwa zwei Dutzend Firmen unterschiedlichsten Profils gab 
und teilweise auch heute noch gibt, die über den Namen mit dem Kernbestand-
teil Viktorija verfüg(t)en. Diese Namen ohne onymische Suffixe gibt es auch 
noch in der Gegenwart, allerdings erweitert um die Namen von Familienange-
hörigen oder sonstiger Personen oder um zusätzliche Marker bzw. Strukturele-
mente: Sorokina i partnery (‘Sorokina und Partner’, zum Familiennamen Soroki-
na) oder Inna-Tur (Reiseagentur mit dem Kompositum mit dem Vornamen In-
na), U Eleny (‘Zur Lena’) und K Ivanu (‘Zu Ivan’) (SAFONOVA/ERMAKOVSKAJA 
2019: 266). 

Die nachfolgende Etappe, die erste Etappe der postsowjetischen Chremato-
nyme umfasst die Jahre 1991 bis ca. 2000, die stark vom Verlust der Weltmacht-
stellung Russlands, mehrfacher Geldentwertung und großer Armut weiter Teile 
der Bevölkerung geprägt waren. Die Zeit der Präsidentschaft El'cins mit dem 
Oligarchen- und Raubtierkapitalismus brachte andererseits eine weitgehende 
Öffnung des Marktes für ausländische Firmen und deren Waren. An diesem 
Öffnungsprozess nahmen nicht nur die westlichen Industrienationen, sondern 
buchstäblich die ganze Welt teil, so z.B. Lateinamerika, der Nahe und der Ferne 
Osten. In der Folge entstand eine extrem vielfältige Chrematonymie mit vielen 
fremdsprachigen (nicht nur englischen) Komponenten und bisweilen abenteu-
erlichen Mischbildungen. Dabei ist das Spektrum an deanthroponymischen 
Namen vergleichsweise gering ausgeprägt und umfasst neben den wiederbeleb-
ten Strukturmustern aus der Zarenzeit zahlreiche hybride Bildungen wie A.R. 
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Impeks (A.R. als Initialen des Namens des Firmengründers), Moroz Records 
(nach dem Firmengründer Morozov; ohne das onymische Suffix -ov kommt ei-
ne Assoziation zu moroz ‘Frost’ zum Tragen). KRYUKOVA (2008: 402) führt 
zahlreiche Beispiele für weitere hybride Bildungen an. In einer derartigen Situa-
tion kommt es zu einer gewaltigen Ausweitung des Anteils von Namen mit 
fremdsprachigen Bestandteilen (YURCHAK 2000, 407-410), jedoch erleben Na-
mentypen aus der Zarenzeit trotz der Feststellung von ROŽKOVA/RUT 
(2020: 311), dass diese Namentypen absolut altmodisch sind, eine Fortführung 
und Wiederbelebung, wie z.B. Smirnov i synov’ja (‘Smirnov und Söhne’). Dies 
gilt auch für die „Perestrojka-Namen“, die im Wesentlichen aus dem Vornamen 
des Firmengründers bestehen und jetzt aber über die Ein-Personen-Unter-
nehmen hinausgehen (Café Ruslan, Minimarket Ljudmila). Insgesamt ist aber 
der Anteil von deanthroponymischen Chrematonymen in dieser Etappe noch 
vergleichsweise gering. Er beträgt im Untersuchungskorpus nur 7%.  

Mit dem Machtantritt von Präsident Putin verschwand der Oligarchenkapi-
talismus recht schnell, und der Raubtierkapitalismus entwickelte sich zum neo-
patrimonialen Staatskapitalismus, in dem der Staat über deutlich mehr Macht 
und Einfluss auch im Bereich der Wirtschaft verfügte. Man kann im Bereich der 
Chrematonymie in diesem Zusammenhang von deren 2. Etappe im postsowjeti-
schen Zeitalter sprechen. Diese Etappe begann um das Jahr 2000 und dauert bis 
heute an. 

In chrematonymischer Beziehung hat sich in dieser Etappe nicht viel an In-
novativität getan, so dass Namen mit fremdsprachigen Komponenten neben 
rein russischen und Mischbildungen stehen und auch alle Namenmodelle der 
vorangegangenen Etappen nebeneinander bestehen. Die Tendenz hin zu russi-
schen Namen äußert sich beispielsweise darin, dass gleich zu Beginn der letzten 
Etappe Firmen von ihrer Schreibung mit lateinischen Lettern auf das Kyrillische 
wechselten, was durchaus dem Zeitgeist und dem stetig bis zum 70. Jahrestag 
der Befreiung vom Faschismus im Jahre 2015 angewachsenen Patriotismus in 
Russland entspricht. So wurden die ursprünglichen Namen (mit lateinischen 
Lettern) Rust Inc. (nach dem verkürzten Vornamen des Firmengründers 
Rustam Tariko) und Wimm-Bill-Dann zu „genuin“ russischen Namen umge-
staltet (in Kyrilliza) Rust Ink. bzw. Vimm-Bill'-Данн produkty pitanija, so dass 
die ursprüngliche Herkunft der Namen und der diesbezüglichen Firmen im 
Dunklen gelassen wird (vgl. HOFFMANN 2017: 434). Die Tendenz hin zum Rus-
sischen durchzieht sich über die gesamten letzten 20 Jahre, sowohl was die 
Struktur und Semantik des eigentlichen Namen im engeren Sinne als auch die 
Schreibung anbelangt. Während 1999 noch die übergroße Mehrheit der Unter-
nehmen im Namen von zu entwickelnden Marken ausländische Bestandteile 
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präferierte, bestand 2014 umgekehrt die übergroße Mehrheit der Unternehmen 
auf dem russischen Charakter neuer Marken (CHOCHLOV/VAŽDAEVA 2015: 22). 
Namenmoden erlangen somit eine immer größere Bedeutung. Im Folgenden 
sollen einige der Besonderheiten dargestellt werden, die für die letzten 20 Jahre 
in der Entwicklung der deanthroponymischen Chrematonymie und ihrer 
Grenzbereiche charakteristisch geworden sind und teilweise auch Neues bein-
halten. 

In diesem Sinne kennt das russländische Recht im Bereich der Namen von 
Organisationen nur wenige Einschränkungen, die über das Recht im inter-
nationalen Rahmen hinausgehen4. Daher sind Namen von Organisationen mit 
anthroponymischen Bestandteilen auch in der Gegenwart nach wie vor vorhan-
den, sogar auch in einer im Vergleich zur Sowjetzeit deutlich größeren Breite, 
was Wortbildung und Semantik, aber auch mit einer größeren Breite, was den 
Typ der Organisation und dessen Größe betrifft. Als Beispiel sollen die Namen 
auf der Grundlage des männlichen Vornamens Denis dienen. Der Anteil derar-
tiger Namen auf der Grundlage eines Anthroponyms ist im Untersuchungs-
korpus immerhin auf 11% gestiegen. Dies hängt stark damit zusammen, dass 
viele der Firmen dieses Typs eher klein sind und in der TV-Werbung kaum auf-
scheinen. Denis war niemals und ist auch in der Gegenwart nicht unter den 
Top-20 der meistverbreiteten Vornamen vertreten, und Denis wird auch nicht 
als „universalistischer“ Name bezeichnet, der sich über alle Zeiten hinweg gro-
ßer Popularität erfreut hat (vgl. VRUBLEVSKAJA 2017: 72). Daher muss davon 
ausgegangen werden, dass dieser Name in der Chrematonymie auch nur peri-
pher vertreten ist. Im Verzeichnis der Warenzeichen und Dienstleistungs-
marken der Russischen Föderation5 bei Rospatent, der russischen staatlichen 
Agentur für intellektuelles Eigentum, sind Warenzeichen und Dienstleistungs-
marken mit dem onymischen Bestandteil Denis insgesamt 174-mal vertreten. 
Allerdings hat diese Zahl nur beschränkte Aussagekraft, denn die in Waren-
zeichen und Dienstleistungsmarken enthaltenen Namen bilden nur eine Teil-
menge der Chrematonymie ab. So findet sich Denis u.a. als Name einer Groß-
handelsfirma, einer Baufirma, einer Laborbedarfsfirma, eines stomatologischen 
Zentrums, vieler sonstiger Einzelhandelsgeschäfte und vieler individueller Un-
–––––––— 
4  So im Bürgerlichen Gesetzbuch (Graždanskij kodeks), Teil 4, §1473 „Firmenname“ in 

der Fassung vom 11.06.2021 (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64 
629/d36a4b7f 0e75db56ba6e7f8c76a44a8b8a22ade5/), Zugriff: 05.07.2021. 

5  Otkrytyj reestr tovarnych znakov i znakov obsluživanija Rossijskoj Federacii, in: 
Rospatent (https://rospatent.gov.ru/opendata/7730176088-tz und zahlreiche Unter-
seiten), Zugriff: 06.07.2021.  
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ternehmen in einem recht breiten Spektrum an Geschäftszweigen. Während die 
meisten individuellen Unternehmen als Ein-Personen-Betriebe den Vornamen 
des Unternehmers führen, fehlt in den Registern bei den größeren Organi-
sationen allerdings der Hinweis auf eine physisch existente Person mit dem 
Namen Denis. Im Warenbereich ist der Name Denis wiederum durchaus vertre-
ten, so z.B. bei einer Kleidungskollektion Denis für Kinder- und Jugendliche. 
Eine etwas andere Situation bietet sich hingegen rund um den Bereich der Sou-
venir- und Scherzartikel sowie der Devotionalien mit der Aufschrift „Denis“ (und 
vieler weiterer Vornamen). Bei diesen Artikeln ist der onymische Status nicht 
eindeutig bestimmbar, beispielweise bei T-Shirts mit einem Namenaufdruck 
„Denis“, die von verschiedenen Herstellern gefertigt werden und nicht echt über 
einen Warennamen Denis verfügen. 

KRJUKOVA (2004: 68) machte in einer anderen Untersuchungsschiene auf 
dem Gebiet deanthroponymischer Chrematonyme als erste Forscherin auf suf-
figierte Chrematonyme mit anthroponymischem Antlitz wie San Sanyč (fiktiver 
Vor- und Vatersname), Smetana Smetanovna (Vor- und Vatersname zu smeta-
na ‘Schlagsahne’) oder Vkusnoteevno (Familien- oder Ortsname zu vkusno 
‘schmackhaft’) aufmerksam. Solche Namen sind seit kurz nach der Jahr-
tausendwende am Markt vorhanden und eignen sich besonders für Waren des 
täglichen Grundbedarfs, zu denen Verbraucher*innen in der Regel ein enges 
emotionales Verhältnis aufbauen. Nur wenige Jahre später hat ROMANOVA 

(2009) derartige Namen hinsichtlich ihrer anthroponymischen Bestandteile, 
zumeist Suffixe, sowie der Gendermarkierung (und weiterer Bestandteile, die 
für den vorliegenden Beitrag jedoch nicht relevant sind) klassifiziert. 

Im Bereich der Namen von Organisationen finden sich sehr viele deutsche, 
italienische, französische und englische Namen, die reine russische Bildungen 
sind und bei denen der Tätigkeitsbereich der entsprechenden Organisationen 
auf Russland beschränkt ist. Sie verdienen anders als die im vorliegenden Bei-
trag nicht berücksichtigten globalen Namen und Marken einige Beachtung. Die 
Inflation derartiger Namen ist zuallererst eine Spätfolge der Mangelwirtschaft in 
der Sowjetunion, die zur Herausbildung bestimmter Länderimages und Beson-
derheiten im Verbraucher*innenverhalten im Spiegel der Waren und Dienst-
leistungen führte. Diese wirken auch in der Gegenwart fort, so steht Deutsch-
land (und damit auch ein deutscher Name) für Qualität, Zuverlässigkeit, Lang-
lebigkeit und Stil (KIREEV 2013). Diese Situation wird von russischen Firmen 
ausgenutzt, die sich einen deutschen Namen geben, oft auch deutschsprachige 
Slogans verwenden und in ihren Webauftritten, aber auch in den Filialen mit 
oftmals unzureichenden Angaben in die „Herkunftsfalle“ locken (SOKOLOVA 

2015). Dies ist beispielsweise im Bereich der deanthroponymischen Chremato-
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nyme bei der Handelskette Thomas Münz (Schuhhandel) der Fall, die allein in 
Moskau über mehrere Dutzend Filialen verfügt und mit dem deutschsprachigen 
Slogan „Qualität hat einen Namen. Thomas Münz“ wirbt, aber keinerlei deut-
sche Waren im Angebot hat, sondern die Waren ausschließlich aus Russland 
und China bezieht. Weitere Organisationen dieses Typs sind Erich Krause 
(Marktführer auf dem Schreibwarenmarkt), Kaiser (Küchengeräte), Bork (Kü-
chenstudios), Ralf Ringer (Schuhe) und viele andere. Oft werden derartige false 
brands auch als „Werwölfe“ und „Pseudobrands“ bezeichnet. 

Diese Situation betrifft auch Warennamen. So finden sich in den Regalen der 
Supermärkte false brands wie die vermeintlich deutsche Butter Danke Anke und 
zahlreiche weitere Molkereiprodukte mit deutschen Namen, obwohl bekannter-
maßen Molkereiprodukte aus der EU durch Russland schon seit einigen Jahren 
sanktioniert werden und daher nicht erhältlich sind. Andererseits vertrauen 
88% der russländischen Verbraucher*innen in deutsche Marken, die sie auch im 
Lebensmittelbereich zuallererst mit hoher Qualität verbinden (Fake German 
brands in Russia6). Die Verschleierung der Herkunft von Organisationen und 
der von ihnen angebotenen Waren („Made in Germany“) wird von GEI-
GER/KNAUL (2016) aus juristischer Sicht diskutiert, und die Autoren kommen 
zu dem Schluss, dass ein wettbewerbsrechtlich differenziertes Vorgehen verfolgt 
werden sollte, denn bei weitem schaden die false brands dem Qualitätsverspre-
chen „Made in Germany“ nicht immer. Auch stehen Bedenken im Raum, wie 
weit die Fertigungstiefe reichen muss, um auch in Deutschland als deutsches 
Produkt zu gelten (ebd.). 

Eine besondere Kategorie stellen Namen von Schriftstellern und von Helden 
aus deren literarischem Schaffen dar. Diese Namen finden sich besonders im 
Bereich der Gastronomie als Namen von Gaststätten, Bars, Cafés, aber auch als 
Namen von Speisen. GORJAEV (2016: 213-217) belegt aus seinem Korpus, dass 
der Name Puškin 10% der literarischen Namen und der Name Onegin (Haupt-
person des am meisten beachteten Werkes von Puškin und auch der gleich-
namigen Oper von Čajkovskij) sogar 18% des Gesamtrepertoires an literari-
schen Anthroponymen im gastronomischen Bereich bestreitet. Hier scheint es 
so, dass die klassische russische Literatur in der Sowjetzeit und auch in der post-
sowjetischen Zeit von sehr großer Bedeutung für das russische Ethnos war und 
ist, so dass gesagt werden kann, dass die Zyklizität von Namenmoden in diesem 
Bereich außer Kraft gesetzt wurde und noch immer wird. 
–––––––— 
6  Fake German brands in Russia (2020), in: Deutsche Welle TV (https://www.dw. 

com/en/fake-german-brands-in-russia/av-18954463), Zugriff 18.06.2021. 
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Ähnlich funktionell wie Namen von Organisationen aus dem Bereich „Lite-
ratur“ verhalten sich viele Namen von Waren. Hier geht es insbesondere um 
Namen von historischen (aber auch gegenwärtigen) Personen, die einen beson-
deren Status signalisieren sollen und tendenziell inflationär gebraucht werden. 
Das typischste Beispiel ist der Name Petr I (auch Peter Velikij, ‘Peter der Gro-
ße’), der für Waren aus den unterschiedlichsten Bereichen als Namenpatron 
steht (Zigaretten, Wodka, Konfekt, Kaffee und vieles mehr). Dieser Name ist als 
Name des großen russischen Zaren symbolisch stark aufgeladen und durchwegs 
im höherpreisigen Segment angesiedelt. Weitere Namen im Untersuchungskor-
pus, die dieser Gruppe zugeordnet werden können, sind Stepan Razin (eine 
Biersorte), Puškin (eine Wodkasorte), aber auch ein mögliches Diminutivum 
des Familiennamens des aktuellen russischen Staatspräsidenten Putinka (eben-
falls eine Wodkasorte) (HOFFMANN 2017: 430-431). 

Besonderes Interesse verdienen satzwertige Namen, die in allen Bereichen 
der Chrematonymie in der postsowjetischen Zeit mit einer gewissen Frequenz 
vorkommen und meist über eine besondere Expressivität verfügen. So ist der 
Name Fedja, dič'! (‘Fedja, es gibt Wild!’, Name eines Moskauer Wildrestau-
rants), nach einem Ausspruch aus dem sowjetischen Kultfilm Brilliantovaja 
ruka (‘Der Brillantenarm’, 1969) gebildet, der wiederum von allen Jugendlichen 
und Erwachsenen in Russland gekannt und geliebt wird (VEPREVA 2019: 174). 
Satzwertige Namen mit anthroponymischen Bestandteilen finden sich schließ-
lich auch im Bereich der Ereignisnamen und dienen dazu, möglichst viel Infor-
mation über den Charakter des Ereignisses in den Namen zu integrieren. Als 
Beispiel dafür dient ein Beispiel aus der Stadt Engel's: Музейная неделя „Kar-
tinnaja galereja A.A. Myl'nikova – gorodu“ (Die Museumswoche ‘Die Gemälde-
galerie von A.A. Myl'nikov gehört der Stadt’). 

Eine weitere Besonderheit stellen die Namen von in Werbespots agierenden 
Personen dar, die streng genommen nicht zu den Chrematonymen gehören, 
aber in der Werbung von einiger Bedeutung sind, denn sie verhelfen Werbe-
spots zu mehr Authentizität. KRYUKOVA/KYUKOV (2014: 177) berichten davon, 
dass in der Anfangszeit von postsowjetischer Werbung im marktwirtschaftli-
chen Sinne viele vermeintliche Expert*innen als Protagonisten dienten, so z.B. 
die Ärzt*innen Leonid Majorov und Olga Sokolova (charakterisiert als Doktor 
bzw. Diätologin) oder der Tierarzt Oleg Kurilin, der für Hundefutter warb. Die-
se Expert*innen kamen dem in TV-Werbung noch wenig erfahrenen Publikum 
so authentisch vor, dass in den TV-Studios unzählige Leserzuschriften mit der 
Bitte um medizinischen Rat eintrafen. In solchen quasioffiziellen Settings wer-
den immer die Namenformen aus Vollform des Vornamens und Familienna-
mens, jedoch ohne Vatersnamen gebraucht. Heute stehen neben den Expert*in-
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nen viele Promis aus den unterschiedlichen Bereichen, die mit Ihrem echten 
Namen oder Künstlernamen als wichtigem werblichen Argument arbeiten.  

Etwas anders stellt sich der Gebrauch von Personennamen in Werbespots 
dar, in denen einfache Menschen „von der Straße“ Nähe zur Zielgruppe simu-
lieren sollen. Auch hier handelt es sich nicht um Chrematonyme im ursprüngli-
chen Sinne. Das wohl bekannteste Beispiel sind die 43 Werbespots (1992-1994) 
für die Finanzpyramidenkonstruktion „MMM-Invest“, von denen sich 26 im 
Untersuchungskorpus (vgl. Kapitel 2) befinden und von denen einer auch von 
KRYUKOVA/KRYUKOV (2014: 178) besprochen wird. In all diesen aufeinander 
bezogenen Werbespots sind die Haupthelden Leonid Golubkov und/oder die 
Witwe Marina Sergeevna Protagonisten der Handlung, die meist dem Grund-
konzept folgt, dass beide Akteure Anteile an der Finanzpyramide erwerben und 
sich danach Wünsche aus den Gewinnen erfüllen. Während Marina Sergeevna 
nur mit ihrem Vor- und Vatersnamen und niemals mit dem Familiennamen 
aufscheint, ist die Namenwelt von Leonid Golubkov in Abhängigkeit von den 
jeweiligen Kontaktpersonen, seinem Bruder Ivan und seiner Frau Rita (Kose-
form vom Margarita) deutlich vielfältiger dargestellt. Über ihn wird vom Off-
Sprecher mit der offiziellen Form Leonid Golubkov (ohne Vatersnamen), der als 
gleichberechtigter Geschäftspartner denkbar wäre, oder mit der Koseform Lёnja 
Golubkov gesprochen, seine Familienmitglieder sprechen ihn familiär mit Lёnja 
oder Lёnka an. Das entspricht etwa der Alltagssituation in vielen russischen 
Familien, wozu auch die eher einfache Sprache ihrer mündlichen Äußerungen 
in den Spots beiträgt. 

5. Deanthroponymisches Naming in der postsowjetischen Chrematonymie 

Obwohl in den bisherigen Darstellungen immer der Ist-Zustand anhand der 
Materialien aus dem Korpus (mit allen systembedingten Nachteilen dessen Zu-
sammenstellung) und der wissenschaftlichen Literatur zu den Einzelthemen be-
sprochen wurde, geht es in diesem Kapitel darum, wie stark seitens der prä-
skriptiven Literatur, besonders der Ratgeberliteratur und der Marktforschungs-
agenturen (Branding- und Namingagenturen) Einfluss auf das Naming im Be-
reich der deanthroponymischen Chrematonymie ausgeübt wird, und wie dieser 
Einfluss Wirkungen zeitigt.  

Während die wissenschaftliche Literatur sich interdisziplinär mit den Berei-
chen Auditing, Consulting, Merchandising, Branding und Naming auseinander-
setzt (GUSEJNOVA 2014: 105-110) und eher deskriptiv argumentiert (SOBOLE-

VA/SUPERANSKAJA 1986), geht die mehr von Praktikerpositionen operierende Sei-
te von anderen Prämissen aus und führt demzufolge eine stärkere präskriptive 
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Argumentation, die für interessierte Firmen mit Namingbedürfnissen gleich wel-
cher Art in den meisten Fällen greifbarer als die wissenschaftliche Literatur ist. 
Die Notwendigkeit eines begleiteten Namings wird besonders offensichtlich, 
wenn der Namingprozess nicht oder nur mit unbefriedigenden Ergebnissen statt-
gefunden hat, wie z.B. im Falle des Namens Sky für ein Fischrestaurant (KRYUK-
OVA 2008: 402; weitere Beispiele ebd.). Das Naming hat eine zusätzliche juristi-
sche Facette, wenn es um die Vermeidung von orthographischen, semantischen, 
lautlichen und visuellen Ähnlichkeiten zu bestehenden Namen sowie den nicht 
erlaubten Gebrauch der Namen aktiver Politiker mit Mitteln der forensischen 
Linguistik geht (SOKOLOVA 2012: 266-267). So ist der Name Volodja i medvedi 
keine unerlaubte Verwendung der Namen des Präsidenten Vladimir Putin (Vo-
lodja ist die Koseform von Vladimir) und des damaligen Ministerpräsidenten 
Dmitrij Medvedev (ebd.: 268-271) zulässig, zumal nur 6% der Verbrau-
cher*innen aus dem betreffenden Namen eine Ähnlichkeit zu den beiden Politi-
kernamen herauslesen. 

Für die Bearbeitung der Empfehlungen von Branding- und Namingagentu-
ren wurde das bei GUSEJNOVA (2014: 99-105) angeführte Verzeichnis von 
Branding- und Namingagenturen als Ausgangspunkt genommen und anschlie-
ßend auf den Webseiten der Agenturen nach Angaben zum Gebrauch von de-
anthroponymischen Chrematonymen gesucht. In der Regel finden sich auf den 
Webseiten der Agenturen im Portfolio anhand von Beispielen präskriptive An-
gaben zu den Vor- und Nachteilen des Gebrauchs von Anthroponymen in der 
Chrematonymie. Diese sollen im Folgenden zusammengefasst wiedergegeben 
werden. Dabei wurden genauso Materialien der großen internationalen Netz-
werke wie auch national und regional operierende Agenturen berücksichtigt. 

Zunächst wird auf den diversen Webseiten festgestellt, dass es drei Typen 
von deanthroponymischen Chrematonymen gibt, und alle drei betreffen die 
Namen von Organisationen und deren Waren und Dienstleistungen gleicher-
maßen.7 Als häufigste Gruppe gelten weltweit Traditionsnamen, deren Kernbe-
standteil der Familienname des Firmengründers/Rechteinhabers ist. Als Bei-
spiele werden immer wieder Namen wie Knorr, Ford und Lacoste angeführt. In 
Russland sind derartige Namen nur gering vertreten, bedingt durch die Unter-
brechung ihres Gebrauchs in der Sowjetzeit. Einige wenige Namen dieses Typs 
wie Sinebrychoff und Smirnoff (in alter russischer Orthographie, Wodkasorten) 
wurden in der postsowjetischen Zeit von Unternehmer*innen wiederbelebt, die 

–––––––— 
7  Familija kak brend (imennoj nejming) (2021), in: Z&G. Branding (https://zg-brand. 

ru/branding/familiya_kak_brend_imennoj_nejming/), Zugriff: 15.70.2021. 



 Deanthroponymische Chrematonyme im Russischen 377 

aber in keiner Beziehung zu den Gründerfamilien stehen. Insofern gibt es einen 
großen Unterschied zu den internationalen (globalen) Namen, die über fortlau-
fende Konstanz verfügen. Als Nachteil der Traditionsnamen wird gesehen, dass 
in Russland Verbraucher*innen in der Regel wenig oder nichts über den anth-
roponymischen Entstehungszusammenhang dieser Namen wissen. 

Eine zweite Gruppe bilden von der Struktur und der Motivation her ähnli-
che, aber in der postsowjetischen Zeit neu geschaffene Namen, die ebenfalls auf 
den Familiennamen des Firmengründers/Rechteinhabers referieren. Als Bei-
spiele können Tin'koff (Wodka), Korkunov (Konfekt) und Kasperskij (Software) 
stehen. Die realen Namen des Firmengründers/Rechteinhabers schaffen Ver-
trauen in die von den entsprechenden Organisationen angebotenen Waren und 
Dienstleistungen. Der Nachteil besteht darin, dass das Handeln der in der Regel 
lebenden Personen von der Öffentlichkeit auch auf die entsprechenden Waren 
und Dienstleistungen projiziert wird. 

Eine dritte Gruppe bilden sprechende Namen, die von ihrer morphologi-
schen Struktur her Familiennamen entsprechen, aber semantisch durchsichtig 
sind und Produktbesonderheiten widerspiegeln. Sie sind Entwicklungen des 
Marketings und beziehen sich nicht auf reale Personen, auch nicht auf literari-
sche Gestalten oder ähnliches. Als Beispiele können Bystrov (zu bystro ‘schnell’ 
für Instantgerichte) und Bočkarev (zu bočka ‘Fass’ für eine Biermarke) gelten. 
Sie werden von den Verbraucher*innen nicht als echte Familiennamen wahrge-
nommen, obwohl es durchaus einen Familiennamen Bystrov wie im ersten Bei-
spiel gibt. 

Alle weiteren beispielgebenden Namen gehören peripheren Gruppen an, da-
runter auch Namen, die auf literarische Helden zurückgehen, wie Starbuck aus 
dem Roman „Moby Dick“ von Herman Melville, der Namengeber der Kaffee-
hauskette Starbucks geworden ist. Auch der Name Evgenij Onegin (nach dem 
gleichnamigen Versroman von Aleksandr Puškin) oder nur Onegin wird immer 
wieder empfohlen, wenn es um literarische Cafés geht, die ein gemütliches und 
gleichzeitig anspruchsvolles Ambiente konzipieren (vgl. auch GORJAEV 2016). 

Es kann somit festgestellt werden, dass die von Branding- und Namingagen-
turen genannten deanthroponymischen Chrematonyme durchaus die von 
KRYUKOVA (2008: 399-407) und VRUBLEVSKAJA (2017) behandelten Merkmale 
der Namenmode(n) bedienen und zu deren weiterer Zyklizität beitragen. 

6. Zusammenfassung 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage kann vereinfacht gesagt werden, dass sich 
zwischen Ist- und Wunschzustand der deanthoponymischen Chrematonymie in 
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der Gegenwart kein großer Widerspruch aufzeigt. Während der Istzustand das im 
Untersuchungskorpus und weiteren Quellen gesammelte Material beinhaltet, be-
ruht der Wunschzustand auf den Empfehlungen der Branding- und Naminagen-
turen. In diesem Sinne können auch beide Hypothesen bestätigt werden. Einer-
seits hat sich das deanthroponymische Potenzial der Chematonyme entlang der 
allgemeinen Entwicklung der Chrematonymie in der russischen (sowjetischen 
bzw. russländischen) Wirtschaft entwickelt und über die einzelnen Etappen zu 
unterschiedlichen präferierten Bildungstypen im Sinne des jeweiligen Zeitgeists 
bzw. der Namenmode(n) geführt. Gleichzeitig hat es sich ständig erweitert, indem 
ältere Bildungstypen von Namen erhalten blieben und neue Typen hinzugefügt 
wurden. Andererseits wirken Namenmoden und traditionelle Stereotype und das 
in der Sowjetzeit ausgeprägte Konsument*innenverhalten im Bezug auf ausländi-
sche Organisationen, Waren und Dienstleistungen dahingehend, dass sich eine 
dauerhafte Festschreibung des Ist-Zustandes vollzieht und in weiterer Folge ein 
Prestigegewinn für ausländische Organisationen, Waren und Dienstleistungen 
festgeschrieben wird. 
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Univ. Leipzig folgte dort 1984 seine Promotion zur Geschichte der slavistischen Ono-
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der PH. Seit 1991 wirkte er am Institut für slawische Sprachen der Wirtschaftsuniver-
sität Wien. Dort konnte er sich 2015 habilitieren. Seine Forschungstätigkeit galt daher 
besonders den slawischen Wirtschaftssprachen, aber auch der Geschichte der slavisti-
schen Namenforschung und den Namen in der Wirtschaftskommunikation. Diese The-
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Onomastische Pressearbeit. 
Ein Jahr lang Familiennamendeutung für die  

Bayerische Rundschau, Kulmbach 

1. Im März 2007 fragte die Tageszeitung Bayerische Rundschau bei uns an, ob wir 
bereit seien, wöchentlich die sprachliche Herkunft jeweils eines Familiennamens, 
dessen Bedeutung die Leserinnen oder Leser der Zeitung erfahren möchten, dar-
zulegen. Trotz ihres Namens ist die Zeitung in der oberfränkischen Bierstadt 
Kulmbach, der Nachbarstadt unseres Wohnorts Bayreuth, ansässig und bedient 
Stadt und Landkreis Kulmbach. Da wir uns schon mehrfach mit den mittel-
alterlichen Personennamen von Bayreuth und dem Umland der Stadt befasst hat-
ten,1 darüber hinaus bereits unser Familiennamenlexikon im Dudenverlag in 
zweiter, erweiterter Auflage vorlag, glaubten wir, für diese Aufgabe gut gerüstet zu 
sein. Und so verkündete die Bayerische Rundschau am 15. März 2007: „Neue BR-
Serie: Kulmbacher Namen auf der Spur – Leseraktion. Dr. Volker und Dr. Rosa 
Kohlheim erklären die Bedeutung von Familiennamen im Landkreis Kulmbach.“ 
Und weiter hieß es unter anderem: 

Sie haben sich schon immer gefragt, was die Bedeutung Ihres Familiennamens ist? Bei 
uns bekommen Sie, liebe Leserinnen und Leser, Antwort. [...] Unsere Namen-Detek-
tive [...] machen sich im BR-Auftrag auf die Suche nach der Bedeutung der Fami-
liennamen in unserem Landkreis. [...] Die Bedeutung vieler Namen sorgt für Über-
raschungen. Der Familienname Prinz verweist zum Beispiel nicht auf eine blaublütige 
Herkunft, erklären die beiden Wissenschaftler. Wahrscheinlicher ist, dass ein Vorfahre 
dieser Familie entweder einmal im Dienst des Fürsten stand und deshalb Prinz ge-
nannt wurde oder ein besonders vornehmer Mensch mit großspurigem Auftreten 
gewesen ist, der sich wie ein Prinz benommen habe und deshalb diesen Spitznamen 
erhielt [...]. 

Mit diesem nicht ohne Selbstironie verfassten Artikel des Chefredakteurs Stefan 
Prinz war der Tenor der geplanten Artikelreihe bereits in mehrfacher Hinsicht 
vorgegeben: Ganz selbstverständlich wird unter „Bedeutung“ des Familiennamens 
die vorpropriale Semantik des der Namenbildung zugrunde liegenden Wortes 

–––––––— 
1  KOHLHEIM 1994; KOHLHEIM 2000; KOHLHEIM/KOHLHEIM 2001; KOHLHEIM/KOHLHEIM 

2007. 
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verstanden; von der vielschichtigen fachwissenschaftlichen Diskussion um die 
„Bedeutung“ des Eigennamens2 kann keine Rede sein. Es wird auch stillschwei-
gend davon ausgegangen, dass eine ein-eindeutige Klärung der Etymologie des 
jeweiligen Familiennamens ohne weiteres möglich ist. Auf den grundlegenden 
Unterschied zwischen etymologischer Namenerklärung und der Deutung eines 
Namens, die auf seine Motivation eingeht, wird explizit nicht hingewiesen, doch 
kommt er dann in den beiden Deutungsmöglichkeiten des Namens Prinz als rela-
tionaler Übername nach einem Dienstverhältnis3 bzw. als persönlichkeits-
bezogener Übername nach dem Verhalten4 indirekt zum Ausdruck. Inwieweit bei 
den einzelnen Artikeln Terminologisches eine Rolle spielen sollte, war uns ganz 
allein überlassen. Schließlich suggeriert die Überschrift, dass es um die Deutung 
endogener Namen aus dem Landkreis Kulmbach gehen wird, was natürlich nicht 
immer zutraf.  

Selbstverständlich sollten die Namenerklärungen in lockerer Sprache geschrie-
ben sein. Sie erschienen dann in einer einspaltigen Kolumne von 100 bis 250 
Wörtern. Literatur sollte nicht angegeben werden. Wir brauchten nur die Erklä-
rungen einzureichen; ein Redakteur formulierte dann eine mehr oder weniger 
witzige Überschrift, wie zum Beispiel: „Öhrlein ist ein echter Franke“ (20.3.2007), 
„Pfotenhauer – ein ehrsamer Handwerker“ (6.8.2007), „Ramming ist typisch für 
den Kreis“ (1./2.9.2007), „Hühnleins sind eher junge Bären“ (10.12.2007), „Die 
Tellers wohnten an der Schlucht“ (4.2.2008). Die Kolumne erschien wöchentlich 
ungefähr ein Jahr lang (vom 20.3.2007 bis 10.3.2008); nach 51 Anfragen schien es 
kein Interesse mehr seitens der Leserschaft zu geben. 

2. Bereits 1977 wies Karl Schmid in einem gemeinsam mit Dieter Geuenich und 
Joachim Wollasch vorgetragenen Kongressbeitrag auf ein grundsätzliches Prob-
lem hin, auf das die Forschergruppe Nomen et gens bei der Vorbereitung ihres 
onomastisch-prosopografischen Projekts gestoßen war: „Daß bisher den Fach-
kollegen der fundamentale Unterschied zwischen einem Namen- und einem Per-
sonenregister in seiner Relevanz noch nicht bewußt geworden ist, [...] mag die Si-
tuation charakterisieren. Dabei ist die klare Unterscheidung zwischen Name und 
Person sowohl in der Personen- als auch in der Namenforschung Voraussetzung 
dazu, die Art des Bezuges eines Namens auf eine Person zur wissenschaftlichen 

–––––––— 
2  Vgl. etwa VAN LANGENDONCK 2007: 20-84: „The referential and semantic status of 

proper names“. 
3  Vgl. KOHLHEIM/KOHLHEIM 2014: 158. 
4  Vgl. KOHLHEIM/KOHLHEIM 2014: 150-154. 
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Frage zu machen.“5 Diese Unterscheidung ist fundamental für jegliche Art von 
Namenberatung oder onomastischer Auskunft: Im Unterschied zur Erstellung ei-
nes Familiennamenlexikons, in dem sämtliche möglichen etymologischen Bedeu-
tungen eines Familiennamens verzeichnet werden müssen, kann es eigentlich für 
die Erklärung des Namens einer bestimmten Familie nur eine Deutung geben. Ei-
gentlich, denn in der Realität fehlen leider meist die Voraussetzungen für eine sol-
che eindeutige Erklärung.6 In unserem Falle gab es in der Regel keine Auskünfte 
über die geografische Herkunft der Familie, von einem Stammbaum7 ganz zu 
schweigen. Nur einmal erhielten wir zusammen mit dem nachgefragten Namen 
eine derartige Auskunft, und zwar von Herrn Türk, der herausgefunden hatte, 
dass sein Familienname „im 17. Jahrhundert erstmals in Melkendorf aufgetaucht 
sei.“8 Sollte der Familienname Türk tatsächlich erst im 17. Jahrhundert entstanden 
sein, wäre das ein Hinweis auf das wahrscheinliche Motiv der Namengebung, die 
Teilnahme an einem Türkenfeldzug. Insgesamt mussten wir – um den gewünsch-
ten geringen Umfang der Familiennamenartikel einzuhalten – bei der Erläuterung 
der Motivation der Namenvergabe auf die für den oberfränkischen Raum wahr-
scheinlichsten Erklärungsmöglichkeiten rekurrieren. Wenn z.B. der Familien-
name Sommerer in ganz Deutschland prozentual am häufigsten im Landkreis 
Wunsiedel und danach im Landkreis Bayreuth vorkommt, so kann man vermu-
ten, dass im kühlen Fichtelgebirgsraum eine Wohnstätte an der „Sommerseite“ 
eines Tales, d.h. an dem von der sommerlichen Sonne beschienenen Südhang, be-
sonders geschätzt wurde. Möglich ist aber auch eine Herleitung von einem der 
häufigen Orte namens Sommerau, doch war uns die geografische Herkunft der 
Familie Sommerer leider unbekannt. Auch bei dem Familiennamen Teller kom-
men zwei Etymologien infrage: mhd. telle ‘Schlucht’ und mhd. teller ‘Teller’. 
Wahrscheinlich liegt hier ein Wohnstättenname vor, der ursprünglich jemanden 
bezeichnete, dessen Haus sich an/in einer Schlucht oder Bodensenke befand. Eine 
Deutung als Berufsübername10 für den Hersteller von Tellern (aus Holz, Ton oder 
Zinn) erscheint hier weniger plausibel; sie wäre nur dann als gesichert anzusehen, 

–––––––— 
5  SCHMIDT/GEUENICH/WOLLASCH 1977: 359. 
6  Zu den Schwierigkeiten, die sich einer eindeutigen Namenerklärung entgegenstellen, 

s. KOHLHEIM/KOHLHEIM 2010. 
7  Hierzu s. BRENDLER 2009. 
8  BAYERISCHE RUNDSCHAU, 31.02.2007. 
9  Wenn nicht anders vermerkt, erfolgen hier und im Folgenden die Häufigkeitsangaben 

nach GEOGEN. 
10  Zu dem Terminus „Berufsübername“ s. KOHLHEIM 2011; KOHLHEIM/KOHLHEIM 

2014: 154-158. 



384 Rosa Kohlheim / Volker Kohlheim 

wenn die berufliche Tätigkeit der Vorfahren der heutigen Familie Teller überlie-
fert wäre. Bei Sittich ist eher von einem Übernamen zu mhd. sitic ‘sittig, ruhig, be-
scheiden, anständig’ als von einem Hausnamen zu mhd. sitich ‘Sittich, Papagei’ 
auszugehen, denn der Charakter bzw. das Verhalten des ersten Namensträgers 
dürfte öfters als der Name seines Hauses die Namenvergabe motiviert haben. 
Auch für den deutschlandweit am häufigsten im Landkreis Kulmbach vorkom-
menden Familiennamen Hühnlein sind zwei unterschiedliche Herleitungen mög-
lich. Einerseits kann es sich bei Hühnlein um einen Berufsübernamen für den 
Hühnerhalter/-verkäufer handeln, allerdings ist der nicht-diminuierte Familien-
name Huhn wesentlich häufiger. Andererseits kann in dem Familiennamen 
Hühnlein die Koseform mit -l-Suffix eines mit dem Namenbestandteil hun (wahr-
scheinlich zu german. *hun ‘Tier, besonders Bärenjunges’) gebildeten Rufnamens 
fortleben. Huno als Einzelname eines Klerikers ist a. 1059 in Bamberg überliefert 
(ARNETH 1956: 163), der Bei-/Familienname Hunle a. 1507 in Teuschnitz doku-
mentiert.11 

3. Unsere Familiennamen werden üblicherweise in fünf Gruppen unterteilt: Fami-
liennamen aus Rufnamen (patro-und metronymische Namen), Familiennamen 
nach der Herkunft oder nach der Wohnstätte, Familiennamen aus Berufs-, Amts- 
und Standesbezeichnungen sowie Familiennamen aus Übernamen. Es ist nun 
nicht uninteressant zu untersuchen, welcher Art die Familiennamen sind, nach 
denen hauptsächlich gefragt wurde. 

Die meisten Anfragen betrafen Familiennamen, die usprünglich auf einen 
Übernamen zurückgehen. Das ist nicht erstaunlich, liegen diesen Namen doch die 
unterschiedlichsten Motivationen zugrunde. Wenn sprachlich durchsichtige Fa-
miliennamen wie Krauß und Öhrlein Gegenstand einer Anfrage waren, zeigt das, 
dass die heutigen Namensträger wissen möchten, warum ihr Ahnherr so benannt 
wurde; es war die Motivation, nach der gefragt wurde. In beiden Fällen war die 
äußere Erscheinung ausschlaggebend: ein Lockenkopf bzw. ein Mensch mit auf-
fälligen Ohren wurde als Krauß oder Öhrlein bezeichnet. – Ebenfalls sprachlich 
verständlich ist der Familienname Bauernfeind, doch fragte sich die heutige Fami-
lie dieses Namens zu Recht, warum ihr Stammvater so benannt wurde. Vermut-
lich handelte es sich um jemanden, der die Forderungen des Grundherrn an die 
Bauern (Abgaben, Frondienste) mit besonderer Härte durchzusetzen pflegte. – 
Interessant waren vor allem Anfragen nach undurchsichtigen Familiennamen. So 
liegt dem äußerst seltenen Familiennamen Keulicht mhd. kiuleht ‘kugelrund’ zu-
grunde und galt ursprünglich einem besonders dicken Menschen. – Auf charak-
–––––––— 
11  Der Beleg lautet: der alt Hempell Hunle; ARNETH 1956: 212. 
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terliche bzw. geistige Eigenschaften des ersten Trägers weist der relativ seltene 
Familienname Vießmann hin, der aus einem Übernamen zu mhd. vieʒ ‘Held, 
schlauer Feind, Teufelskerl’ hervorgegangen ist. – Eine Erklärung für den unver-
ständlichen Familiennamen Witzgall sucht man vergeblich in den einschlägigen 
Familiennamenlexika.12 Eine überzeugende Deutung wurde bereits 1965 von Karl 
Loy bei seiner Untersuchung der Familiennamen im Landkreis Kronach vorge-
legt. Er stellte diesen Familiennamen, der a. 1555 in Guttenberg bei Stadtsteinach 
als Witzgail überliefert ist, zu mhd. witz ‘Verstand, Klugheit, Weisheit’ und mhd. 
geil ‘üppig’ und fasste ihn als Übernamen für „einen von Witz sozusagen sprü-
henden Mann“ auf.13 – Weitere Anfragen betrafen Übernamen, die am ehesten 
durch die berufliche Tätigkeit des ersten Namensträgers motiviert wurden. Im 
Unterschied zu dem recht häufigen Familiennamen Zapf (mhd. zapf ‘Zapfen zum 
Ablassen von Flüssigkeiten, besonders Bier oder Wein’), der ursprünglich einen 
Schankwirt gemeint haben dürfte, handelt es sich bei Solf um einen relativ selte-
nen Familiennamen, dessen Hauptverbreitungsgebiet das Eichsfeld ist. Er dürfte 
hier als Berufsübername für einen Milchbauern entstanden sein, gab es doch im 
älteren thüringischen Dialekt die Bezeichnung Solf, Sulf für den dicken, käsigen 
Teil der Milch.14 Ebenso nach Thüringen verweist der bäuerliche Berufsübername 
Motschmann, enthält er doch das thüringische Appellativ Motsche/Mutsche ‘Kuh, 
Kälbchen’ (SPANGENBERG 1994: 201; 203). 

Die zweitgrößte Gruppe von Anfragen betraf Familiennamen patronymischer 
Herkunft, also Namen, die auf Rufnamen zurückgehen. Wenn auch hier teilweise 
nach Namen gefragt wurde, deren Herkunft für jeden klar erkennbar ist, z.B. nach 
Heinrich oder Matthäus, wohl auch Erhardt, zeigt sich wieder, dass das Interesse 
an der Motivation der ersten Namengeber im Vordergrund stand. Schwer durch-
schaubar sind sicher Familiennamen, denen heute nicht mehr gebräuchliche Ko-
seformen von Rufnamen zugrunde liegen. Beispiele hierfür sind etwa Peetz (Kose-
form mit -(t)z-Suffix von Berthold oder Bernhard), Brendel (Koseform mit -l-
Suffix, etwa von Hildebrand), Mertel (Koseform mit -l-Suffix von Martin), Ram-
ming (Koseform mit -ing-Suffix eines mit dem Namenglied hraban- gebildeten 

–––––––— 
12  BAHLOW 1980; GOTTSCHALD 2006; KOHLHEIM/KOHLHEIM 2005; NAUMANN 1994; 

ZODER 1968 führen diesen Familiennamen nicht auf, das DFD hat ihn noch nicht 
bearbeitet (9.2.2021). Die von BRECHENMACHER 1960/1963: 826 vorgelegte Ableitung 
(„Witzgall < Gallus Witze[mann]“) ist nicht nachvollziehbar. 

13  LOY 1965: 11. – Vgl. auch das mhd. Adjektiv witzerīche.  
14  DWB Bd. 16, Sp. 1450. Unwahrscheinlich ist die Auffassung von GOTTSCHALD 

2006: 464, der in Solf eine Kontraktion des seltenen Rufnamens Sigiwolf sieht. 
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Rufnamens). Und vollends rätselhaft müssen dem Laien so verfremdete Namen 
wie Lenker (aus Lantger), Volkamer (aus Volkmar) oder Pitroff (aus dem literari-
schen Namen Biterolf) erscheinen. Lenker kann nichts mit lenken zu tun haben, 
denn dieses Wort hat die transitive heutige Bedeutung (‘einem oder etwas eine be-
stimmte Richtung geben’) erst im 16. Jahrhundert angenommen (DWB Bd. 12, 
Sp. 746). – Volkamer ist dem Anschein nach ein Herkunftsname, doch einen Ort 
namens Volkam, Volkham oder Volkheim sucht man vergeblich. Statt auf einen 
Ortsnamen geht dieser interessante Name auf den Rufnamen Volkmar zurück, 
und ausnahmsweise ist die Entstehung der heutigen Form gut bezeugt, wenn auch 
nicht in Kulmbach. Vol(c)kamer war nämlich auch der Name eines alten Nürn-
berger Patriziergeschlechts. Der erste Vertreter dieser Familie erscheint im Jahr 
1320 als Hainricus dictus Volkmar.15 Gegen Ende des 14. Jahrhunderts ist der Bei-
name schon zu Volkmeyer (a.1383) entstellt. Um 1400 ist dann daraus Volkmair 
geworden, und von hier war der Weg nicht mehr weit zu Volkamer, erstmals be-
legt als Endres Volkamer im Jahr 1438. – Auch bei Pitroff täuscht das Schriftbild, 
das auf einen slawischen Namen zu deuten scheint. In diesem Namen aber steckt 
niemand anderes als der Hauptheld des viel gelesenen Ritterromans Biterolf und 
Dietleib (um 1260), wie folgenden oberfränkischen Belegen zu entnehmen 
ist: Hans Pittrolff ist 1468 in Kronach verzeichnet, Hans Pytrolff 1520 in Thurnau 
(ARNETH 1956: 226). Offen bleiben muss allerdings die Motivation der ersten Bei-
namengeber: Es kann sich um einenen patronymischen Namen handeln oder um 
einen Übernamen, der einem eifrigen Leser des Epos gegeben wurde oder den 
Benannten im Vergleich zu dem literarischen Helden, sehr wohl auch ironisch, 
charakterisierte. 

Eine relativ unproblematische Gruppe sind die Familiennamen aus Berufs-, 
Amts- und Standesbezeichnungen. Erwartungsgemäß wurde nach Müller, 
Schmidt, Becker, Fischer usw. nicht gefragt, doch schon ein so durchsichtiger Na-
me wie Hofmann (diese Schreibweise ist die für den Untersuchungsraum charak-
teristische) lässt die berechtigte Frage nach der Motivation bzw. dem der Namen-
gebung zugrunde liegenden Sachverhalt zu. Das Problem liegt hier in der ambiva-
lenten Bedeutung des mhd./fnhd. Appellativs hove/hof als ‘Bauern-, Gutshof’ und 
‘herrschaftlicher, fürstlicher Hof’. Zwar dürfte es sich bei den meisten Hofmann 
benannten Familien ursprünglich um Angehörige des bäuerlichen Standes ge-
handelt haben, da aber die Markgrafen von Kulmbach-Bayreuth keine unbedeu-
tende Hofhaltung hatten, werden auch die Vorfahren mancher Hofmanns bei 
Hofe tätig gewesen sein. – Heute nicht mehr existente Rechtsverhältnisse liegen 
–––––––— 
15  Dieser und die folgenden Belege nach SCHEFFLER-ERHARD 1959: 118. 
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dem eher im Raum Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, aber auch in Hildburg-
hausen häufiger vorkommenden Namen Achtelstetter zugrunde. Die anwachsen-
de Bevölkerung brachte es mit sich, dass die Bauernhöfe, die Hofstätten, immer 
weiter aufgeteilt wurden. Ein Würzburger Dokument von 1701 zeigt das sehr 
deutlich: In ihm werden zwölf ursprüngliche Huben in 36 Einheiten aufgeteilt, 
und zwar in „Hälften, Viertel und Achtel“ (RIEDENAUER 2004: 196). Der Achtels-
tetter war also ein Bauer, der auf einer „Achtel-Stätte“, dem achten Teil der ur-
sprünglichen Hofstatt, saß und diese bebaute. – Der Familienname Pfotenhauer 
bietet sicher Anlass zu mancherlei Spekulationen, doch handelt es sich hierbei 
einfach um die mundartliche Form einer Berufsbezeichnung für den Zimmer-
mann, der die waagrechten tragenden Balken im Dachstuhl, die Pfetten oder (äl-
ter) pfaden,16 zubereitete und anbrachte, wobei eine spaßhafte Anlehnung an nhd. 
Pfote auch in Betracht kommt. 

Seltener waren Herkunfts- oder Wohnstättennamen Gegenstand einer Leser-
anfrage. Deutungsschwierigkeiten ergeben sich bei dieser Art von Familiennamen 
hauptsächlich aus zwei unterschiedlichen Gründen: Einmal kann sich der heutige 
Ortsname von der Form, in der er – meist im 14.-15. Jahrhundert – die Grundlage 
des Familiennamens bildete, entfernt haben, während der Name sie bewahrte. 
Dies ist sicherlich der häufigste Fall. So wurde z.B. nach dem Familiennamen Stü-
binger gefragt. Vielleicht hatte der BR-Leser Heinrich Stübinger schon selbst her-
ausgefunden, dass es in ganz Deutschland keinen Ort namens Stübing gibt, wohl 
aber ein Stübig bei Scheßlitz in der Nähe von Bamberg. Dieser Ort erscheint 1362 
urkundlich als Stubeygen, 1384 als Stubegen (ZIEGELHÖFER/HEY 1911: 21), woraus 
über *Stubegener leicht Stübinger werden konnte. Es gibt aber auch den entgegen-
gesetzten Fall, dass sich die Form eines Familiennamens noch bis in die Neuzeit 
zusammen mit dem Ortsnamen wandelte wie der angefragte Name Brauners-
reuther. Braunersreuth, heute ein Ortsteil von Presseck (Landkreis Kulmbach), ist 
erstmals 1318 als Prawnsreut urkundlich erwähnt. Das -er- im Ortsnamen ist erst 
ab dem 17. Jahrhundert hinzugekommen, und der von dem Ortsnamen gebildete 
Familienname hat sich dieser neuen Schreibung angeglichen. Nicht immer ist es 
die älteste belegte Namensform, die Aufschluss über die Etymologie eines Her-
kunftsnamens gibt. – Für den Familiennamen Ehrnsperger, der am häufigsten in 
der Oberpfalz anzutreffen ist, ist eine Ableitung von Ernspurg bzw. Ernsperg, dem 
Namen einer im 14. Jahrhundert aufgegebenen, kleinen Ansiedlung im ehemali-

–––––––— 
16  DWB Bd. 13, Sp. 1694 zitiert aus der Sprichwörtersammlung des um 1520 in Königs-

hofen/Grabfeld (Unterfranken) geb. Euchar EYERING: „taugts nit zu pfaden, balken, 
schwellen, / so gibts ein nagel in der helln.“ 
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gen Landkreis Sulzbach-Rosenberg, naheliegend.17 – Sehr berechtigt war die Frage 
nach dem Namen Petersam, zumal der sich dahinter verbergende Herkunftsort 
recht weit entfernt liegt und seine Bildungsweise nicht typisch für den oberfrän-
kischen Raum ist. Ein Träger dieses Familiennamens ist Hanns Petersam aus 
Oberhof bei Kelheim, der am 13. Januar 1671 in Kronach heiratete. Als Heimatort 
seiner Vorfahren kommt eine kleine Ortschaft namens Petersham in der Nähe 
von Taiskirchen im oberösterreichischen Innkreis infrage (vgl. LOY 1965: 9). – 
Vornhof ist ein sehr seltener Familienname, der relativ am häufigsten in den 
Landkreisen Kulmbach und Bayreuth vorkommt. Leider lässt sich ein Hof dieses 
Namens in diesem Gebiet urkundlich nicht mehr nachweisen. Bei Vornhof han-
delt es sich nicht um einen Hof, der „vorn liegt“ im Dorf, da die Namen solcher 
Höfe oder auch Ansiedlungen in dieser Gegend mit „Vorder-“ gebildet werden 
wie z.B. Vordergereuth oder Vorderkleebach im Landkreis Bayreuth. Sucht man 
nach Ortsnamen, die ähnlich gebildet sind, so wird man in der neu gebildeten 
Gemeinde Rödental bei Coburg fündig: Ein Ortsteil davon heißt nämlich Forn-
bach. Er ist im ältesten Coburger Stadtbuch a. 1417 als Forhenbach belegt (AND-

RIAN-WERBURG 1977: 173) und enthält als Bestimmungswort mhd. vorhe ‘Föhre’. 
Demnach kann Vornhof als ‘Föhrenhof’, ‘Hof, bei dem es Föhren gibt’ erklärt 
werden.  

4. Schließlich bezogen sich einige Anfragen auf Familiennamen, die nicht im 
oberfränkischen Raum, sondern in deutsch-slawischen Kontaktgebieten entstan-
den waren. Das ist nicht verwunderlich, wenn man sich bewusst macht, dass in 
Oberfranken nach 1945 der Anteil von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen an 
der Gesamtbevölkerung 22% betrug; bayernweit waren es 18,9% (DIPPOLD 

2020: 146). Die Familiennamen Larisch und Niekisch gehen zurück auf Kurz-
formen der Heiligennamen Lorenz (bzw. die dialektale Form Larenz) und Niko-
laus, die mit der slawischen Koseendung -iš versehen wurden; entstanden sind sie 
vermutlich in Oberschlesien. Auch der Familienname Liebig kam vor dem Krieg 
besonders häufig in Schlesien vor, und zwar vor allem in der Gegend um Hirsch-
berg (heute Jelenia Góra) im Riesengebirge (BAHLOW 1953: 66). Zugrunde liegt 
die Kurzform eines slawischen Rufnamens wie Ljuboslaw (‘lieb’ + ‘Ruhm, Ehre’) 
oder Ljubomir (‘lieb’ + ‘Frieden’), die mit der slawischen Koseendung -ik erweitert 
wurde. Im Deutschen wurde diese Endung durch -ig wiedergegeben. Dieselbe 
slawische Koseendung begegnet uns bei dem Familiennamen Thunig. Er enthält 

–––––––— 
17  Vgl. FRANK/OELWEIN/SCHUH 2002: 60f.: 1220 Reimboto de Ernspurg, 1320 Wisent 

Erensperger, 1366/68 Wüstung zum Ernsperg. Im 16. Jahrhundert wurde auf der zur 
Wüstung gehörigen Flur die heutige Ortschaft Hirschricht neu gegründet. 
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den Heiligennamen Anton. Da das heutige Hauptverbreitungsgebiet dieses Na-
mens in der Sächsischen Schweiz und im Landkreis Bautzen liegt, dürfte er auch 
dort seinen Ursprung haben. In beiden Gebieten ist mit slawischem (sorbischem) 
Einfluss zu rechnen. Gebildet ist er von der Kurzform Thun- unter Anfügung der 
slawischen Koseendung -ik, die im Deutschen zu -ig wurde. Um eingedeutschte, 
ursprünglich polnische Namen handelt es sich bei Putschky und Sambale. Ersterer 
enthält den polnischen Wortstamm puc- [puts], aus dem eine ganze Reihe von 
Wörtern abgeleitet wurde, zum Beispiel pucolowati ‘pausbäckig’ und puca ‘paus-
bäckiges Gesicht’. Auch der Name Sambale ist ein ursprünglich polnischer Über-
name, der sich auf ein äußeres Merkmal des ersten Namensträgers bezieht, dies-
mal auf einen auffälligen Zahn, polnisch ząb. An dieses Wort wurde im Polni-
schen die Endung -ala gehängt; dadurch war die Bildung als Familienname 
kenntlich gemacht. Von den Deutschen wurde der Name dann, um ihn nicht 
falsch auszusprechen, vorne mit S- geschrieben und das nasalierte -ą- durch -am- 
wiedergegeben. Schließlich wurde das -a am Ende zu -e abgeschwächt. – Die ur-
sprünglich polnischen Familiennamen für deutsche Namensträger verlangten ei-
ne Erklärung. Wir führten dafür eine Stelle aus Johannes Bobrowskis Roman Le-
vins Mühle an, der im deutsch-polnischen Kontaktgebiet spielt: „Die Deutschen 
hießen Kaminski, Tomaschewski und Kossakowski und die Polen Lebrecht und 
Germann. Und so ist es nämlich auch gewesen.“ (BOBROWSKI 1970: 5). 

5. Da schon gelegentlich darauf hingewiesen wurde, dass bestimmte Familien-
namen, nach denen gefragt wurde, am häufigsten im Landkreis Kulmbach vor-
kommen, stellt sich die Frage, ob solche für die Kulmbacher Namenlandschaft18 
charakteristischen Namen überdurchschnittlich häufig nachgefragt wurden. Tat-
sächlich sind insgesamt 11 von den 51 nachgefragten Namen deutschlandweit 
am relativ häufigsten im Kulmbacher Landkreis anzutreffen;19 das sind immerhin 
rund 20%. Es sind dies in alphabetischer Reihenfolge Braunersreuther, Hühnlein, 
Krauß, Mertel, Pit(t)roff, Ramming, Stübinger, Vießmann, Teller, Vornhof und 
Zapf. Dieses „Korpus“ ist gewiss zu klein, um hieraus regionalspezifische Charak-
teristika abzuleiten. Es sei daher um diejenigen angefragten Familiennamen er-
weitert, die in den benachbarten Kreisen Kronach, Lichtenfels, Coburg, Wunsie-
del und Bayreuth relativ häufig vorkommen. Unter diese Kategorie fallen die Na-
men Bauernfeind, Beetz, Brendel, Erhardt, Motschmann, Petersam, Schicker, 
Sommerer, Witzgall und Wülfert. Man hat verschiedene Indikatoren zusammen-
gestellt, um regionalspezifische Besonderheiten zu eruieren. Als phonetisch-
–––––––— 
18  Vgl. zu diesem Terminus HELLFRITZSCH (2010). 
19  Die relative Häufigkeit wurde jeweils bei GEOGEN ermittelt (Aufruf am 28.11.2020). 
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graphemisches dialektales Merkmal (HAUSNER 2009: 354-356; LINSBERGER 

2011: 160-164) wäre die anlautende P-Schreibung des Namens Pitroff zu nennen, 
die als Reflex der binnendeutschen Konsonantenschwächung die alte bairisch-
fränkische im Anlaut präferierte Schreibweise für mhd. [b] bewahrt hat. Witzgall 
weist im zweiten Bestandteil des Kompositums die für das Nordostoberfränkische 
typische Monophthongierung von mhd. [ei] (in -geil) zu [a:] (HINDERLING 

1994: 118) bei sekundärer Kürzung des Langvokals in unbetonter Silbe auf. Bei-
spiele für „toponomastisch eingrenzbares Namengut“ (LINSBERGER 2011: 165) 
sind Braunersreuther und Stübinger. Sozioökonomische Verhältnisse (LINSBER-

GER 2011: 164) reflektieren die Namen Zapf, Bauernfeind und Motschmann. Letz-
terer Name enthält mit Motsch- zugleich dialektales Wortgut, allerdings aus dem 
angrenzenden thüringischen Bereich. Er bezeugt – wie viele andere Namen – 
somit auch binnendeutsche Migrationsbewegungen. 

6. Die vorangegangenen Zeilen dürften gezeigt haben: Namenauskünfte zu ertei-
len, ist keine triviale Tätigkeit. Nicht nur für die Auskunft Suchenden, auch für 
die Auskunft Erteilenden ist sie in vieler Hinsicht lohnend. Sie ist nicht denkbar 
ohne onomastische und etymologische Kenntnisse, doch sind Einblicke in die 
Kulturgeschichte sowie in die politische, soziale und Wirtschaftsgeschichte der 
betreffenden Region wertvoll. Im Rückblick wird auch deutlich, dass auch sehr 
allgemeine namentheoretische Überlegungen gefordert waren (vgl. Abschnitt 2), 
während ein Überblick über die angefragten Namen Einblicke in die Zusammen-
setzung eines kleinen regionalspezifischen Familiennameninventars gibt (Ab-
schnitt 3). Die Zusammenstellung der Familiennamen mit slawischer Etymologie 
verdeutlicht ansatzweise die Auswirkung von Vertreibung und Flucht auf die Zu-
sammensetzung des Familiennamenschatzes einer westdeutschen Kleinlandschaft 
(Abschnitt 4), deren Nameninventar dennoch charakteristische Züge in Phone-
tik/Graphemik und Semantik bewahrt (Abschnitt 5).  
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Claudia Maria Korsmeier (Münster) 

Krax, Jacobfeuerborn, Annalohstrothrodemann & Co.  
Hofnamen im ostwestfälischen Verl und ihre Entstehung 

Über die in der deutschen Namenlandschaft sehr auffälligen und (cum grano 
salis) für den ostwestfälischen Raum charakteristischen Familiennamen wie 
Krax, Jacobfeuerborn, Annalohstrothrodemann und viele mehr ist schon ver-
schiedentlich gehandelt worden.1 Neben der Vorstellung einiger ganz besonders 
ungewöhnlicher Namen (etwa des viel zitierten Namens Ottovordemgentschen-
felde) geht es in den Beiträgen vor allem um die Erklärung der Namen, aber zum 
Beispiel auch um Erläuterungen zum Phänomen der Hofnamen, die als Fami-
liennamen nach dem Muster „genannt ...“ geführt werden. Bei vielen dieser Fa-
miliennamen handelt es sich um oft recht lange Wohnstättennamen und damit 
um Hofnamen, die um Personennamen erweitert sind, und zwar unter Um-
ständen auch um mehrere (zum Beispiel Rodejohanshenrich in Verl-Bornholte; 
SCHWERTENER 1935: 49). Sie können dem Basisnamen vorausgehen (wie Jas-
perbrinkmann) oder ihm auch nachgestellt sein (wie Brinktrine).2 Hans Taub-
ken hat zudem auf verschiedene Phasen der Hofteilung mit jeweils unter-
schiedlichen Qualitäten der geteilten Höfe hingewiesen.  

Diese auffälligen, typisch ostwestfälischen Namen scheinen verhältnismäßig 
jung zu sein – gemessen am Alter der Höfe, deren Namen den Wohnstätten-
namen unter den Familiennamen häufig zugrunde liegen. Dass aber überhaupt 
eine so massive Änderung der alten Hofnamen (über die „normale“ lautliche 
Entwicklung hinaus) erfolgte und in nicht wenigen Fällen vier, fünf, sechs, sie-
ben oder sogar acht Namen mit demselben Basishofnamen gebildet sind, ist – 
auf das Gesamt der westfälischen Hofnamen gesehen – bemerkenswert.  

Das Phänomen ist also nicht auf die im Titel dieses Beitrags genannte Stadt 
Verl im Kreis Gütersloh beschränkt, auch nicht auf den (heutigen) Kreis Gü-
tersloh, jedoch weitgehend auf die (heutige) Region Ostwestfalen-Lippe. Die Fo-
kussierung auf Verl im Rietberger Land (letzteres hat auch Taubken in seinem 
Aufsatz in den Blick genommen) ist der großen Zahl dieser außergewöhnlichen 

–––––––— 
1  Zuallererst ist hier TAUBKEN 2009: 241-256 zu nennen. Vgl. aber auch BACH 

1978: 140f., BORNER 2020: 142-147, BROSCHE 2014, DIE GLOCKE 1996, SELIG 2004.  
2  Vgl. auch die Listen mit Hofnamen, die mit Personennamen gebildet sind, die 

TAUBKEN 2009: 248ff. zusammengestellt hat. 
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Familiennamen geschuldet. Die Eingrenzung der Namen auf Hofnamen3 trägt 
darüber hinaus den Umständen Rechnung, die zum Thema geführt haben, 
nämlich der Arbeit am Westfälischen Ortsnamenbuch.4 Dieses entsteht in der 
Arbeitsstelle „Ortsnamen zwischen Rhein und Elbe“ der Akademie der Wis-
senschaften zu Göttingen zusammen mit dem Niedersächsischen Ortsnamen-
buch unter der Leitung von Jürgen Udolph als Projektleiter und Kirstin Casemir 
als Arbeitsstellenleiterin. Es soll nur am Rande um die Erklärung der Namen 
gehen, sondern vielmehr um Aspekte ihrer Entstehung. 

Mit diesem kleinen Beitrag zu besonderen Hofnamen im ostwestfälischen 
Verl und ihrer Entstehung trete ich sehr gern in den Kreis der Gratulantinnen 
und Gratulanten zu Ehren von Dietlind Kremer und Gabriele Rodríguez ein.  

I. Ausgangspunkt sind also Stättennamen auf dem Gebiet der heutigen Stadt 
Verl im Osten des Kreises Gütersloh. Außer Verl und seiner Dorfbauerschaft 
gehören dazu die heutigen Ortsteile Bornholte, Sende, Österwiehe, Kaunitz und 
Sürenheide. 

Die Namen der Höfe waren lange fest und sind es häufig noch, auch über das 
Mittelalter hinaus, in dem „gleichbleibende Hofnamen [...] allein schon im 
grundherrlichen Interesse lagen“ (OSSENBRINK 2000: 39). Sie gingen auf den je-
weiligen Besitzer über. Unter Umständen musste also der Mann der Hoferbin 
ihren Namen, mithin den des Hofes, annehmen und konnte seinen Geburts-
namen nicht auf den Hof übertragen. Lange gab es hierzu keine Alternative. Die 
schon erwähnten „genannt ...“-Namen tragen erst in jüngerer Zeit dem Wunsch 
Rechnung, den eigenen Namen (der womöglich ebenfalls ein Hofname ist) bei-
zubehalten, den des geerbten Hofes aber zugleich zu führen.  

Gleichnamige Höfe, die mit differenzierenden Zusätzen versehen wurden, 
sind in Westfalen nicht selten: Bei oft schon recht frühen Teilungen (vor dem 
16. Jahrhundert) wurden größere von kleineren,5 westlicher gelegene von öst-
licher gelegenen6 (und bisweilen auch noch von in der Mitte gelegenen)7 unter-

–––––––— 
3  Es handelt sich also um Siedlungsnamen, die unter Umständen aus ursprünglichen 

Flurnamen entstanden sind, und nicht etwa um patronymische, Berufs- oder Über-
namen. 

4  Hier: der Ortsnamen des Kreises Gütersloh, in Druckvorbereitung. 
5  Zum Beispiel Große und Kleine Patzlar im Kreis Coesfeld (KORSMEIER 2016: 300f.); vgl. 

auch TAUBKEN 1999: 35-65. 
6  Zum Beispiel Öster- und Westerfelhaus im Kreis Gütersloh: KORSMEIER [in Druck-

vorbereitung]; zu Siedlungsnamen mit orientierenden Unterscheidungen vgl. 
JOCHUM-GODGLÜCK 1995. 
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schieden. Auch Funktionen, die den Höfen und/oder ihren Bewirtschaftern zu-
kamen, führten zu unterscheidenden Benennungen.8 Parallele Bildungen führ-
ten verschiedentlich auch zu Gruppen von Siedlungsnamen, die aufeinander be-
zogen waren, sogenannten Ortsnamen-Nestern9 (hier handelt es sich aber nicht 
um Teilungen). 

Der Vorgang der Hofteilung ist in ganz Westfalen nachweisbar. Gleichwohl 
ist er nicht die Regel, und es kommt kaum zu weiteren Teilungen. Das Erbrecht 
begünstigte (je nach Region) das älteste oder auch jüngste Kind als Alleinerben 
des Hofs.10 Kinder, die ohne Erbe blieben, also „nicht mit eigener Hofstätte [...] 
ausgestattet“ werden konnten (SCHÜTTE 1990: 237), waren (trotz Fortbestehen 
einer etwaigen Hörigkeit) freizügig und zogen vielleicht als enlope lude in die 
Stadt (SCHÜTTE 1990: 199ff.).  

II. In Verl im östlichen Kreis Gütersloh finden sich nun, wie auch in anderen 
Gemeinden des Kreises, zahlreiche der auffälligen und hier in Rede stehenden 
Namen, die es ermöglichen, ihren Träger (unabhängig davon, wo er sich auf-
hält) zumindest in Bezug auf die Herkunft der Familie in Ostwestfalen zu loka-
lisieren. Daneben gibt es aber auch (weniger lange) „normale“ Hofnamen, die 
oft auf Flurstellen Bezug nehmen und nicht unbedingt spezifisch für den Kreis 
oder Ostwestfalen sind. Bei einer Durchsicht der Häusernamen, die auf der 
Website „Westfalenhöfe“ für den Kreis Gütersloh und hier für die Stadt Verl11 
zusammengestellt wurden, fallen offensichtliche Beziehungen zwischen kürze-
ren Basisnamen und längeren Namen, die mit diesen Basisnamen gebildet sind, 
auf. Hier einige Beispiele für solche „Hofnamen-Nester“12: 
–––––––— 
7  Zum Beispiel Große, Mittel und Lütke Wichtrup im Kreis Steinfurt (KORSMEIER 

2020: 364ff.). 
8  Zum Beispiel Große, Kleine und Schulze Weischer bei Nordkirchen, Kreis Coesfeld 

(KORSMEIER 2016: 393ff.), oder Meyer zu Siederdissen und Höner zu Siederdissen im 
Kreis Herford (zu Siederdissen vgl. MEINEKE 2011: 243); vgl. hierzu auch MÜLLER 
1979: 143-164 sowie unbedingt SCHÜTTE 1995: 161-187. 

9  Zum Beispiel Noerdick, Westrick und Zurich bei Ochtrup im Kreis Steinfurt: 
KORSMEIER 2020: 249f., 360 und 372. Vgl. außerdem mit weiteren Beispielen KORS-
MEIER 2014: 27-45. 

10  Vgl. etwa den Artikel „Erbrecht“ in SCHÜTTE 2014: 250f. 
11  https://gt.westfalenhoefe.de/doku.php?id=wiki:11_guetersloh_verl (aufgerufen am 

31.07.2021). Die Häuserlisten bieten teilweise ausführliche Informationen zu den Hö-
fen, Belege für alte Namenformen und verschiedene Karten mit Markierungen des 
Besitzes. 

12  Die amtliche Schreibung variiert zum Teil sehr stark. 
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Brummel (Verl-Dorfbauerschaft): 
Heinrichbrummel  
Klasbrummel  
Thiesbrummel 
Kleinebrummel  
Großebrummel  
Christoph Brummel  
Hermann Brummel 

Feuerborn (Verl-Dorfbauerschaft): 
Paulfeuerborn  
Jacobfeuerborn  
Tönsfeuerborn  
Junkerfeuerborn  
Josef Jacobfeuerborn  
Reker am Feuerbornteiche  
Hans am Feuerbornteiche  
Diekhans am Feuerbornteiche  

Krax (Verl-Varensell):  
Meier to Krax  
Cord to Krax  
Hemken to Krax  
Johann to Krax  
Koch to Krax  

Liemke (Verl-Liemke):  
Johannliemke  
Balsliemke  
Hanshermliemke  
Jürgenliemke  
Christophliemke  

Die Basisnamen dieser Beispiele sind alt: Krax ist der schon in der ältesten Herze-
brocker Heberolle Anfang des 12. Jahrhunderts genannte Besitz de Crakcashart 
(EICKHOFF 1882: 4). Der Name ist zu verstehen als Bildung mit dem Grund-
wort -hart (zu altsächsisch -hard, mittelniederdeutsch hart ‘Bergwald, waldige 
Höhe, hoher Wald’) und vielleicht dem Bestimmungswort altsächsisch *krāk 
‘Krähe, Rabe’, also unter Vorbehalt als ‘bewaldete Anhöhe mit Krähen’.  

In Liemke gab es bereits 1153 zwei Güter: de duabus dominibus in Lindbike 
(UB Hardehausen: 42). Die Bildung mit dem Grundwort -bēke (altsächsisch beki, 
mittelniederdeutsch bēke ‘(fließendes) Gewässer, Bach’) und der Baumbezeich-
nung ‘Linde’ (altsächsisch linda, mittelniederdeutsch linde) als Bestimmungswort 
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benennt den Hof nach seiner Lage am ‘Lindenbach’. Ende des 13. Jahrhunderts 
wird Brummel erwähnt: 1296 als Brumlo (WUB IV: 1083). Der Hofname, der auf 
die Lage an einem ‘Dornbusch-/Ginsterwald’ Bezug nimmt, ist mit dem Grund-
wort -lōh (altsächsisch *lōh, mittelniederdeutsch lō ‘Gebüsch, Gehölz, Wald’) und 
dem Bestimmungswort altsächsisch brām-, mittelniederdeutsch brām, brēm(e), 
brumme ‘Dornbusch, Brombeerstrauch, Ginster’ gebildet. 

Feuerborn (‘Kiefernquelle’) wurde erst 1370 als Vurbernne (ADÄMMER 
2002: 15) schriftlich erwähnt. Der Name ist gebildet mit dem Grundwort -born in 
einer Variante -bern (zu altsächsisch brunno, mittelniederdeutsch born(e) ‘Brun-
nen, Quelle, Quellwasser’) und dem Bestimmungswort altsächsisch furia, mittel-
niederdeutsch vūre ‘Kiefer, Föhre’. 

III. Die Höfe bestanden zunächst relativ lange und ungeteilt fort. Sie gehörten 
zur Grafschaft Rietberg, die 1237 nach Ablösung von der Grafschaft Arnsberg 
entstanden war. Aus dem Jahr 1554 datiert ein Rietberger Abgabenverzeichnis, 
aus dem hervorgeht, dass einige der alten Höfe zu diesem Zeitpunkt bereits ge-
teilt worden waren (ADÄMMER 2002: 18; GÜRTLER 1985: 24f.). 

Mit den Teilungen waren aber eine Verkleinerung und nicht selten auch die 
Zersplitterung der Flächen verbunden. Dies geht zum Beispiel aus Karten, in 
denen der Besitz verzeichnet ist, hervor (TAUBKEN 2009: 247f.; HERBORT 
1950: 36ff.; Website „Westfalenhöfe“), aber auch aus den Klassenbezeichnun-
gen, die zum Beispiel Karl Philipp Schwertener 1804 für jeden Hof mitteilt 
(SCHWERTENER 1935: 37ff.). Die Terminologie schwankt, doch letztlich haben 
sich für die Grafschaft Rietberg die Kategorien Meier (oder Vollspänner), 
Halbmeier (oder Halbspänner), Zweitäger, Eintäger und Neuwöhner durch-
gesetzt (SCHWERTENER 1935: 38 u.ö.; GÜRTLER 1985: 33ff.). Diese Klassen-
bezeichnungen waren etwa Mitte des 17. Jahrhunderts entstanden (GÜRTLER 
1985: 19) und ersetzten ältere Begriffe, die allerdings ohnehin regional schwank-
ten. Den Rietberger Zweitägern entsprachen im Bistum Paderborn die Viertel-
meier, den Eintägern die Achtelmeier. Leopold Schütte hat ausführlich darge-
stellt, dass und inwiefern diese Kategorien auch Qualitätsbezeichnungen, näm-
lich der Größe und Güte der Landflächen sind (SCHÜTTE 1995: 177f.).  

Die Teilungen von Höfen erfolgten in verschiedenen Epochen und unter je-
weils anderen Bedingungen, die sich im Nordosten Westfalens (also auch im 
Rietberger Land) vom übrigen Westfalen unterschieden. Bei den frühen Teilun-
gen (vor dem 16. Jahrhundert) verblieben wegen der ursprünglichen Größe der 
alten Höfe auch nach einer Teilung große Stätten, die eben wegen ihrer Größe 
noch als volle Meier, unter Umständen (wie in den Listen von Schwertener) 
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auch als Halbmeier galten. Häufig erfolgten dann keine weiteren Teilungen (was 
in etwa dem Usus im übrigen Westfalen entspricht).  

Es wurden aber auch neue, kleine Höfe gegründet. Zu diesem Zweck hatten 
die Rietberger Grafen schon im 16. Jahrhundert neue Grundstücke aus den All-
menden herausgenommen, so etwa 1578 die Hofstelle Junker zu Feuerborn und 
1655 die Stätten Reker am Feuerbornteiche und Hans am Feuerbornteiche 
(ADÄMMER 2002: 19), die die Qualitäten von Eintägern (oder auch: Achtel-
meiern) oder Neuwohnern (auch: Sechzehntelmeiern) hatten. Die Namen dieser 
Hofstellen bezogen sich ganz offensichtlich auf eine Flurstelle, nämlich den Feu-
erbornteich, der seinerseits am Rand des Feuerbornlands lag. Das Land dieser 
beiden Stätten am Feuerbornteiche gehörte jedenfalls nicht zum Land von Paul- 
bzw. Jacobfeuerborn, den beiden älteren Meierhöfen. Solche Neugründungen 
werden durch Leopold Schüttes Forschungen bestätigt, der auf die neuen Besit-
zer eingeht (SCHÜTTE 1995: 179): „Bei diesen Leuten handelt es sich fast durch-
weg um nachgeborene Kinder von Bauern, die in anderen Gegenden Westfalens 
(Münsterland) kaum Aussicht auf eine selbständige Existenz und Familien-
gründung gehabt hätten. Sie nehmen die Namen ihrer Väter mit auf ihre neuen 
Kleinststätten.“ 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstand zudem die sogenannte Erbpäch-
terei (ADÄMMER 2002: 20), die dadurch gekennzeichnet war, dass Land von Hö-
fen abgelöst und verpachtet wurde, und zwar in hoher Zahl. Diese neuen, klei-
nen Stätten entsprachen Kötterstellen und waren kleiner als die Höfe der Eintä-
ger. Am Feuerbornteich pachtete so im Jahr 1817 Diekhans Land von Jacobfeu-
erborn und benannte sich demnach Diekhans am Feuerbornteiche (ADÄMMER 
2002: 22). In diesem Fall (und anders als bei Reker am Feuerbornteiche und 
Hans am Feuerbornteiche) war also Land am Feuerbornteich, das in Besitz von 
Jacobfeuerborn war, gemeint. 

Verbuchte Adämmer schon für das beginnende 19. Jahrhundert eine große 
Zahl an neuen Erbpachtstätten, so kamen an der Wende zum 20. Jahrhundert 
weitere neue, kleine Höfe hinzu, die auf der Basis des 1890/91 eingeführten Ren-
tenprinzips, also des Kaufs gegen Renten, entstanden. Hintergrund war eine Wirt-
schaftskrise, die eine Folge von Missernten und der Verarmung großer Teile der 
Bevölkerung war, deren Verdienstmöglichkeiten durch Handspinnerei nach der 
Einführung mechanischer Spinnereien massiv reduziert wurden (ADÄMMER 
2002: 26f.). Adämmer konstatiert, dass allein im Altkreis Wiedenbrück bis 1904 
„41% der für die gesamte Provinz Westfalen gegründeten Rentengüter“ gebildet 
wurden (ADÄMMER 2002: 27). 

Schwertener zählt für die Grafschaft Rietberg zwar 942 Stätten, weist aber 
nachdrücklich darauf hin, dass die etwa Mitte des 18. Jahrhunderts hinzu-
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gekommenen neuen Stätten von Neuwohnern noch keine Berücksichtigung ge-
funden hätten (SCHWERTENER 1935: 55). Bei der Durchsicht fällt auf, dass zwar 
einige derjenigen Namen, die vielfach als besonders auffällige Familiennamen 
aus Rietberger Land genannt werden, schon bei Schwertener existieren13, und 
zwar als Namen von Eintägern oder Neuwohnern. Viele weitere, jüngere Na-
men werden ebenfalls mit Neuwohnerstätten, also „Kleinststätten“ (SCHÜTTE 
1995: 179) zu verbinden sein. Für Brummel ist bekannt, dass die Höfe Christoph 
Brummel und Hermann Brummel erst nach 1815 entstanden (Website „Westfa-
lenhöfe“). 

Aus Schwerteners Listen geht außerdem hervor, dass die Namen von Meierhö-
fen, die sich in verschiedenen Verbindungen als Basisnamen fortsetzen, nie bei al-
len Hofkategorien zu finden sind: Es gibt (bezogen auf Verl und seine Bauer-
schaften) die Kombinationen Meier-Halbmeier-Eintäger/Neuwohner oder Meier-
Zweitäger-Eintäger/Neuwohner oder weniger (Meier-Halbmeier; Halbmeier-Ein-
täger/Neuwohner), aber nicht Meier-Halbmeier-Zweitäger-Eintäger/Neuwohner. 

Die alten Höfe, die schon relativ früh urkundlich erwähnt werden, sind in 
der Regel nicht mehrfach geteilt worden; hier überwiegen (bis ca. 1815) Meier 
und Halbmeier (zum Beispiel Berends in Verl-Dorfbauerschaft, Fauseweh in 
Verl-Sende oder Paschedag in Verl-Varensell (SCHWERTENER 1935: 43f. und 
50f.). Dresselhaus in Verl-Liemke hat nur eine (Meier-)Stätte (SCHWERTENER 
1935: 52).  

Die Krax-Höfe weisen vier Halbmeier-Stätten und einen Zweitäger-Hof auf, 
was außergewöhnlich ist (SCHWERTENER 1935: 43f.). Bei den Brummel-Höfen 
werden von Schwertener zwei Meier-, zwei Halbmeier- und ein Eintägerhof ge-
nannt, für Feuerborn zwei Meierhöfe, eine Zweitäger- und drei Eintäger-
/Neuwohnerstätten (SCHWERTENER 1935: 50f.).  

Für die Feuerborn-Höfe gibt Adämmer, wie schon verschiedentlich erwähnt, 
einen Überblick über die Teilungen (ADÄMMER 2002: 18f., 22): Vor 1554 ent-
standen Paul- und Jacobfeuerborn ganz offensichtlich durch Teilung des ur-
sprünglichen Hofs, außerdem wird im Abgabenverzeichnis von 1554 ein Hof 
Tönsfeuerborn in der Kategorie der Zweitäger geführt. Junkerzufeuerborn, Reker 
am Feuerbornteiche und Hans am Feuerbornteiche entstanden im 16. und 17. 
Jahrhundert, zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Erbpachthof dann noch Diek-
hans am Feuerbornteiche.  

–––––––— 
13  Außer den hier gelisteten zum Beispiel auch Otto vorm Gentschenfelde (SCHWERTENER 

1935: 49); zur Deutung vgl. u.a. TAUBKEN 2009: 251f. 
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Die Liemke-Höfe haben zwei Meierstätten, einen Halbmeierhof und die Hof-
stelle eines Eintägers/Neuwohners (SCHWERTENER 1935: 52f.). Für die Liemke-
Höfe stellt Rudolf Gürtler dar, dass und wie die Teilungen erfolgten (GÜRTLER 
1968: 206ff., vor allem aber GÜRTLER 1985: 19 und 24). Von den beiden schon 
im 12. Jahrhundert bestehenden Höfen wurde der westliche zunächst in zwei 
Höfe und der östliche dieser Höfe dann nochmals geteilt; der im Osten gelegene 
Hof sei dreimal geteilt worden, wobei einer dieser Höfe vermutlich zu einem 
späteren Zeitpunkt ein weiteres Mal geteilt wurde. Diese Teilungen, durch die 
aus ursprünglich zwei Höfen sieben Stätten entstanden, erfolgten vor 1554. 
Nicht alle Höfe führten den Namen weiter: Gürtler nennt als Namen noch 
Peitzmeier (zuvor Peter Limike), Geisemeier (zuvor Herman Limeke) und Ower-
meier (zuvor Meier ower deme Limeke). SCHWERTENER (1935: 52) führt Geise-
meier, Owermeyer und Peitzmeyer in seiner Liste als Meier (also Vollspänner). 
Diese Namen kommen nicht in Kombination mit (weiteren) Personennamen 
vor, wurden also offenbar nicht mehr geteilt oder anderweitig verkleinert. Je-
denfalls geht das nicht aus den Namen hervor (vgl. zum Beispiel die Website 
„Westfalenhöfe“). Mit dem ursprünglichen Namen blieben die Höfe Johann-
liemke, Balsliemke, Hanshermliemke und Jürgenliemke verbunden. Bei Chris-
tophliemke muss es sich um eine spätere Hofgründung handeln. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ergibt sich demnach (nämlich in den Listen 
SCHWERTENERS von 1804) für die „Hofnamen-Nester“, also die aufeinander be-
zogenen Hofnamen, das Bild einer Gruppe von Hofstellen verschiedener Quali-
täten:  

Brummel (Verl-Dorfbauerschaft): 
Meier Henrich Brumell  
Meier Klaas Brumell  
Halbmeier Grote-Brumell  
Halbmeier Lütke-Brumell  
Eintäger Thies to Brumell  

Feuerborn (Verl-Dorfbauerschaft):  
Meier Paul Feuerborn  
Meier Jacob Feuerborn  
Zweitäger Tönies Feuerborn  
Eintäger Junker zu Feuerborn 
Eintäger/Neuwohner Reker aufm Feuerborns Teiche  
Eintäger/Neuwohner Hans am Feuerbornteiche  

Krax (Verl-Varensell):  
Halbmeier Meyer zu Krackstehrt  
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Halbmeier Kordsmeyer zu Krackstehrt  
Halbmeier Johann Krackstehrt  
Halbmeier Hemmeke Krackstehrt  
Zweitäger Koch zu Krackstehrt  

Liemke (Verl-Liemke):  
Meier Johan Liemke  
Meier Bals Liemke  
Halbmeier Jürgen Liemke  
Eintäger/Neuwohner Kristopf Liemke  

IV. Aus diesen Beobachtungen kann mit aller Vorsicht geschlossen werden: Die 
meisten der für Ostwestfalen typischen Familiennamen, die aus einem Hofna-
men als Basisnamen und einem oder mehreren vor- oder nachgestellten Perso-
nennamen bestehen, gehören nicht zum alten Namenbestand. Die Basisnamen 
können allerdings sehr alt sein. Die Namen entstanden in der Folge von Hoftei-
lungen und/oder Neugründungen von Höfen in verschiedenen Siedlungs-
phasen: 

– Fortgesetzte Hofteilungen sind auch in Ostwestfalen nicht typisch, weil 
sie dem Erbrecht entgegenstehen, kommen hier aber häufiger vor als im 
übrigen Westfalen. Die Namen der Ursprungshöfe wurden übernommen 
und zur Differenzierung um die Personennamen der (ersten) Inhaber der 
neuen Stätten ergänzt (Beispiel: die Liemke-Höfe, deren Teilungen GÜRT-

LER 1985: 19 darstellt).  

– Höfe, die als Erbpacht ausgetan wurden, erhielten Land von den verpach-
tenden Höfen. Der neue Erbpächter übernahm teils den Namen des ver-
pachtenden Hofs und ergänzte ihn um seinen Namen (Beispiel: Diekhans 
am Feuerbornteiche; ADÄMMER 2002: 22).  

– Neugründungen von (kleinen und kleinsten) Höfen auf dem ursprüng-
lichen „Gemeinheitsland“ (SCHÜTTE 1995: 179) kamen auch den nicht 
erbfähigen Kindern bestehender Höfe zugute. Sie brachten die Namen ih-
res Familienhofs mit und ergänzten ihn um ihren Namen (Beispiel: Thies 
to Brumell; SCHWERTENER 1935: 50). Hierzu sind auch die zahlreichen 
Neugründungen durch den Ende des 19. Jahrhunderts eingeführten Ren-
tenkauf zu zählen. 

Die so entstandenen neuen Namen hafteten dann am Hof. Es ist aber nicht aus-
zuschließen, dass sie, solange der Name noch nicht fest (also mehrere Generati-
onen alt) war, nochmals geändert wurden.  
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Hier kommt nun Annalohstrothrodemann ins Spiel. Der Hof liegt in der Ver-
ler Bauerschaft Österwiehe und wird heute unter anderem Namen bewirtschaf-
tet. Schwertener führt ihn 1804 unter dem Namen Anna Lohestroht-Rodeman 
(SCHWERTENER 1935: 47). Anna Lohstroit erhielt, laut der Hofdokumentation 
von Rudolf Gürtler, 1612 den Zuschlag für ein Eintägerkolonat als neue Stätte. 
1677 hieß der kleine Hof Anna Lohestroeth Rodeman und besaß drei Kühe und 
zwei Rinder (GÜRTLER o.J. 66/1). Dieser Name wurde dann fest und bestand 
auch noch mindestens 150 Jahre später. 

Die auf Hofnamen basierenden und um Personennamen ergänzten typisch 
ostwestfälischen Familiennamen entstanden also im Lauf mehrerer Jahrhun-
derte in Folge unterschiedlicher Gründungsmodalitäten der Höfe und benennen 
Siedelstätten verschiedener Qualitäten. Das Alter der Namen ist für jeden Ein-
zelfall zu ermitteln und steht in direktem Zusammenhang mit der Geschichte 
der mit den Namen zu verbindenden Höfe. Das gilt auch für „Hofnamen-
Nester“, die denselben Basishofnamen tragen: Auch diese Namen sind mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit aus unterschiedlichen Gründen und zu verschiedenen 
Zeiten entstanden. Das Muster der Namenbildung ist aber vergleichbar und 
wurde fortgesetzt. 
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Dieter Kremer (Trier/Leipzig) 

Namenforschung und Publikum* 

0. Mehr als Sprache allgemein wecken Eigennamen wegen ihres unmittelbaren 
persönlichen Bezugs oder etwa ihrer vielfältigen Konnotationen gewiss eher ein 
allgemeines Interesse als die Alltagssprache, die – da „selbstverständlich“ – in ih-
ren Ansprüchen kaum wahrgenommen wird. Diese wird in der Regel (leider) 
kaum hinterfragt, was sich letztlich in durchaus gravierenden Sprach„fehlern“1 
und einer Schein-Demokratisierung äußert. Doch bei Eigennamen treten sprach-
liche oder auch sozialhistorische oder psychologische Dinge leichter in den Hin-
tergrund, und der Name wird eher als persönliches, nicht unbedingt zu hinterfra-
gendes Etikett empfunden. Doch jeder der wenigen, die im akademischen Unter-
richt „Namen“ behandeln, kennt den „Aha-Effekt“; letztlich sind Lehrveranstal-
tungen zu Namen stets die für Studierende interessanteren, da man sich persön-
lich betroffen fühlt und dadurch Neugier geweckt wird.2 Was aber keineswegs 
heißen muss, dass die komplexe Materie auch wirklich verstanden wird. „Namen-
forscher“ haben es jedoch nicht immer leicht: Im wissenschaftlichen Kontext 
werden sie oft als nicht unbedingt ernst zu nehmende Kollegen angesehen (es 

–––––––— 
*  Entgegen den nachvollziehbaren Empfehlungen der Redaktionsrichtlinien habe ich für 

diesen Beitrag die klassische Doppelform: (hoffentlich) lesbarer Haupttext und 
ausführlicher Fußnotenapparat gewählt. Ich bitte um Nachsicht. Folgende Abkür-
zungen werden gebraucht: dt. = deutsch, frz. = französisch, engl. = englisch, ital. 
= italienisch, kat. = katalanisch, lat. = lateinisch, port. = portugiesisch, rum. = rumä-
nisch, span. = spanisch (kastilisch). 

1  Es schmerzt, selbst bei „seriösen“ Autoren Nachlässigkeiten wie etwa Begriff bzw. Be-
zeichnung, Worte/Wörter, scheinbar/anscheinend, selb-/gleich, als/wie, einzigst, *nahe-
liegendst/nächstliegend, eigentlich usw. zu beobachten. Es genügte der Versuch, diese 
zu übersetzen, um den jeweiligen wesentlichen Bedeutungsunterschied zu erfassen. 

2  Aus den zahlreichen studentischen Reaktionen diese als Beispiel (Juli 2021): 
„Außerdem wollte ich mich noch bei Ihnen für Ihre Lehre und Ihre anschaulichen PP-
Präsentationen bedanken. Ich habe in den vergangenen zwei Semestern sehr viel 
gelernt und hätte nicht gedacht, dass sich mein Interesse für Namen noch so steigern 
könnte. Wann immer ich in letzter Zeit irgendwo Namen gesehen habe, habe ich sie 
sofort auseinandergenommen und geschaut, ob ich die Bedeutung kenne und wenn 
nicht, habe ich sie später nachgeschaut und es nicht wie sonst dann beim Unwissen 
belassen. Dasselbe auch mit Ortsnamen. Dieses Wissen hat mein Leben bereichert und 
wird es auch in Zukunft noch tun. Deswegen vielen Dank dafür.“ 
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kann ja eigentlich auch nicht ein „Fach“ Namenforschung geben, da allzu viele 
Disziplinen angesprochen sind), die breite Öffentlichkeit wiederum ist oft allzu 
wissenschaftsgläubig und daher leicht auf falsche Fährten zu locken. Vielleicht 
mehr als in anderen Kontexten gilt hier die Regel „was geschrieben steht, muss ja 
richtig sein“. Und zu Namen steht, vor allem in den neuen Medien, sehr viel 
(ab-)geschrieben. Die folgenden impressionistischen und persönlichen Bemer-
kungen (mein Hintergrund als romanistischer Gast und interessiertes „Publikum“ 
ist leicht erkennbar) bewegen sich auf dem schwierigen Grat zwischen „For-
schung“ und „Forschungsvermittlung“. Diese setzt zweierlei voraus: ein allgemei-
nes Interesse an Forschungsergebnissen und die Bereitschaft, sich auf eine ver-
ständliche Vermittlung einzulassen. Absicht ist eine lockere, absolut zufällige An-
einanderreihung von aus meiner Sicht interessanten Themenbereichen, die einer 
Vermittlung dienlich sein könnten, ohne in allzu „wissenschaftliche“ Behandlung 
auszuarten. 

Mit diesem Beitrag soll ausdrücklich die Arbeit des heutigen Namenkund-
lichen Zentrums (mit Namenberatungsstelle für Vornamen und Familienna-
men3/NBS) der Universität Leipzig gewürdigt werden, mit dem ich seit dem inter-
nationalen Kongress für Namenforschung 1984 in Verbindung stehe.4 Es ist das, 
was dank dem Engagement seiner verantwortlichen Leiterin von der international 
wahrgenommenen „Leipziger Namenforschung“ konkret überlebt hat. Mit dem 
Ausscheiden der hier Geehrten wird dieser Schwerpunkt Geschichte sein. 

Leider ziemlich untergegangen ist das Jubiläum „30 Jahre Gesellschaft für 
Namenkunde“, seit 2012 „Deutsche Gesellschaft für Namenforschung“ (GfN). 
Die Gründung der Gesellschaft durch Ernst Eichler (und Kollegen) unmittelbar 
nach der „Wende“ ist aus der spezifischen Leipziger Konstellation zu verstehen. 
Die langjährige Spezialisierung auf Namenforschung, insbesondere aber keines-
wegs ausschließlich auf den slavistischen Bereich bezogen, die Zeitschrift Namen-
kundliche Informationen (NI) seit 1964, und die bereits seit Anfang der 60er Jahre 
tätige Namenberatungsstelle der Universität Leipzig sollten durch die Gründung 
einer „gesamtdeutschen“ Interessenvertretung gestützt werden. Letztlich war die-
se neue Einrichtung ein von Leipzig dominierter Verein. Erst mit dem Aus-

–––––––— 
3  Hier muss die Dritte im Bunde genannt werden: Die anspruchsvollen Familien-

namengutachten erstellt, mit hoher Fachkompetenz, Frau Dr. Gundhild Winkler. 
Neben der intensiven gutachterlichen Tätigkeit ist die NBS (und damit auch die 
Universität) in den Medien sehr präsent. 

4  Bereits in Ann Arbor (1981) hatte ich erste Kontakte mit Ernst Eichler und Karlheinz 
Hengst. Die Akten dieser Tagung sind nicht erschienen, ausgewählte Beiträge wurden 
abgedruckt in KREMER 2002: 433-544. 
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scheiden von Ernst Eichler und einem neuen überregionalen, nicht mehr slavis-
tisch geprägten Vorstand (2011) erfolgte die Loslösung der GfN und ihrer Zeit-
schrift (die nominell allerdings weiterhin von der Philologischen Fakultät mither-
ausgegeben wird) von der Universität. Durch eine erhebliche Förderung durch 
die DFG konnte die Zeitschrift (einschließlich Netzpräsenz) auf den heutigen 
Stand gebracht werden.5 Einzige nominelle Anknüpfung an die Universität Leip-
zig ist die unabhängige Reihe Onomastica Lipsiensia, in der der vorliegende Band 
erscheint. Die heute geehrte Namenberatungsstelle ist eine Serviceeinrichtung der 
Universität Leipzig, die Leiterin ist gleichzeitig für das (sehr gut nachgefragte) in-
terdisziplinäre Wahlfach Namenforschung verantwortlich. 

Die Definition von „Namenforschung“ scheint auf den ersten Blick recht ein-
deutig: die wissenschaftliche Beschäftigung mit Namen. Doch bekanntlich ist 
„Name“, selbst auf Eigenname reduziert, ein äußerst komplexer Begriff. Ebenso 
muss „wissenschaftlich“ nicht unbedingt mit „akademisch“ gleichgesetzt werden. 
Die Grenze zwischen (je nach Standpunkt) „seriös“ und amateurhaft kann flie-
ßend sein, und entsprechend unterschiedlich nimmt man voneinander Kenntnis. 
Ein Laie wird Einführungen in die Namenforschung kaum in die Hand nehmen, 
die Lektüre ist oft kompliziert und wissenschaftlicher Jargon nicht immer hilf-
reich. Immerhin wird man deutlich machen können, dass die wissenschaftliche 
Erklärung von Einzelnamen (und Namensystemen) unbedingt eine historische 
Komponente enthält, sei es das Aufkommen oder die Etymologie eines Namens, 
es gibt eben keine Gegenwart ohne Vergangenheit. Ebenso bedeutsam ist der so-
ziologische Aspekt, der sowohl diachron als synchron betrachtet werden kann; 
hier geht es insbesondere um Namensysteme oder die Funktion von Namen in 
der Gesellschaft. Schließlich ist die psychologische Dimension von Namen nicht 
hoch genug einzuschätzen, neben Namenkategorien als Spiegel sozialer Umstän-
de vor allem auch das persönliche Verhältnis zu (seinem) Namen oder das Spiel 
mit Namen. Gelten diese Kurzkategorien hauptsächlich für Eigennamen von Per-
sonen (und damit auch für diesen Beitrag), so sind andere Namenkategorien in 
ihrer „wissenschaftlichen“ Zuordnung oft völlig anders einzustufen. Namen von 
Sachen, dazu an erster Stelle Benennungen von Örtlichkeiten, sind viel stärker 
(aber keineswegs ausschließlich) dem allgemeinen Sprachverhalten (Wortschatz) 
zuzuordnen. Aber immer handelt es sich noch um Eigennamen. Problematischer 
sind aus wissenschaftlicher Sicht die Ableitungen von Eigennamen (Deonyme), 
–––––––— 
5  Aus meiner persönlichen Sicht bedauerlicherweise hat sich der neue Vorstand „aus 

Gründen der besseren Sichtbarkeit“ für ein anderes Konzept entschieden. Anstelle der, 
nach Möglichkeit mit einer Tagung verbundenen, Schwerpunktsetzung und freien 
Beiträgen ist man wieder zur bunten Mischung angebotener Texte zurückgekehrt. 
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die aus einem Eigennamen ein Wort ergeben und damit in den allgemeinen 
Wortschatz gehören. Die Lexikografen verfahren hier unterschiedlich, doch sind 
sowohl Engländer (Ethnikon) als auch Engländer (Werkzeug; Gebäck6) oder 
Denim wie Krawatte Wörter, deren Etymon ein Name (hier Länder- oder Orts-
name) ist. 

Im Folgenden soll es jedoch nicht um eine Einführung in die Namenforschung 
(das beliebte Namenkunde kann leicht missdeutet werden7) gehen. Dem thema-
tischen Rahmen entsprechend beschränke ich mich auf Namen von Personen.8 
Die Aufmerksamkeit richtet sich auf typische Fehler/Verhalten; die Forschung 
sollte darauf eingehen und dem Publikum zuspielen. Die folgenden Anmer-
kungen bewegen sich in dieser Grauzone zwischen Wissenschaft und allgemeiner 
Neugier für Namen. Angesichts der Vielzahl von mehr oder weniger ernsthaften 
Beiträgen zu dieser Thematik greife ich wenige, eher zufällige Themenbereiche 
heraus, die mir von Interesse scheinen. Beide Seiten sollten aufeinander zugehen, 
also das allgemeine Publikum sich für „seriöse“ Namenerklärungen interessieren 
(und sie akzeptieren), die Wissenschaft aber in der Lage sein, ihre Erkenntnisse 
einem allgemeinen Publikum verständlich zu machen, ohne allzu stark zu verein-
fachen oder zu verallgemeinern. Im Idealfall sind eine Gesellschaft für Namen-
forschung und eben eine „Namenberatungsstelle“ der passende Ort. 

Jeder interessiert sich, zumindest im Prinzip, für Namen. Seien es die eigenen, 
seien es auffallende Vornamen, kuriose Familiennamen, dunkle oder „spre-
chende“ Ortsnamen. Im aktiven Fall greift er zu einem „Namenbuch“ oder „goo-
gelt“ oder informiert sich in „sozialen Netzwerken“; gerade hier werden tages-
aktuelle Namen gerne mit mehr oder weniger Sachverstand kommentiert. Beson-
ders auch im Bereich der Eigennamen, der kaum als wissenschaftlich abge-
grenztes Arbeitsgebiet wahrgenommen wird, tummeln sich allzu viele „Lieb-
haber“. Offensichtlich handelt es sich um einen interessanten, kaum kontrol-
lierbaren Markt. Für den „normalen“ Interessenten ist es fast unmöglich, Seriöses 
von weniger Seriösem zu unterscheiden, umso mehr als gerade bei den Vornamen 

–––––––— 
6  Nicht thematisieren möchte ich hier das allgemeine „Problem“ ethnischer Bildungen 

wie Berliner, Amerikaner, Kameruner, Mohrenkopf, Zigeunersoße (aber sauce 
béarnaise) usw.usf. 

7  Daher z.B. die Namenänderung Gesellschaft für Namenkunde in Deutsche Gesell-
schaft für Namenforschung (2012). Diskutiert wurde „deutsch“, da ja der deutsch-
sprachige, nicht politische, Raum gemeint ist. Doch ist eine elegantere Formulierung 
nicht einfach zu finden, umso mehr als auch in anderen deutschsprachigen Gebieten 
ähnliche Institutionen bestehen. 

8  Sehr gute Dienste leistet der dtv-Atlas Namenkunde von Konrad KUNZE (2004). 
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die Kolportage vorherrscht. Zu unterscheiden ist möglicherweise in „wie nenne 
ich mein Kind?“ (mit unzähligen Ratgebern), also die aktive Namenfindung und 
Namengebung, und die Neugier von bereits Benannten, die aus unterschiedlichen 
Gründen etwas über ihren Vornamen oder Familiennamen erfahren möchten. 
Beides wird oft mit statistischen Angaben untermauert.9 Jede Neugier hat ihre Be-
rechtigung, hier begegnen sich populäres Interesse und wissenschaftliche Argu-
mentation. 

Vielleicht zu wenig Beachtung findet der doch wesentliche Unterschied zwi-
schen Vornamen und Familiennamen. Sind diese letztlich dem Lexikon oder der 
Wortforschung zuzuordnen (sollten daher im Wörterbuch Berücksichtigung fin-
den) – diskutieren kann man bei den Herkunftsbezeichnungen und Patronymen, 
hier liegt allerdings eine Funktion vor, die sprachliche Interpretation ist sekundär 
– so ist die außerordentlich komplexe Welt der Vornamen ein selbständiges Ar-
beitsgebiet. Hier spielt, neben sprachlichen Dingen, die Kulturgeschichte (wozu 
natürlich auch die Sozialgeschichte zählt) die wichtigste Rolle. Gleichzeitig bedeu-
tet die sehr alte Internationalisierung von Rufnamen eine zusätzliche Erschwernis 
der korrekten historischen, sprachlichen und sozialen Interpretation. Dieses Ar-
beitsfeld bietet zahllose Themen, und es ist auffällig, wie wenige monographische 
Arbeiten dazu erscheinen.10 Nur als Beispiel nenne ich die (keineswegs nur katho-
lischen) Mariennamen11 oder die Namenfamilie um Iacobus/Iacobus, von Jacques 
bis Giacomo, von Jakob bis James, Jaime oder Tiago.12 Neben der „wissen-
schaftlichen“ Behandlung ist gerade auch bei solchen bekannten und beliebten 

–––––––— 
9  Zählen ist nicht immer unbedingt „wissenschaftlich“, doch können statistische Erhe-

bungen wichtige Argumentationsstütze sein. 
10  Zu dieser Thematik z.B. DRÄGER, Kathrin (2013): Familiennamen aus dem Rufnamen 

Nikolaus in Deutschland (= Regensburger Studien zur Namenforschung 7), Regensburg. 
11  Vgl. dazu zuletzt CAFFARELLI 2015 oder  z.B. den „Marianischen Kalender“ (etwa https: 

//sites.google.com/site/sobottamagdeburg/Home/themen/marianischer-kalender oder 
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienM/Maria.htm#Gedenktage oder https://es. 
wikipedia.org/wiki/Anexo:Advocaciones_marianas). Von Interesse auch der Ausstel-
lungskatalog (Magdeburg) Verehrt. Geliebt. Vergessen. Maria zwischen den Kon-
fessionen, hg. von Katja SCHNEIDER, Petersberg: Michael Imhof Verlag 2019 (usw.). 

12  Vgl. zur Anregung die provisorische Auflistung in BADIA 1991, 138-145 (u.a.). Ein 
interessantes Beispiel ist auch Ludwig, mit den historischen Hauptvarianten Clodoveo, 
Clodwig, Clovis, Flodovech, Lodovico, Louis (> spanisch und portugiesisch Luís, 
italienisch Luigi, Frauenname Louise > Luise, Luigia u.a.), Alois u.a. Allgemein zur 
mittelalterlichen Überlieferung vgl. das von Dieter Geuenich in diesem Band vorge-
stellte Unternehmen NPPM. 
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Namen die Vermittlung komplexer und z.T. komplizierter Vorgänge für den 
Laien und Namengeber/Namenträger von nicht zu unterschätzender Bedeutung. 

1. Der erste Problemkreis „Vornamen“ betrifft, neben den Eltern (und nicht zu-
letzt die betroffenen Kinder), die Verwaltung (insbesondere Standesamt) und 
offizielle „Namenberatungsstellen“. Von diesen ist die der Universität Leipzig 
eine der ältesten und wichtigsten. Nach in Deutschland traditioneller Auffas-
sung sollte zumindest im Prinzip die Verwaltung im Zweifelsfall (im Zentrum 
steht das „Wohl des Kindes“) eine Namenberatungsstelle konsultieren und de-
ren Gutachten in ihren Beschluss zur Annahme oder Ablehnung eines Namens 
berücksichtigen. Noch sind die Vornamen nicht wie etwa in Großbritannien, 
den USA oder Brasilien usw. völlig „freigegeben“, auch wenn die Alltagspraxis 
inzwischen die Resignation der Verwaltung erkennen lässt.13 Allerdings muss 
vielleicht auch die Namenforschung vor der Vielzahl von konkreten Namen 
und Problemen kapitulieren. Von vielleicht historischem Interesse ist die hier 
abgebildete Aktennotiz zur Situation in der DDR14. Mit diesen Bemerkungen 
möchte ich lediglich auf die, durch die modernen Medien vervielfachte, Pro-
blematik der Namenwahl hinweisen. Natürlich ist die Welt der Namen kein 
einmal festgelegtes Corpus, das in Wellen bestimmte Namentypen nach oben 
spült, natürlich bedeutet die „Globalisierung“ eine unendliche Bereicherung un-
seres Alltagslebens, natürlich ist der „Namenschatz“ einer Kultur kein geschlos-
senes System, selbstverständlich sollte man neue Namen erfinden oder über-
nehmen, so ist schließlich die heutige Namenwelt entstanden. Auch sollten feste 
„Regeln“ bei der Namenwahl keine Rolle spielen. Dennoch leben wir in einer 
Gemeinschaft, deren Grundlage die gegenseitige Akzeptanz ist, Und diese setzt 
allgemein gültige Vorstellungen voraus. 

–––––––— 
13  Vgl. etwa HDV s.v. „+oLuca2 w, weibl. Rückbildung aus Lucas wie Andrea aus Andreas, 

mit unzureichenden Gründen anerkannt vom AG Freiburg 1994 (…) u. die kritische 
Stellungnahme dazu von W. Seibicke.“. Dieses Problem wird im Vergleich zu den 
Familiennamen wenig behandelt. Zum Namenrecht allgemein vgl z.B. Sektion IX: 
Namenrecht, 325-430 in KREMER 2002 oder NI 105/106 (2015), Themenschwerpunkt: 
Namen und Recht in Europa, 9-280. Zur aktuellen Alltagspraxis vgl. auch den Beitrag 
von Frauke Rüdebusch in diesem Band. 

14  Die Eingaben an die Namenberatungsstelle sind zum größten Teil in verschiedenen 
Aktenordnern erhalten. Sie böten reichstes Material zu verschiedenen Aspekten der 
Vornamenwahl. Offensichtlich hat Wilfried Seibicke diese Quelle ausgiebig benutzt. 
Vgl. dazu auch Dietlind KREMER 2016. 
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In diesem Kontext sind für mich insbesondere Themen wie Namenwahl, Aus-
sprache, Etymologie von Interesse, dazu zählen auch Aspekte wie Femini-
sierung, fremde Namen, Namenmoden, Vornamen und Familiennamen u.ä. 
Doch kann ich im Folgenden lediglich auf nur wenige, absolut zufällig heraus-
gegriffene Beispiele kurz eingehen, eine systematische Behandlung dieser kom-
plexen Thematik übersteigt sowohl meine Kompetenz als auch den Rahmen ei-
nes Beitrags.15 Familiennamen (= FN) sind vererbt und im Prinzip unverän-

–––––––— 
15  Die Darstellung ist bewusst feuilletonistisch gehalten und erfolgt überwiegend aus der 

Sicht des interessierten Beobachters (Publikums), nicht Spezialisten. Die meisten 
angesprochenen Themen werden in der “Namenforschung“ selbstverständlich tiefer-
gehend behandelt. Gerne betone ich, dass es ein Fach Namenforschung eigentlich gar 
nicht geben kann: Die Aspekte sind so vielfältig, dass ein Einzelner nicht alles zu be-
herrschen in der Lage ist. Vielmehr bedienen sich die einzelnen Forschungsbereiche 
der Namen für ihre Zwecke. Da das keineswegs immer der Fall ist, sondern im 
Gegenteil die Beschäftigung mit Namen als etwas Exotisches angesehen wird, ist die 
Individualisierung als eigener Forschungsbereich durchaus gerechtfertigt. Umso be-
dauerlicher ist die Einstellung der Leipziger Professur. Der Lehrerfolg des Namen-
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derbar16, Vornamen (= PN) sind lebendiges „Sprach“material, das allerdings auf 
Traditionen fußt. 

2. Zu den wichtigsten Bindegliedern zwischen Wissenschaft und allgemeinem in-
teressierten Publikum zählen Nachschlagewerke und Online-Angebote. Hier ist 
gewiss zu unterscheiden zwischen Ergebnissen wissenschaftlicher Arbeit und den 
zahllosen „Ratgebern“ des Typs „Wie nenne ich mein Kind“. Doch ist es für einen 
Laien nicht immer leicht, sich hier zurechtzufinden. Umgekehrt bedeutet es für 
den Wissenschaftler eine Herausforderung, seine Erkenntnisse einem größeren, 
nicht vorgebildeten Publikum näher zu bringen. Auch gilt: Je mehr derartige 
Werke angeboten werden, desto größer ist die Verunsicherung. Auf besonders 
schwankendem Boden bewegen sich die Vornamen, da hier zwischen der Erklä-
rung traditioneller Namen (mit ihren Varianten) und einer Unzahl aktuell mög-
licher (und unmöglicher) Namen unterschieden werden muss. Ein Inventar wie 
das HDV (mit allerdings sehr rudimentären Namenerklärungen) oder zuver-
lässige Nachschlagewerke wie z.B. der Duden-Vornamen sind oft kaum noch ak-
tuell. Hier müssen (auch für Standesämter) „ausländische“, nach Möglichkeit offi-
zielle Nameninventare (soweit vorhanden oder zugänglich) herangezogen wer-
den.17 Doch oft handelt es sich in zunehmendem Maße zusätzlich um reine Fanta-
sienamen. Hier spielt die „Motivation“ mit ihren schillernden, oft gar nicht recht 
bewussten Beweggründen die entscheidende Rolle. Soziologie und Psychologie 
sind hier gefragt, weniger die sprachliche Namenforschung. Ein außerordentlich 
ergiebiges (inzwischen historisches) Material bieten die Anfragen an die alte 
Leipziger (DDR-)Namenberatung. Namenberatung, deren Verantwortung ich 
persönlich für bedeutend halte, spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige 
Rolle. Doch scheinen zahlreiche Standesämter weitgehend resigniert zu haben, 
auch ist es für eine Einzelperson in der Praxis unmöglich, sämtliche Namen und 
–––––––— 

kundlichen Zentrums im fächerübergreifenden Wahlfach Namenforschung sollte zu 
denken geben. 

16  Umso interessanter sind Sonderfälle wie die sprachliche Adaptation „fremder“ Fami-
liennamen (Hugenotten, außereuropäische Namen u.ä.). Von besonderer Brisanz ist 
die zu hinterfragende historische Fixierung von „Familiennamen“ (Gesetzgebung) 
oder der Komplex jüdische Familiennamen (vgl. KREMER 1998 usw.). 

17  Offizielle Nameninventare sind meist nur verwaltungsintern gebräuchlich. Daher ist 
jedes Vornamenbuch erst einmal nur ein Ratgeber oder Nachschlagewerk; in aller 
Regel können hier nicht alle, vor allem modische Namen erfasst werden: Es besteht 
eine Grauzone. Exemplarisch für ein vorbildliches „nationales“ Vornamenbuch stehe 
das NPI, für ein „regionales“ (autonome Region mit offizieller Landessprache) und 
offizielles Nameninventar das DGN.  
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Namensysteme der Weltkulturen zu kennen und kritisch zu hinterfragen. Das 
Kriterium „als Name belegt“ ist aus meiner persönlichen Sicht nicht haltbar, da 
dadurch jeder spontane Fantasiename in aller Welt sanktioniert wird. Eine Bera-
tung (zumindest für das Standesamt) entfällt, da jede Form von „Namen“ im 
Prinzip möglich ist. Zur aktuellen Namengebung ein absolut zufälliges Beispiel: 

Mädchen: Alara-Nur, Aloy-Manuela, Annchen, Ân-Rosé, Ariba, Arya, Babie, Berline, 
Billi, Bliss, Buenaventura, Burte, Cataleya-Vaiana, Cetra, Channel, Chelsea-Shayenne, 
Cherry, Chiara-Lotta-Nadine Comissar, Day, Depta, Despoina, Diakite, Diop, Ditte, 
Esmaivur, Evolette-Faye, Fanta, Faustina, Fee, Förn, Fränzi, Frohmut, Godlove, Gold, 
Goodness, Hanneliese, Heart, Hippolyte, Honey, Ilvy-Pepper, Jordy-May, Kallisto-
Lupine, Khaleesi, Kit-Man, Kostoula, Lagertha, Lega, Leilany-Cataleya, Letti, Leur, 
Lilith, Löwe, Luana-Rose, Machline, Maëlle, Mai, Melinay, Melody, Mercedis, Mercy, 
Moxxi, Oceane, Olimpia, Oona-Estelle, Pascarella, Payton-Melody, Peace, Peachy, 
Peculiar, Pearl, Perla, Pella, Persephone, Pipistrella, Praise, Precious, Princesse, Raperin, 
Rebel, Rosenova, Runa, Sabally, Savannah-Kayla, Schnee, Shane-Angel, Skadi, Sky, 
Soul, Skylar-Melody, Siddhi, Sitta, Soley-Valiée, Starz, Success, Sultan, Summer, Trinity, 
Tsetsen, Tuli, Txell, Tiffany, Velta, Wed, Wenli, Zelda… 
Jungen: Aeneas, Alp, Arkenbald, Aritrik, Bam-Bam, Bamba, Barbaros, Benedinkt, 
Berlin, Best, Bird, Blue, Blitz, Bollowick, Buddy,Casherel, Cespar, Cesur, Charlemagne, 
Dallas, German, Diamanto, Dienstag, Du, Elijah-Elias, Faustus, Fico, Fil,, Fitzwilliam, 
Fox, Frost, Fulk, Gabriel-Honoré, Golden, Golo, Gottfrief, Guntram, Hai, Haldor, Hei, 
Heimath, Henningus, Henning-Phileas, Houndstooth, Hristo-Omer Hei, Huy, Ionut-
Viorel, Issy-Fridericus, Jayden-Jax, Jax-Brooklyn, Jeppe, Josef-Osman, Kaos, Kit, 
Kingsberg, Kuba, Lamborghini, Larl, Lê, Lennet-Floris, Leo-Leonardo, Lifted, Linxi, 
Little, Million, Mojo, Lenz, Les-Hollis, Mailo-Iven, Mailo-Joel, Manman, Meinwerk, 
Mic-Gavin, Million, Miracle, Mojo, Momme, Moon, Mylo, Nacho, Neuesleben, Obay, 
Obi, Oke, Orens, Otso, Ove, Pascha, Plato, Po-Lum, Primo, Princely, Princemike, 
Princeten, Radomir, Rain, Reinherz, Rio, Rivers, Rollo, Rune, Salvador, Santiago, 
Secundus, Siegvarg, Skalli, Tarcisuis, Tibet, Tjelle, Tsuraya, Tyson-Dominik, Urmel, 
Vahitcan, Vịêt, Vio, Viserion, Wilhalm, Wisdom, Winter, Witold, Zülfikar Fridericus… 

Beispiele für „Einmalige Vornamen in Berlin“ 2020, nach Q.iez18. 

–––––––— 
18  „Wir haben alle Vornamen durchforstet, die in den jeweiligen Bezirken nur ein 

einziges Mal vergeben wurden. Dabei ist uns aufgefallen, dass Namen wie Adonis, 
Belle, Boy, Prince, Beau, Yakari, Wolf oder Junior in mehreren Bezirken im Kurs 
stehen, was sie ja im Grunde schon fast wieder gewöhnlich macht. Also, ähm, aber 
auch nur fast. Und JA, schön sind sie sicher auch alle! Was wir besonders kreativ, 
skurril oder außergewöhnlich für Berlin finden, haben wir hier für dich zusam-
mengefasst. Was übrigens explizit nicht heißt, dass die aufgeführten Namen nicht 
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Als ebenfalls absolut zufälliges und keineswegs diskriminierend gemeintes Bei-
spiel für die Vielzahl von selbsternannten Namenexperten stehe hier ein Beitrag 
mit Interview im DLF Kultur vom 14.2.2021 unter dem Titel „Wir können uns 
in unseren Namen neu verlieben“. In der Einführung heißt es:  

Diese Vornamenskunde bringt die unbewussten Assoziationen zur Sprache, aus denen 
die Namen den Großteil ihrer Wirkung und Prägekraft beziehen. Der Namensforscher 
Schaffer-Suchomel beachtet neben der Herkunft der Namen vor allem ihre Laut- und 
Klanggestalt und kommt so zu Charakterisierungen, in denen sich die Namensträger 
meist spontan wiedererkennen. Spielerisch und unmittelbar einleuchtend öffnet er so 
einen Zugang zur verborgenen Botschaft der Namen. (usw.) 

Der Autor, der „seit Jahrzehnten forscht“ (DLF), hat u.a. das Buch Die 500 wich-
tigsten Vornamen von A bis Z mit psychologischen Charakterisierungen publi-
ziert (2015).19 Im Interview sagt er z.B. 

–––––––— 
schön wären.“ Selbst wenn es Verschreiben oder Fehler geben sollte, so zeigt die Liste 
doch die totale Emanzipation oder „Amerikanisierung“ der aktuellen Vornamen-
gebung. Man mag dazu stehen, wie man will: Für „Namenberatung“ bleibt hier kaum 
Spielraum, die Standesämter haben offensichtlich resigniert. 

19  Der Autor ist des Öfteren in den Medien unterwegs, so z.B. in der Sendung „Leute“ 
(SWR1 Baden-Württemberg, am 25.7.2016). In der Einführung heißt es u.a. „Der 
Psychologe und Pädagoge hat die tiefere Bedeutung der magischen Zahl Sieben 
erforscht – von der Erschaffung der Welt in sieben Tagen über das Buch mit sieben 
Siegeln bis zu unseren Zellen, die sich alle sieben Jahre von Grund auf erneuern. Er 
leitet das Coachinginstitut Brainfresh und hat als leidenschaftlicher Sprachanalytiker 
über die Macht der Sprache und die Bedeutung von Vornamen geforscht.“ Laut 
Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Schaffer-Suchomel, 6.8.2021) grün-
dete Joachim Schaffer-Suchomel gemeinsam mit seiner Frau 1998 das Brainfresh-
Institut für frisches Denken. Er arbeitet als Coach für Privatpersonen, Wirt-
schaftsunternehmen und Politik, u.a. zu den Themen „Konfliktlösung“, „Team-
bildung“ sowie „Werte- und Leitbildentwicklung“. Ein Großteil seiner Kunden findet 
sich im landwirtschaftlichen Kontext (Landwirte und Verbände). Seit Dezember 2019 
ist er Vorsitzender der Allianz für Gesellschaft und Landwirtschaft. Am 1. September 
2020 gründete er den brainfresh Verlag, in dem im Oktober 2020 das Buch Aufbruch. 
Neue Wege gehen in Gesellschaft und Landwirtschaft erschien. Ein bevorzugtes Thema 
ist offenbar „Die Be-Deutung von Vor- und Familiennamen“. In der Präsentation 
(http://www.nomenestomen.net/promi-namensdeutung.htm) heißt es u.a. »Nomen est 

Omen. Im Begriff Nomen ist das Omen enthalten, im Ausdruck „ich heiße“ haben wir 
die Verheißung, das Geheiß, und im Wort Namen befindet sich das Amen, was „so sei 
es!“ bedeutet. Entdeckt und entwickelt werden kann nur, was in uns bereits vorhanden 
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Da habe ich sehr oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen mit ihren alten Namen 
Probleme hatten, wie mit diesem altdeutschen Namen Gudrun. Obwohl der Name, 
wenn die Menschen es dann erfahren, Gudrun bedeutet ja: das Gute – die Rune ist 
das Rinnen – ins Fließen zu bringen, das Gute ins Fließen zu bringen. Wenn wir das 
wissen, wo der Name tatsächlich herkommt, dann können wir uns auch neu in 
unseren Namen verlieben und auch die Erwartung, die unsere Eltern in den Namen 
gesetzt haben, verstehen. (usw.) 

Die Namenforschung muss sich mit diesem Markt auseinandersetzen. Es reicht 
nicht, überheblich die Nase zu rümpfen. Doch scheint es außerordentlich schwie-
rig, diesen Graben zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und popularisierenden 
Floskeln zu überwinden. Diese Gratwanderung geht meist zuungunsten des For-
schers aus, der von seinen Kollegen ohnehin nicht sehr ernst genommen wird. 

–––––––— 
und offenbar ist. Das ist die „Geheime Offenbarung“. Geheim kommt von Heim und 
steht im Kontext von sich heimisch fühlen. 
Der Ansatz von Nomen est Omen ist phänomenologisch, was sichtbar machen, 
erscheinen bedeutet. Alles, was ist, auch wenn es noch so tief im Verborgenen ruht, 
scheint durch alle Schichten des Lebens hindurch. So spiegelt sich auch das Wesen 
eines Menschen in seinem Namen wider. 
Das Wesentliche im eigenen Wesen erkennen. Seit jeher ist es ein Grundbedürfnis des 
Menschen, zu erkennen, wer er ist, und seine Bestimmung und Aufgabe zu wissen. 
Das ist das Fundament für jegliche Lernprozesse und Teamarbeit. Fehlt diese Basis, 
treibt der Anerkennungshunger seine Blüten. Das Gerangel um einen Platz im System, 
sei es im Familiensystem, im Klassenverband, im beruflichen Team, im Gesell-
schaftssystem oder im Staatenverbund, nimmt seinen Lauf. Im Kleinen und im 
Großen beginnen Menschen sich zu bekriegen, ohne zu kriegen, was sie wirklich 
brauchen. Verstehen wir uns selbst, können Dinge wie von selbst entstehen. Das 
Wissen um Namensessenzen erleichtert die Menschenführung. Schon der Philosoph 
und Psychotherapeut Graf Dürckheim war der Überzeugung, dass der Vorname eines 
Menschen von Gott gegeben ist, auch wenn Eltern den Namen für ihr Kind ausgewählt 
haben. Im Vornamen sind unsere Gaben enthalten, die unseren inneren Entwick-
lungsrahmen bestimmen. Der Familienname dagegen kennzeichnet den äußeren 
sozialen Rahmen. Im Fall von Hans Eichel wirkt der Familienname Eichel nochmals 
stabilisierend, denn eine Eichel ist die Frucht der Eiche, und diese steht, besonders die 
deutsche Eiche, für Stabilität und Wertigkeit. Denken Sie auch an das Wort eichen und 
den Eichmeister, der das gesetzliche Maß prüft. Der Namensträger Hans Eichel öffnet 
bewusst oder unbewusst und unabhängig vom tatsächlichen Erfolg kollektive Bilder 
von Glück und Stabilität. In so manchem Namen von berühmten Persönlichkeiten 
können wir die Essenz von Vor- und Familiennamen erkennen.« (usw.usf.).  
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3. Zur Thematik Namenwahl ließen sich, unterfüttert mit zahllosen, oft indivi-
duell zu diskutierenden Beispielen, umfangreiche Abhandlungen zusammen-
stellen. Traditionelle Namen, Namenvorbilder, fremde Namen, Namenmode aber 
auch Orthographie und Aussprache oder Namenwechsel bieten Diskussions-
themen, die alle auch ein Laienpublikum interessieren. Gerade die „wissen-
schaftliche“ Betrachtungsweise und die spontane Diskussion der letztlich Agie-
renden können sich gelegentlich gegenseitig befruchten – falls man sich über-
haupt darauf einlässt. Dabei ist diese Thematik nicht sprach- oder länderge-
bunden, sie wiederholt sich, mit gewissen Nuancierungen, zumindest in allen 
„abendländischen“ Kulturen. 

3.1. Letztlich wenig systematisch aufgearbeitet scheint mir die weite Thematik 
„Nachbenennung“. Diese erfolgt bewusst, etwa Familientradition (Nachbenen-
nung oder Leitnamen, die bis zur Durchnummerierung oder aber Beinamen-
gebung führen können, Tagesheiliger, öffentliche Person usw.), aber auch weit-
gehend spontan nach tagesaktuellen Vorbildern, ohne tiefergehende Beschäf-
tigung mit dem Namen „an sich“ (Namenmode im weiten Sinn). Lässt sich die 
erste Gruppe durch die Zeit hindurch gut dokumentieren und in bestimmte ge-
bundene, oft durch kirchliche oder dynastische oder auch literarisch gestützte 
Muster gliedern, so ist die spontane Namengebung vielfältigen Motiven und 
Moden unterworfen. Gerade in der heutigen, weitestgehend freizügigen Zeit las-
sen sich die unterschiedlichsten Muster erkennen, deren Systematisierung ge-
wiss sehr interessante soziologische, psychologische oder sprachliche Erkennt-
nisse zutage fördern können. Hier gilt es, wissenschaftlich begründete Ergeb-
nisse von letztlich überflüssigen Spekulationen zu trennen. Als nützlich erwei-
sen sich dabei systematische Befragungen, die schwerpunktmäßig nach der 
„Motivation“ der Namenwahl, der formalen Gestaltung, aber auch nach Form 
und Inhalt der Kose- und Beinamengebung fragen.20 

Ein weites, in Details gewiss noch zu präzisierendes Feld ist das der Nachbe-
nennung nach literarischen Gestalten; in einem ähnlichen Kontext sind histori-
sche Persönlichkeiten zu sehen. Hier kommen verschiedene Disziplinen zu-
sammen. Die (meist mündlich vorgetragene) Populärliteratur des Mittelalters 
hat einen bedeutenden Anteil an Namenmoden, die bis heute nachklingen. Die 
klassischen Heldenepen vom Rolandslied bis zur Tristansage (in beiden spielen 

–––––––— 
20  Derartige Erhebungen dürften nicht selten sein, vgl. etwa HAFNER 2004. In diesem 

Zusammenhang hatte ich 1990/1991 selbst eine groß angelegte Erhebung für ganz 
Portugal durchgeführt, sie allerdings nicht definitiv ausgewertet oder publiziert. 
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Namenpaare eine wichtige Rolle21), die späteren Ritterromane, deren Mode im 
Amadis de Gaula gipfelt, die Rezeption der Antike oder das Aufkommen des 
volkstümlichen Theaters haben eine ähnliche Bedeutung wie die Nachbenen-
nung (Heiligennamen) im kirchlichen Kontext. Diese Namenmoden können 
gleichzeitig zur Kenntnis der frühen „Rezeption“ volkstümlicher Literatur und 
zur schichtenspezifischen Namengebung beitragen.22 Hier kommt auch, stärker 
als heutzutage, eine europäische Komponente ins Spiel, denn volkstümliche 
Dichtung fand durch Übersetzungen und Anpassungen frühzeitig eine Verbrei-
tung über Sprachgrenzen hinaus. 

3.2. Ein vielleicht genauer zu untersuchendes Feld sind „fremde Namen“. Heute 
(er)leben wir eine scheinbar nie dagewesene Internationalisierung oder Ver-
fremdung eigener Namentraditionen.23 Dabei wird gerne allgemein übersehen, 
dass sich dieses Phänomen durch die gesamte Menschheitsgeschichte zieht und 
Einzelnationen oder Europa und das Christentum sich aktiv daran beteiligt ha-
ben. Neben innereuropäischen Phänomenen wie die Völkerwanderungszeit mit 
der Germanisierung des Namenschatzes durch die Gründung germanischer 
Reiche auf „römischem“ Boden (Frankreich, Italien, Iberische Halbinsel)24, die 
Christianisierung mit dem späteren Aufkommen von „internationalen“ Heili-
gennamen, die humanistische Epoche mit dem Rückgriff auf lateinische Namen, 

–––––––— 
21  Namenpaare wie Roland und Oliver, Tristan und Isolde oder auch Hänsel und Gretel 

oder Max und Mo(h)ritz usw. sind stets an Vorbilder angelehnt. Ihre historische 
Dokumentation ist für die Rezeptionsgeschichte aufschlussreich, was sich am Paar Ro-
land und Oliver besonders nachdrücklich zeigen lässt; dazu Paul AEBISCHER, L’entrée 
de «Roland» et «Olivier» dans le vocabulaire onomastique de la Marca Hispanica 
d’après le «Liber Feudorum Maior» et d’autres recueils de chartes catalanes et fran-
çaises, in: Estudis Romànics 5 (1955/1956) 55-76, oder Rita LEJEUNE, La naissance du 
couple littéraire «Roland et Olivier», in: Annuaire de l‘Institut de Philologie et d’Histoire 
Orientales et Slaves [= Mélanges Henri Grégoire] 10 (1950 371-401. Die Angaben im 
HDV s.vv. Oliver und Olivier lehnen sich verkürzt an HANKS/HARDCASTLE/HODGES 

2006, was im FaNBI s.v. Oliver ausführlicher dargestellt wird (mögliche skandinavische 
Herkunft?). Es dürfte lat. OLIVARIUS, etwa in der Bedeutung "Ölzweigträger" als 
Friedensbote, zugrunde liegen. Der Name Olivia hat mit Oliver unmittelbar vermutlich 
wenig zu tun („weibl. Bildung zu Oliver bzw. zu lat. oliva ‘Olive, Ölbaum’“, HDV s.v.). 

22  Einige portugiesische Beispiele in KREMER 2005. 
23  Dazu allgemein KREMER (Hg.) 2016. 
24  Die west- und ostgotischen, burgundischen. langobardischen, fränkischen usw. 

Namen, vgl. dazu z.B. die klassischen Werke von Ernst GAMILLSCHEG oder Franz 
PETRI, das Unternehmen Nomen et gens oder das HgNb. 
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die Bedeutung der französischen Kultur und Sprache usw. hat die von Europa 
ausgehende „Entdeckung“ und (oft gewaltsame) Kolonisierung und Christia-
nisierung der „Neuen Welt“ tiefe Spuren in der Namengebung hinterlassen. 
Gleiches gilt für internationale Kontakte allgemein und vor allem jüngere Mi-
grationsbewegungen. Viele Namen werden nicht mehr als „fremd“ empfunden, 
da sie früh, oft sprachlich angepasst, als modisch in den eigenen Namenschatz 
übernommen wurden. So werden, etwa im Portugiesischen, Namen wie Rui 
(Kurzform von Rodrigo < westgotisch), Gil (frz. Gil(les) < lat. AEGIDIUS), Isabel 
(frz. < Elisabeth), Dinis (frz. Denis < DIONYSIUS), Duarte (engl. Edward) oder 
Liote (engl. Elliot) keineswegs als fremd oder importiert empfunden; oft handelt 
sich um Nachbenennung nach dynastischen Vorbildern. Umgekehrt werden im 
Rahmen der europäischem Expansion und Mission überwiegend christlich 
konnotierte oder als Nachbenennung fungierende Namen an „bekehrte“ Einhei-
mische oder „Neuchristen“ (Sklaven, zwangskonvertierte Juden) gegeben.25 

3.3. Ein besonderes Phänomen ist die Neutralisierung religiöser Inhalte. Im 
Prinzip sind Taufnamen christlich konnotiert, im Gegensatz zur neutralen Na-
mengebung bei der Geburt. Doch ist dieser christliche Kontext häufig verloren 
gegangen. Der Tages- oder Ortsheilige spielt nur noch eine untergeordnete oder 
regionale Rolle, der „Namenstag“ ist nur noch (gelegentlich) im katholischen 
Kontext von Bedeutung. Umso mehr erstaunt die Verbreitung von eindeutig 
konnotierten Heiligennamen im nichtreligiösen Umfeld. Namen wie Chantal 
oder Kersten verbindet man nicht, zumindest nicht spontan, mit einem kirchli-
chen Umfeld. Der überaus katholische Frauenname Maria (mit französisch Ma-
rie und der Kurzform Mia) hat seine Sonderstellung in Deutschland kaum der 
Gottesmutter zu verdanken. Traditionell kann der Name leicht (vor allem als 
zweiter Männername) als M. abgekürzt erscheinen, er ist sofort identifizierbar. 
Möglicherweise etwas anders verhält es sich mit dem in aktuellen Namen immer 
häufiger erscheinenden Kürzel Md (ohne Punkt). Dieses steht eindeutig für Mo-
hammed, ist aber vielleicht nicht als eigentlicher „Name“ sondern als religiös 
motivierter Namenzusatz oder Namenbestandteil zu interpretieren. Zahllose 
weitere christliche Namenbildungen wie (französisch) René/Renée, „feiner“ als 
Renato/Renate,26 oder die unendliche Zahl von biblischen (Hans, Peter, Anna) 

–––––––— 
25  Europäische, meist „christliche“ Namen wurden im Zusammenhang der europäischen 

Expansion und Missionierung verbreitet und oft der jeweiligen sprachlichen Realität 
angepasst. Das Thema ist keineswegs ohne Interesse; vgl. nur zum Beispiel 
BAL/DAELEMAN/FAÏK-NZUJI MADIYA 1991, hier 61ff., oder KREMER 2001. 

26  Ein hübsches Beispiel ist der Doppelname René Renato (*1961). 
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oder Heiligennamen (Anton, Franz, Margarete, Elisabeth/Isabel) werden nicht 
mehr als solche wahrgenommen, hier spielen Tradition, Klang und Mode die 
entscheidende Rolle. 

3.4. Charakteristisch für Frauennamen ist die Movierung beliebter Männer-
namen. Dieses Phänomen, das vor allem im 18. und 19. Jahrhundert zu sehr 
zahlreichen, oft eher grotesken Neubildungen geführt hat, von Adamine bis 
Gottlobine, von Josephine, Wilhelmine, Gerhardine, Richardine, Robertine, Phi-
lippine, Eilhardine, Adolfine, Valentine, Pauline über Henriette, Jeannette bis 
Auguste, von Simone bis Ramona usw., lohnte vielleicht eine systematische Un-
tersuchung. Aber auch umgekehrt werden ursprünglich auf ein Geschlecht be-
schränkte Namen „epizön“ gebraucht. Nach dem Muster von etwa port. Catari-
no aus Catarina oder dt. Amadea zu Amadeus oder Helgo (mit Helge und Helga) 
sind sehr zahlreiche Namen gebildet. Überwiegend sind sie semantisch nicht 
motiviert, es handelt sich meist um bloße formale Anpassung. Hier kann nicht 
von direkter Etymologie gesprochen werden, überwiegend sind es „sinnlose“ 
Namen. Ein Sonderfall sind „Beivornamen“ des Typs Maria José27 bzw. José Ma-
ria, die nicht gleichzusetzen sind mit Doppelformen wie Marianne/Annemarie 
oder Hansjosef. 

3.5. Zum Aufkommen und zur Verbreitung von Doppelnamen (zwei selb-
ständige Namen verschmelzen, mit oder ohne Bindestrich, zu einem Namen) ist 
gewiss noch Einiges zu sagen. Neben den (ursprünglich) religiös geprägten Na-
men mit Maria (ein Sonderfall sind die marianischen Namen) oder Anna oder 
Peter, Johannes, Michael, Josef u.a. ist vielleicht die Nachbenennung nach histo-
rischen Persönlichkeiten auffallend. Es handelt sich um ein „abendländisches“ 
Phänomen, das vor allem auch in Frankreich, Italien, Spanien und Portugal ver-
breitet ist. Der Weg vom „motivierten“ zum sinnentleerten Namen lässt sich vor 
allem in Italien beobachten, wenn nämlich derartige Namen moviert werden: 
Michelangelo28, Michelarcangelo („Erzengel Michael“) → Michelangela, Miche-

–––––––— 
27  Vgl. HDV s.v. José „span. = Joseph; der Name kann als BeiVN auch Mädchen gegeben 

werden, sofern ein eindeutig weibl. VN vorausgeht“, dazu s.v. Josée „frz. weibl. Form 
zu José“. José (mit galicisch Xosé und hypokoristisch Pepe) ist ebenso portugiesisch, 
und frz. Josée kann eigentlich nur auf den Fremdnamen José zurückgehen. Auch hier 
liegt mit Josefa ein klassisches Beispiel für Feminisierung vor. Die Geschichte der 
Vornamen Maria und Joseph ist wohl noch zu schreiben, hier gibt es im europäischen 
Kontext wesentliche, bemerkenswerte, Unterschiede. 

28  Dieser komplexe, typisch italienische Name fand frühe Verbreitung, etwa: um da 
companhia que havia nome Miguel Anjo, homem preto a.1552 Castanheda 167 oder 
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larcangela29, Marcantonio → Marcantonia, Die komplexen römischen Kaiser-
namen Iulius Caesar, Marcus Antonius, Marcus Aurelius fanden früh ein Echo 
in der volkstümlichen Literatur und damit der romanischen Namengebung vor 
allem des 16. Jahrhunderts. Hierbei ist zwischen Vollnamen und Teilnamen 
(Caesar, Aurelius, Antonius) zu unterscheiden; diese Thematik verdiente eine 
genauere Überprüfung.30 Im Deutschen scheint diese Mode nur indirekt in Ein-
zelnamen (Julius, Aurel, in manchen Fällen vielleicht auch Antonius) ihren Aus-
druck zu finden. Die Nachbenennung mit dem vollen Namen von historischen 
Persönlichkeiten (Typ Jeanne d’Arc als Vorname) ist jedoch zu hinterfragen, 
meist schält sich ein Namenteil heraus, dieser muss nicht unbedingt der Rufna-
me sein (vgl. den Exkurs 2). 

3.6. In diesem Zusammenhang ist auch das Problem von Namenübersetzungen 
zu sehen. Es ist ausschließlich üblich, den Familiennamen in seiner Original-
form zu gebrauchen (es sei denn, es handelte sich um Transliteration), der Vor-
name kann hingegen der Entsprechung in der jeweiligen Sprache angepasst 
–––––––— 

Miquell Angell de Lião ytaliano a.1565 LLLisboa 1,21. Interessant sind die weiblichen 
Engel-Namen, auf der Iberischen Halbinsel als span. Ángela, port. Ângela verbreitet. 
Diese sind zu trennen von den Beivornamen des Typs (Maria de los) Ángeles / (Maria 
dos) Anjos, vgl. etwa Lianor dos Anjos a 1565 LLLisboa 3,15. Zu überprüfen ist ein 
möglicher italienischer Einfluss (im Portugiesischen lautet das Lexem Anjo), vgl. miçe 
Angelo venezeano mercador a.1565 LLLisboa 2,237, Angello Stela mercador a.1596 
RegSéLisboa 2,262 (aber João Angello Formento a.1579 RegSéLisboa 1,164 u.a.), doch 
sind die weiblichen Entsprechungen früher und häufiger belegt: Angela Fernandez 
lavandeyra a.1565 LLLisboa 3,325, Angella filha de Manoel Aluarez a.1582 RegSéLis-
boa 1,232 (usw.), Angella preta de Caterina Rybeira a.1583 ib. 1,242/a.1596 ib. 2,417, 
Angella de Torres castelhanna a.1596 ib. 1,367 u.a., dazu (wohl unter italienischem 
Einfluss) Maria Angelina a.1565 RegSéLisboa 1,16, Angelina a.1565 LLLisboa 1,360. 

29  Diese movierte Form Arcângela ist auch z.B. in Portugal nicht unbekannt: Archangella 
filha de João dOuliueira, Archangela Figueira a.1607 RegSéLisboa 2,220, Arcangella de 
Moraes solteira desta cidade a.1623 InqCoimbra 113; Arcangella do Sacramento filha 
de Manoel Rodrigues de Nabaes de Gouvea a.1701 InqCoimbra 313; Arcangella do 
Valle solteira filha de Pascoal do Valle rendeiro de Villa Real a.1728 InqCoimbra 374; 
dazu der FN Arcangela, Arcanja. Offensichtlich hat Ângela Pate gestanden. 

30  Beispiele für portugiesisch (Júlio) César in KREMER 2005: 328 oder: Marco Antonio 
a.1570 VisitStAnaLisboa 77, Joanna filha de Marcos Antonio canastreiro e de Lianor 
Fernandez a.1590 RegSéLisboa 1,308 (u.a.). Marcus Aurelius ist zwar als FN (Marco 
Aurélio) belegt, doch ist die Namenmode von Aurélio sehr alt (Aurelius a.952 
PMHDiplomata 38 usw.) und vielleicht mit einem der gleichnamigen Heiligen zu 
verbinden; dazu auch die Anbildung Aurelina. 



 Namenforschung und Publikum 423 

werden. So ist etwa der Namengebrauch des Papstnamens Franciscus interes-
sant: ital. Francesco, span. und port. Francisco, frz. François, oder Johannes Paul, 
ungarisch II. János Pál usw.31 In Frankreich kann es durchaus Jean-Sébastien 
Bach heißen oder in Italien Ricardo Wagner, in Polen Fryderyk Nietzsche, Jan 
Jakub Rousseau, im Deutschen in bestimmten Fällen auch Ludwig XIV. (der 
Vierzehnte) statt Louis XIV (Catorze) (zu trennen von französierenden Namen-
moden wie Louis van Beethoven). Ein Josef Grün würde aber niemals mit Giu-
seppe Verdi gleichgesetzt. 

3.7. Das Thema Namenmode / Modenamen gehört zu den Standardthemen der 
Personennamenforschung. Besonders beliebte Namen (unter Verdrängung der 
übrigen) hat es immer gegeben. Am markantesten ist vielleicht die mittelalterliche 
„Namenrevolution“ oder der Übergang von der Einnamigkeit zur Zweinamigkeit 
im 11. und vor allem 12. Jahrhundert und damit dem Aufkommen der späteren 
Familiennamen. Besonders (aber keineswegs ausschließlich) im städtischen Um-
feld kam es zu Namenkonzentrationen, die eine Unterscheidung Gleichnamiger 
durch Zusatzinformationen (Vatersname, Herkunftsname, Beiname) nötig mach-
te. Dabei handelte es sich meist nicht um neue Namen, doch erfreuten sich be-
stimmte Namen durch kirchlichen Einfluss und Nachahmung (oder Nachbenen-
nung) besonderer Beliebtheit. Statistische Untersuchungen auf Grundlage der 
mittelalterlichen Steuer- und Bewohnerlisten oder die späteren Taufregister er-
möglichen hier wertvolle Erkenntnisse.32 Ebenso wichtig, aber vielleicht weniger 
systematisch untersucht, ist die Überlieferung kinderreicher Familien und von 
Genealogien: hier lassen sich Nachbenennung und aktuelle Namenmoden relativ 
leicht systematisieren.33 Für die „Motivation“ der Beinamengebung sind die in 
sehr großer Zahl überlieferten cognomen-Bildungen („auch genannt“) von außer-
ordentlichem Interesse.34 

–––––––— 
31   Vgl. dazu auch im Beitrag von A. Boullón Agrelo in diesem Band (Benedictus). 
32  Einige Beispiele in KREMER 1980,1999,2012 oder für Frankreich z.B. die berühmten 

«Rôles de la taille de Paris» (1292-1313) (Ausgaben von Karl MICHAËLSSON und 
Hercule GÉRAUD (1991)). 

33  Beispiele etwa in KREMER 2004. Über die geplante Edition der noch unveröffentlichten 
Rollen von 1298 und 1300 hatte ich auf dem Leipziger ICOS-Kongress (1984) berich-
tet. Sie werden im PatRom-Namenbuch berücksichtigt. 

34  Im Rahmen des Berufsnamenglossars und des PatRom-Projekts verfüge ich über eine 
wichtige (unveröffentlichte) gesamtromanische Dokumentation, deren Veröffentli-
chung nicht ohne Interesse wäre. In diesem Kontext steht die Serie „Bemerkungen zu 
den mittelalterlichen hispanischen cognomina“ (1970/1982). 



424 Dieter Kremer 

In jeder Epoche gibt es Namenvorlieben wie germanische Namen (in Folge 
der Völkerwanderung), christliche Namen (Altes Testament, Heiligennamen, 
pietistische Namen), literarische Namen (in diesem Zusammenhang auch viele 
„fremde“ Namen), Doppelnamen, heute viele „internationale“ Namen und 
mehr oder weniger fantasiereiche Nach- und Neubildungen. Doch sind heutige 
„Modenamen“ in aller Regel keine Neuerfindungen, sondern auch traditionelle 
oder latent vorhandene können durch einen äußeren Anlass wieder „nach oben 
gespült werden“.35 Echte Neubildungen sind etymologisch meist „sinnlos“, sie 
„spielen“ mit formalen und inhaltlichen Elementen. 

Im Zusammenhang mit aktuellen Modenamen wird gerne auf regionale Un-
terschiede hingewiesen. Insbesondere soll es einige spezifische „DDR-Namen“ 
(des Typs Peggy, Cindy, Mandy usw.) geben. Ebenso lässt sich allerdings auf 
deutlich ausgeprägte regionale Traditionen (Ortsheiliger, dynastische Traditio-
nen u.ä. wie Korbinian, Kilian oder Maximilian u.a.) verweisen. Eine systema-
tische Kartographie kann hier außerordentlich nützlich sein. Bei gründlicher 
Suche lassen sich die vermutlichen Auslöser von jüngeren Modenamen durch-
aus finden, in aller Regel sind es die Medien (Film, Unterhaltungsmusik), die 
zur Verbreitung bestimmter Namen beitragen. Diese sind natürlich mit Bedacht 
gewählt, Vorbildfunktion und Klang des Namens führen zur Mode. Dabei spie-
len sprachlich-etymologische Gründe („Bedeutung“) offensichtlich eine eher 
untergeordnete Rolle. So wurde der durchaus eher seltene, auffallende Name 
Ramona in den 60er Jahren zum Modenamen (vgl. Exkurs 1). Ein Parallelbei-
spiel ist Peggy, in der DDR um 1970 besonders beliebt (HDV s.v.). Als englisch-
amerikanischer Kose- und Künstlername (ursprünglich Little Peggy March) von 
Margaret Annemarie Battavio wurde dieser Name zur Mode als Folge der deut-
schen Karriere der amerikanischen Schlagersängerin, Auslöser war gewiss der 
Hit „Mit 17 hat man noch Träume“ (1965). Gestützt wurde die Mode wohl auch 
von der Fernsehsendung „English for you“ (seit 1966). 

4. Ein ziemliches Chaos herrscht in der Orthographie und damit Aussprache 
(oder umgekehrt) von Namen, oft übersetzt in einer diskutierwürdigen Schrei-
bung.36 Dieses Themengebiet reizt zu einer genaueren Untersuchung. Es gibt 
eindeutige deutsche Ausspracheregeln für eine Schriftform, doch selbst im all-
gemeinen Wortschatz finden sich regionale (auch soziologische) Schwankungen 
(Altar vs Altar usw.), ohne dass man sich einer Bedeutungsdifferenzierung be-

–––––––— 
35  Vgl. dazu auch den Beitrag von Enzo Caffarelli in diesem Band. 
36  Davon zu trennen sind natürlich bewusste Namenspiele wie Anagramme, etwa port. 

Catarina → Natércia (Camões). 
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wusst wäre (Auferstehung vs Auferstehung usw.)37. Für Eigennamen bestehen ei-
gene, meist unbewusste Traditionen wie Kubicki, Mecklenburg, Troisdorf, Duis-
burg usw. oder regionalspezifische Grapheme wie etwa „ostdeutsch“ tzsch (mit 
Zungenbrechern wie Zschöchergen). Vor allem bei „fremden“, nicht „einge-
deutschten“ Wörtern ist das interessant, etwa Croissant (korrekt gesprochen)38 
oder Bruschetta (/brusketta/, oft dem deutschen Schriftbild nach ausge-
sprochen) oder beige oder bei Schreibungen wie crepé (crêpe), cremé (crème) 
usw.39, die sich auch in „offiziellen“ Namen finden (Renè). Es scheint die Regel 
zu gelten: Es soll französisch (oder ausländisch) aussehen. Obwohl der entspre-
chenden Fremdsprache nicht mächtig, werden derartige Wörter/Namen oft 
mehr oder weniger richtig ausgesprochen. Mit anderen Worten: Fremdwörter 
und Fremdnamen werden überwiegend akustisch wahrgenommen, Probleme 
ergeben sich bei der Verschriftlichung. Hier entstehen letztlich, orthographisch 
betrachtet, „neue“ Namen. Umgekehrt werden fremdsprachliche Schreibungen 
optisch registriert, ohne dass man deutsche Ausspracheregeln beachten würde. 
Das lässt sich besonders gut bei „modischen“ Vornamen beobachten. Zu emp-
fehlen ist, als Übung, die „korrekte“ Aussprache nach dem Schriftbild derartiger 
Wörter und Namen wie Mike /Mi:ke/ bzw. Maik, Nici /Ni:tsi/ statt Niki(?) oder 
Schreibungen mit Ce,i- (statt K-) wie die eher seltenen Namen Cerstin, nach 
Schriftbild /Tserstin/ oder Mareice /Maraitse/ für Mareike40 usw. Vor allem die 
modische (als englisch empfundene?) Schreibung mit y bieten Anlass zur Dis-
kussion: Nadyn /Nadü:n/ gegenüber Nadine, Carolyn /-lün/, Sylke /Sülke/ oder 
Sylvia /Sülvia/41 usw.42 

–––––––— 
37  Das Problem ist sattsam bekannt und gerade in der Namengebung von Bedeutung: 

Grünau bzw. Grünau, Waldbröl/Waldbröl, (Wuppertal)-Elberfeld/Elberfeld usw.usf.  
38  Dieses Beispiel ist besonders interessant, schließlich ist croissant in seiner kulina-

rischen Bedeutung (neben croissant "zunehmender Mond, Mondsichel") eine Über-
setzung des deutschen Hörnchen. Dieses Gebäck wiederum wurde erstmals in Wien 
nach dem Sieg über die Türken (1689), deren Nationalemblem die Mondsichel ist, 
gebacken. Im Spanischen wird die Schreibung der Aussprache angepasst (man liest 
croasan), so wie etwa auch dt. Soße (neben der frz. Form Sauce). 

39  Ein extremes Beispiel etwa LES MEILLÉURS THES DU MONDE ENTIER (gesehen in Warne-
münde). 

40  „+Cerstin [k-] w, nicht zu empfehlende Schreibv. von Kerstin“, „Mareica w, bloße 
Schreiberschwernis f. Mareika, daher nicht zu empfehlen“ (HDV s.v.). 

41  Sylke: »nicht zu empfehlende Schreibv. Von Silka, -e“, Sylvia: »sprachgeschichtlich 
falsche Schreibweise von Silvia« (HDV s.v.) usw. 
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Ein besonders markantes Beispiel (unter sehr zahlreichen) für die Ausspra-
cheproblematik „fremder“ Namen ist der Name Roger. Die deutsche buch-
stabengetreue Aussprache /Roger/ ist zu hören, doch ist die Namenkette ein-
deutig. Zugrunde liegt westgermanisch Hrodgar (latinisiert Rodegarius43, dt. 
Rüdiger), woraus altfranzösisch Roger (Rogier). Dieser Name wurde früh nach 
Italien (Rugg(i)ero) und in normannischer Zeit nach England (Roger) exportiert; 
beide Namen sind also Parallelformen zu Rüdiger. Im Falle von dt. Roger muss 
man in der Aussprache zwischen frz. /rɔʒe:/ und engl. /‘rɔdʒǝ/ entscheiden. 
Vergleichbar ist das französisch-englische Paar Henri/Henry: /ãri:/ bzw. /‘henri/. 

4.1. Häufig begegnet nicht nur bei Vornamen eine völlig zufällige, chaotische Ak-
zentsetzung, Hauptsache: es sieht französisch aus (Sophié u.ä.).44 Gerne werden 
französische Akzente verwechselt, besonders häufig findet man auslautendes -è, 
dem im Französischen allerdings -é entspricht, etwa in nicht korrekten Namen-
schreibungen wie *Andrè oder *Renè, die natürlich André (mit weiblichem 
Andrée) bzw. René (mit Renée bzw. Renate) entsprechen. Gerade auch im allge-
meinen Wortschatz ist die willkürliche Akzentsetzung häufig zu beobachten, etwa 
dt. korrekt Café n. (Ort) gegenüber Kaffee m. (Getränk), das sehr häufig Cafè 
(statt frz. Café) oder Caffé (statt ital. Caffè) geschrieben wird. Besonders deutlich 
wird das Problem Graphie/Aussprache bei Michael. Neben dem mehrfach ge-
nannten Mike/Maik ist die Vermischung der deutschen, englischen, französischen 
und italienischen Form oft ärgerlich. Die französische Entsprechung ist Mi-
chel m., mit ausschließlich weiblichem Michelle (Michèle). Dem Schriftbild ist die 
Betonung bzw. Unterscheidung von dt. Michel nicht zu entnehmen, weshalb gele-
gentlich unorthodoxe Schreibungen wie Michél m. begegnen. Italienisch Michele 
/Mike:le/ m., mit der weiblichen Anbildung Michela /Mike:la/ macht die Verwir-

–––––––— 
42  Davon zu trennen sind vielleicht historische Schreibweisen wie Aemil (etwa in Aemil 

Karl August Heinrich Freiherr von Lyncker, 1777-1851) anstelle von Emil (lat. 
AEMILIUS), nach HDV s.v. als Aemil zu betonnen. 

43  Das Grundwort -gar bzw. -ger ist diskutiert. Der Name ist seit dem 8. Jahrhundert in 
Frankreich und Katalonien sehr gut dokumentiert und in verschiedenen patrony-
mischen FN erhalten (fr. Roger, Rogier, Rogez, kat. Roger, Rotger, Rogé, Roigé, engl. 
Roger, Rodger, Rogger). Die Variante span. Rogerio, Rogelio und ital. Rogelio ist 
möglicherweise mit dem Namen eines Märtyrers aus Córdoba (852) zu verbinden 
(Namenstag 16.9.), die Schreibweise Rogellus fällt mit Rogelius zusammen, doch 
könnte es sich auch um eine „gelehrte“ Umformung von Roger handeln. 

44  Diese Thematik verdiente eine vertiefte Untersuchung, in die auch offizielle Namen 
wie Stephané Mvibudulu (Fußballer aus dem Kongo) einbezogen werden müssten. 
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rung komplett.45 Die spanische und portugiesische Entsprechung Miguel /Migel/ 
wiederum verleitet zur falschen Aussprache /Migu-el/.  

4.2. Neben der unterschiedlichen Realisierung von fremdsprachlichen Graphe-
men stiftet aber die deutsche (auch englische) Betonung der Erstsilbe die größte 
Verwirrung.46 In diesem Zusammenhang ist eine weitere stark verbreitete Mo-
deerscheinung auffällig: der graphische Wegfall der unbetonten Auslautsilbe. Es 
handelt sich hier letztlich um ein allgemeines Phänomen, das etwa bei der He-
rausbildung des Französischen im Kreise der lateinisch-romanischen Sprachen 
dominant ist und zu seiner scheinbaren Sonderstellung (die Betonung liegt aus-
schließlich auf der letzten Silbe) geführt hat. Durch die starke Artikulation der 
Tonsilbe bleibt für die Folgesilbe „keine Luft“ mehr, nach dem Muster lat. 
AMĪCUS > ital. amico, span. und port. amigo, kat. amic, frz. ami. Hier reihen sich 
die zahlreichen, ursprünglich auf das Französische zurückgehenden Frauen-
namen auf -ine ein, wobei die englischen Parallelformen (meist -yn) gewiss oft 
im Hintergrund stehen: Carolina/Karolina > Caroline > Carolin (Carolyn), Kar-
lin, Kerlin (bei diesem Namenbeispiel ist auch die deutsche Wiedergabe mit 
K- bemerkenswert47) oder Janin (statt Jeannine; hier stellt sich das Problem der 
korrekten Aussprache des J-). Nach diesem Muster gibt es sehr zahlreiche Bei-
spiele wie etwa die Frauennamen Michelin, Severin48 oder die Serien mit Katha-

–––––––— 
45  Dazu HDV 3,323: »Michèle [mischäl] w, frz. = Michaela; zur Unterscheidung von der 

ital. männl. Form Michele ist der Akzent über dem ersten -e- unverzichtbar, deshalb 
sollte man lieber die eindeutige Schreibvar. Michelle eintragen; die Schreibweisen 
Michél u. Michéle sind unzulässig; Schreibvar.: Michelle«. 

46  Dieses „Problem“ der spontanen deutschen Erstbetonung begegnet bei sehr zahl-
reichen internationalen Namen, eine orthographische Umsetzung ist meist nicht mög-
lich. Dazu, nur zum Beispiel, die genannte Ines oder etwa Joel/Joël /Joäl/ („das Trema 
über dem e muß im Dt. nicht geschrieben werden“, HDV). Diese Problematik begeg-
net häufig: PN August gegenüber August (Monat), Augsburg gegenüber Augustusburg, 
FN Amberg gegenüber ON Am Berg usw.usf. 

47  Die Namenfamilie um Karl lohnte eine kleine Untersuchung. Die latinisierte Form 
Carolus ist Grundlage für ital. Carlo, span. und port. Carlos und französisch Charles 
(dieses wiederum Basis von engl. Charles). Die weiblichen Anbildungen gehen entwe-
der direkt vom französischen Namen aus (Charles > Charlot > Charlotte) oder sind 
„gelehrte“ (unrichtig betonte) Neubildungen des latinisierten Namens (Carola, 
Carolina…). 

48  „Die Schreibweise Severin (…) ist abzulehnen, weil sie identisch ist mit der frz. u. dt. 
männl. Form“ (HDV s.v. Severine). Es gibt auch die Variante Siverin f. Die 
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rina49 oder Anna+50 usw. Überhaupt ist die Situation für einen Laien oft ver-
zwickt. Es wäre Aufgabe der „Namenberatung“, hier für Durchsicht zu sorgen: 
Nützlich wäre eine tabellarische Zusammenstellung der wichtigsten interna-
tionalen (auch deutschen) Phoneme/Grapheme bzw. Ausspracheregeln, die na-
türlich auch für Eigennamen gelten.  

4.3. Eigennamen entziehen sich meist den Ausspracheregeln, sei es durch lange 
Tradition oder durch Unachtsamkeit: Maximilian (statt Maximilian), Napoleon 
(Napoleon), Aurel (Aurel(ius)), Ines (spanisch bzw. portugiesisch Inés/Inês, statt 
Agnes), gelegentlich Georg (Georg, aber korrekt George), Lothar (Lothar, aber 
Lothario) usw. Eine Ausnahme bilden Sonderfälle wie Dario (die spätantike Form 
ist Dario). Interessant wird es bei phonetisch und/oder orthographisch einge-
deutschten Namen, die zudem meist noch eine „echte“ deutsche Entsprechung 
haben, wie Mike/Maik (mit Maike f. und Maikel, Maykel), Devid (englische 
Schreibung aber David), Petric (Patrick), Vaiolett (Violet < Violetta) usw.usf. 

Von nicht geringem wissenschaftlichen und soziologischen Interesse sind 
phonetisch regional „gefärbte“ Namen des Typs Glaudia (abgelehnt 1976, HDV 
s.v.). In aller Regel handelt es sich um spontane Falschschreibungen „fremder“, 
hauptsächlich akustisch wahrgenommener Namen. So spiegelt Salvadore, mit 
einiger Wahrscheinlichkeit nach dem belgischen Sänger Salvatore Adamo, ge-
wiss die sächsische Aussprache von ital. Salvatore wider. „Richtig“ wäre Salva-
tore, oder im spanischen Kontext Salvador51. Es ist davon auszugehen, dass die 
historische Herkunft bei der Namenwahl keine Rolle gespielt hat, sondern eben 
nur zeitgenössische Persönlichkeiten als Vorbild gedient haben. Im Deutschen 
oder Französischen (Sauveur) ist diese christlich-religiöse Namenbildung („Hei-
land“) als Vorname kaum üblich. 

–––––––— 
Namenmode geht vielleicht auch zurück auf die Sängerin Séverine (Josiane Grizeau), 
die Anfang der 70er Jahre auch in Deutschland populär war. 

49  Eine systematische Zusammenstellung der Varianten wäre lohnenswert. Bemerkens-
wert ist, nur zum Beispiel, die Aussprache /Katlen/ von Cathleen, vgl. Cathlin „halbe 
Eindeutschung von Cathleen, Aussprache ungewiß, nicht zu empfehlen“ (HDV s.v.). 
Vergleichbar ist die Familie um Darling: Darleen, Darlin, Darlyn, Darlina, Darlene. 

50  Neben den zahlreichen Zusammensetzungen wie Annabel [aber Annabelle], Annelies 
[Anneliese], Anneros [Annerose]) usw. sind die Koseformen von besonderem Interesse, 
z.B. frz. Annette > An(n)ette, An(n)et(t). 

51  Unrichtig vielleicht HDV s.v. Salvadore: „nordital. Variante von Salvatore, im Dt. nicht 
zu empfehlen.“ Die phonetische Variante Salvadore ist in Italien regional in der 
Toscana verbreitet, sie dürfte allerdings kaum darüber hinaus verbreitet worden sein. 
Unpräzise auch s.v. „Salvador m., span. = Salvator“, die Betonung ist Salvador. 
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Eine spezifische Untersuchung zur Schreibung (und Aussprache) von „mo-
dischem“ -y- in Eigennamen wäre gewiss interessant. Hier konkurrieren die 
englische (/i/, /ai/) und französische (y = i, u = ü) Aussprache. Ähnliches gilt für 
das Graphem ch: im Französischen ausschließlich /ç/ (Chantal), im Italieni-
schen ausschließlich /k/ (Chiara), im Spanischen ausschließlich /tʃ/ (Chile). Ein 
italienischer Name in „deutscher“ Graphie Richardo kann trotz der italienischen 
Entsprechung/Dublette Ricardo nur als /Ritʃardo/ gesprochen werden, italie-
nisch Ricciardo.52 Für die stimmhafte Variante -g- gilt Ähnliches, vor hellen Vo-
kalen ist die Aussprache frz. /ʒ/ (Gil), ebenso j- (Jean), ital. /dʒ/ (Giovanni), 
span. /Ach-Laut/ (Juan). Im Vokalismus ist die falsche Aussprache von 
it. -ao- (entspricht ziemlich genau dem dt. au) „barbarisch“: Paólo (statt Páulo), 
Paóla (statt Páula), span. Pablo, port. Paulo, frz. Paul. 

Aber auch orthographisch wie Klara (frz. Claire, ital. Chiara) oder Bianka 
(ital. Bianca, neben Blanca, Blanche) oder phonetisch angepasste „fremde“ Na-
men wie Guido (Gu-ido zu sprechen, dt. Wido, frz. Gui, die Aussprache /Gido/ 
entspräche einer ital. Graphie *Ghido)53 sprechen für eine nachlässige Wahr-
nehmung von Eigennamen.54 Diese wird fast automatisiert wie etwa in einer 
Gleichsetzung von italienisch Ricciardo (= Richard) mit Riccardo (span. u.a. Ri-
cardo). Die wichtigsten Phänomene sind wohl die Erstbetonung fremder Na-
men und die Sonorisierung des im Deutschen unbekannten anlautenden 
„scharfen“ S- und in der Orthographie die Wiedergabe des Gehörten mit deut-
–––––––— 
52  Für HDV „nicht zu empfehlende Mischform aus Richard u. Ricardo.“ Es fehlt ein 

Eintrag Ricciardo. 
53  Die deutsche Aussprache /Gido/ für italienisch Guido /Guido/ ist eigentlich nur durch 

eine Fernwirkung des Französischen zu erklären und nicht zu vergleichen mit 
Übernahmen wie Guinea oder Guerilla. Beide Aussprachemöglichkeiten gibt es bei 
Guelfe "Welfe", aus italienisch guelfo /gu-elfo/, das wiederum einen romanischen 
Lautersatz für germanisch w- zeigt; hier ist die romanische, aus dem westgermanischen 
*werra "Wirrnis, Durcheinander" usw. stammende Bezeichnung für "Krieg" ein 
bekanntes Muster (frz. guerre, span. und port. guerra /ge-/ gegenüber ital. guerra /gu-
erra/. Beispielhaft für dieses Schwanken steht aktuell Quarantäne /karantäne/, das dem 
Französischen entlehnt wurde, (fern)etymologisch aber auf italienisch quarantena /ku-
arantäna/ ("Dauer von 40 Tagen") zurückgeht. Spontan gehört dieses Lexem in eine 
Reihe mit Quadrat, Quatsch, Quark usw.  

54  Korrekt wird wohl meist Lamborghini (FN > Warenname) gesprochen, im Gegensatz 
zu älterem (Carmen) Ghia, meist als Gia artikuliert in Unkenntnis des Graphems gh 
und mit dem Gefühl einer typisch italienischen Aussprache. Auch für Urlaubsreisende 
wäre es nützlich und respektvoll, den Unterschied zwischen ge,i /dʒ/, gh (g/ und gu /gu/ 
zu respektieren. 
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scher Schreibung (Klaudia, Maik, Petric usw.). Diese natürlich zahlreicheren 
Phänomene sind das Ergebnis von nur akustisch wahrgenommenen Fremdna-
men, zahlreiche Anfragen an die alte NBS zeugen von dieser Unsicherheit. Eine 
Systematisierung wäre durchaus wünschenswert. Letztlich beweisen sie die 
sprachliche Bedeutungsleere der heutigen Vornamen.55 Diese in einen histori-
schen und sprachhistorischen Zusammenhang zu stellen ist letztlich Aufgabe 
der Namenberatung. Sehr gute Dienste leistet hier das HDV, auch wenn die 
etymologischen Angaben oft allzu knapp ausfallen. 

Interessant sind „fremde“, im Deutschen unbekannte Schreibungen. Sie wer-
den oft deutsch ausgesprochen (aber meist nicht y /ü/). Ein bekanntes Muster ist 
polnisch -cki /tski/ (Kubicki, aber Radetzki). Dadurch entstehen gelegentlich 
neue Namen:56 Luminita klingt spanisch, ist aber eine falsche Wiedergabe von 
rum. Luminiţa /ts/. Grundlage ist lat. LUMEN ‘Licht; Feuer’ (rumänisch lumină 
‘Licht’ gegenüber ital. lume ‘Leuchte; Licht’ span. lumbre, port. lume 
‘(Herd)Feuer’, frz. lumière). Der rumänische Name ist eine Neubildung mit 
rum. luminiţa ‘kleines Licht’, wohl im Zusammenhang mit der Redewendung ei 
sunt lumina ochilor mei ‘sie [die Kinder] sind das Licht meiner Augen’.57  

5. Sucht man Auskunft, wird natürlich auch nach der Herkunft, der Etymologie 
eines Namens gefragt.58 Hier kann es im Grunde nur um den Ausgangsnamen, 

–––––––— 
55  Pauschal ist davon auszugehen, dass die Namen“bedeutung“ gerade auch bei „frem-

den“ Namen keine Rolle spielt. Claudia ist zwar ursprünglich mit lat. CLAUDUS „hin-
kend“ in Verbindung zu bringen, ist aber wie Julia usw. ein Gentil- oder Familien-
name, Caesar oder Cicero usw. ursprünglich persönliche Beinamen („herausgeschnit-
ten“, vgl. Kaiserschnitt), CICER "Kicher(erbse)", wegen einer Nasenwarze) usw.usf. 

56  Dieses Phänomen ist nicht selten auch in FN anzutreffen. So ist etwa der völlig „unmo-
tivierte“ französische FN Lefébure nichts anderes als die Wiedergabe einer ältereren 
Graphie Lefebure für Lefebvre, d.h. Lefèvre (lat. FABER "(der) Schmied") usw. 

57  Der Name scheint zwischen den Kriegen entstanden zu sein, war aber besonders nach 
dem 2. Weltkrieg außerordentlich beliebt. Im Jahr 1999 stand er auf Platz 61 (37.653 
Personen), heute wird er nur noch selten vergeben [freundliche Mitteilung von Frau 
Kollegin Domniţa Tomescu]. 

58  Als Bindeglied zwischen Fachwelt und Allgemeinpublikum war der 2012 mit nicht 
geringem Aufwand eingerichtete „Blog“ der Deutschen Gesellschaft für Namenfor-
schung gedacht (https://www.onomastikblog.de). Er stand „ohne Zensur“ allen Interes-
senten offen und sollte zum Kontakt und Austausch zwischen Forschung und 
Publikum und zur allgemeinen, aktuellen, Diskussion einladen. Gleichzeitig wurden 
die sozialen Medien Facebook und Twitter eingebunden. Bedauerlicherweise wird 
dieses Angebot kaum mehr wahrgenommen und das Blog offensichtlich nicht ernst-
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den Kern einer Namenfamilie, gehen. Lange Tradition oder Ableitungen oder 
hypokoristische Umformungen spielen für die etymologische Erklärung in der 
Regel keine Rolle, für diese ist die Erstdatierung wichtig. Von Bedeutung scheint 
mir in diesem größeren Zusammenhang die Zusammenführung der entspre-
chenden Namenvarianten, auch der internationalen, wie, nur zum Beispiel, Jo-
hannes/Hans/Jean/Juan/João/Giovanni/Iwan, Richard/Ricardo/Ricciardo, Ma-
ria/Marie/Mia/Mary, Helena/Helene, die Christ-Namen usw.usf. 

Eine Grundsatzfrage, die sich oft stellt, allerdings meist nicht explizit beant-
wortet wird, lautet: Bis wohin sollte eine Personennamenerklärung zurück-
führen? Ist die unmittelbare Etymologie ausreichend oder sollte auch die Fern-
etymologie angegeben werden? Hier wird unterschiedlich und keineswegs im-
mer konsequent verfahren (was natürlich auch mit dem angesprochenen Publi-
kum zu tun hat). Es besteht offensichtlich die Tendenz, für deappellativische 
Namen nur das jeweilige Ausgangswort (Müller, Mehl, Sack, Schön, Rot usw.) 
anzugeben und nicht dessen (oft komplizierte) Etymologie. Bei Namen aus Na-
men wird unterschiedlich verfahren. Bei patronymischen Bildungen reicht 
meist der Verweis auf den Ausgangsnamen (Alof < Adolf59, Rodríguez < Rodrigo 
usw.). Doch bei den zugrunde liegenden Namen ist das oft verzwickter. Bei 
„spanischen“ Namen wie Elvira, Alfons, Ferdinand usw. wird man die gotische 
Fernetymologie wohl nennen, bei Isabel und Ines wenn überhaupt auch die heb-
räische60, bei Hans61, Joseph, Anna usw. wird man zumindest auf die hebräische 
Ausgangsform verweisen, bei Isidor62 oder Philipp auf die griechische, bei Mar-
–––––––— 

haft betrieben, Twitter wurde zuletzt 2018 bedient, der letzte Facebook-Eintrag stammt 
vom Januar 2020. Zu Namenfragen vgl. meine Notizen zu Alfonso, Alof, April, Argen-
tinien, Bergoglio, Bethlehem, Bieito, Blasius, DiCaprio, Dreikönigsnamen, Ferrari, 
Franz, González, Goudaillier, Guido, Gutmensch, Heinz und Enrico, Ines und Isabel, 
Jesus.Maria.Josef, Klaus, Krustón, link-, Macron, Maracaná, Maria und Fátima, Mar-
tin, Neujahr, Pascal und Florida, Pisaroni, Ricciardo, Roncalli, Rousseau, Sobral, Verdi 
u.a. 

59  Vgl. dazu auch meinen Blogbeitrag vom 17.1.2013 (https://www.onomastikblog.de). 
60  Für dt. Ines wird meist nur auf literarische Vorbilder und die spanische (Inés), weniger 

portugiesische Entsprechung (Inês) von Agnes verwiesen (HDV). Komplizierter 
verhält es sich mit dt. Isabel (span. u.a. Isabel, altfrz. Isabeau u.a.), aus Elisabeth, mit 
der frühzeitigen Eindeutung von belle ꞌschönꞌ (frz. > it. Isabella). 

61  Hierzu auch die interessante patronymische Form spanisch Ibáñez, die auf einer 
falschen Interpretation der mittelalterlichen Schreibung u/v: Iuan (= Juan) > Ibán 
beruht. 

62  Mit gleich drei Betonungsmöglichkeiten: dt. Isidor, spanisch Isidro, spanisch-ita-
lienisch Isidoro. 
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garete/Gretel auf die griechisch-lateinische, bei Moritz oder Julia auf die lateini-
sche. Auch bei „Anbildungen“ des Typs Ramona, Josephine oder Luise wird in 
aller Regel nur auf den unmittelbar zugrunde liegenden Männernamen verwie-
sen. Eine einheitliche Methode ist meist nicht anzutreffen. 

Bei Herkunftsnamen (weniger bei ethnischen Bildungen) wird häufig auch die 
Etymologie des betreffenden Ortes genannt. Aus meiner Sicht ist das nicht immer 
ganz stimmig und sollte im Vorfeld deutlich geklärt werden. Ein Namenbuch ist 
kein etymologisches Wörterbuch, sonst müssten bei Müller nicht nur die deutsche 
Ausgangsform sondern auch das lateinische Etymon (und dessen Herkunft) ge-
nannt, vor allem auch die vokalische Entwicklung Mühle /ü:/ > Müller /ü/ (die 
auch bei Schmied > FN Schmidt, Schmitz usw. vorliegt)63 erklärt werden. Bei FN 
wie Taylor oder Butcher wird man die englische Herkunft, vielleicht die französi-
sche Form nennen, aber nicht unbedingt die lateinische Ausgangsform (und de-
ren Herkunft). Es wäre natürlich gut, der Sprachforscher würde das Weiterleben 
eines Wortes in den Eigennamen ebenfalls dokumentieren. Aber das ist Aufgabe 
einer anderen Disziplin. Grundsätzlich verhält es sich bei den Herkunftsnamen 
nicht anders: Ein FN Trier ist erklärt, wenn die Referenz auf den entsprechenden 
Ortsnamen erfolgt und nicht der Hinweis auf die charakteristische Bildung nach 
Stammesnamen (wie z.B. auch in Metz, Paris, Tours usw.); allerdings sind die in-
ternationalen Entsprechungen (hier Trèves, Treves, Treviri, Tréveris) durchaus 
von Interesse. Umgekehrt wird ein ON-Forscher nicht unbedingt auf entspre-
chende FN hinweisen. Eine Klärung im Vorfeld würde die sehr oft schwierige Ar-
beit eines Namenberaters oder Namenerklärers erleichtern, niemand kann alle 
Spezialdisziplinen beherrschen. 

Als Beispiel für die schwierige etymologische Erklärung „neu erfundener“ 
Namen diene Charmaine. Den Namen mit lat. CARMINEA zu verbinden (HDV), 
ist lautlich (auch über einen eventuellen Umweg über Frankreich) kaum mög-
lich; präziser sind hier HANKS/HARDCASTLE/HODGES (2006) und Duden-Vor-
namen. In der Tat handelt es sich um den literarischen Namen Charmaine de la 
Cognac, Hauptfigur des Kriegsdramas What Price Glory (1924) von Maxwell 
Andersson und Laurence Stallings (1924), deutsch Rivalen in der Fassung von 
Carl Zuckmayer (um 1962). Die Stummfilmversion von 1926 wurde durch die 
Begleitmusik von Erno Rapee und Lew Pollack berühmt. Der langsame Walzer 
–––––––— 
63  Auch bemerkenswerte (historische) Schreibungen wie FN Becker (DFD 74.009, 

Geogen 78.793) gegenüber der hochsprachlichen Berufsbezeichnung Bäcker (2.756 
bzw. 3.192) verdienten einen Kommentar. Laut DFD geht Becker auf mhd. becker 
zurück (was natürlich durch Namenformen wie Beck gestützt wird), Bäcker sei eine 
„Schreibvariante“. 
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„Charmaine“ wurde zum bis heute präsenten „Ohrwurm“, von der Original-
aufnahme 1927 (YouTube) über Mantovani (1951) oder Sinatra (1962) bis zum 
Vorspann von „Dinner for One“.64 Das in Frankreich angesiedelte Stück ameri-
kanischer Autoren legt die Verbindung des Namens mit Charme und einer „ty-
pisch französischen“ Namenendung nahe, hier -aine, etwa im zeitgleichen Mo-
denamen Lorraine65 oder Germaine. 

6. Aus meiner persönlichen Sicht halte ich „Namenberatung“ für außerordent-
lich wichtig, auch wäre eine mehr kritische Verfahrensweise der Standesämter 
„zum Wohl des Kindes“, mehr noch des/der späteren Erwachsenen, wünschens-
wert. Doch ist die Wirklichkeit eine andere. Wie in der Sprache allgemein führt 
die Internationalisierung, die „Demokratisierung“ und Aufhebung traditioneller 
Gewohnheiten zum Verlust des Sprachempfindens (und der Sprachkenntnis) 
und damit zu einer nicht mehr kontrollierbaren Sprach- und Namenwelt. Das 
ist einerseits bereichernd, andererseits sollte man sich bewusst sein, dass Spra-
che und Ausdrucksform verwässern und letztlich verarmen. Freiheit, nicht zu 
verwechseln mit Unabhängigkeit, als höchstes Gut des Individuums ist an eine 
funktionierende Gesellschaft und damit an eine auf bestimmte Regeln fußende 
Gemeinschaft gebunden. 

So sind Namen wie Kriegsbereit (HDV) natürlich anekdotisch, letztlich han-
delt es sich um einen Nachklang alter germanischer Tradition; ihm steht Frie-
den(s)reich gegenüber. Auch Namen mit der Aussage „Freiheit“ machen im ge-
genwärtigen Kontext wenig Sinn. In der Tat handelt sich um einen internationa-
len ideologischen Namen, der mit dem Aufkommen des Republikwesens eine ge-
wisse Mode erlebte. Ausgehend vom Leitspruch der Französischen Revolution Li-
berté, Égalité, Fraternité erlebte der Name in seiner lateinisch-französischen Form 
Liberté, Liberty, Libertà, Libertad, Liberdade vor allem in republikanischen und 
auch anarchistischen Kreisen eine gewisse Mode. So wurden etwa in Portugal Ge-
schwister Liberdade, Igualdade und Fraternidade genannt66, auch marianische 
Namen wurden nicht geschont (Maria da Liberdade, Santa María de la Libertad 
neben María Libertad oder auch María Libertadora). Im Deutschen könnte der 
Frauenname Liberta möglichweise damit zusammenhängen, falls es sich um ein 

–––––––— 
64  Siehe Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Charmaine, https://the-main-event.de/ 

songindex/charmaine.html (6.8.2021). 
65  So HANKS u.a. 2006: 173. 
66  Vgl. DOELP 867b. 
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Echo von ital. Libertà und nicht um lat. liberta "Freigelassene" handelt.67 Eine 
deutsche Entsprechung *Freiheit scheint es nicht zu geben, jedenfalls würde es 
sich wohl um eine Namenübersetzung handeln. In den zahllosen Namenrat-
gebern wird der Sammelbegriff Freiheit und Frieden (die ja nicht unbedingt de-
ckungsgleich sind) gerne aufgegriffen, im „Netz“ findet sich ein wahres Konglo-
merat an Namenvorschlägen.68 Überhaupt wäre es interessant, bestimmte Begriffe 
in der internationalen Namengebung zu suchen/vergleichen. So scheint es im 
Deutschen kaum Entsprechungen zur Trinität Glaube, Liebe Hoffnung zu geben. 
Dem englischen Hope f. steht der marianische Name (Maria de la) Esperanza / 
(Maria da) Esperança gegenüber. Usw. 

Die Vornamenwahl ist immer mit Assoziationen verbunden. Die soziale 
Wirkung von Namen rückt inzwischen, z.B. in Form von Onogrammen69, mehr 
ins Bewusstsein. Das Thema „Namen als soziale Marker“ bietet in der Tat so 
manches Arbeitsfeld. 

Es lässt sich zusammenfassend gewiss feststellen, dass (zumindest im nicht stark 
religiös oder ethnisch geprägten Umfeld) nicht mehr der Inhalt oder die (ety-
mologische, kulturelle, soziale) Herkunft für die Namenwahl ausschlaggebend 
sind, sondern euphonische oder modische Merkmale. Auffallend sind Neubil-
dungen (Pseudo-Namen), der Hang zur orthographischen Individualisierung 
(etwa phonetische Schreibung oder die Verwendung oft falsch gesetzter Akzen-
te) und allgemein der Trend zum Exotischen. 

7. Stärker eingrenzbar, da gebunden, aber wissenschaftlich vielleicht noch an-
spruchsvoller ist der Umgang mit Familiennamen. Zur ersten Information ist 
auch hier zwischen Monographien, Nachschlagewerken und Internetpräsenz zu 
unterscheiden, ein kritisches Inventar wäre nützlich. Allerdings hat sich die Si-

–––––––— 
67  Unpräzise HDV s.v. „Liberta, -e w, ital. Libertà < lat. libertas ʿFreiheitʿ (De FELICE 

1992, 231), auch Mov. zu Libert.“, mit dem Beispiel Germania Victoria Liberta Todsen 
(*1848); unter Libertinus wird auf Libertus verwiesen (nicht vorhanden), Libert wird 
als Liebhard oder Kurzfrom von Liberatus (nicht Libertus) gedeutet. 

68  Ein Beispiel unter vielen https://www.vorname.com/namen-bedeutung-frieden-frei-
heit.html (konsultiert am 26.8.2021): „Freiheit und Frieden sind untrennbar mit-
einander verbunden. Die Menschen kämpfen dafür – denn schon immer waren 
Freiheit und der Frieden unser wertvollstes Gut. Deshalb geben Eltern ihren Kindern 
Vornamen, die Freiheit und Frieden bedeuten“ (mit sehr ausführlichem Text). Als 
„tolle“ Namen für Friede, Freiheit werden hier nicht weniger als 28 angeboten, von 
Alain über Charlotte bis Mirko. 

69  Vgl. etwa https://www.onomastik.com/Vornamen-Lexikon/onogramm.php. 
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tuation durch die starke Internationalisierung der Bevölkerung grundlegend ge-
ändert. Neben klassischen deutschen Namentraditionen sind Namen aus einer 
Vielzahl von Sprach- und Kulturräumen zu beachten. Hier wäre es wichtig, über 
die deutsche Perspektive hinauszublicken, doch ist das aus sprachlichen und 
sachlichen Gründen nicht immer ganz einfach. Die folgenden Bemerkungen 
stützen sich auf einige absolut zufällige Beispiele, sie dienen lediglich der Illus-
tration bestimmter Probleme. An (deutschen) Familiennamenbüchern herrscht 
eigentlich kein Mangel. Als aktuelles Werk ist der Duden-Familiennamen von 
Rosa und Volker Kohlheim äußerst zuverlässig, als allgemeine Einführung kann 
die unübertroffene Einführung von Konrad Kunze nur dringendst empfohlen 
werden. 

Mit einer gewissen Sehnsucht sieht der Namenforscher der 80er und 90er 
Jahre auf die heutigen technischen Möglichkeiten zur (vergleichbaren) Namen-
suche. In der damaligen Phase des PatRom-Projekts war eine vergleichbare Da-
tenbasis zu den europäischen Familiennamen nicht vorhanden.70 Heute gibt es 
für einige Staaten Übersichten auf der Basis der Gesamtbevölkerung (nicht für 
Deutschland71) oder zumindest auf der Basis von Telefonteilnehmern. Die erste-
ren wahren die ohnehin durch die Trennung Vorname/Familienname weit-
gehend gesicherte Anonymität durch Nichtberücksichtigung sehr geringer Fre-
quenzen; sie sind die mit Abstand sicherste Basis für Frequenz- und Ver-
breitungsuntersuchungen.72 Die Telefonbasis (Festnetzanschlüsse) hat sich seit 
den 2000er Jahren radikal verringert, weshalb hier meist ältere Verzeichnisse 
zugrunde gelegt werden. Die Ergebnisse sind statistisch durchaus brauchbar, 
doch nicht vergleichbar mit dem Einwohnerverzeichnis, weshalb meist mit ei-
nem bestimmten Faktor multipliziert wird (mit entsprechender Zurückhaltung 
sollten die folgenden Frequenzangaben betrachtet werden). Für Deutschland 
steht das Programm GEOGEN (Basis Telefonverzeichnis 2002) allen Inte-

–––––––— 
70  Dazu KREMER 1997: XXIX-XXX, und PatRom I/2, 363-367. 
71  Zwei offizielle Schreiben des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Namen-

forschung an den Präsidenten des Statistischen Bundesamtes blieben unbeantwortet. 
72  Ein besonders gutes Beispiel sind verschiedene Seiten des spanischen Instituto 

Nacional de Estadística (INE) zu Frequenz und Verbreitung von Familiennamen 
(apellidos) und Vornamen (nombres); als Ergänzung dazu u.a. das katalanische Idescat 
(cognoms und noms) und galicische CAG. Sehr nützlich ist für Italien die projekt-
interne Statistik des Ministero dell’Economia e delle Finanze (Steuerpflichtige um 
1987). Ein weißer Fleck in dieser Landschaft bleibt Portugal. Einen ersten Eindruck der 
weltweiten Verbreitung von Familiennamen vermittelt https://forebears.io/, doch sind 
die konkreten Zahlenangaben mit Vorsicht zu benutzen. 
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ressenten zur Verfügung, das DFD hat das Verzeichnis von 2005 als Grundlage. 
Hinzu kommt etwa das Leipziger CartonymUL auf der Basis von D-Info 1996, 
mit dem auch die Vornamen erfasst werden können. Doch gibt es zahlreiche 
weitere Anbieter.73 Bei einer vergleichenden Untersuchung sind Sonderfälle wie 
Italien oder Portugal zu beachten.74 

8. Ein in dieser Form für Deutschland einmaliges Unternehmen ist das mit er-
heblichen Mitteln und für einen langen Zeitraum (2012-2035) geförderte DFD 
(Digitales Familienwörterbuch Deutschlands) der Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur Mainz (https://www.namenforschung.net/dfd/sitemap.html). 
Der Anspruch lautet: 

Im Digitalen Familiennamenwörterbuch Deutschlands (DFD) wird der komplette 
Grundbestand der derzeit in Deutschland vorkommenden Familiennamen inklusive 
der fremdsprachigen lexikographisch erfasst, kartiert und, u.a. mithilfe des Karten-
befunds, z.T. neu etymologisiert. 

Bemerkenswert ist „Wörterbuch“. Über die Nützlichkeit ist nicht zu diskutieren. 
Doch stellt sich die Frage: Für welches Publikum ist das Großunternehmen ge-
dacht, und wer konsultiert zu welchem Zweck diese enorme Datenbank? Haupt-
adressat dürfte der an seinem Familiennamen interessierte Laie sein, der keines 
der Familiennamenbücher konsultieren sondern direkt „im Netz“ nachschlagen 
möchte. Es wäre interessant zu wissen, welches Publikumsinteresse dokumentiert 
werden kann. Für den spezialisierten Namenforscher kann es sich nur um den, al-
lerdings sehr nützlichen, unmittelbaren Zugriff auf das Gesamtmaterial „Famili-
ennamen in Deutschland“ sowie um die bequeme Zusammenstellung von wichti-
gen Referenzwerken gehen. Über die statistische und kartographische Darstellung 
in GEOGEN hinaus ist die Zusammenführung der Interpretationen verschiedener 
Namenbücher sehr praktisch. Einen unmittelbaren wissenschaftlichen Nutzen 
oder Erkenntniswert wird der Wissenschaftler kaum finden, da die entsprechen-
den Kommentare überaus schematisch und ausgesprochen knapp gehalten sind 
und in der Regel nicht über die in den bekannten Nachschlagewerken vermittel-
ten Informationen hinausgehen; wegen des formalen Korsetts sind sie im Gegen-
teil oft knapper und weniger gut lesbar. Der Verweis auf eventuell weitergehende 
oder weiterführende Literatur ist nützlich, doch steht dem spontanen Benutzer im 
Normalfall keine Spezialbibliothek zur Verfügung, die wesentlichen Ergebnisse 
erwartet er in Zusammenfassung hier. So ist der regelmäßige Verweis auf den be-

–––––––— 
73  Wie www.kartezumnamen.eu, www.namenkarte.co u.a.m. 
74  Zu Italien vgl. unten Anm. 81. Für Portugal stehen keine Angaben zur Verfügung. 
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deutenden DFA, wo angedeutete Probleme systematisch erörtert werden,75 für 
den „Nachschlager“ wenig hilfreich. Eine konkrete Interpretation (Einbindung in 
den Kommentar) der beigefügten Karten ist in der Regel nicht festzustellen. 

Grundsätzlich sind aus Effizienzgründen automatisierte Verfahren76 ver-
ständlich. Doch trägt eine derartige vorgegebene Schematisierung nicht unbe-
dingt dem individuellen Charakter eines jeden Namens Rechnung. Auch tritt 
die individuelle redaktionelle Arbeit eher in den Hintergrund, weshalb die ge-
wünschte sehr ausführliche Zitierweise (für ein „Nachschlagewerk“) übertrieben 
erscheint. Namenfrequenzen und Namenverbreitung stehen an erster Stelle, die 
Sekundärliteratur, zumindest Namenbücher werden erfasst. Derartige Basisin-
formationen sind sehr nützlich und erleichtern eine weitergehende individuelle 
Interpretation. Diese ist in zahlreichen Fällen angebracht, da die schematische 
Kurzinformation zu Interpretation, Verbreitung und Sekundärliteratur für eine 
genauere Überprüfung nicht immer ausreicht. Hier gibt es durchaus, je nach 
Mitarbeiter, Ungleichgewichte. 

9. Ich greife zur Illustration wenige, absolut zufällige Beispiele heraus. Bei den 
„deutschen“ Familiennamen ist die heutige (auf historischen Gegebenheiten 
fußende) Verbreitung über die deutschen Grenzen hinaus unbedingt zu beach-
ten. Hier wird wenig konsequent verfahren. So werden für Müller zwar die Zah-

–––––––— 
75  Dazu etwa die Besprechungen von Volkmar HELLFRITZSCH in den Namenkundlichen 

Informationen. Für diesen Beitrag konnte ich die DFA-Bände (ebenso wie die 
bekannten Einführungen von Friedhelm DEBUS, Namenkunde und Namengeschichte, 
Berlin: Erich Schmidt Verlag 2012, und Damaris NÜBLING / Fabian FAHLBUSCH / Rita 
HEUSER, Namen. Eine Einführung in die Onomastik, 2., überarbeitete und erweiterte 
Auflage, Tübingen: Narr 2015) nicht einsehen, bin also nur Benutzer des DFD. Zahl-
reiche hier genannte Themen sind dort mit Sicherheit ausführlich behandelt. Nützlich 
wäre vielleicht eine kompakte, „volkstümliche“ Version. Kaum für ein allgemeines 
Publikum geeignet sind internationale Projekte wie PatRom, doch kann der geplante 
Index zum Auffinden von FN und entsprechenden historischen Belegen nützlich sein. 

76  „Für eine einfache und einheitliche Erstellung der Namenartikel wurde eine grafische 
Nutzeroberfläche im XML-Editor erstellt, die es den RedakteurInnen ermöglicht, 
Namenartikel effizient zu schreiben. Alle Namenartikel sind bereits als Grund-
gerüstartikel in der Datenbank angelegt und enthalten alle Kerninformationen wie 
Häufigkeit und Rang des Familiennamens. Durch die entwickelte Schnittstelle zu 
TYPO3 können die fertiggestellten Artikel durch einen Klick in der Nutzeroberfläche 
zur Veröffentlichung freigegeben werden. Der damit angestoßene Publikationsprozess 
der Artikel und des zugehörigen Materials, wie Karten und thematische Informa-
tionen, verläuft automatisch.“  
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len für Österreich, die Schweiz, Tschechien, Dänemark und auch Belgien und 
die Niederlande genannt. Frankreich erscheint hier nicht, da das Graphem für 
/ü/ nicht übereinstimmt. Aber französisch Muller wird wie Müller gesprochen 
(allerdings mit Betonung der Endsilbe) und sollte m.E. auch in diesem Zusam-
menhang als Schreibvariante behandelt werden, so wie auch in GEOGEN die 
Grapheme [ü] und [ue] zusammengefasst werden. In der Erfassung s.v. Muller 
mit dem Kommentar:  

Etymologie. Hauptbedeutung: 1. Benennung nach Beruf, siehe Müller 1. Es liegt eine 
lautliche Variante ohne Umlaut vor. Möglich ist auch eine romanisierte Schreibweise 
des Umlauts. 2. Benennung nach Beruf, siehe Mulder 1. Hier handelt es sich um eine 
lautliche Variante mit Assimilation ld < ll  

geht die Hauptaussage unter, die “lautliche Variante“ wird weder begründet noch 
erklärt: durch Nichterwähnung unter Müller geht das „ausländische“ Muller völlig 
unter.77 D.h. die bedeutenden deutschsprachigen historischen Räume Elsass und 
Lothringen (Départements Bas-Rhin, Haut-Rhin und Moselle, auch Luxemburg) 
könnten vielleicht einen höheren Stellenwert erhalten.78 Hier sind, nach der im 
Übrigen mehr oder weniger regelmäßig herangezogenen Quelle geopatronyme79, 
zwischen 1891 und 1990 nicht weniger als 58.811 Geburten von Personen namens 
Muller nachgewiesen. Für Schneider hingegen nennt das DFD eine pauschale Zahl 
für Frankreich; durch die (nicht begründete) Beschränkung auf den Geburtenzeit-
raum 1966-1990 mit 7.695 Personen entsteht möglicherweise ein ungenaues 

–––––––— 
77  Die gewünschte Zitierweise für diese Aussage ist „Brandmüller, Stefanie und Peschke, 

Simone, Muller, in: Digitales Familiennamenwörterbuch Deutschlands, URL: < http:// 
www.namenforschung.net/id/name/28102/1 >“ + Datum (s.v. Mulder fehlt das Datum). 
Nicht klar ist die Interpretation „lautliche Variante ohne Umlaut“. Zu den zahlreichen 
flämischen und niederländischen.Varianten von Mulder und Muller vgl. WFB s.vv. 
Keine Erwähnung findet das Problem: warum Müller und nicht Mühler („Es handelt 
sich um eine Lautvariante“ von Müller), so wie Schmidt statt Schmied usw. Durch 
Tradition gehört der Müller zur Mühle, spontan aber eher zu Müll. 

78  Vgl. zu dieser Thematik auch KUNZE 2004: 201f. 
79  Nicht unmittelbar einsichtig ist die DFD-Beschränkung auf die Geburten im Zeitraum 

1966-1990. Diese bedeutende Quelle fasst die Geburtenzahlen für die Zeiträume 1891-
1915, 1916-1940, 1941-1965, 1966-1990 zusammen. Die Gruppierung hat auch im 
PatRom-Projekt zu Diskussionen geführt: Namen vor dem 2. Weltkrieg werden als 
„historisch“ (Doc.hist.) betrachtet, mit dem 2. Weltkrieg und entsprechender Migra-
tion hat sich die Namenlandschaft nachhaltig verändert. In der Praxis allerdings wird 
inzwischen die Gesamtsumme 1901-1990 als NF cont. (noms de famille contem-
porains) erfasst. 
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Bild80: Zwischen 1891 und 1990 wurden in Frankreich 25.975 Personen namens 
Schneider geboren. Zu empfehlen wäre auch eine jeweilige Kontrolle in Italien81. 
Nicht nur in Südtirol sind deutsche Familiennamen anzutreffen, hier immerhin 
(mit Lautersatz u für nicht aussprechbares ü) 781 Muller (Calabria 140, Lom-
bardia 122, Trentino 115) bzw. 478 Mueller (Trentino 463) und 591 Schneider 
(Friuli 225, Trentino 218). Ebenso wichtig ist die Ausstrahlung z.B. in die USA. 
Hier sind (Census 2010) nicht weniger als 64.191 Mueller (neben 27.216 Muller) 
und 101.290 Schneider nachgewiesen; diese Quelle wird nur sporadisch heran-
gezogen. Keineswegs konsequent sind die Querverweise. Bei unserem Beispiel 
wird s.v. Müller lediglich auf Möller und Miller verwiesen (die Schreibwei-
se/Variante Muller geht also verloren), s.v. Muller auf Müller und Mueller, s.v. 
Mueller auf Müller, Möller, Miller. Dieses letztere ist nicht nur als englische Ent-
sprechung zu Müller interessant82, sondern als endrundete süddeutsche Form und 
oder russlanddeutsche Variante (DFD); die Verbreitung auf der beigefügten Karte 
verdiente eine Interpretation. 

–––––––— 
80  Auch sollte aus meiner Sicht die jeweilige Namenfamilie erfasst werden (hier etwa 

Schneyder, Schneiders, Schneiderman(n), Schneiderling, Schneiderle u.a., auch Schnie-
der, Schnider, Schnyder, Snider, Snyder, Sniders). Wohl nur monographisch sind 
Synonyme zu behandeln. 

81  Das DFD muss auf verschiedene Telefonauswertungen zurückgreifen. Im PatRom-
Projekt stehen uns intern die Zahlen des Finanzministeriums zur Verfügung (um das 
Jahr 1987); die Basis wird dadurch etwa verdreifacht. Das Datenprogramm erlaubt die 
genaue regionale Zuordnung, allerdings gibt es keine automatische Kartierung; dazu 
Beispiele in KREMER 2016: 279-281.  

82  Als Quelle für Großbritannien wird gbnames.publicprofiler.org (1998) mit 68.670 
Namenträgern genannt, das aktuelle FaNBI (2016) zählt 74.302 (zuzüglich Irland 
2.204) Personen. Als Zahl für die USA wird korrekt 1.127.803 (surnamedb.com, 2000) 
angegeben, im genannten DAFN1 lautet die Zahl 421.078 (Telefonbasis), dem DAFN2 
liegt die Volkszählung zugrunde (Census 2010: 1.161.435 Miller). Hier wird im Übri-
gen festgestellt „The American surname has absorbed many cognate surnames from 
other European languages (…)“. Als zweite Erklärung wird ausdrücklich eine 
„Southwestern and Swiss German and Jewish (Ashkenazic): variant of Müller (see 
Mueller)“ angeführt. Die Redaktion des DFD-Eintrags wird mit 1.4.2021 angegeben, 
doch dürfte der Eintrag weit zurückliegen. Offensichtlich wird das Redaktionsdatum 
automatisch (auch ohne Eingriff in die Redaktion) aktualisiert. Vgl. auch Abb. 1. 
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 Müller Muller Mueller Miller 

DE83 209.908 140 1.483 7.241 
NL84 7.590  <5 199 
BE 1.256 2.029 31 327 
LU Ø 1.097 29 80 
FR Ø 78.716 15585 2.04986 
IT Ø 259 47887 15588 
USA Ø 27.216 64.191 1.161.437 
GB (+ NIrl)    Ø 2.111+92 550+2 74.302+2.204 

Übersicht 1: Der FN Müller (mit Varianten) in ausgewählten Staaten. 

Diese Übersicht könnte mancherlei Diskussion bewirken. Die Zahlenangaben 
sind heterogen und nicht unmittelbar vergleichbar. Einerseits liegt die Bewoh-
nerzahl zugrunde (USA, B, NL…), andererseits die Telefonanschlüsse. Beson-
ders auffallend sind die Abweichungen der Angaben in Forebears; diese Quelle 
kann als erste Annäherung gute Dienste leisten, für genauere statistische Zwe-
cke ist sie weitgehend unbrauchbar. 

10. Die Berücksichtigung der Verbreitung deutscher Familiennamen im Aus-
land ist, wie angedeutet, sehr unterschiedlich und wird nicht konsequent durch-
geführt. So werden etwa bei „Schuster“ nur für Schuster und Schubert Frequen-
zen für Österreich, Tschechien und Polen genannt, für Schuhmacher und Schu-
mann (und weitere Varianten) nur für Deutschland. Dabei ist z.B. dieser Beruf 
gerade auch in (heute) französischen Familiennamen sehr gut vertreten89. Auch 
Frequenzangaben für die USA wären nützlich, hier als Beispiel (Census 2010) 
Schuster 17.325, Schumacher 25.292, Schumann 5.770, Schubert 12.629, zuzüg-

–––––––— 
83  Müller und Mueller nach DFD, Geogen trennt nicht zwischen Müller/Mueller (ins-

gesamt 277.465). 
84  Die niederländische Datenbank (https://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/) fasst die Vari-

anten Müller und Muller zusammen (7.590). Nach LFA: Müller (358), Muller (2.421). 
85  Die Entwicklung ist interessant: Zwischen 1891 und 1940 ist die Konzentration im 

Elsass (Bas-Rhin) sehr deutlich (75 von insgesamt 105 Geburten), zwischen 1941 und 
1965 sind lediglich 2 Geburten registriert, 1966/1990 keine einzige. 

86  Mit deutlichem Schwerpunkt in Lothringen und im Elsass. 
87  Bozen 461. 
88  Catania 24, Messina 14, Neapel 13, Rom 18. 
89  Vgl. KREMER 2018a: 53-54. 
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lich zahlreiche Varianten. Derartige Angaben ermöglichen ein durchaus präzi-
seres Bild von „deutschen“ Familiennamen, es sei denn der Schwerpunkt läge 
ausschließlich auf Familiennamen „in Deutschland“, dann müssten Frequenz-
angaben für das Ausland allerdings ganz entfallen. Hier wäre unter Vorbehalt 
das DAFN zu vergleichen, doch gibt es (in historischer Perspektive) eigentlich 
keine „amerikanischen“ Familiennamen. Aber gerade in dieser Perspektive wä-
ren die nicht „deutschsprachigen“ Familiennamen mit besonderer Sorgfalt zu 
behandeln. Das wiederum setzt voraus, dass die Bearbeiter sich in den jeweili-
gen Sprachen auskennen und entsprechende Hilfsmittel zur Verfügung stehen 
bzw. benutzt werden. Das ist nicht ganz einfach und angesichts der bunten Viel-
falt der heute in Deutschland verbreiteten Familiennamen im Detail oft gar 
nicht möglich. Doch sollte die Information kompetent und zuverlässig sein. Der 
Wissenschaft kommt hier eine wichtige Vermittlerrolle zu. Aus meiner (Be-
nutzer-)Sicht fände ich es bei komplexen Beispielen wie „Müller“, „Kremer“ 
oder „Berger“ nützlich, alle Informationen unter einem Eintrag zusammen-
zufassen und unter den Varianten (vor allem bloßen Schreibvarianten) darauf 
einheitlich zu verweisen. Ebenso nützlich wäre ein systematischer, nicht zu-
fälliger Verweis auf Frequenzen in den angrenzenden Staaten (nach dem Muster 
LFA90) und zumindest in den USA als wichtigstem Auswandererland. 

11. Als ein auf den ersten Blick einfaches Beispiel für die Erklärungsproblematik 
geläufiger Familiennamen diene Berger, er böte Material für eine Monographie. 
Scheinbar eindeutig handelt es sich um eine Ableitung zu Berg, doch konkur-
riert der französische FN Berger, der völlig anders ausgesprochen wird und mit 
dem deutschen Schriftpendant nichts zu tun hat; gleichzeitig ist aber auch das 
dt. Berger in Frankreich heimisch.91 Die DFD-Definition „Hauptbedeutung 
–––––––— 
90  Dieses nennt zwar Zahlen aus Italien, nicht aber aus Portugal (woher ein erheblicher 

Teil der Bevölkerung stammt). Das dürfte mit der Unmöglichkeit zu erklären sein, 
aktuelle statistische Daten zu erhalten. 

91  Zu frz. berger „Schäfer“ (mlat. BERBICARIUS, zuerst in den Reichenauer Glossen 9.Jh.). 
Die Angabe im DFD („Benennung nach Beruf zu altfranzösisch bergier, mittel-
französisch berger ‘Schäfer’“) ist zu knapp (Etymologie? Varianten? Verbreitung?) und 
gleichzeitig zu ausführlich (warum alt- und mittelfranzösisch?). Das identische Pro-
blem stellt sich daher auch in Frankreich: Unter den insgesamt 30.396 Berger (dazu 
914 Bergier und zahlreiche Ableitungen des Typs Bergeron, keine davon in 
Elsass/Lothringen) sind wohl die 1.838 elsässisch-lothringischen Berger (Haut-Rhin 
692, Bas-Rhin 538, Moselle 608) als „deutsche“ Namen zu interpretieren; ein ent-
sprechender Hinweis findet sich im DENF. Vermutlich ist auch die Variante Berguer 
(144) in diesem Zusammenhang zu sehen. 
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1. Benennung nach Wohnstätte, siehe Berg 1. Es handelt sich um ein Derivat mit 
dem Suffix -er. 2. Benennung nach Herkunft, siehe Berg 2. Es handelt sich um 
ein Derivat mit dem Suffix -er“ ist für den Laienbenutzer recht nichtssagend92, 
umso mehr als ja auf andere Einträge verwiesen wird. Gemeint ist „Berg-
bewohner“ (wie ital. Montanaro, frz. Montagnard, spanisch Serrano) oder „Be-
wohner eines Ortes namens Berg“. Ein Blick auf die beigefügten Karten bestätigt 
vielleicht die Vermutung, dass es sich hauptsächlich eher um die zweite Bedeu-
tung handeln dürfte93, so wie wohl überwiegend auch das bedeutend seltenere 
T(h)aler94 oder in der Parallele Bergen, Bergener. Für den FN Berg (12.186 Tele-
fonanschlüsse) ist die beigefügte Karte aufschlussreich, allerdings werden diese 
wichtigen Hilfsmittel meist nicht in die Interpretation einbezogen.95 Mehrere 
Adelsgeschlechter Berg könnten zur Verbreitung beigetragen haben, auch wenn 
das entsprechende Ethnikon bergisch lautet (Bergisches Land u.a., auch FN Ber-
gisch). 

Auch bei diesen Namen ist ein Blick auf die internationale Verbreitung nicht 
ohne Interesse, auch wenn hier die genannten Interpretationsmöglichkeiten ei-
ne saubere Zuordnung vor allem für Berger nur schwer möglich machen: 
  

–––––––— 
92  Weitestgehend auszuschließen und irreführend ist gewiss „3. Benennung nach Ruf-

name. Es handelt sich um ein Patronym zu Rufnamen mit althochdeutsch bero, 
altsächsisch bero, bern ‘Bär’ und althochdeutsch, altsächsisch ger ‘Speer’“, mit Verweis 
auf Socin, doch ist der Beleg Berger a.1139 nicht auffindbar, dafür magister Bergarius, 
Domherr zu Basel a. 1164/76 SOCIN 3. Hier auch der Beiname Cu(o)nrat von Basel der 
Berger a.1286, Meinwart des Bergers sun Bauer, dicta Bergerin a.1298 (Socin 371). Diese 
Deutungsmöglichkeit wird auch bei Bergert genannt. 

93  Zu ähnlichen Folgerungen kommt HELLFRITZSCH 2007: 33. Auf diese wichtige Arbeit 
wird nur s.v. Bergmann verwiesen. Vgl. auch Abb. 3 und 4. 

94  Nach dem Muster Joachimsthal > Taler, Dollar. Die durchgehende Schreibung mit Th- 
dieser Familiennamen verdient Beachtung. 

95  Die Betonung der skandinavischen Herkunft (Norwegen) ist gewiss übertrieben und 
wird dem deutschen Namen nicht gerecht, wie die Karten nahelegen. Bei 
„Thematische Informationen“ steht ausschließlich der Verweis auf „skandinavische 
Familiennamen“. 
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 Berg (ohne Bergh) Berger 

D: 13.858 27.068 
Frankreich: 1.73896 [1.836]97 
Italien: 14 1.031; Bergher 898 
Spanien: 223+6599 388+152100 
USA: 48.746101 43.851 

 
     Amberg Amberger 

D: 988 839 
Frankreich: 187102 2 
Italien: Ø Ø 
Spanien: 8 (nur Ausländer) Ø 
USA: 1.151 368 

Übersicht 2: Internationale Frequenzen verschiedener Familiennamen 
(Geogen, geopatronyme, MinFin, INE, Census 2010). 

Im selben Zusammenhang stehen die FN Amberg und Amberger. Bei Amberg 
könnte hauptsächlich ein Wohnstättenname vorliegen103, mit dem für Namen 
gegenüber dem Gattungswort charakteristischen „falschen“ Akzentwechsel (am 

–––––––— 
96  Schwerpunkt Elsass und Lothringen (Dép. Moselle: 431). 
97  Gezählt nur die Frequenzen in Haut-Rhin (692), Bas-Rhin (536) und Moselle (608). 
98  Berger: Trentino 598, Piemonte 196, Val d’Aosta 111, Friuli 36; Bergher: Veneto 6, 

Friuli 2. Die internationale Verbreitung von Bergher nach Forebears wäre zu über-
prüfen. 

99  Davon 187+35 im Ausland geboren. 
100  Davon 267+43 im Ausland Geborene (La Rioja 54+17, Barcelona 14+34, Bizkaia 

13+13, Baleares 6+5). 
101  Hinzu kommen 1.881 (skandinavische) Bergh. 
102  Deutlicher Schwerpunkt Bas-Rhin (158), bis 1915 ausschließlich in Elsass/Lothringen. 
103  Laut DFD „In Einzelfällen (…) Benennung nach Herkunft zum Siedlungsnamen Am-

berg (mehrfach in Bayern und Österreich)“, in diesem Kontext mit allzu ausführlicher 
Definition: „Benennung nach Wohnstätte zu mittelhochdeutsch an ‘an’, mittel-
hochdeutsch dem ‘dem’ (Artikel; maskulin DativSingular) und mittelhochdeutsch berc 
‘Berg’ für jemanden, der an einem Berg oder an einem Hügel wohnhaft ist. Bei der 
vorliegenden Form handelt es sich um eine Verschmelzung der Präposition mit dem 
Artikel und dem Substantiv“. Vgl. auch Abb. 5. 
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Bérg gegenüber Ámberg). Die Ableitung bezieht sich laut Karte wohl weitgehend 
auf die Stadt Amberg (Oberpfalz). 

Von Interesse sind die, laut DFD ungeklärten104, t-Erweiterungen (falls es sich 
um solche handelt). Ein Zusammenhang mit dem PN-Element Ber(ch)t scheint 
ausgeschlossen, eine Beziehung zu der vor allem für das Vogtland charak-
teristischen t-Erweiterung von auf -er endenden Namen wäre zu diskutieren. 
Doch scheinen die Bildungen Bergt (227), Bergte (5), Bergter (71) trotz räumlicher 
Nähe vielleicht eine andere (toponymische?) Grundlage zu haben.  

Bei Bergmann (gegenüber T(h)almann105) ist ein Bewohnername aufgrund der 
Frequenzen vermutlich weitgehend auszuschließen106, doch wird die Berufsbe-
zeichnung (Bergmann, *Bergfrau, Bergleut, Bergmeier, Bergmeister, Bergmüller, 
Bergschmied, Bergschneider, Bergschreiber) im DFD erst als dritte Interpretations-
möglichkeit genannt. Zumindest für den Romanisten ist im konkreten Fall die 
Deutung von -mann als (ausschließliches) Namensuffix eher befremdlich, zumin-
dest müsste zwischen Wort(bildung) (Komposition, Bergmann, Hermann usw.) 
und Namensuffix (Ableitung, Petermann usw.) deutlich unterschieden werden. 

12. Die Gewichtung von Namen kann nach etymologischen oder statistischen 
Erwägungen erfolgen. So wird im DFD bei Franz (15.258 Telefonanschlüsse, 
108. Rang) auf Franziskus (28, 100011. Rang) verwiesen, der etymologische As-
pekt erhält den Vorrang vor dem statistischen. Hier heißt es: 

Benennung nach Rufname. Es handelt sich um ein Patronym zum Rufnamen Fran-
ziskus. Bei dem Rufnamen handelt es sich um die latinisierte Form von italienisch 
Francesco ‘Französchen’. Namensvorbild war im Mittelalter vor allem der heilige 
Franziskus von Assisi (1182-1226), Stifter des Franziskanerordens. Der Familien-
name Franziskus geht entweder auf die kirchenlateinische Form des Rufnamens zu-

–––––––— 
104  DFD: „1. Benennung nach Rufname, siehe Bercht 1. Es liegt eine lautliche Variante 

vor, vergleiche Bergtold. Deutung unsicher 2. Benennung nach Wohnstätte zu 
Örtlichkeitsnamen mit mittelhochdeutsch berc ‘Berg’…Diese Deutung ist fraglich, da 
Herkunft und Funktion des finalen -t ungeklärt sind. 3. Benennung nach Herkunft zu 
Siedlungsnamen wie Berg, Berga, die mehrfach in Deutschland vorkommen… Diese 
Deutung ist fraglich, da Herkunft und Funktion des finalen -t ungeklärt sind.“ Vgl. 
auch Abb. 6. 

105  Nach GEOGEN gibt es 750 Telefonanschlüsse Thalmann, 42 Talmann. Vgl. auch 
Abb. 7. 

106  Vgl. dazu das von KUNZE 95 zitierte Beispiel Peter of dem Berge = P. Berger = P. Berk-
mann (Breslau a.1367/1385). 
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rück, oder es liegt eine (humanistische) Relatinisierung von Familiennamen wie 
Franz vor. 

Abgesehen von der unkommentierten eingedeutschten Schreibung mit z und k 
der „latinisierten“ italienischen Form, sind sowohl die fehlende Etymologie als 
auch die unrichtige Bedeutung ärgerlich. Es handelt sich um eine im Prinzip 
germanische Bildung mit dem Ethnikon Franke und dem Zugehörigkeits-
suffix -isk. Mittellateinisch franciscus entspricht also genau dem deutschen frän-
kisch, „zum Volk oder zum Reich der Franken gehörig“, so wie deutsch als teo-
tiscus ins Lateinische (italienisch tedesco) übernommen wird. Das Ethnikon ist 
die Grundlage von français (ital. francese) und dem PN François (Francesco). 
Die immer wieder tradierte anekdotische Bedeutung „Französlein“ hat hier im 
Grunde wenig zu suchen: Der deutsche Personenname Franz ist eine Kurzform 
von mittellateinisch Franciscus, einem ursprünglichen Ethnikon. Dieses Ethni-
kon germanischer Etymologie ist als Beiname des Ordensgründers populär ge-
worden: Wir können hier das Entstehen eines neuen Namens verfolgen107. Bei 
anderen bedeutenden Heiligen wie Antonius108 oder Ordensgründern wie Do-
minicus109 erfahren traditionelle Namen eine Neubelebung. Dieser letztere ver-
diente bei einer Namenerklärung durchaus Hinweise auf die zahlreichen histo-
rischen und aktuellen Varianten (frz. Dimanche, heute Dominique110, ital. 
Doménico, span. Domingo, port. Domingos111 neben Dóminik u.ä.), die meist 
auch „Tag des Herrn, Sonntag“ (DIES DOMINICA / DIES DOMINICUS) bedeuten.  

–––––––— 
107  Vgl. GfN-Blog vom 19.11.2012.  
108  Unerklärter römischer Gentilname, bekannt vor allem durch Marcus Antonius (ca. 83-

30 v.Chr.). Die christliche Tradition geht zurück auf den afrikanischen Hl. Antonius 
d.Gr., „der Einsiedler“ (3. Jahrhundert). Die heutige Verbreitung steht aber überwie-
gend im Zusammenhang mit dem Hl. Antonius von Padua (1195-1231). Dieser wurde 
als Sprössling einer wohlhabenden Adelsfamilie in Lissabon mit dem Namen 
Fernando/Fernão getauft. Beim Eintritt in den Franziskanerorden im St. Antonius-
Kloster in Coimbra nahm er den Namen des Klosterpatrons an und begab sich auf 
Missionsreise nach Marokko. Eine genauere Überprüfung verdiente die (interna-
tionale) „Kurzform“ Anton. 

109  Es überwiegt die Schreibung mit -c-. Der historische Name scheint, anders als etwa 
Antonius, eindeutig christlich konnotiert („zum Herrn gehörig“). 

110  Zweigeschlechtlich. 
111  Halbgelehrte Form, der die weibliche Anbildung Domingas entspricht. Vergleichbar, 

aber nicht mehr aktuell ist etwa port. Paulos (heute Paulo, span. Pablo, kat. Pau). 
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13. Als drittes Beispiel für sehr häufige Familiennamen und das Interesse an der 
allgemeinen Verbreitung sei hier noch die Namenfamilie um Kremer (mit der 
„feinen“ Variante Cremer) genannt. Die wichtigsten DFD-Artikel sind (hier mit 
den jeweiligen Verweisen): 

Krämer 20.255 (Verweis zu Kromer, Cremer, Kramer, Mercator, Kraemer, Winkler. 
Keine Angaben zu Auslandsfrequenzen) 
Kramer 15.506 (→ Kremer, Merkator, Krämer, Krahmer. Angaben zu NL) 
Kremer 7.690 (→ Cremer, Kremers, Krehmer, Krahmer, Krämer. Angaben zu NL, 
„Schreibvariante“)112 
Cremer 3.446 (→ Kremer, Cremers, Cremerius, Krämer, Kramert. Angaben zu NL; 
korrekt „Schreibvariante“)113 
Kromer 1.093 (→ Krohmer, Kröhmer, Kremers, Krehmer, Krämers)114 

Die unterschiedliche Handhabung der Verweise entzieht sich meinem Ver-
ständnis. Ein Kurzkommentar zur geographischen Verbreitung (anhand der 
beigefügten Karten) wäre nützlich, auch wenn es sich um bekannte Phänomene 
handelt.115 Vor allem aber sollte die Verbreitung im Ausland nicht ganz igno-
riert werden; hierbei ist die graphische Anpassung im englischsprachigen Kon-
text von besonderem Interesse.116 

–––––––— 
112  Als historischer Beleg nur Kremmer a.1823 (Luxemburg) und Kremer a.1854. Im LFA 

stammt der älteste Beleg für Kremer aus dem Jahr 1587. Einen eigenen Eintrag erhält 
Kremmer (→ Krämer, Kremer, Cremerius, Krammer, Kremers), mit dem historischen 
Beleg der Kremer a.1388-1500 (nach LFA), bei den anderen Varianten wird auf diese 
Form nicht verwiesen. 

113  Dazu auch Cremerius (→ Cremer, Krehmer, Krähmer, Kramer, Mercator): „Haupt-
bedeutung. 1. Benennung nach Beruf, siehe Krämer 1. Es handelt sich um eine mit 
dem lateinischen Suffix -ius erweiterte latinisierte Form. Gleichzeitig variiert die 
Schreibung.“ Als Suffix käme vielleicht auch lat. -ARIUS/-ERIUS in Frage. Zu den 
„Humanistennamen“ vgl. zuletzt Daniel KROISS, Strukturen von Humanistennamen 
mit den Suffixen -us und -ius in Deutschland, in: NI 112 (2020) 311-334. 

114  Als historischer Beleg wird Cromere (a.1293) angeführt, identisch mit (kommentarlos) 
Cremere a.1299 (Hildesheim). Interessant hier das LFA: Obwohl in Luxemburg als FN 
nicht nachgewiesen, werden für Kromer die Frequenzen in D, NL, B, F und Italien 
angegeben. 

115  Vgl. KUNZE 2004: 56, DUDEN-Familiennamen 2005: 398. 
116  Im FaNBI werden Kramer (745+18, mit den Varianten Cramer (697+102), Kremer 

(152+3) und Crammer (52)) mit unserem Namen identifiziert. Auffallend ist die 
Trennung von Creamer (866+291, mit den Varianten Cremer (188+4) und Cramer 
(s.o.)): „English: of uncertain origin. The non-existence of names such as *Cheeser and 
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 Kremer117 Cremer Kraemer    Creamer118 Kramer   Cramer 

D 7.892 3.708 23.530119 2 16.379 3.524 
F 4.361120 574121 2.121 10122 877 446 
B123 396 780 142124 4 168 95 
NL 3.537 650 17125 <5 13.188 1.764126 
LU 493 11 58 - 13 - 
I 19127 6 - - 57 116 
ES 16+35128 54+58 18+22 - 65+73 10+15 
GB129 152+3 188+4 - 866+291 745+18 897+102130 
USA 7.784 1.239 7.726 8.255 63.936 29.691 
 

Übersicht 3: Der FN Kremer in ausgewählten Staaten. 

–––––––— 
*Milker seems to rule out an agent derivative of cream.“ Im weiteren Kommentar wird 
allerdings, auch auf Grundlage der historischen Dokumentation, die Verbindung mit 
dt. Kremer nahegelegt. 

117  Dazu Kremers (D: 660, USA: 575) 
118  Dazu Kreamer USA (886). 
119  Nach geogen, hier fallen Krämer und Kraemer zusammen. 
120  Davon in Lothringen 2.302. Nach LFA insgesamt 5.914. 
121  Lothringen 116. Nach LFA insgesamt 792. 
122  Alle nach 1941. 
123  Angaben nach LFA. 
124  113 Krämer, 29 Kraemer. 
125  Dazu Craemers (109). 
126  Dazu Cramers (164) und Cramerus (<5, 1947: 17). 
127  Nach LFA 9, Cremer 4. 
128  Jeweils in Spanien geboren, Ausländer nicht mitgezählt. Die Schreibung mit C- ist 

auch Ersatz für unbekanntes K-, vgl. etwa „nomeia Domingos Vandelli para o lugar de 
director da Real Fabrica das Sedas e Obras das Aguas Livres, que se acha vago por 
falecimento de Mauricio Jozè Cremer Canzeler, cujo emprego exercitará por tempo de 
trez annos (…)“ [ernennt D.V. zum Direktor der Königlichen Seidenfabrik und 
Wasserversorgung, die Stelle ist durch den Tod von Mauricio José Cremer Canzeler 
vakant geworden. Dieses Amt soll er drei Jahre lang bekleiden] a.1798 ComércioLisboa 
1,578. 

129   GB+Nordirland. Nach FaNBI s.v. Creamer (variants: Cremer, Cramer) siehe oben 
Anm. 116.  

130  Dazu 52 Crammer. 
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14. Wer sich mit Familiennamen im heutigen Deutschland beschäftigt, wird 
zwangsläufig mit „nichtdeutschen“ Namen konfrontiert und ist daher auf zuver-
lässige Informationen aus anderen Sprachräumen angewiesen. Das setzt Kennt-
nisse und Erfahrung voraus. Gewiss wäre es aufschlussreich und nützlich, eine 
vergleichende Prüfung entsprechender Standard-Nachschlagewerke gerade im 
Hinblick auf die Information für den „normalen“, wissenschaftlich nicht vorge-
bildeten Benutzer durchzuführen. Die Problematik begänne bei der Auswahl zwi-
schen allgemeinen und regionalen, zwischen „wissenschaftlichen“ und „popu-
lärwissenschaftlichen“ Arbeiten. Doch dürfte der Rückgriff auf die wichtigsten 
Standardwerke meist ausreichen. Hier ist interessant zu beobachten, dass große 
Verlage (OUP, UTET, DUDEN) in Eigeninitiative wichtige onomastische Nach-
schlagewerke herausbringen. Die Ausgangslage ist kaum vergleichbar mit dem 
DFD als wissenschaftlichem Projekt, mit festen Vorgaben und Mitarbeiterstab. 
Aus meiner romanistischen Sicht sollten, neben dem DAFN, folgende Werke stets 
griffbereit zur Verfügung stehen (vgl. Bibliographie): DAE, DCI, DENF, DNFB, 
FaNBI, LFA, NPI, WFB.131 

Neben dem mit öffentlichen Mitteln geförderten Online-Unternehmen DFD 
ist das Dictionary of American Family Names (DAFN) der Oxford University 
Press das mit Abstand reichhaltigste Familiennameninventar weltweit. Das Er-
scheinen der zweiten, vollständig überarbeiteten und stark erweiterten Fassung ist 
noch für 2021 angekündigt.132 Im Prinzip werden, auf der Basis der USA-
Volkszählung von 2007, alle Namen mit einer Frequenz ab 200 erfasst; die neue 
Ausgabe enthält exakt 83.352 Einträge133. Das Besondere – und das besonders 
Komplizierte – der US-amerikanischen Namen ist ihre ethnische und damit 
sprachliche Vielfalt. Außer wenigen indigenen Namen besteht der Namenschatz 
ausschließlich aus den Namen von Einwanderern aus aller Welt. Neben den älte-
ren europäischen Ursprüngen schlagen sich jüngere Migrationsbewegungen vor 
allem (aber keineswegs nur) von „Hispanics“ und aus dem asiatischen Raum in 
der komplexen Namenwelt nieder. Dabei ist, insbesondere für die „spanischen“ 
Namen, die doppelte Tradition Europa → Hispanoamerika (und Philippinen) → 
USA zu beachten. Zu alledem gesellt sich die oft fantasiereiche Verschriftlichung 
fremder, nur gehörter Namen.134 Für ein solches Unternehmen bedarf es des Wa-
–––––––— 
131  Vgl. zu dieser Thematik auch KREMER 2018b. 
132  HANKS, Patrick / LENARČIČ, Simon (eds.): Dictionary of American Family Names, 2nd 

edition, New York/Oxford, im Druck (Ende 2021). Das DAFN wird online über 
Oxford Reference zugänglich sein. 

133  Der DFD registriert am 15.4.2021 insgesamt 45.244 Einträge. 
134  Vgl. z.B. HANKS 2016. 
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gemuts und guter Mitarbeiter. Patrick Hanks, der Initiator und gemeinsam mit 
Simon Lenarčič aktive Koordinator, hat nach bestem Gewissen ein Expertenteam 
zusammengestellt, das zumindest global die extrem komplexe Aufgabe gut ge-
meistert hat, die enge Kontrolle durch die Herausgeber trägt zu einem überwie-
gend einheitlichen Duktus bei. Diese Experten müssen sich wiederum (da wo 
möglich) auf Namenbücher und Vorarbeiten in ihren jeweiligen Fachgebieten 
stützen und die Namenerklärung wiederum „auf einen Satz“ komprimieren, was 
gegenüber online-Inventaren ein natürlicher Nachteil ist. Da Namenbücher sehr 
oft Mangelware oder wissenschaftlich ungenügend sind, zeichnet sich das DAFN 
vor allem durch eine sehr große Zahl erstmals (in Kurzform) erklärter Familien-
namen aus. Nicht nur etwa für Spanien handelt es sich um das bisher umfang-
reichste Familiennamenbuch. Diese Pionierarbeit sollte bei einer im Detail gewiss 
begründeten Kritik im Blickfeld bleiben. 

Doch auch hier stellt sich die Frage nach der Wissensvermittlung. Der (kriti-
sche) Benutzer sollte in der Lage sein, eine Namenerklärung als gültig oder hypo-
thetisch anzuerkennen. Doch wird er ein monumentales Werk wie das DAFN 
überhaupt in die Hand nehmen (können)? Es wird sich zeigen, ob das online-
Angebot wahrgenommen wird. 

15. Als viertes und letztes Beispiel noch die Behandlung von Rodríguez. Zu die-
sem auch in Deutschland gut belegten Familiennamen heißt es im DFD: 

Etymologie. Hauptbedeutung. 1. Benennung nach Rufname. Es handelt sich um ein 
Patronym zum spanischen Rufnamen Rodrigo, der spanischen Entsprechung des 
Rufnamens Roderich. Zur Etymologie des Rufnamens, siehe Röhrich 2. Es liegt ein 
Derivat mit patronymischem Suffix -ez vor. Rodríguez ist nach García der zweit-
häufigste Familienname in Spanien, wobei die Beliebtheit [sic] des zugrunde liegen-
den Rufnamens auch durch die Namen spanischer Könige erhöht wurde. Das 
diakritische Zeichen wird im Deutschen nicht wiedergegeben. 

Der Kommentar geht oberflächlich in Ordnung. Zwar wird nur auf das DAE ver-
wiesen, doch dürfte auch der Duden Pate gestanden haben. Allerdings würde man 
in einem wissenschaftlichen Werk vielleicht genauere Informationen erwarten 
dürfen. Die Beliebtheit des Namens geht nicht auf „spanische“ Könige (Plural), 
die es nie gegeben hat, sondern wohl hauptsächlich auf den letzten Westgotenkö-
nig (†711) und vor allem Rodrigo (Rui) Díaz de Bivar („el Cid“, †1099) zurück, die 
beide in der literarisch-künstlerischen Überlieferung eine nicht unbedeutende 
Rolle spielen. Ihn etymologisch unmittelbar mit dt. Röhrich zusammenzubringen 
scheint gewagt, schließlich handelt es sich um einen eigenständigen westgotischen 
(ostgermanischen) oder hispano-gotischen Personennamen (HgNb §224, KRE-
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MER 1967/1968: §105). Er steht im größeren Zusammenhang mit Namen wie Al-
fons, Ferdinand, Álvaro, Elvira usw. Auf die portugiesische Entsprechung Rodri-
gues wird ebenso wie auf den FN Rodrigo verwiesen (beide noch nicht behandelt, 
obwohl doch naheliegend), doch nicht auf die entsprechenden Kurzformen 
Rui/Ruiz. Überhaupt erwartete man vielleicht einen Hinweis auf die patrony-
mische Namenbildung mit dem charakteristischen (ausschließlich unbetonten 
und ausschließlich mit Personennamen verbundenen) Suffix ꞌ-ez (portu-
giesisch -es), nur bedingt vergleichbar mit der italienischen „Endung“ -i.135 Die 
Verbreitung in Deutschland bewegt sich im wohl üblichen Rahmen, doch fällt ge-
genüber dem in Spanien deutlich häufigeren Garcia (Hauptform García, port. 
Garcia) mit insgesamt 808 Telefonanschlüssen eine Diskrepanz auf.136 Möglich-
erweise ist sie auf die Herkunft der ehemaligen „Gastarbeiter“ aus dem NW der 
Iberischen Halbinsel (Galicien) zurückzuführen. In diesem Kontext kann Na-
mengeographie von nicht geringem Interesse sein. 

–––––––— 
135  Ein eigenes Problem ist die Unterscheidung des patronymischen Suffixes spanisch '-ez 

und portugiesisch -es, die gerade in Deutschland sehr nachlässig erfolgt, vgl. 
beispielsweise sehr häufiges, spontanes Gonzales anstelle von korrektem González 
(portugiesisch Gonçalves). Im Iberoromanischen hat dieses vermutlich vorrömische 
Suffix ausschließlich patronymischen Charakter, und es wird ausschließlich auf 
Rufnamen angewandt. In Italien ist die Situation durchaus komplexer. Formal kann es 
sich sowohl um einen (männlichen oder neutralisierenden) Plural als auch um einen 
patronymischen Genitiv lateinischer Prägung handeln (vgl. dt. Martini). Auch ist die 
für uns charakteristische italienische Namenbildung auf -i ein regionales Phänomen, 
im Süden und Norden herrscht die Beiordnung (Martino, de Martino usw.) vor. 
Grundsätzlich fällt jede Art von Namen in dieses Schema (Ferraro/Ferrari, 
Bianco/Bianchi usw.). Vgl. dazu auch KREMER 2006 und 2016b. 

136  Die Zählung ist durch die komplizierte spanische Namenstruktur schwierig. DFD 
nennt für Spanien (2018) 934.714 Namenträger Rodríguez, hier werden allerdings nur 
die an erster Stelle stehenden Namen gezählt. Genauer ist (2019) 927.056 Rodríguez an 
erster Stelle (Typ Rodríguez N.N.), was in etwa der Personenzahl entspricht, + 936.885 
Rodríguez an zweiter Stelle (N.N. Rodríguez), dem FN der Mutter, und 42.447 
Doppelnamen Rodríguez Rodríguez, also insgesamt 1.906.388 Namenträger Rodríguez. 
Zählt man die (selbständige) Variante Ruiz (ohne Varianten 366.827 + 371.198 + 8.413 
= 746.518 Namenträger) hinzu, hinzu, so folgt unser Name mit insgesamt 2.652.906 
Namenträgern dem häufigsten spanischen FN García (ohne Varianten 1.462.923 
[Personen] + 1.480.844 + 78.393 = 3.022.160 Namenträger) immer noch mit 
gehörigem Abstand. In den USA ist Garcia der FN von 1.166.120 Personen.Vgl. auch 
Abb. 9 und 10. 
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Diese Vergleichszahlen sind vielleicht 
nicht immer ohne Aussagekraft. Der „spani-
sche“ Familienname Rodríguez ist in den 
USA weiter verbreitet als im Ursprungsland 
Spanien (Gleiches gilt im Übrigen auch für 
manche deutsche Familiennamen). 

Hier handelt es sich natürlich meist nicht 
um die direkte Übernahme des spanischen 
Namens, sondern um Einwanderung von 
amerikanischen „Hispanics“. Auch im Falle 
unserer Jubilarin kommt bei diesem Beispiel 
zusätzlich der hispano-amerikanische Aspekt 
gerade für die DDR hinzu (etwa Kontakte 
mit Cuba). Der Familiennamenschatz Hispanoamerikas ist im Wesentlichen eu-
ropäisch (spanisch und, in Brasilien, portugiesisch) geprägt: Rodríguez ist in unse-
rem Fall „amerikanisch“, er geht aber (etymologisch) auf Einwanderung aus Spa-
nien zurück. 

Derartige zusätzliche Zahlenspielereien (der benötigte Aufwand hält sich heut-
zutage in Grenzen) mögen im Rahmen eines deutschen Familiennameninventars 

–––––––— 
137  Nach GEOGEN. 
138  DFD: 812, LFA: 614, die Zahl bei Rodrigues ist identisch. 
139  Einschließlich 14 Rodriges. Das DFD zählt 351 Personen. 
140  Nach geopatronyme (1891/1990). Die Angaben im LFA weichen mit 34.726 Rodríguez 

und 18.680 Rodrigues deutlich ab. Im Falle von Einwanderung ist die zeitliche 
Staffelung von besonderem Interesse: 1891/1915: 215 Geburten, 1916/1940: 2.376, 
1941/1965: 6.8961, 1966/1991: 12.643. Entsprechend die Zahlen für portugiesisch 
Rodrigues: 1891/1915: 64, 1916/1940: 598, 1941/1965: 1.255, 1966/1990: 11.559, insge-
samt 13.476 Geburten. Der Spanische Bürgerkrieg und das Gastarbeiterwesen sind hier 
bestimmende Faktoren. Die Zahl der Geburten für Garcia (spanisch und portu-
giesisch) beträgt für diesen Zeitraum insgesamt 52.739. 

141  Nach Nederlandse Familienamenbank (2007). Auch hier weicht der LFA mit der 
Angabe 67 Rodríguez und 107 Rodrigues deutlich ab. 

142  Davon 15 in korrekter Schreibweise Rodríguez. 
143  Zuzüglich 22.892 Rodriquez. 
144  Zuzüglich 1.779 Rodriges, 1.309 Rodriques. 
145  Die Trennung ist nicht eindeutig, da das spanische (stets unbetonte) Suffix '-ez vor 

allem in Deutschland gerne in -es gewandelt wird, vgl. spontan dt. Gonzales anstelle 
von korrektem González. 

 Rodríguez Rodrigues 

D137 886138 558139 
FR140 22.095 13.476 
LU 36 205 
BE 307 258 
NL141 433142 534 
IT 286 25 
USA 1.094.924143 31.280144 

Übersicht 4: Verbreitung des FN 
span. Rodríguez (Rodriguez), port. 

Rodrigues in ausgewählten  
Staaten.145 
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vielleicht nicht unmittelbar wichtig sein, doch erlauben sie auch dem neugierigen 
Benutzer eine bessere Einordnung in das internationale Phänomen der Migration. 
Spätestens bei der sprachlichen Interpretation „fremder“ Familiennamen in 
Deutschland sollte der systematische Blick über die Grenzen hinaus selbst-
verständlich sein. Überhaupt scheint mir die Einordnung auch von „deutschen“ 
Familiennamen in den internationalen Kontext von allgemeinem Interesse. Das 
Zählen sollte dabei allerdings nur Hilfe, nicht Selbstzweck sein. 

16. Das weite Feld der Familiennamen ist oft behandelt worden. Durch die neue-
sten technischen Möglichkeiten (Frequenzen, automatische Kartierung) ergeben 
sich oft substantielle Ergänzungen oder Korrekturen. Doch bleibt die historische 
Dokumentation (da wo vorhanden) die Basis für die etymologische und formale 
Interpretation. Bei der aktuellen Durchmischung des traditionellen, auch regiona-
len Namenbestandes mit Namen aus anderen Sprachen und Kulturen ist die Na-
menerklärung vor eine gewaltige Aufgabe gestellt; insbesondere setzt sie eine 
Grundkenntnis und ein Grundverständnis anderer Namensysteme und Sprachen 
voraus. Neben keineswegs immer vorhandenen oder greifbaren „Namenbüchern“ 
(deren Zuverlässigkeit oft nicht beurteilt werden kann) sind Übersichten wie, nur 
zum Beispiel, die einzelsprachlichen Zusammenfassungen im LRL oder die Bei-
träge im HSK, von Nutzen. Unmittelbar nützlich wären in einer Gesamtdar-
stellung der „Familiennamen in Deutschland“ kurze Erläuterungen zu möglicher-
weise spezifischen Bildungsweisen der wichtigsten Sprachen und eine Zusam-
menstellung charakteristischer Phänomene zu Aussprache/Schreibung (wie Nasa-
le im Französischen oder u=ü, y=i, italienisch gh vs gu, spanisch ch oder c/z usw.). 

Ein wichtiges, vielleicht zu wenig wahrgenommenes Phänomen ist schließlich 
der Familiennamenwechsel; eine systematische Untersuchung böte sich an. Hier-
zu zählen die humanistischen Namenübersetzungen ebenso wie die Anpassung 
jüdischer Familiennamen an die jeweilige sprachliche Umgebung.146 Ein aus mei-
ner Sicht diskutierwürdiger Umstand ist die Möglichkeit für Russlanddeutsche, 
ihren russischen FN entweder zu „übersetzen“147 oder einen völlig neuen Namen 
anzunehmen; hier wird ein FN als schwer aussprechbar oder diskriminierend 
empfunden. Diese Möglichkeit wird nicht jedem ohne größeren Aufwand gege-
ben, dabei wimmelt es allein in Deutschland nur so von pittoresken „sprechen-
den“ Familiennamen. 
  

–––––––— 
146  Vgl. z.B. KREMER 1998. 
147  Zu dieser Problematik, die vor allem in mehrsprachigen Staaten durchaus Brisanz 

besitzen kann, vgl. den Beitrag von Ana Boullón in diesem Band. 



 Namenforschung und Publikum 453 

Abb. 1: Miller absolut/relativ (DFD, GEOGEN oben) und CartonymUL. 

17. Abbildungen 
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Abb.2: Die Schreibvarianten Mueller (CartonymUL, links) und Muller (GEOGEN). 

Abb. 3: Die (relative) Verbreitung der FN Berger (links, 27.068) und Thaler (1.638)  
nach GEOGEN. 
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Abb. 4: Die (relative) Verbreitung der FN Berg (links, 13.858) und Thal (747)  
nach GEOGEN. 

Abb. 5: Die (relative) Verbreitung von Amberg (links, 839) und Amberger (988)  
nach GEOGEN. 
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Abb. 7: Die (relative) Verbreitung des FN Bergmann nach GEOGEN (17.413), DFD 
(16.355)148 und CartonymUL (11.421). 

 

 

–––––––— 
148  Leider funktioniert die historische Namenverbreitungskarte nicht. 

Abb. 6: Die (relative) Verbreitung der FN Bergt (links, 227), Bergter (71)  
und Bergert (281) nach GEOGEN. 
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Abb. 8: Ein Beispiel für frühe Versuche einer automatischen Kartierung 
(Louvain-la-Neuve, PatRom-Projekt, 1987). 

 

 

Abb. 9: Die geographische Verbreitung des FN Ruiz in Spanien (INE)  
und Deutschland (GEOGEN)149. 

–––––––— 
149  In Spanien 367.446 (+ 371.628 + 8.440) Personen, in Deutschland (GEOGEN) 222 

Telefoneinträge. Dazu USA (Census 2010): 238.234 (+ Ruis 1.662) und Frankreich 
(Geopatronyme) 12.588, davon 6.865 im Zeitraum 1966/1990. 
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Abb. 10: Die geographische Verbreitung von Rodríguez (Erstname, links)  
und García in Spanien, nach INE. 
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Exkurs 

Drei Beispiele für mögliche Blog-Beiträge. Neben einer knappen, möglichst allgemein-
verständlichen Information lebt ein Blog von Reaktionen. „Ramón“ (2019) und „Chan-
tal“ (2020) sind verlorene Blog-Einträge der NBS, „Mohr“ wurde abgelehnt, da rassis-
tisch bzw. diskriminierend. 

Ramón und Ramona 

In Wikipedia heißt es s.v. Ramona: »Ramona ist die weibliche Form des spanischen Na-
mens Ramón, welcher vom deutschen Vornamen Raimund abgeleitet ist. Dieser setzt sich 
aus dem germanischen Wort für „Rat, Beschluss“ (ragin) und dem althochdeutschen Wort 
für „Schutz“ (munt) zusammen. Spanische Variante des germanischen Rufnamens 
Raimund.« Und unter Raimund: »Der Name stammt von dem germanischen *ragin/regin, 
„Rat(schluss) [der Götter]“, und althochdeutschem munt, „Schutz“ (vgl. Vormund, Mün-
digkeit).« In der spanischen Version von Wikipedia heißt es unter Raimundo (ich überset-
ze): »ist ein männlicher Name germanischen Ursprungs in seiner spanischen Variante. Er 
ist vom langobardischen Namen fränkischer Tradition Raginmund, latinisiert als Rachi-
mundus oder Ragemundus, abgeleitet. Er ist mit den Wurzeln ragin (Rat) und mundo 
(Verteidigung, Schutz) zusammengesetzt, woraus sich die Bedeutung „geschützt durch 
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den (göttlichen) Rat“ ergibt. Eine spanische Variante ist Ramón, die auf Ramon (Rai-
mundo im Katalanischen) zurückgeht, geschuldet der Wechselwirkung („interacción“) 
beider Sprachen auf der Iberischen Halbinsel während des Mittelalters.« Nimmt als Bei-
spiel eines der zahlreichen Vornamen-Portale, in diesem Fall www.Familienbande24.de, 
so heißt es: »Für den Vornamen Ramon haben wir mehrere Bedeutungen gefunden: Spa-
nisch für ‘Der Beschützer’; Französisch für ‘der Kalte’ oder ‘Herrscher’ beziehungsweise 
‘Richter’.« Für Ramona wird dieselbe Bedeutung angegeben. Auch heißt es: »Auf dieser 
und den folgenden Seiten dreht sich alles rund um den in sehr vielen Kulturen bekannten 
Namen Ramona (…) Bei unseren europäischen Nachbarn ist dieser Vorname heute in der 
modernen Zeit fast unbekannt, nur in Vereinigtes Königreich (Platz 1203) und Niederlan-
de (Platz 1551) spielt der Name keine nennenswerte Rolle.« 

Ich weiß nicht, ob der Benutzer dieser Seiten klüger geworden ist. Allzu viele Dinge 
werden hier zusammengewürfelt, von denen ein Normalsterblicher in aller Regel nichts 
weiß. Was bedeuten die ethnischen Sprachbezeichnungen „germanisch“, „althoch-
deutsch“, „langobardisch“, „fränkisch“, „spanisch“, „katalanisch“, was heißt „Latinisie-
rung“? Was hat es mit der Bedeutung von Namenwörtern auf sich? Wird der Name 
Ramona überhaupt mit diesen Dingen in Verbindung gebracht? Wie steht es um die 
(widersprüchliche) Verbreitung von Ramona? 

Doch zunächst: Der weibliche Vorname Ramona ist in einigen Ländern, insbesondere 
Deutschland (und hier im östlichen Teil), zum Modenamen geworden; aber auch etwa in 
Italien ist Ramona durchaus präsent (6.876 Ramona gegenüber 782 Ramon). Die Mode 
wurde offensichtlich durch Film und Schlager ausgelöst. Ausgangspunkt war das Stumm-
film-Melodram Ramona, mit dem entsprechenden Titellied, gesungen von Dolores del 
Río (1928). Es gehört zu den Evergreens der Schlagergeschichte (Blue Diamonds 1960). 
Die Anfang der 70er Jahre beliebteste Schlagersängerin Ramona (Ramona Wulf) dürfte 
auch zur Namenmode beigetragen haben. Ursprünglich wurde der Name auf Grund sei-
ner Lautstruktur gewiss als wohlklingend empfunden, als Modenamen hat er die verschie-
denen charakteristischen Phasen durchlaufen, von „vertraut“  bis „antiquiert“ (vgl. Ono-
gramm Ramona, www.onomastik.com 10.5.2019). Ein unmittelbarer (d.h. etymologischer) 
Bezug zum männlichen Namen Ramón wird üblicherweise nicht empfunden. Ramona 
wird gewiss als „deutscher“ Name wahrgenommen gegenüber (seltenem) Ramón als 
„Fremdname“. 

Formal handelt es sich beim Frauennamen Ramona um eine „Movierung“ des spani-
schen (Ramón) und katalanischen Männernamens Ramon. Der Frauenname hat also 
keine direkte „Bedeutung“ sondern ist eine formale Angleichung an den Männernamen 
Ramón. Dieser Name ist auch im mittelalterlichen Südwestfrankreich gut belegt. Be-
kannte Namensträger sind der Selige Ramon Llull (berühmter mallorquinischer Philo-
soph und franziskanischer Theologe, ca. 1232-1316) und eine Reihe bedeutender Grafen 
von Barcelona, von Ramon Borrell (992-1018) bis Ramon Berenguer IV (1131-1154). Die 
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weibliche Entsprechung Ramona ist in Katalonien erstmals 1237 belegt. Ramón (im Py-
renäenraum auch mit verstärktem Anlaut Arramon) ist auch häufiger Familienname 
(Patronym) in Spanien mit insgesamt (in verschiedenen Kombinationen) 41.187 Fällen. 
Die Mehrzahl, ausgehend von Katalonien, findet sich im Osten Spaniens gegenüber 
2.209 im Westen (León). Diese deutlich regionale Differenzierung zeigt das Dilemma 
der Namenerklärung. 

Mit Sicherheit handelt es sich um einen Namen germanischer Etymologie. Im Zeit-
alter der „großen“ europäischen Völkerwanderung gründeten die Westgoten auf der 
Iberischen Halbinsel ein bedeutendes Königreich (Hauptstadt Toledo), mit Ausläufern 
bis zur Rhône-Mündung, das im Jahr 711 von den Mauren erobert wurde. An der 
Reconquista (Wiedereroberung, Abschluss 1492, bekannt u.a. der Cantar de Mio Cid) 
waren auch die Westfranken beteiligt, die um 801 unter Karl dem Großen die Spanische 
Mark (Marca Hispanica) mit der Hauptstadt Barcelona gründeten; in diesem größeren 
Zusammenhang steht das Rolandslied (Chanson de Roland). Unser Name kann daher 
nur westgotisch und westfränkisch sein. Diese beiden Sprachen gehören unterschiedli-
chen Sprachfamilien an (Ostgermanisch bzw. Westgermanisch). Die Langobarden (Ita-
lien) oder die „Deutschen“ (althochdeutsch) spielen hier keine Rolle. 

Das Problem ist die Namengleichheit von (älterem) westspanischem und ostspa-
nischem (katalanischen) Ramón. Für diese altkatalanischen Namen spricht die Überlie-
ferung recht eindeutig für ein Namenwort ragi(n)- (vgl. gotisch ragin ‘Rat, Beschluss’, im 
Althochdeutschen ist das Appellativ nur in den Eigennamen überliefert). Alte Belege sind 
Regimundus a.944, dazu ein späteres Ragimundo um a.1030, vor allem aber Raimundus 
a.944 passim; dazu auch Namen wie Ragebertus a.916, Renaldus a.904, Reinuar-
dus/Ranoardo a.910, Reinardus a.917, Reinulfo a.921, Reinilde a.913/Raganildes a.914 u.a. 
Diese Namenformen sind auch für die Westgoten (besser vielleicht Hispanogoten) seit 
dem 10. Jahrhundert überliefert, doch könnte es sich um jüngere Namen aus dem Osten 
handeln. Auffallend ist Ranemundus (seit a.891), das sich wie der viel häufigere gotische 
Name Ranimirus (seit a.760) „lautgesetzlich“ zu Ramundo bzw. Ramiro entwickelt. Rani-
mirus ist auch in der Marca Hispanica gut belegt (seit a.844), der Namenstamm wird mit 
got. *rana ‘Eberschnauze’, übertragen ‘keilförmige Schlachtordnung’ in Verbindung ge-
bracht. Im Prinzip könnte die Namenverbreitung in León auf diesem gotischen Namen, 
das katalanische Ramon aber auf den fränkischen Namen zurückgehen. Jedenfalls ist mit 
dem Zusammenfall verschiedener Namenwörter zu rechnen, wobei die Verbindung mit 
*ragi(n)- die wahrscheinlichere Erklärung ist. Eines der verbreitetsten germanischen Na-
menwörter ist -mund, meist als Endelement bzw. Grundwort. Es wird auf ein germani-
sches Wort *mundō ‘Hand, Schutz’ zurückgeführt. 

Das alles hat natürlich mit dem Frauennamen Ramona direkt nicht allzu viel zu tun, 
wohl aber mit dem zugrunde liegenden spanischen Männernamen Ramón, deutsch Rai-
mund. 
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Chantal und Xaver 

(1) Die beiden erzkatholischen Namen Chantal (weiblich) und Xaver (männlich, meist 
Franz-Xaver) haben zwei Dinge gemeinsam: sie sind Heiligennamen und ursprüngliche 
Ortsnamen. In der Tat gehen sehr zahlreiche Vornamen, meist über den Umweg eines 
ergänzenden Teils eines Rufnamens, auf einen Ortsnamen zurück. Besonders häufig ist 
dieses Phänomen bei marianischen Namen wie (María del) Carmen, (María del) Pilar, 
(Maria de) Fátima, (María de) Leire, (Maria de) Loreto, (Maria de) Lourdes usw. zu be-
obachten. Letztlich handelt es sich um die (präzisierende) Kurzform eines längeren 
Namens, der den Grundnamen verdrängt, ihn oft auch vergessen lässt. Im Prinzip han-
delt sich um die vergleichbare „Wortbildung“ wie etwa in Metro (chemin de fer „Eisen-
bahn“ métropolitain) oder Auto (voiture „Fahrzeug“ automobile) usw. Diese „Verfrem-
dung“ lässt sich in indirekter Weise auch an heutigen Kirchennamen wie Frauenkirche, 
Thomaskirche, Sankt Nicolai (Genitiv!) beobachten: Diese Namen setzen die alten 
Patrozinien („dem… geweihte Kirche“) fort, sind aber eigentlich nur noch lokalisieren-
de Eigennamen, der konkrete Bezug zum entsprechenden „Patron“ ist meist, zumindest 
im protestantischen Umfeld, nicht sichtbar. 

Der heutige Frauenname Chantal geht zurück auf die Hl. Johanna Franziska von 
Chantal = Jeanne-Françoise Frémyot, verheiratet mit Christophe de Rabutin, Baron von 
Chantal, genannt Jeanne de Chantal (1572-1641), die von der katholischen Kirche 1767 
unter Papst Clemens XIII. „kanonisiert“, d.h. heiliggesprochen wurde; ihr „Namenstag“ 
ist am 12. August. Jeanne de Chantal ist die Großmutter der Marquise Marie de Rabu-
tin-Chantal genannt Madame de Sévigné (1626-1696), der berühmtesten „Brief-
schreiberin“ des 17. Jahrhunderts. Ausführlich geht Wikipedia auf „Johanna Franziska 
von Chantal“ ein. Entscheidend für ihren späteren Lebensweg war die Begegnung mit 
dem Hl. Franz von Sales, mit dem sie 1610 in Annecy die Ordensgemeinschaft „von der 
Heimsuchung Mariens“ (Ordre de la Visitation Beatae Mariae Virginis, OVM) gründet, 
die im deutschen Sprachraum auch unter dem Namen Salesianerinnen oder Visitantin-
nen bekannt ist und 1618 vom Papst anerkannt wurde. Ihre Attribute sind Herz und 
Buch, sie ist Patronin für eine glückliche Entbindung. 

Chantal ist eindeutig eine Herkunftsbezeichnung, vermutlich handelt es sich um ei-
ne Ortschaft in Monthelon bei Autun, in Richtung Chinon (Burgund). Ob es sich um 
den ursprünglichen Namen handelt oder er erst durch die Adelsfamilie gegeben wurde, 
ist nicht ganz sicher. Jedenfalls gehört er etymologisch in eine Reihe von Orten, die mit 
südfranzösisch (okzitanisch) Cantal, französisch Chantal, bezeichnet werden. Insbe-
sondere der zweithöchste Berg des Massif Central (Auvergne) Plomb du Cantal, der 
dem Département Cantal seinen Namen gegeben hat, ist hier zu nennen; bekannt ist der 
aus dieser Gegend stammende Rohmilchkäse (fourme de) Cantal oder Cantalet. Etymo-
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logisch liegt eine keltische (gallische) Form *cant- zugrunde, deren genaue Bedeutung 
(z.B. ‘hoch’ oder ‘Stein’) diskutiert ist. 

Heutzutage spielt die Namenetymologie bei der Namenvergabe eher selten eine Rolle. 
Doch ist das Aufkommen des relativ jungen Modenamens Chantal, der sehr katholisch ist 
und auf einen ursprünglichen Ortsnamen zurückgeht, auffallend. Die Schreibvarianten 
Chantale, Chantalle, Chantall, Schantal oder Chantal als Jungenname oder Fantasie-
bildungen wie Chantelle oder Chantalia sind im Prinzip abzulehnen. Ausgehend von 
Frankreich gelangt Chantal, nicht nur in der DDR, vor allem seit den 60er Jahren (1962: 
125 Fälle) zu großer Beliebtheit. Eine konkrete Erklärung für dieses Phänomen gibt es viel-
leicht nicht. Zu betonen ist die „Inhaltslosigkeit“ derartiger Namen, wozu heute auch der 
katholischste aller Frauennamen zählt: Maria, mit seiner französischen Dublette Marie 
und der Kurzform Mia. Zutreffend ist gewiss die Vermutung im NPI: »ist insbesondere 
auf die lautliche Anmut des Namens zurückzuführen, in dem Wohlklang und Exotismus 
vereint sind; die allerwenigsten kennen den Zusammenhang mit der Heiligen«.  

Zum „Chantalismus“, als weiblichem Gegenstück zum „Kevinismus“ wurde Man-
ches, vielleicht Voreiliges, gesagt. Chantal ist ein Modename wie jeder andere, die spon-
tane Einordnung als „sozialer Marker“ müsste in einen erheblich größeren, auf wissen-
schaftlicher Grundlage erarbeiteten Zusammenhang erfolgen. 

(2) Das Schicksal als sozialer Marker hat der Name Xaver nicht erlitten, doch ist er, im 
Gegensatz zur aktuellen Namenmode von Chantal, ein deutlich geographisch bzw. sozio-
logisch (Religion) aussagekräftiger Vorname langer Tradition. Der Name geht zurück auf 
den Hl. Francisco de Javier de Jassú y Azpilcueta (1506-1552), Mitbegründer des Jesuiten-
ordens und Glaubensbote (Apostel) in Indien und Ostasien. Sohn einer baskischen Adels-
familie, geboren auf der Burg Xavier (heute Javier) bei Pamplona, traf er im Studium auf 
Ignatius von Loyola und gehörte zu den sieben Gründungsvätern des Jesuitenordens. 1537 
übernahm er das Amt des ersten Sekretärs, seit 1540 hat er Kontakt mit dem portugiesi-
schen Königshof (1542 erste Niederlassung der Jesuiten in Lissabon). Als Gesandter von 
Papst Paul III. und des portugiesischen Königs ging er nach Indien und dann als Missio-
nar nach Ostasien. Überliefert sind mehr als 1500 Briefe und Berichte über seine Tätigkeit. 
Franz Xaver wurde 1622 von Papst Grepor XV. zusammen mit Ignatius von Loyola, Phi-
lipp Neri und Teresa von Ávila heiliggesprochen. 1748 wurde er zum Schutzpatron Indi-
ens ernannt, 1904 zum Patron der Verbreitung des Glaubens, 1926 zum Patron aller ka-
tholischen Missionen und 1927 zum Patron der Heidenmission erhoben; genauere Daten 
im  Ökumenischen Heiligenlexikon (www.heiligenlexikon.de). 

Xaver, als Kurzform von Franz-Xaver, ist wieder ein Ortsname, der aber kaum als sol-
cher empfunden werden dürfte. Es handelt sich um eine baskische Bezeichnung mit etse 
‘Haus’ und barri  ‘neu’, also ‘Neuhaus’, das in mehreren Varianten als Ortsbezeichnung 
überliefert ist (Javier, Echabarri, Chavarri). Die ältere Aussprache ist /ç-/ (Schreibung 
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Xavier) die jüngere /x-/ (Javier). Beide Formen finden sich in den beliebten spanischen 
und portugiesischen Namen Javier bzw. Xavier. Vor allem im Italienischen ist der Sibilant 
charakteristisch: Saverio, im Deutschen wird nach dem Schriftbild artikuliert: /ks-/. 

Im Gegensatz zu „neutralem“ Chantal ist (Franz-)Xaver ein typisch katholischer, vor 
allem im Süden verbreiteter Taufname alter Tradition. 
    

HDV = Wilfried SEIBICKE, Historisches deutsches Vornamenbuch, 5 Bände, 1996/2007. 
NPI = Alda ROSSEBASTIANO / Elena PAPA, I nomi di persona in Italia. Dizionario storico 

etimologico, 2 Bände, Torino 2005. 

Moritz der Mohr 

Sprache und Gesellschaft (oder Geschichte und Gegenwart) finden oft nicht so recht zuei-
nander. In jüngerer Zeit wird ererbter, meist längst bedeutungsneutraler Wortschatz mit 
Bedeutung(en) aufgeladen, die er eigentlich gar nicht tradiert. Was heißt eigentlich 
„deutsch“ (auch in Familiennamen), was heißt „abendländisch“, was „christlich“ usw., 
aber auch „weiß“, „rot“, „schwarz“, „gelb“, „braun“ usw.? Im Normalfall denken wir nicht 
etymologisch oder wortgeschichtlich, sondern lassen uns spontan von bestimmten Bedeu-
tungsfacetten beeindrucken, ohne den größeren (historischen) Zusammenhang zu kennen 
oder zu begreifen. Es ist bekannt, dass keine europäische Sprache „rein“, sondern letztlich 
ein buntes Gemisch aus verschiedensten regionalen und vor allem „fremden“ Einflüssen 
ist. Wenn man z.B. in „germanische“ und „romanische“ Sprachen trennt, so wird oft über-
sehen, wie die beiden Sprachfamilien sich gegenseitig direkt oder indirekt befruchtet ha-
ben: Das Französische z.B. ist aus dem Lateinischen entstanden, hat aber frühzeitig (im 
Zusammenhang mit der „germanischen“ Völkerwanderung, später durch Kontakte) er-
hebliche germanische Einflüsse aufgenommen, das „Englische“ als germanische Sprache 
ist in seinem Wortschatz zum größeren Teil französisch geprägt, was wiederum den be-
deutenden Einfluss des Englischen auf moderne Sprachen relativiert (nach dem Muster 
französisch réaliser ‘verwirklichen’ → englisch to realize ‘verwirklichen’, hier aber auch 
‘sich bewusst werden’, dieses wiederum strahlt auf das Französische zurück und wird in-
ternational, vom Englischen ausgehend, in beiden Bedeutungen gebraucht, usw.usf.). 
Auch der Wortschatz (mehr noch der Namenschatz) des Deutschen ist im Laufe der Ge-
schichte stark „fremdländisch“ geprägt worden, von sehr zahlreichen Latinismen des Typs 
Keller [CELLĀRIUM],  Wein, [VĪNUM]  Pfeffer [PĬPER], Muschel [*MŪSCULA, MŪSCULUS], 
Münze [MONĒTA], kaufen [CAUPŌ, CAUPŌNĀRI] usw.usf. über verschiedene deutsche Re-
gionalsprachen und zeitgebundene Moden wie das Französische, aber auch Italienische 
und Spanische, bis zur aktuellen Überschwemmung mit „Anglizismen“ (oder Amerikanis-
men). 

Als ein „vom Rassismus geprägter“ Name, dessen Anwendung angeblich diskrimi-
nierend sei, steht stellvertretend der ‘Mohr’. Hier ist natürlich zu unterscheiden in Ruf- 
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und Familiennamen (die im Prinzip keine „Bedeutung“ haben, also wertfrei sind, sonst 
müsste die Mehrzahl der deutschen Familiennamen „abgeschafft“ werden) und Sach-
bezeichnungen. Diese finden sich insbesondere bei „dunklen“ Nahrungsmitteln wie etwa 
Mohrenkopf oder als Symbol für ‘dunkelhäutig’ (Sarotti-Mohr oder Kaffeebezeichnungen) 
oder auch in zahlreichen Apothekennamen (wohl wegen der orientalischen Tradition des 
Apothekenwesens) Verwendung; doch das ist nichts anderes als Amerikaner oder Kame-
runer. Natürlich ist die Grundlage die historische Verwendung als Bezeichnung für ver-
schiedene dunkelhäutige Bevölkerungsgruppen – einschließlich die verschiedenen 
„schwarzen“ Madonnen nach Hohelied Salomon 1,5; die berühmtesten wohl die von Gu-
adalupe (Patronin Lateinamerikas), die von Montserrat (Patronin von Katalonien) und die 
Schwarze Madonna von Tschenstochau – und hier als Benennung/Typisierung eines (oft 
versklavten) afrikanischen Dieners, meist allerdings als niedlicher Dienstknabe in Theater 
und Oper.  Doch ist das Wort historisch, gehört heute keinem „rassistischen“ Kontext 
mehr an. Auch ist es wohl zu trennen von Schimpfnamen für „Deutscher“ wie Fritz, 
Krauts, Kartoffel(esser), Piefke, boche u.ä. Am ehesten lässt sich vielleicht die verbreitete 
Benennung Schwabe oder Allemand für Deutscher als „pars pro toto“ vergleichen.  

Die Problematik ist natürlich auch weniger akut als die, ebenfalls oft überzogene, 
Diskussion um die Bezeichnungen Schwarzer bzw. Neger (aber auch Weißer/Bleich-
gesicht, Gelber oder Rothaut), neutraler people of color: Auch in dieser Diskussion wäre 
die Sprachgeschichte einzubeziehen oder zu überdenken, ob geographische Namen wie 
Niger, Nigeria, Nigerianer als rassistisch einzustufen wären. Hinter allem steht die Über-
heblichkeit der europäischen, „weißen“ Perspektive. 

Das lateinische Ethnikon MAURUS ‘Bewohner von Nordwestafrika’ (wozu Mauritania 
usw.) hat zu einer großen Wort- und Namenfamilie geführt, die überwiegend von einer 
Hautfarbenbezeichnung ‘dunkelhäutig’ (wohl aber nicht ‘schwarz’) ausgeht. Hier sind alte 
Beschreibungen wie „Die weißen Mauren (mouros brancos) und Herren dieser Sklaven 
sind mit zwei Baumwolltüchern bekleidet, eins ist um die Hüfte gebunden und reicht bis 
zu den Füßen, das andere fällt lose von den Schultern und bedeckt das Hüftband. Sie ha-
ben einen starken Körper und tragen lange Bärte und sind furchterregend anzusehen“ 
(portugiesischer Bericht um 1500, zu Quíloa, heute Kilwa Kisiwani, Tansânia) interessant. 

Das Ethnikon steht im weiteren Sinn für Mohammedaner (Araber) im Gegensatz zu 
Christ und geht von der Iberischen Halbinsel aus (Moros y Cristianos), wobei die Hautfar-
be in den Hintergrund tritt. Im Spanischen steht für ‘braun, dunkelhäutig’ nur die Ablei-
tung moreno (auch in deutschen Rufnamen!), die Hauptbezeichnung für ‘schwarz’ geht 
auf lateinisch NIGER zurück (spanisch negro, französisch noir, italienisch nero, aber portu-
giesisch preto). Die Bedeutung Nicht-Christ aus Nordafrika, wozu später auch Türke, 
wurde erst spät und in Mitteleuropa sekundär durch ‘dunkelhäutig, schwarz’ abgelöst, 
vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Sklavereiwesen. Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang die Erfindung des dunkelhäutigen Königs (sei es Balthasar oder Kaspar) der 
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drei Weisen aus dem Morgenland, vermutlich als Vertreter des afrikanischen Kontinents. 
Die bereits in römischer Zeit beliebten (rund 25) Namenbildungen mit dem Element 
MAUR- haben nicht alle überlebt, doch über Heiligennamen sind viele heute noch in Vor-
namen und Familiennamen zu erkennen. Die durchgehende Namentradition und Adap-
tion findet sich, nur zum Beispiel, bereits im Namen Maurila (ostgermanischer Männer-
name) des westgotischen Bischofs von Valencia (6. Jahrhundert).  

Der christliche Personenname Moritz geht (wohl ohne jegliche sekundäre Konno-
tation) auf den Hl. Mauritius zurück. Als „maurischer“ Anführer der christlichen 
„thebäischen“ Legion wurde er um 286 in der Gegend des heutigen St. Moritz (Schweiz) 
getötet. Zahlreiche Kirchen wurden nach ihm benannt. In unserem Raum ist insbe-
sondere der Dom zu Magdeburg (offiziell Sankt Mauritius und Katharina) bekannt. 
Und als Name von Kurfürst Moritz von Sachsen (1521-1553) und weiterer sächsischer 
Herzöge wurde er nicht nur in Ortsnamen (verschiedene Moritzburg) sondern vor allem 
auch in Sachsen als Taufname beliebt. Doch genießt der Name internationale Beliebt-
heit: Maurice, Mauricio, Maurizio, Morris. Im 18. Jahrhundert wurde Moritz übrigens 
auch zum beliebten jüdischen Vornamen, wohl wegen des Anklangs an Moses. 

Wenn lateinisch maurus auch sekundär die Bedeutung ‘dunkelhäutig’ angenommen 
hat, so handelt es sich zuerst einmal um eine ethnische Bezeichnung, vergleichbar mit 
Sarazene. Über das lateinische sarracenus vermittelt, ist es eine Sammelbezeichnung für 
islamisierte Völker, die ab etwa 700 nach Europa eindrangen (vorher hatten ja germa-
nische Völker das „romanische“ Europa überrannt). Auch diese Bezeichnung wurde 
früh zum Personennamen Sarracenus. Dieser Wortfamilie (etwa französisch (blé) sar-
rasin ‘Buchweizen’) liegt ebenfalls meist die Vorstellung „dunkle Hautfarbe“ zugrunde. 
Als Beiname, etwa FN Sarrazin, ist wohl eher von einer übertragenen Bedeutung ‘Pilger 
ins Heilige Land’ auszugehen (wie etwa Romeo oder Romero ‘Rompilger’). Letztlich ist 
maurus also nur indirekt mit Farbbezeichnungen wie weiß, rot, schwarz, braun, gelb 
usw. zu vergleichen. Moritz ist eben, als sehr alter Personenname, der ‘Mohr’, eine im 
Prinzip absolut neutrale, nicht sekundär belastbare Bezeichnung wie Weiß, Rot, Schwarz 
usw. Das gilt selbstverständlich auch für das alte Gattungswort Mohr, das ebenso neutral 
wie etwa Germane oder Weißer verwendet werden sollte. Allen Moritz(en) die besten 
Wünsche zum Namenstag!150 

Am Tag des Hl. Moritz 2020, Dieter Kremer.

–––––––— 
150  Vgl. zu dieser Thematik auch den Beitrag von Sandra Herling in diesem Band. 
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Lutz Kuntzsch (Wiesbaden) 

Von Leipzig über Kiew bis Omsk und zurück über Moskau nach  
Wiesbaden –Vornamen als treue Begleiter und Gegenstand  

von Hobby, Lehre und Sprachberatung 

Dass Vornamen Menschen begleiten, ist nicht spektakulär, denn dafür sind sie 
ja geschaffen. Wenn dies aber in weiteren Zusammenhängen, über fast 40 Jahre 
und zwischen den Welten passiert, ist das Grund für folgende Reflexionen, die 
viele angenehme Erinnerungen und hoffentlich einiges Anregende einschließen.  

Deshalb liegt hier auch kein streng wissenschaftlicher Artikel vor, sondern 
einer, der den fachlichen und persönlichen Umgang mit Vornamen über Jahr-
zehnte und in verschiedenen Umgebungen, der ein Bild über dieses facettenrei-
che Element unserer Sprache nachzeichnen soll.  

Der Ursprung in Dresden  

Zu einem eher zufälligen Zeitpunkt in meinem Leben fragte ich mich, wie ich zu 
meinem Vornamen gekommen bin. Klar ist Lutz ein Trendname jener Zeit, 
ebenso wie Dietlind oder Gabriele, wenngleich sicher nicht mit dieser Häufig-
keit. Für mich aber war entscheidend, dass meine Mutter den späteren Na-
menspatron, den österreichisch-tschechischen Sänger Lutz Jahoda, sehr mochte. 
Allen slawisch-mächtigen Fachleuten springt natürlich sein sprechender „beeri-
ger“ Familienname ins Auge. Mein Familienname hingegen könnte auf die dia-
lektal so bezeichnete „Kunze“, das Mastschweinchen im Erzgebirge zurückge-
hen oder natürlich auf den gut belegten Mannesnamen „Konrad“. Durch die U-
Doppelung klingt der Name insgesamt wohl weich und beruhigend, die Häu-
fung der Konsonanten bzw. Zischlaute machte die Verwendung hingegen nicht 
immer einfach. Ganz abgesehen vom Verwechslungspotential und Buchstaben-
tausch (bewusst oder zufällig) zu Knutsch.  

Mit dem Vornamen bin ich hingegen rundherum zufrieden, die Langform 
Ludwig half mir in Gegenden der Welt, in denen Lutz völlig unverständlich war. 
Die Herkunft des Namens erfüllte mich mit Stolz, wenn dieser als Lichtbringer 
erkannt wurde. All dies würde ich insgesamt noch als meine „vor-onomas-
tische“ Phase bezeichnen. Eher zufällig wählte ich den Studienort Leipzig, noch 
nichts in Richtung Vornamen ahnend.  
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Der Beginn in Leipzig  

Als ich mich, vom Interesse an der deutschen Sprache und am Theater geleitet, 
Anfang der 80er Jahre für ein Diplom-Lehrerstudium für Deutsch und Ge-
schichte an der Karl-Marx-Universität in Leipzig bewarb, wusste ich kaum, dass 
es sich bei der Alma Mater Lipsiensis um ein Zentrum der Germanistik mit 
großer Tradition handelte, und schon gar nicht, dass die Namenkunde hier be-
sonders in der Slawistik ebenfalls eine langjährige Geschichte hat. 

In einer zusammenfassenden Nachbetrachtung stellte sich das Ganze wie 
folgt dar: „Seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts werden hier interdiszipli-
näre Projekte bearbeitet. In der Zeitschrift Sprachpflege beschreibt Wolfgang 
Fleischer im Jahre 1959 das Phänomen der Vornamen so: „Die Eltern sollten bei 
der Namenwahl bedenken, daß ein ungewöhnlicher Rufname für ein Kind, von 
dem man ja nie weiß, wie es sich entwickelt, unter Umständen eine schwere 
Last, eine Angriffsfläche für Spott und Witz sein kann.« (Sprachpflege, Heft 
9/1959: 133). Im Beitrag finden sich Zusammenstellungen von ungewöhnlichen 
bzw. angefragten Vornamen jener Zeit wie Athena, Ismena, Joca, Meike, Odine, 
Persis, Ullus, Urta, Myrea oder Solingo). Diese und viele andere damals moder-
nen Vornamen prägten in den Folgejahren die Namenecke in der Sprachpflege-
Zeitschrift. Sie bieten bis heute solide Grundlagen für den historischen und ak-
tuellen Ost-West-Vergleich bei Vornamen und auf anderen sprachlichen Gebie-
ten. Schaut man sich die Bände, die von 1957 bis 1989 erschienen sind, heute an, 
so sind sie deshalb auch für Vornamen eine wahre Fundgrube, die auch für den 
vorliegenden Band vieles zu bieten hat.  

In Leipzig ergaben sich erste vorsichtige, oft unbewusste Hinführungen zum 
Phänomen der Eigennamen in den Einführungsvorlesungen zur Sprachwissen-
schaft und Lexikologie, in denen die Besonderheit jener Namen und ihre Funk-
tion sowie Stellung im Sprachsystem gezeigt wurden. An einen besonders an-
schaulichen Zugang von dem besagten Prof. Wolfgang (Julius Bruno, was wir 
damals nicht wussten) Fleischer – und damit von einem der Spezialisten für 
Namenkunde – kann ich mich sehr gut erinnern. Er meinte in einer Vorlesung 
1982 sinngemäß: Natürlich könnte man die Bürgerinnen und Bürger durch-
nummerieren, nach ihren Ausweisdaten o.Ä., aber das wäre langweilig und 
nicht so emotional. Deshalb hat der einzelne Mensch seine offiziellen Namen 
und weitere inoffizielle können hinzutreten. Und die Benennungsvorgänge für 
Ortsnamen erklärte er uns an den einleuchtenden Beispielen der Städtenamen 
Freital vs. Freiberg oder an seinem Geburtstort Großschirma vs. Kleinschirma.  

Die Gabe, Zusammenhänge einfach zu erläutern, so dass sie sich im Ge-
dächtnis festsetzen, habe ich mir versucht in dieser Zeit anzueignen (was für 
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Lehrende generell nicht so schlecht sein soll), sie hilft mir heute bei der tagtägli-
chen Sprachberatung zu vielen Themen, aber auch und vor allem bei der Vor-
namenberatung. Besonders geschult wurden wir dafür im Sprachpflegezirkel bei 
Margot Heinemann. Mit wertvollen „Fingerübungen“ verfassten wir populär-
wissenschaftliche Kurztexte, die in der genannten Zeitschrift veröffentlicht wor-
den sind; darauf waren wir natürlich sehr stolz. In diesem Prozess schloss diese 
sprachkulturelle Arbeit die Beschäftigung mit der Namenkunde eher peripher 
ein und so hätte es auch bleiben können – blieb es aber nicht.  

„Onomastik“ war für uns damals ein etwas eigenartig klingendes Fachwort 
und ist es für einige bis heute immer noch. Aber als es auf einer Angebotsliste für 
ein Seminar stand, erweckte es vielleicht gerade deshalb unser Interesse. Nachdem 
wir dann näher ergründet hatten, was es bedeutet, schrieb ich mich in den Kurs 
ein, nicht ahnend, dass dies der Beginn für ein Fachgebiet war, das mich das ganze 
Leben nicht mehr losließ. Das war in Leipzig 1984, und hier sei als Exkurs ein 
Blick auf das Ausbildungskonzept in der DDR gestattet. Diesem wird meist nur 
die Verschulung zugeschrieben, es hatte aber bereits viele nützliche Elemente der 
Grund-/Spezialausbildung inne, die in ihrer Wechselwirkung wichtig erscheinen. 
Bei allen Bachelor-/Masterdiskussionen sollte dies unbedingt mit aufgenommen 
werden, so zeigten mir die vielen Semester Lehrtätigkeit. Man kann dem Kind 
verschiedene Namen geben: Ohne eine solide Grundausbildung geht es nicht. 
Was bei technischen und medizinischen Berufen außer Frage steht, wird im geis-
teswissenschaftlichen Bereich immer wieder hinausgeschoben oder ganz igno-
riert, weil das Aneignen von Grundstrukturen und Normen mitunter eben auch 
Mühe macht. Und so stand ich vor der Entscheidung, welche Veranstaltung der 
Wahlweise Obligatorischen Ausbildung (WOA) ich belegen wollte. Letztlich ist es 
ja relativ belanglos, woran man Grundfertigkeiten und Arbeitsweisen trainiert. 
Ein Glück, wenn es sich wie bei den Vornamen noch um einen erquicklichen Ge-
genstand handelt. So ging es am 4. Oktober 1984 mit einem Seminar und den 
damals üblichen handschriftlichen Notizen los: Definition des Eigennamens, Mo-
tive zur Prägung von Vornamengruppen, Beziehung zu Familiennamen, Mikro-
toponyme und vieles mehr. Die Unterlagen werden bei aktuellen Veranstaltungen 
immer wieder bestaunt, als kämen sie aus einem vergangenen Jahrhundert … und 
so ist es ja auch. Aber Vornamen überdauern die Zeit und die Jahrhunderte. 

Zufälle als Ausdruck von Gesetzmäßigkeiten verliehen der Entwicklung mit-
unter einen besonderen Schub: Der XV. Internationale Kongress für Namen-
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kunde fand vom 13. bis 17. August 1984 in Leipzig1 statt, sicher aufgrund der 
Forschungstradition und Weltoffenheit in der Messestadt. Ich erinnere mich, 
dort als helfender und hörender Hilfsassistent alle Größen der Namenkunde 
zum ersten und oft einzigen Mal erleben zu dürfen. Es ist nach 37 Jahren ein 
immer noch anregendes und aufregendes Erlebnis, die Teilnahmelisten im Kon-
ferenzbändchen durchzublättern und in Erinnerungen zu schwelgen: Wer ist dir 
noch einmal begegnet? Von wem hast du nie mehr etwas gehört? Mit welchen 
Themen haben sich die Referentinnen und Referenten beschäftigt? Wer ist noch 
aktiv und wer nicht – das ganze Spektrum der Namenforscherwelt. Sicher gab 
dieses Ereignis – wenn auch unbewusst – einen Anstoß zur weiteren Beschäfti-
gung mit der Namenkunde. 

Auch in meiner Dissertation zum Anredeverhalten in der DDR 1988 kamen 
Namen als Elemente für Anredeformen vor, in besonderem Maße die Überna-
men (Koseformen, Schimpfnamen) zur lexikalischen Auffüllung und in ihrer 
unterschiedlichen phonetischen Realisierung zur Durchsetzung bestimmter An-
rede- also Sprachhandlungen. Das Verständnis, die Elemente nicht isoliert zu 
betrachten, sondern in Kontexte und Diskurse einzuordnen, hilft bis heute in 
der täglichen Sprach- und Vornamenberatung.  

So hielt ich bald eigene Seminare zu Grundlagen der Sprachwissenschaft und 
besonders die exotischen Vornamen der Teilnehmenden brachten viel Lokalko-
lorit, aber auch praktisches Grundverständnis dafür, wie sich die Namensysteme 
und -strukturen in den Einzelsprachen doch unterscheiden können. Eine banale 
Erkenntnis, die sich in der weiteren Arbeit als grundlegend erwies; bei der Vor-
namenberatung in Wiesbaden und täglich als DDR- und DAAD-Lektor in Ost-
europa und Westasien.  

Stationen eines Deutschdozenten: Kiew, Omsk, Moskau – und immer mit Vor-
namen  

Am 4. September 1989, als viele die entgegengesetzte Reiserichtung ins Auge 
fassten, ging ich als Hochschullehrer an die Schewtschenko-Universität in Kiew 
(der Städtename übrigens von einem Personennamen abgeleitet), damals noch 
Hauptstadt der USSR, der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik. Über 
die im Pass verzeichneten und in den Folgejahren ständig wechselnden Topo-
nyme für Staatenbezeichnungen könnte man auch viel scheiben, wollen wir uns 
aber auf die Personen-/Vornamen konzentrieren.  

–––––––— 
1  Über die Geschichte der Namenkunde und die Weltkongresse siehe z.B. www.gfn.de 

oder www.onomastica.at. 
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Von Anfang an war klar, dass ich fortan Lutz Wolfgangowitsch heißen muss-
te, weniger in der offiziellen Anrede auf Deutsch, denn da galt es, die normier-
ten Anredenormen Herr/Frau, Titel, Familienname zu vermitteln. Aber Wolf-
gangowitsch, ob nun sperrig oder nicht, ohne diesen im Slawischen traditionel-
len obligatorischen Vatersnamen gab es weder einen Arbeitsvertrag, noch Ge-
halt oder eine Ausreisegenehmigung. Ob man das als Endzwanziger nun ver-
steht oder nicht – es war so und ein Steinchen fürs Verständnis von unter-
schiedlichen Namensystemen (wiederum Grundlage für die aktuelle Tätigkeit).  

Ich war in guter kollegialer Gesellschaft mit den deutschen Lehrerinnen Ines 
Rudolfowna oder Evelyn Waldemorowna, Koautorin des Lehrbuchs (Land und 
Leute, 1993), ebenso wie Evgenija Petrowna, später ukrainisch dann Jewhynja 
Petriwna. 

Permanent nutzte ich verschiedene Vornamen(kombinationen) im sprachli-
chen Alltag wie im Unterricht und in der Lehrerfortbildung. Dafür boten sich 
neben den kommunikationspraktischen Anforderungen folgende Chancen: die 
Besonderheiten in der Funktion dieser Elemente der Sprachkultur, linguo-lan-
deskundliche Potenzen von Vornamen aufgrund ihrer Beständigkeit und zu-
gleich Aktualität sowie Aspekte der geschilderten Kontrastivität und ihre Varia-
bilität. Grundlage hierfür war neben Wolfgang FLEISCHER (1987) unter anderem 
die Ausländergrammatik von HELBIG/BUSCHA (1986). Hier hießen die Personen 
wohl aus Einfachheitsgründen sehr oft Hans, Karin und Peter. Aber diese kön-
nen (vom Anfängerunterricht an) in Texten und Übungen mit wenig Aufwand 
unter Zuhilfenahme der Vornamenlisten aktualisiert werden.  

Und nah der Uni in der Oper sahen wir eine Aufführung von Pjotr Iljitsch 
Tschaikowskis „Nussknacker“ auf Ukrainisch „Luskuntschik“, was meinen Vor- 
und Familiennamen in angenehmer Weise anklingen lässt. Zur Erläuterung des 
Vornamens konnte auch die ukrainische Stadt Luzk im Nordwesten des Landes 
am Fluss Styr dienen mit der Erläuterung: „Wie die Stadt, nur ohne k“. 

Insgesamt eine wertvolle Zeit der Wenden und der Namen, erwähnt sei 
schließlich noch, dass unsere Schildkröte patriotisch künstlerisch natürlich Taras 
Grigorowitsch, noch nicht Taras Hryhorowytsch, hieß und die Katze Larissa Pet-
rowna bzw. Laryssa Petriwna – nach Taras Schewtscheno und Lessja Ukrajinka. 

Omsk 

Da es mit der beruflichen Reintegration in Deutschland nach dem Auslandsein-
satz nicht so recht klappte, verschlug es mich für ein paar Jahre ins ferne und 
zugleich nahe Sibirien als DAAD-Lektor an die Westsibirische Pädagogische 
Hochschule Omsk. Hier half vornamentechnisch gesehen weder der Lus-
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kuntschik noch das ukrainische Lutzk, dafür aber der Ludwig als bekannte Lang-
form von Lutz für den nun neuen Omitsch, also den Omsker. Diese Ableitung 
des Personennamens Im Russischen vor der Stadt erinnert uns an das gleiche 
Modell bei Moskau – Moskwitsch.  

Kontrastive Vergleiche bei den vielen Studierenden ermöglichten eine erste 
vorsichtige freundliche Kontaktherstellung und brachten interessante, seltene 
Vornamen oder vergessene, konserviert in Vatersnamen zutage: Parmeno-
witsch/Parmenowna zu Parmen – um einen zu nennen.  

Hier wie in der Lehrerfortbildung waren Vornamen wiederum Würze, Pau-
senfüller, Aufmunterer zugleich und brachten so manche Erkenntnis hervor: so 
die Gesetzmäßigkeit, dass der Vokal hinter dem L immer weich sein muss: 
Ljutz. Oder die Vielfalt von Koseformen wie der/die bekannte Sascha für Ale-
xander/Alexandra – aber auch Alexandruschka, Sanka, Saschulja, Schura, Schu-
rik und viele mehr bis hin zu Lutzik (deutscher Namen mit slawischer Endung) 
und sehr viele Verkleinerungen zu Tatjana wie Tanja, Tanscha, Tusja usw. 
(PETROWSKI 2000). Was nicht im Buch steht, ist freilich die Verwendung – wel-
che Form mit welcher Intension in welcher Situation zu nutzen ist. Insgesamt 
sind Vornamen mit all ihren Koseformen im Slawischen ein Symbol für die ins-
gesamt weichen Sprachen, die Verkleinerungen stehen in der Weite und Kose-
formen als Zeichen der Herzlichkeit im mitunter rauen Klima und bilden somit 
nützliche Gegensätze.  

Kulturell werden sie hochgeschätzt, so im Liedgut: „Nadeshda, ty Kompas 
simnoi“ zur Orientierung und die Hoffnung, Vera, der Glaube, und Ljubow, die 
Liebe, welcher Dreiklang kann schöner sein. „Kissa, kissa, kissa, ty moja Larissa“ 
– die tierische Freundin, „Natascha, wiepij …“ oder „Shenya, Shenka, Shenech-
ka“ – wie kann ich dich nur nennen? … so mag den Lesenden es unter Umstän-
den noch im Ohr klingen.  

Auch die Fülle der Vornamen auf und mit dem Theater ist schier uner-
schöpflich und bietet für die Beschäftigung im Unterricht und darüber hinaus 
vielfältige Anknüpfungspunkte. So verführt beispielsweise „Die Fledermaus“ 
von Strauß mit ihren Personen zu vielfältigen onomastischen Reflexionen: Ga-
briel von Eisenstein, Rosalinde, Frank, Adele, Prinz Orlowsky, Alfred, Dr. Falk, 
Dr. Blind, Ida und der Frosch. Im Sprechtheater heißen bei dem Klassiker Anton 
Tschechow die drei Schwestern Olga, Mascha und Irina. Sie haben genauso wie 
Konstantin/Kostja mit seiner Möwe oder die Leute um Onkel Wanja neben der 
Suche nach einem erfüllten Leben ein ersehntes Ziel (wie ich damals auch): nach 
Moskau … 
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Moskau  

Glücklicherweise erhielt ich 1998 ein Deutschlektorat an der Theater MGLU, 
der Moskauer Staatlichen Linguistischen Universität, den Älteren besser be-
kannt mit dem traditionellen Namen „Maurice Thorez“. Neben dem schon ge-
schilderten universitären Lehrbetrieb gab es hier erste GfdS-Veranstaltungen zu 
Vornamentendenzen.  

Theater gibt es hier so reichhaltig, dass man in der Fülle unterzugehen droht, 
von aktuellen Namen ganz zu schweigen. Bühnenreif ist auch eine kurze Bege-
benheit aus einer Zeit, als der Monatslohn noch durch kleine vergitterte, mit ei-
ner kleinen Luke versehenen Fensterchen gereicht wurde. Die Beteiligten konn-
ten sich also nicht oder sehr eingeschränkt sehen. Und so fand die Zahlende 
nichts dabei, mich mit Lu Kun anzureden und die Bezeichnung „nasch kitaijskij 
lektor“ (unser Chinesisch-Lektor), hinzuzufügen. So können reichlich vorhan-
dene und dann weggelassene Zischlaute Herkunft und das Wesen der Person 
doch stark verändern. Warum nicht, so wurde auch für den weiteren Umgang 
Problematisches aus der Welt geschaffen …  

In der Sprach- und Vornamenberatung in Wiesbaden 

Über all die Jahre hat sich das praktische und einsichtige Kürzel Luku in meiner 
Mailadresse und in der halboffiziellen Kommunikation gut bewährt, Namen 
sollen ja auch verbinden und nicht trennen oder Barrieren aufbauen. Mit der 
Tätigkeit bei der Gesellschaft für deutsche Sprache begann die fast tägliche Be-
schäftigung mit Vornamen in der Sprachberatung und bei weiteren Projekten. 

Vornamenberatung 

Mit all dem Wissen und der Erfahrung stieg ich 1995 (als Praktikant) in die 
Vornamenberatung ein und damit in eine Tradition seit Ende der 50er Jahre. 
Die Vornamenarbeit der GfdS spielte seit ihrer Gründung im Jahre 1947 eine 
wichtige Rolle und war viele Jahre mit den Namen Wilfried Seibicke und be-
sonders Gerhard Müller verbunden. Bereits im Heft 3 des ersten Jahrganges 
wird 1957 im Sprachdienst angeboten: „Wo Zweifel über die Bedeutung und 
den sprachlichen Wert eines neugebildeten Namens bestehen, wird […] gern 
Auskunft gegeben.“ Folgender dort abgefasster Grundposition zur Vornamen-
wahl kann bis heute zugestimmt werden: »Wir meinen, daß die Wahl der Vor-
namen Sache der Eltern ist; sie gehört zweifellos zum Elternrecht, wie es im 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verbrieft ist. Das sollte aber nicht 



478 Lutz Kuntzsch 

als Freibrief für Willkür und Eitelkeit mißverstanden werden.« In diesem Sinne 
verfahren wir in der Vornamenberatung bis heute. 

Die ersten Angaben aus „einigen zufällig greifbaren Listen“ stellt Wilfried 
Seibicke für die beliebten Vornamen des Jahres 1977 im Sprachdienst zusam-
men: Vertreten waren 4 Städte (Bielefeld, Groß-Gerau, Heidelberg und Frei-
burg), denn leider konnte man sich – wie schon damals angemerkt – nicht auf 
systematische Untersuchungen stützen. Die Spitzenreiter waren damals Chris-
tian und Stefanie/Stephanie; die aktuelle Namenberatung der GfdS werden im 
Artikel meiner Kollegin Frauke Rüdebusch in diesem Heft ausführlich beschrie-
ben.  

Bücher, Hefte und weitere Publikationen 

Über die direkte mündliche und schriftliche Vornamenberatung und entspre-
chende Publikationen zur Auswertung hinaus (Der Sprachdienst, StAZ/Stan-
desamtszeitung mit Beiträgen als Element der guten Zusammenarbeit mit dem 
Standesamtsverlag) spielten Vornamen in folgenden Büchern eine Rolle:  

Durch die Autorenschaft des „Feldes der Person“ in der Grammatik in Feldern 
(19–44) wurde gezeigt und geübt, wie die Sprachhandlungen (Sprachfelder) 
durch Namenmuster (Vornamen, Koseformen, Spitznamen) ihre lexikalische 
Ausfüllung und damit Ausprägung erfahren können. Die Spanne reichte bei-
spielsweise von der offiziellen Anrede-Sprachhandlung mit Vornamen als Ele-
ment (Sehr geehrter Herr Max Mutzenbach) bis hin zu vielfältigen inoffiziellen 
(Meine heißgeliebte Coni-Maus). Vornamenverwendungen, die heutzutage im 
Zuge der geschlechtergerechten Anrede wieder in den Fokus rücken: Guten Tag, 
Henry Müller – für Personen verwendet werden, die sich nicht den binären Ge-
schlechtern zuordnen.  

Ein besonderes, wenn auch schwieriges Unterfangen stellte die Überarbeitung, 
eher Ergänzung des „Internationalen Handbuch der Vornamen“ (IHV, 1986, 
2002) im Jahre 2008 dar. Es kam zu vorsichtigen Änderungen bzw. Angleichun-
gen der Geschlechtszuordnung, Streichen durften wir nichts. Das hatte juristi-
sche Gründe: Die Erben des Herausgebers hatten das untersagt. Ergänzt werden 
konnten so 1500 Neueinträge die als abgesicherte Belege aus unserer Vorna-
menberatung stammten: Aliya (mit allen Schreibweisen), Ginka oder Nieke, um 
nur einige zu nennen. Das erspart den Standesämter manchen Anruf; die Fra-
gen zu Vornamen gehen dennoch nicht aus, beispielsweise bei den Diskussion 
mit Standesämtern zu den im IHV verzeichneten Vornamen Schneewittchen. 
Hier kann eine quellenkritische Sicht nur helfen, ebenso wie bei den Vornamen 
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Dresden und Staubsauger in anglo-amerikanischen Vornamenbüchern (SCHWE-
GEL 1998 u.a.)  

Zweigprojekte und internationale Auskünfte  

Im Rahmen der Zweigarbeit der GfdS kam es zu vielfältigen Vorträgen und Dis-
kussionen zu Vornamen (als Referierende sind Friedhelm Debus, Wolfgang Flei-
scher, Gerhard Müller, Horst Naumann, Frauke Rüdebusch, Wilfried Seibicke 
und andere zu nennen). 

Aber auch bei der Beschaffung von internationaler Vornamenliteratur spiel-
ten die Sprachinteressierten in der ganzen Welt eine wesentliche Rolle. Auch 
und besonders im Zeitalter des Internets spielen die Druckwerke, oft sehr aus-
führliche Vornamenwerke, aufgrund der soliden Datenbasis und aktuellen For-
schungslage eine wichtige Rolle. Und wenn wir bei einer fremdsprachigen Vor-
namenform gar nicht weiterkommen, sitzt zumeist irgendwo auf der Welt eine 
Sprachkundige oder ein Sprachkundiger; sie sind mit uns über das Zweignetz 
verbunden und helfen uns gern weiter. 

Besonders froh war ich, dass gleich nach meiner Rückkehr aus dem weiten 
Osten und kurz nach Beginn der Tätigkeit in Wiesbaden wieder eine Veranstal-
tung in Sachsen anstand.  

Seibicke-Tagung in Leipzig 2001  

Mit prominenten Teilnehmenden aus Ost und West war die Tagung für mich 
nach den Auslandsjahren ein guter Wiedereinstieg. Der Jubilar Wilfried Seibicke 
(1931–2009) hatte sich ausdrücklich gewünscht, nach dem Fortgang aus der Mes-
sestadt im Jahre 1956 und Stationen in Lüneburg, Wiesbaden und Heidelberg sei-
nen 70. Geburtstag am Ursprung in Leipzig zu begehen. Eine besondere Art der 
Verbundenheit, was bei seiner grundsätzlichen Bescheidenheit auch eine gewisse 
politische Brisanz innehatte und letztlich viele Parallelen, aber auch Unterschiede 
in der Beschäftigung mit Vornamen zeigte. 

Deutlich wurde – wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen eben-
falls – das gemeinsame Gefühl der Brücke, wenngleich sich beides keinesfalls 
problemlos gestaltete. Das Wilfried-Seibicke-Institut der GfdS für Namenkunde 
existierte ca. 10 Jahre in Wiesbaden, auch wenn es warum auch immer nie so 
recht zur Blüte kam. Einzelne Kontakte und Anknüpfungspunkte zu Seibicke 
waren für mich in jedem Fall prägend – Beratungen, Treffen und (auch das ist 
das Leben) die Abholung seines Nachlasses in Form von Vornamenbüchern aus 
seiner reichhaltigen Sammlung. Darunter Quellen für sein Historisches Deut-
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sches Vornamenbuch (HDV) in vier Bänden (1996 bis 2003) und einem Ergän-
zungsband (2007) mit Nachträgen und Korrekturen als Zeichen der Entwick-
lung, besonders der Geschlechtszuordnung. Freilich hatte der Autor noch Träu-
me für weitere Bände Bearbeitungen und Vornamenprojekte.  

Froh wäre er auch gewesen über die Konferenz zur Namenkunde in Leipzig 
im November 2010 oder über ein Seminar im Juni 2018 – auf denen mit all den 
geschilderten Traditionen Neues geschöpft wurde. Ebenso wie auf den Tagun-
gen der Gesellschaft für Namenkunde (GfN), worüber sicher an anderer Stelle 
berichtet wird.  

In Wiesbaden veranstalteten wir im Juni 2019 einen Info-Workshop mit den 
Standesämtern der Umgebung, um die Kontakte zu pflegen, was bei Problemfäl-
len in der Beratung und bei der Zusammenstellung der Jahreslisten nur hilfreich 
sein kann. Sowohl aus historischer Sicht (eben Leipzig – Wiesbaden und andere 
Orte) als auch aus sprachlicher Sicht näherte sich die GfdS dem Phänomen der 
Vornamen. Amüsant, anregend und mitunter auch bestürzt nahmen wir die 
Schilderungen der Standesämter auf, was bei der Vornamenerteilung mitunter 
so abgeht und welchen gesellschaftlichen Vorgaben und Zwängen die Bestäti-
gung zeitweise unterliegt. Das führte nicht zur völligen Desillusionierung, aber 
verstärkte die bekannte Tatsache, dass Sprache immer nur ein Teil des großen 
Kosmos ist – was sich bei der Diskussion um die Vergabe von Vornamen 
Corona, Djihat oder Rosenrot erahnen lässt. 

Nach so anstrengenden Themen belohnten wir uns mit Kultur: Ein Quiz zu 
Vornamen in Liedern, wie im Unterricht und multikulturell sehr auflockernd: 
„Ramona – zum Abschied sag ich dir good-buy“, „Anita …“, die „Biene Maja …“ 
„Das Mädchen Carina“. Wer hätte gedacht, dass Letzteres aufgrund des Klangs 
und der Silbenzahl aktuell variiert wird.  

Der Film „Der Vorname“ spiegelte im Anschluss den Gedankenaustausch 
mit den Standesämtern aus dem künstlerischen Blickwinkel, wie Regeln für 
Vornamengebung variantenreich umgesetzt werden, und erlaubte einen Ver-
gleich mit der Darstellung im Theaterstück, das ich als Vornamen- und vor al-
lem Theaterfan in Heidelberg, Radebeul und Wiesbaden sah und das aufgrund 
der Alltagsnähe und -problematik zu Adolf/Adolph viel diskutiert wurde. Vor-
namen und Theater: Bunbury oder die Kunst, ernst/Ernst zu sein.  

So rundet sich das Bild: die Berufstätigkeit, die in Leipzig begonnen hat, über 
Schulen und Hochschulen in der Welt führte, die Lehrerfortbildung wie Publi-
kationen und die Vornamenberatung … immer waren Vornamen als grundle-
gende Inhalte und punktuelle Elemente dabei. Die Onomastik als ein integrati-
ves und integrierendes Phänomen in einem reichhaltigen Alltags-, Arbeits- und 
Kulturleben. Und so ist ein übrigens auch 60Jähriger froh, dass ihn Vornamen 
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auf den beschriebenen Gebieten ein Leben lang begleiten durften und dass er an 
dieser Stelle darüber berichten konnte: Es bleibt ein weites, spannendes Namen-
feld, Luise. Oder Dietlind oder Gabriele – Lutz.  
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Antje Lobin (Mainz) 

Nomination im urbanen Raum  
zwischen Sprachpolitik und Internationalisierung. 
Beobachtungen zum schweizerischen Kanton Genf 

1. Einleitung 

Im Zuge eines zunehmend härter werdenden Wettbewerbs werden heute geo-
graphische Einheiten wie Städte, Regionen, Nationen – ebenso wie Konsumgü-
ter und Dienstleistungen – als Branding-Objekte betrachtet und als Marken ge-
führt.1 Angesichts der ausgeprägten identitäts- und sinnstiftenden Wirkung, die 
geographische Räume zu entfalten vermögen, sind sie für die heute vorherrschen-
de identitätsorientierte Markenführung in besonderer Weise geeignet (RADTKE 
2013: 2-5). 

Analog zum klassischen Produktmarketing, bei dem Events als Kommuni-
kationsinstrument zur Produktpositionierung und Erreichung der Marketingziele 
(z.B. Umsatzsteigerung, Erhöhung von Markenbekanntheit und Steigerung der 
Kundenbindung) eingesetzt werden, kann im Stadtmarketing z.B. über Veranstal-
tungen das Produkt Stadt selbst vermarktet werden (KÄTHLER 2018: 158-159). 
Stadtfeste und Events bieten zunächst für die Stadtbevölkerung vielfältige Identi-
fizierungs- und Vergemeinschaftungsanlässe (BETZ et al. 2011: 13). Ebenso wer-
den sie aber im Sinne des Destination Brandings zur Optimierung des Images ei-
ner Stadt nach außen veranstaltet (KÄTHLER 2018: 162). Zu den kommunikativen 
Maßnahmen, die zur Erhöhung der Attraktivität einer Stadt ergriffen werden, 
zählt darüber hinaus die Schaffung einer Stadtmarke. 

Namen von Stadtfesten, die von der Forschung bislang recht marginal behan-
delt worden sind (s. JESKE 1996), zirkulieren nicht nur in der Öffentlichkeit, sie 
werden auch, wie in diesem Beitrag gezeigt werden soll, im Sinne laienlinguis-
tischer Sprachkritik in der Öffentlichkeit debattiert. Im hier präsentierten Fall hat 
die Umbenennung eines traditionsreichen Festes der Stadt Genf im gleichna-
migen Kanton, dessen etablierter französischer Name durch einen englischen Na-
men ersetzt wurde, zu Kontroversen und einem entsprechenden medialen Echo 
geführt. 

–––––––— 
1  Für die Abgrenzung der Markierung geographischer Räume zu Produkt-, Dienst-

leistungs- und Unternehmensmarken sei verwiesen auf KÜHNE (2008: 48-51). 
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Den größeren Rahmen, in den dieses Fallbeispiel einzuordnen ist, ist die 
Sprachpolitik im französischsprachigen Schweizer Kanton Genf. In diesem Sin-
ne werden im Folgenden zunächst Sprachpolitik und sprachliche Praktiken in 
der französischsprachigen Schweiz beleuchtet und auch die Frage nach einer 
etwaigen Identität der sog. Suisse romande thematisiert. In einem weiteren Ab-
schnitt werden die, auch in der Öffentlichkeit, hervorgebrachten Sprachein-
stellungen gegenüber dem Deutschen vorgestellt und die Position des Engli-
schen, das zunehmend in die Debatten im Kontext der Schweizer Mehrspra-
chigkeit einbezogen wird, dargestellt. Der dritte und letzte Abschnitt ist den be-
reits angesprochenen Umbenennungen im Bereich des Genfer Stadtmarketings 
gewidmet. 

2. Sprachpolitik und sprachliche Praktiken in der Schweiz 

2.1. Sprachpolitik auf nationaler und kantonaler Ebene 

In der Schweiz sind die vier Landessprachen Deutsch, Französisch, Italienisch 
und Rätoromanisch als wichtiger Grundpfeiler in der Bundesverfassung veran-
kert. Die Sprachgebiete selbst werden in der Bundesverfassung jedoch nicht fest-
gelegt. Vielmehr gilt mit Art. 70 §2 das sog. Territorialitätsprinzip, wonach jeder 
Kanton für sich bestimmen kann, welche Sprache(n) als Amtssprache(n) gelten 
soll(en). 

Das französischsprachige Gebiet der Schweiz umfasst die einsprachigen Kan-
tone Genève, Jura, Neuchâtel und Vaud sowie die frankophonen Teile der zwei-
sprachigen Kantone Berne, Fribourg und Valais. Alternativ zur Bezeichnung 
Suisse française oder Suisse romande ist nach dem 1. Weltkrieg und im Zusam-
menhang mit dem Graben, der sich damals zwischen der deutschen und der 
französischen Schweiz aufgetan hatte, der Begriff Romandie entstanden. Dieser 
betont die Distanz zu Bern und zu Paris in gleicher Weise (ALTERMATT 
1996: 23). In welchem Maße allerdings die französische Sprachregion eine Ge-
meinschaft mit eigener Identität bildet, ist umstritten. So hebt TORRACINTA 
(1989: 134) vielmehr die kantonale Identität hervor, wenn er schreibt: „le Ro-
mand est d’abord un Genevois, un Vaudois ou un Valaisan. Chaque canton a un 
sentiment très vif de sa personnalité, de son identité. Le cantonalisme demeure 
vigoureux.“2 Im Vergleich zur dialektalen Aufgesplittertheit in der deutschen 
Schweiz geht von der Homogenität der französischen Sprache jedoch durchaus 
–––––––— 
2  „Der Welschschweizer ist in erster Linie ein Genfer, ein Waadtländer oder ein 

Walliser. Jeder Kanton hat ein starkes Gefühl für seine eigene Persönlichkeit und 
Identität. Der Kantonalismus ist nach wie vor lebendig.“ (Übersetzung A.L.) 
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eine gemeinschaftsfördernde Wirkung aus (AMSTUTZ 1996: 47). Innerhalb des 
französischsprachigen Teils der Schweiz spielt der Kanton Genf in historischer 
Hinsicht, vor allem aber auch ökonomisch und politisch betrachtet durch die 
Entwicklung zur Diplomatenstadt eine besondere Rolle (SCHMITT 1991: 728). 

Im Jahr 2012 wurde im Kanton Genf eine Verfassungsänderung beschlossen, 
die im Juni 2013 in Kraft trat. Durch Art. 5 erhält die französische Sprache nicht 
nur Verfassungsrang, der Staat verpflichtet sich zugleich, den Gebrauch des 
Französischen zu fördern und die Sprache zu verteidigen. 

Art. 5 Langue 
1 La langue officielle est le français. 
2 L’Etat promeut l’apprentissage et l’usage de la langue française. Il en assure la dé-

fense. 

PAPAUX (2015: 87) zufolge handelt es sich hierbei um den ersten Beleg eines 
Verfassungstextes, der explizit die Verteidigung des Französischen vorsieht. Die-
se sprachpolitische Maßnahme begründet er mit der Bedeutung der anglopho-
nen Sprachgemeinschaft im Kanton Genf. Die ersten Ergebnisse dieser Neure-
gelung konnten bald im öffentlichen Raum beobachtet werden. Beispielsweise 
wurde das Ausstellungs- und Kongresszentrum Geneva Palexpo umbenannt zu 
Palexpo Genève, und der Flughafen trägt nicht mehr den Namen Geneva Air-
port, sondern Aéroport international de Genève. 

Über die Regelung in der Verfassung hinaus zeigt sich eine puristische Orien-
tierung bezüglich des Französischen auch in Nachrichtenblättern und Handrei-
chungen, die von Übersetzer- und Journalistenverbänden herausgegeben werden 
(THIBAULT 1998: 32). In diesem Sinne gibt z.B. die Schweizer Sektion der Union 
Internationale de la Presse Francophone (UPF) das Bulletin Défense du français 
heraus. 

2.2. Sprachliche Praktiken in der mehrsprachigen Schweiz 

Im Jahr 2019 wurde in der Schweiz zum zweiten Mal die Erhebung zu Sprache, 
Religion und Kultur (ESRK) durchgeführt, die sehr detaillierte Informationen 
zu den sprachlichen Praktiken und Gewohnheiten der Bevölkerung liefert. Aus 
der aktuellen Erhebung geht hervor, dass sich die Sprachsituation in der 
Schweiz in den letzten Jahrzehnten dahingehend verändert hat, dass die Anteile 
der Personen, die Deutsch und Italienisch (inklusive der jeweils zugehörigen 
Dialekte) sowie Rätoromanisch als Hauptsprache(n) angeben, zwischen 1970 
und 2019 abgenommen haben. Im Gegenzug hat der Anteil der französisch-
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sprachigen Personen leicht zugenommen. Einen starken Anstieg von 3,7% auf 
23% verzeichnet der Anteil der Personen, die als Hauptsprache eine Nichtlan-
dessprache haben (BFS 2021: 6). 

Zwar wird in dieser Erhebung ein recht weiter Begriff von Mehrsprachigkeit 
zugrunde gelegt, jedoch geben mit 68% über zwei Drittel der Befragten an, re-
gelmäßig mehr als eine Sprache zu verwenden; gegenüber dem Jahr 2014 ist die-
ser Wert sogar noch um vier Prozentpunkte angestiegen (BFS 2021: 8). Dies 
kann als deutlicher Beleg für die Tatsache gewertet werden, dass die Mehr-
sprachigkeit in der Schweiz nicht allein in der Verfassung verankert ist, sondern 
von der Mehrheit der Bevölkerung auch praktiziert wird (BFS 2021: 8). 

Französisch wird in der Schweiz von 39% der Bevölkerung regelmäßig ver-
wendet, wobei es in der Westschweiz mit 99% fast durchgängig regelmäßig ge-
braucht wird (BFS 2021: 12, 15). Zu den in der Schweiz am häufigsten regelmä-
ßig verwendeten Nichtlandessprachen zählt mit 45% v.a. Englisch, dem mit 
großem Abstand Spanisch, Portugiesisch, Bosnisch-Kroatisch-Montenegri-
nisch-Serbisch und Albanisch folgen (BFS 2021: 12). In der französischspra-
chigen Region geben 43% der befragten Personen an, mindestens einmal pro 
Woche Englisch zu verwenden (BFS 2021: 21). 

Im Zusammenhang mit dem Gebrauch des Englischen spielt Genf aufgrund 
der Internationalität eine herausgehobene Rolle. Zwar liegt das Kerngebiet des 
Englischen im Beruf in der deutschen Schweiz, allerdings stellten WERLEN/LÜDI 
(1997: 598) in ihrer Untersuchung der Arbeitsplatzbezirke, in denen am meisten 
Englisch am Arbeitsplatz gesprochen wird, fest, dass Genf mit 25,3% als einziger 
französischsprachiger Bezirk in der Spitzengruppe vertreten war. Die besondere 
Rolle von Genf wird auch bei DINGWALL/MURRAY (1999: 191) deutlich: 

English is not, of course, an official Swiss national language, but it is sometimes used 
for intranational communication […] in some Swiss speech communities, 
particularly those where international ties are important, such as scientific research, 
banking, the pharmaceutical and precision industries, music entertainment, tourism 
and Geneva-based international organisations. 

In diesem Kontext verweist MANNO (2009: 115) auf eine Studie des Wochen-
magazins L’Hebdo aus dem Jahr 2008, wonach 54% der Schweizer Bevölkerung 
den Gebrauch des Englischen zur zwischensprachlichen Verständigung befür-
worten. Mit 64% lag der Zustimmungswert in der französischsprachigen 
Schweiz über demjenigen der Deutschschweiz, der 49% betrug. 
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3. Sprachkontakt und Spracheinstellungen 

In der französischsprachigen Schweiz haben die Debatten bezüglich der Positio-
nierung und des Zusammenspiels der Landessprachen eine lange Geschichte. Der 
Kontakt mit dem Deutschen und den schweizerdeutschen Dialekten ist tief im 
Sprachbewusstsein der Sprecherinnen und Sprecher verankert (MATTHEY 
2003: 93). Über das tatsächliche und gefühlte Gewicht dieses Sprachkontakts 
schreibt MATTHEY (2003: 96)3:  

Mais ce contact avec l’allemand est vécu comme beaucoup plus important qu’il ne l’est 
en réalité, et il est ressenti comme une menace pour l’intégrité de la langue française 
dans les représentations de beaucoup de Romands. Cette menace fantasmatique dé-
termine en grande partie leur conscience normative et leur insécurité linguistique.4 

Diese Furcht vor der Kontamination des Französischen findet ihren lexikalischen 
Niederschlag im Ausdruck des français fédéral, der einen eigenen Eintrag im Dic-
tionnaire suisse romand hat (THIBAULT/KNECHT 2004: 379). Es handelt sich hier-
bei um ein Französisch, das durch Interferenzen eine erkennbare deutsche bzw. 
schweizerdeutsche Prägung aufweist. Das Lexikon ist hiervon ebenso betroffen 
wie Wendungen oder auch die Satzstruktur. In einer Untersuchung zu Sprach-
einstellungen gegenüber dem français fédéral, wie sie in verschiedenen Blogs und 
Foren zum Ausdruck kommen (LOBIN 2015), hat sich gezeigt, dass ein wesent-
licher Kritikpunkt in der Unverständlichkeit zahlreicher Ausdrücke liegt. Sie wer-
den z.B. mittels der Zuschreibungen charabia (‘Kauderwelsch’) und mélasse ger-
manique (‘germanische Melasse’) verurteilt (LOBIN 2015: 41). Die feindseligen 
Einstellungen gegenüber dem français fédéral werden in hohem Maße durch lexi-
kalische Elemente versprachlicht, die drei semantischen Feldern entstam-
men: erstens die französische Sprache als Opfer kriegerischer Handlungen, zwei-
tens die empfundene Abneigung und drittens das erlittene Leid. Zur Veranschau-
lichung der ersten Kategorie sei folgendes Beispiel zitiert: Nous laissons en plus 
notre langue se faire envahir par l’anglais et les tournures allemandes. (‘Wir lassen 
zudem zu, dass das Englische und deutsche Formulierungen in unsere Sprache 

–––––––— 
3  Analog gibt THIBAULT (2017: 215) zu bedenken, dass die Bedeutung von Germanis-

men seitens der Sprachpuristen tendenziell überschätzt wird. 
4  „Aber dieser Kontakt mit dem Deutschen wird als viel ausgeprägter empfunden, als er 

in Wirklichkeit ist, und er wird in den Vorstellungen vieler Romands als eine 
Bedrohung für die Integrität der französischen Sprache wahrgenommen. Diese 
phantasmatische Bedrohung bestimmt weitgehend ihr normatives Bewusstsein und 
ihre sprachliche Unsicherheit.“ (Übersetzung A.L.)  



488 Antje Lobin 

eindringen.’) (LOBIN 2015: 42). Die Thematisierung der Abneigung zeigt sich etwa 
mittels des Verbs haïr ‘hassen’ in folgender Äußerung: Je hais ces CHF qui nous 
ont envahi. (‘Ich hasse diese CHF, die uns überschwemmt haben.’) (LOBIN 
2015: 42). Die dritte Kategorie des erlittenen Leids wird durch die folgende Aus-
sage ausgedrückt: Une dizaine de fois par semaine, cette phrase [Savourez votre 
voyage, visitez le restaurant au milieu du train] m’écorche les oreilles tandis que je 
circule sereinement entre Lausanne et Winterthur. (‘Etwa zehnmal pro Woche tut 
mir dieser Satz [Genießen Sie Ihre Reise, besuchen Sie das Restaurant in der Mitte 
des Zuges] in den Ohren weh, während ich gelassen zwischen Lausanne und Win-
terthur unterwegs bin.’) (LOBIN 2015: 42). Schließlich greifen die Bloggerinnen 
und Blogger auf rhetorische Stilmittel wie die Antiphrase, die Metapher oder auch 
Ironie zurück, um sich vom français fédéral zu distanzieren. In diesem Fall spre-
chen sie von perle (‘Perle’), pépite oder fleuron (‘Glanzstück’) (LOBIN 2015: 43-44). 

In neuerer Zeit ist zu diesen die Nationalsprachen betreffenden Debatten die 
Frage nach der Position des Englischen hinzugetreten. WATTS/MURRAY (2001) 
haben zu Beginn des neuen Jahrtausends gar die Frage aufgeworfen, ob es sich 
im Falle des Englischen um die fünfte Landessprache in der Schweiz handelt. Im 
Oktober 2000 hat das schweizerische Bundesamt für Bildung und Wissenschaft 
eine Studie zum Englischen in der Schweiz in Auftrag gegeben (MURRAY/WEG-
MÜLLER/KHAN 2001). Im Bereich der Forschungsdesiderata führen sie die ver-
tiefte Untersuchung des Gebrauchs des Englischen in der Sprache der Werbung 
und bei Produktbezeichnungen auf (MURRAY/WEGMÜLLER/KHAN 2001: 34). In 
diesem Kontext sei auf eine Studie zum Gebrauch des Englischen in der Anzei-
genwerbung für schweizerische Produkte hingewiesen, die BONHOMME (2003) 
durchgeführt hat. Hierbei hat er folgende funktionale Verteilung des Englischen 
und der einzelnen Landessprachen beobachten können (BONHOMME 2003: 13): 

L’anglais opère plutôt sur les axes de la stratégie globaliste (fonctions internationale et 
de lingua franca) et de la valorisation symbolique (fonction connotative) des messages 
publicitaires. Les langues nationales assument pleinement leur rôle sur les axes de 
l’ancrage spécifique (fonction territoriale) des annonces et de leur proximité sémiolo-
gique (fonction ludique) ou pratique (sous-fonction explicative) avec les récepteurs.5 

–––––––— 
5  „Das Englische wird eher im Sinne einer globalistischen Strategie (internationale Funk-

tion und Lingua-Franca-Funktion) sowie der symbolischen Aufwertung (konnotative 
Funktion) von Werbebotschaften eingesetzt. Die Landessprachen spielen bei der spezi-
fischen Verankerung (territoriale Funktion) der Anzeigen und der semiotischen (spie-
lerische Funktion) oder praktischen (erklärende Teilfunktion) Nähe zu den Empfän-
gern eine große Rolle.“ (Übersetzung A.L.) 
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Insgesamt scheint bezüglich der Einordnung, welche Position das Englische in 
der Schweiz nun tatsächlich einnimmt, eine differenzierte Betrachtung von 
höchster Wichtigkeit zu sein. Eine solche Forderung nach empirischer Evidenz 
wurde bereits in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts von ANDRES/WATTS 
(1993: 125) vorgebracht: 

However, there is a danger that the myth is taken to be a fact and that the necessary 
focus on what measures should be taken and what research should be undertaken to 
improve understanding between the ethnolinguistic groups is missed. In the interests 
not only of fairness but also of a greater degree of factuality, we consider it necessary, 
indeed long overdue, to investigate the status of English within Switzerland on a large 
scale. 

Jenseits der Frage der Spracheinstellungen hat die schweizerische Bundeskanzlei 
für den konkreten Umgang mit Anglizismen auf Bundesebene auf ihrer Webseite 
sprachenspezifische Empfehlungen veröffentlicht (cf. hierzu auch BOCCUZZI 
2010: 141-144). 

4. Stadtmarketing zwischen Sprachpolitik und Internationalisierung 

4.1. Von Fêtes de Genève zu Geneva Lake Festival 

Im Fokus der folgenden Ausführungen steht zunächst die englischsprachige 
Umbenennung eines traditionsreichen Stadtfestes in Genf. Ungeachtet des er-
wähnten Verfassungsartikels, wonach das Französische im Kanton Genf zu för-
dern und zu verteidigen sei, aber auch der Initiativen von Übersetzer- und 
Journalistenverbänden, hat das Genfer Fremdenverkehrsamt Genève Tourisme 
im November 2015 bekannt gegeben, dass das historisch etablierte Stadtfest, die 
Fêtes de Genève, die seit 1926 veranstaltet werden, umstrukturiert und in Geneva 
Lake Festival umbenannt würden.6 Diese Umsetzung läuft einer Sprachpolitik, 
die den wachsenden Einfluss der englischen Sprache eindämmen will, zuwider 
und konterkariert die diesbezüglichen Bestrebungen. Der Direktor von Genève 
Tourisme, Philippe Vignon, wird mit folgenden Worten zitiert:7 

–––––––— 
6  Interessanterweise veröffentlichte der lokale Fernsehsender Léman Bleu die neue 

Bezeichnung auf seiner Website in französischer Sprache: Genève Lac Festival. 
<http://www.lemanbleu.ch/fr/Les-infos/Geneve-Lac-festival-le-nouveau-concept-des-
fetes-de-Geneve.html#>. [30.06.2021]. 

7  MERTENAT, Thierry (2016): Le Geneva Lake Festival porte un nom qui divise. Fêtes de 
Genève. La transposition en anglais du label « Fêtes de Genève » suscite diverses 
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Un nouveau concept demande une nouvelle appellation […]. Afin de pouvoir 
positionner la destination Genève à l’international, ce qui est notre mission première, 
le nom Geneva Lake Festival est plus porteur. Mais nous ne voyons aucun problème à 
continuer à utiliser la désignation Fêtes de Genève auprès du public genevois.8 

Diese Namensänderung hat in der Tagespresse ebenso wie in Leserbriefen und 
in den sozialen Netzwerken lebhafte Debatten ausgelöst. Die Anglisierung des 
Namens Genf, die mutmaßlich mit dem Verlust von lokalen Werten einhergeht, 
stellt hierbei einen wesentlichen Kritikpunkt dar. In besonders anschaulicher 
Weise wird dies in einem Artikel deutlich, der am 8. August 2016 mit dem Titel 
Le Geneva Lake Festival porte un nom qui divise (‘Das Geneva Lake Festival trägt 
einen Namen, der spaltet.’) in der Tribune de Genève erschienen ist und auf den 
die Leserschaft mit 35 Kommentaren reagiert hat.9 In diesem Artikel gibt der 
Autor Thierry MERTENAT zunächst die Kritikpunkte einiger Lokalpolitiker wi-
der, etwa befürchtete Probleme bei der Aussprache sowie die semantische Un-
genauigkeit bezüglich des Begriffs festival. Laut der elektronischen Version des 
Petit Robert bedeutet der Anglizismus festival, der auf das Jahr 1830 datiert wird 
und auf altfrz. festival von lat. festivus zurückgeht, tatsächlich ‘große musikali-
sche Veranstaltung’ bzw. ‘Darbietungsreihe in Bezug auf eine Kunstgattung 
oder Künstlerpersönlichkeit’. Mit der Bezeichnung Geneva Lake Festival wird 
das Genfer Veranstaltungsformat somit nicht präzise erfasst.  

Die 35 Kommentare10, mit denen die Leserschaft auf den genannten Artikel 
reagiert hat, offenbaren durch Lexeme wie schizophrénie (AC 09.08.2016) und 
connerie (‘Unsinn, Schrott’) (FB 09.08.2016) zunächst die Radikalität, mit der 
die Umbenennung abgelehnt wird. Der neue Name wird überdies als Ausdruck 
einer schwer verständlichen Mischsprache (sabir d’origine anglaise, AC 
09.08.2016) abgetan. Vom Fremdenverkehrsamt wird gefordert, dass es in der 
Sprache des Kantons kommunizieren möge (Genève Tourisme doit faire un ef-
fort pour s’intégrer et parler, écrire avec la langue du canton. SR 09.08.2016). 

–––––––— 
réactions. Florilège. <https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/geneva-lake-festival-
porte-nom-divise/story/14029885>. [30.06.2021]. 

8  „Ein neues Konzept erfordert einen neuen Namen [...]. Um Genf als Destination auf 
der internationalen Bühne zu positionieren, worin unsere Hauptaufgabe besteht, ist 
der Name Geneva Lake Festival vielversprechender. Wir sehen jedoch kein Problem 
darin, den Namen Fêtes de Genève für das Genfer Publikum weiter zu verwenden.“ 
(Übersetzung A.L.) 

9  Siehe Fußnote 7. 
10  Die Verfasser und Verfasserinnen werden hier mit Initialen und Datum angegeben. 
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Über die Verurteilung der neuen Benennung hinaus bringen die Kommen-
tatorinnen und Kommentatoren ihre Zugehörigkeit zur Stadt, zum Kanton und 
zur Romandie zum Ausdruck. Diese Zugehörigkeit der Schweizerinnen und 
Schweizer zu verschiedenen soziogeographischen Einheiten und mehreren Ge-
meinschaften steht in enger Verbindung zur politischen Struktur der Schweiz, der 
ein System aus drei Pfeilern (Gemeinde, Kanton, Bund) zugrunde liegt. Die Bin-
dung an Kanton / Stadt sowie die Sprachgemeinschaft wird exemplarisch in fol-
gender Äußerung deutlich, die zudem noch durch ein Lokaldeiktikum verstärkt 
wird: Ici, nous parlons suisse romand et en sommes fiers! Vive Genève! (‘Hier spre-
chen wir suisse romand und sind stolz darauf! Es lebe Genf!’) (LG 09.08.2016). Im 
Gegenzug wird eine Abgrenzung gegenüber dem französischen Nachbarland vor-
genommen. So wird etwa die französische Staatsbürgerschaft des Verant-
wortlichen für das genannte Stadtfest als Begründung dafür herangezogen, dass 
die Benennung nicht in einer der Landessprachen erfolgt ist (Mais bon, on a déjà 
donné la responsabilité de la chose à un français, donc il est normal de ne pas 
respecter les langues de notre pays.) (‘Aber gut, da man schon die Verantwortung 
der Sache einem Franzosen übertragen hat, ist es doch normal, dass die Sprachen 
unseres Landes nicht respektiert werden.’) (SF 08.08.2016). 

Auch Selbstkritik wird vorgebracht, so in der Äußerung: Une Genferei de plus! 
(JS 09.08.2016). Der Begriff Genferei (fr. Genevoiserie) ist erstmals im 19. Jh. be-
legt, und zwar im Zusammenhang mit dem Schweizer Politiker und Publizisten 
James Fazy. Im Jahr 1864 war es im Rahmen seiner Kandidatur um einen Sitz in 
der Kantonsregierung zu Unruhen gekommen. Dies führte zu einer Bundesinter-
vention, die Ordnung und Sicherheit im Kanton wiederherstellen sollte. In sei-
nem Mon dictionnaire de Genève präsentiert KLOPMANN (2011: 64) folgende De-
finition des Begriffs: 

La Genferei […] permet à la Suisse entière de se gausser aujourd’hui des Genevois 
comme les Français le font des Belges. Un mélange d’inconséquence et de 
désorganisation, aggravée par le soupçon récurrent d’arrogance; une certaine 
propension à la bourde, voire à la dépense inutile, voilà ce qu’est, aux yeux des autres 
cantons, la Genferei. […] chaque ratage des autorités genevoises, chaque valse 
incertaine et chaque débat exposant Genève à l’incompréhension des Confédérés est, 
à leurs yeux, une Genferei.11 

–––––––— 
11  „Die Genferei [...] erlaubt es der ganzen Schweiz, sich heute über die Genfer lustig zu 

machen, wie es die Franzosen mit den Belgiern tun. Eine Mischung aus Inkonsequenz 
und Desorganisation, verschärft durch den immer wiederkehrenden Verdacht der 
Arroganz; ein gewisser Hang zu Schnitzern, ja sogar zu unnützen Ausgaben, das ist die 
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Die Kommentatorinnen und Kommentatoren betätigen sich auch sprach-
schöpferisch, in dem Sinne, dass sie weitere alternative Benennungen für das 
Stadtfest vorschlagen. Diese sind ironisch motiviert und spielen zum Teil auf 
den wachsenden Tourismus aus den Golfstaaten an: Gulf Laïc Festival (LN 
09.08.2016), Fêtes de Riyadh sur Léman (ZM 09.08.2016), The has been Geneva 
show (EM 09.08.2016) und The genevans’ ludicrous waste of time (FB 
09.08.2016). 

Der Verfasser des Artikels selbst führt, ebenfalls in ironischer Absicht, angli-
sierte Alternativen für etablierte Veranstaltungen in Genf ins Feld. Die Escalade, 
die jedes Jahr am 12. Dezember zum Gedenken an den Sieg der protestantischen 
Republik Genf über die Truppen des Herzogs von Savoyen im Jahr 1602 gefeiert 
wird, würde dann zum Geneva climbing. Der tiré de la Treille zum Gedenken an 
den Abzug der napoleonischen Truppen (1813) würde als Geneva Canon Day 
bezeichnet. Der Jeûne genevois, ein Feiertag, der im Kanton Genf am Donners-
tag nach dem ersten Sonntag im September begangen wird, wird zum Geneva 
Diet Day. Und schließlich wird für die traditionellen Caves ouvertes, die die 
Möglichkeit der Begegnung mit Genfer Winzern bieten, der Name Open Cellars 
vorgeschlagen (MERTENAT 2016). 

Die Schweizer Sektion der Union Internationale de la Presse Francophone hat 
ihrerseits den Namen Geneva Lake Festival in ihrem Bulletin Nr. 599 vom August 
2016 erfasst und Bedauern zum Vorgehen von Genève Tourisme ausgedrückt.12 
Auch die Association Défense du français, die 2004 gegründet wurde, um der „a-
méricomanie“ (MANNO 2009: 115) zu begegnen, hat in einer sprachpuristischen 
Handreichung im November 2016 zur Bezeichnung Geneva Lake Festival Position 
bezogen.13 In dieser Feuille de route n°26 wird in Teilen ein Brief abgedruckt, den 
die Vereinigung an Genève Tourisme gerichtet hatte. Hierin wird, ähnlich wie es 
für die Spracheinstellungen im Bereich des français fédéral beobachtet werden 
konnte, u.a. behauptet, die Bezeichnung verletze das Gehör. Darüber hinaus wird 
ebenfalls an der Begrifflichkeit festival anstelle von fête Anstoß genommen. Und 
schließlich wird in diesem Brief auf den Verfassungsartikel 5.2. verwiesen. 

–––––––— 
Genferei in den Augen der anderen Kantone. [...] jedes Versagen der Genfer Behörden, 
jeder unsichere Schritt und jede Debatte, die Genf dem Unverständnis der Eidgenos-
sen aussetzt, ist in ihren Augen eine Genferei.“ (Übersetzung A.L.) 

12  Section suisse de l’union de la presse francophone (dir.), Défense du français, n°599, 
août 2016. <http://francophonie.ch/wp-content/uploads/2019/01/599.pdf>. [30.06.2021] 

13  Association défense du français (dir.), Feuille de route, n°26, novembre 2016. <https: 
//www.defensedufrancais.com/wp-content/uploads/2017/07/Journal-ADF-No-26.pdf>. 
[30.06.2021] 
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Am Ende führte die mangelnde Akzeptanz des neuen Namens dazu, dass die 
Veranstaltung 2017 zu ihrem alten Namen zurückkehrte. Bald darauf wurde das 
Stadtfest allerdings letztmalig veranstaltet. Eine von der Tribune de Genève bei 
den Leserinnen und Lesern durchgeführte Umfrage hatte im Übrigen ergeben, 
dass allein 15,8% der 1.377 Voten die neue Benennung befürworten, wohin-
gegen sie von 84,2% abgelehnt wird (MERTENAT 2016). 

4.2. Die Stadtmarke GenevAlive 

Neben dem traditionellen Genfer Stadtfest, das einen englischen Namen erhielt, 
wurde im Jahr 2016 eine neue Stadtmarke lanciert, die von der Agentur Franz & 
René kreiert wurde. Deren englische Bezeichnung GenevAlive ist zunächst im 
Kontext der bereits skizzierten Sprachpolitik interessant. Die damalige Bürger-
meisterin der Stadt Genf Esther Adler wird in diesem Zusammenhang in einem 
Artikel in der Tribune de Genève am 16.01.2016 mit den Worten zitiert: „Compte 
tenu de notre positionnement de ville internationale, l’anglais est une nécessité.“ 
(‘Angesichts unserer Positionierung als internationale Stadt ist das Englische eine 
Notwendigkeit.’).14 Diese Argumentation offenbart die enge Verknüpfung zwi-
schen gewählter Positionierung und Sprachwahl. 

Im Rahmen dieser Kampagne ist zudem in systemlinguistischer Perspektive 
die Schöpfung zahlreicher weiterer Namen aufschlussreich, bei denen das Adjek-
tiv alive in wortspielerischer Absicht durch unzählige graphisch auf <a> anlau-
tende Lexeme, Akronyme und Syntagmen ersetzt wird. Hierdurch ergibt sich eine 
potentiell offene Serie, deren Konstante das Toponym Geneva ist.15 Diese Krea-
tionen entsprechen vielfach dem, was RONNEBERGER-SIBOLD (2004: 575-592) im 
Rahmen ihrer differenzierten Systematisierung von Schöpfungstechniken als Voll-
kreuzung bezeichnet hat. Hierbei sind die Bestandteile vollständig in der neuen 
Bildung enthalten, wobei es entweder zu einer Segmentüberlappung kommen 
kann oder aber eine Komponente vollständig in der anderen enthalten ist. Diesen 
zweiten Fall bezeichnet sie als Einschlusskreuzung, wie das aus Munich und comu-
nication bestehende coMUNICHation veranschaulicht. Bezüglich der in unserem 

–––––––— 
14  SIMON, Sophie (2016): Un nouveau logo touristique à Genève. Au revoir le slogan très 

critiqué « Genève – Un monde en soi », bonjour le jeu de mots GENEVALIVE. 
<https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/nouveau-logo-touristique-geneve/story/1868 
2465>. [30.06.2021]. 

15  Im Original stehen die Bildungen in Kapitälchen, und die Überlappungen am A sind 
farblich kenntlich gemacht. Da die Wiedergabe in dieser Weise hier nicht möglich ist, 
wird das Überlappungssegment stattdessen groß geschrieben. 
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Fall vorliegenden Bildungen mit Segmentüberlappung ist einschränkend jedoch 
festzustellen, dass diese Überlappung in den meisten Fällen lediglich eine graphi-
sche ist. Das phonische Korrelat des <a> im Anlaut der zweiten Komponente ist 
überwiegend [æ] (GenevActive (> Geneva + active), GenevAtnight (> Geneva + at 
night)), [ә] (GenevAheadoftime (> Geneva + ahead of time), GenevAround (> Ge-
neva + around)) oder [ɔ] (GenevAwesome (> Geneva + awesome), GenevAuthentic 
(> Geneva + authentic). In einigen Bildungen ist die französische Lesart der zwei-
ten Komponente möglich. In diesen Fällen könnte man neben der graphischen 
Überlappung <a> auch von der phonischen [a] ausgehen, z.B. GenevAvant-garde 
(> Geneva + avant-garde) und GenevAaaaaaaaah (> Geneva + aaaaaaaaah). 

In semantischer Hinsicht sticht eine Gruppe hochwertender Adjektive her-
vor, mit denen Geneva eine Verbindung eingeht, z.B. amazing, astonishing, au-
thentic, awesome. Hochwertend sind auch die Verknüpfungen mittels der Sub-
stantive achievement, ambassador, applause, attraction und avant-garde sowie 
mittels der Verben admire und adore. Die enge Beziehung zwischen der Stadt 
und der einzelnen Person, die sie als Lebensraum erfährt, kommt in Geneva ad-
dict zum Ausdruck. Eine regelrechte Partnerschaft wird schließlich suggeriert in 
Geneva at your service und Geneva and you. 

5. Schlusswort 

Die Darstellung der Benennungspraktiken und hiermit einhergehender Kontro-
versen hat exemplarisch gezeigt, wie sprachpolitische Bestrebungen einerseits 
und Positionierungsbemühungen im Kontext des Stadtmarketing andererseits 
ineinandergreifen. 

Die ohnehin bestehende Komplexität, dadurch dass unterschiedliche Ziel-
gruppen wie Einwohner, Touristen, Unternehmen, Investoren usw. adressiert 
werden müssen, wird im vorliegenden Fall durch die Mehrsprachigkeit des Lan-
des, die wahrgenommene Minderheitenposition der französischsprachigen Be-
völkerung bei gleichzeitiger ausgeprägter Internationalität der Stadt Genf noch 
erhöht. Über das Verhältnis zwischen dem Französischen und dem Deutschen 
sowie dem Englischen äußert MANNO (2009: 117) folgende Zukunftsperspek-
tive: 

Les années à venir nous apprendront si les Romands vont devoir mener un double 
combat: leur propre lutte identitaire contre le « frallemand » et celle […] contre le 
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« franglais ». Cela confirmerait la thèse selon laquelle dans cette région francophone 
doublement minoritaire, le fr. régional est vu comme un « éternel assiégé ».16 

Zwar sieht der Verfassungstext im Kanton Genf expressis verbis die Verteidigung 
des Französischen vor, PAPAUX (2015: 114) sieht in der kantonalen Sprach-
politik jedoch weniger ein Kampfmittel als vielmehr die Möglichkeit, – im Sinne 
des Schweizer Föderalismus – die Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen sprach-
lichen, historischen und kulturellen Raum zu bekräftigen. Die Aufgabe, die ei-
ner gesellschaftlich verantwortungsvollen Sprachwissenschaft in solch einem 
Kontext zukommt, beschreiben DINGWALL/MURRAY (1999: 205) wie folgt: 

[…] applied linguists need to be active in documenting the spread of English in 
Switzerland in order to distinguish prejudice from reality. They are also in a position 
to raise awareness about linguistic practices and, if necessary, question them. 
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Yolanda Guillermina López Franco (México) 

Aspects méthodologiques 
de l’étude lexicologique et socioanthroponymique des prénoms1 

Introduction 

Pour qui voudrait commencer à observer de manière scientifique les prénoms et 
l’acte de leur attribution, les pages qui suivent pourraient lui servir d’orientation 
initiale. L’étude des prénoms en usage, spécialement ceux qui sont en circulation 
de nos jours au Mexique, a été peu explorée par les linguistes locaux. On trouve à 
peine quelques travaux, dont des pionniers, tels que BOYD-BOWMAN (1970) ou 
ALCALA (1986). Si l’on consulte le site bibliographique de la Linguistique 
Mexicaine depuis 1970, LingMex, on trouvera juste 142 publications en ono-
mastique, pour la plupart, de toponymie.2 L’approche socioanthroponymique 
commence à peine à être développée dans ce pays de l’Amérique Latine. 

La situation est heureusement en train d’évoluer rapidement avec la réalisation 
en 2018 des Premières Journées Anthroponomastiques à Acatlán qui ont donné 
lieu à la création du Séminaire Interinstitutionnel d’Onomastique (SIO). En 
novembre 2021 sera réalisée la troisième édition de cette rencontre académique.3 
Afin de trouver une voie de publication des travaux qui y ont été présentés, la 
Prof. Márcia Seide de l’Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), 
du Brésil, et moi-même, nous avons créé la seule revue spécialisée en Amérique 
Latine, Onomástica desde América Latina dont le numéro 4 vient de paraître.4 
–––––––— 
1  Une première version de ce texte a été publiée en espagnol dans un CD-ROM 

contenant les Actas del III Congreso La investigación multidisciplinaria. Aplicaciones e 
impacto social. FES Acatlán, UNAM. 23-26 octubre 2012. México: FES Acatlán, 
UNAM. CD-ROM. ISBN: 978-607-02-6121-3, paru en 2015. Il avait pour titre 
«Aspectos metodológicos en el estudio lexicológico y sociolingüístico de un tipo de 
nombres propios: los nombres de pila». Il a été entièrement refondu et mis à jour pour 
intégrer ce livre-hommage. 

2  Consultation faite le 7 juillet 2021. Disponible à: https://lingmex.colmex.mx/UI/Public/ 
Busquedas/Resultados2.aspx?p=2&f=5&b=Antroponimia%20y%20Toponimia. 

3  Nous avons le plaisir de dire que notre chère Gabriele Rodríguez, objet de ce livre-
hommage, a participé lors des deux premières et nous espérons qu’elle continuera à 
partager les résultats de ses recherches avec nous. 

4  Cf. LÓPEZ/SEIDE (2020: 1-2). La revue qui a un comité scientifique international, publie 
des articles en espagnol, portugais, français et anglais, et elle est indexée dans plusieurs 
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Mais revenons à l’objet de cette contribution qui voudrait favoriser l’étude 
des prénoms au Mexique et dans d’autres pays de la région. Dans ce but, il n’est 
pas inutile de rappeler ici quelques aspects méthodologiques qui permettront de 
réaliser plus et de meilleurs travaux sur le sujet. 

Les propositions qui suivent se fondent sur la révision tout aussi bien des 
différentes théories du nom propre (VAN LANGENDONCK 2007; SEIDE 2001; 
HÉBERT 2004; VAXELAIRE 2005, 2007 et 2008; CAPRINI 2001), que sur l’analyse 
empirique et épistémologique de vastes corpus de données collectées à partir 
d’une enquête sociolinguistique de terrain, des livres d’actes de naissance de 
l’état civil français (LÓPEZ FRANCO 2000) et mexicain (LÓPEZ FRANCO 2010), 
ainsi que d’un certain nombre d’actes de baptême (LÓPEZ FRANCO 2020). 

Entrons donc en matière. Dans l’étude des prénoms il est important de 
prendre en considération trois perspectives d’analyse complémentaires qui 
permettent, dans leur ensemble, de rendre compte du phénomène de son attri-
bution, phénomène complexe5 et donc susceptible d’analyses pluridisciplinaires et 
interdisciplinaires, soit dit en passant. Les deux premières sont d’ordre général, 
tandis que la troisième tend vers le particulier. 

Perspectives générales 

La première perspective à laquelle nous ferons référence ici a trait à la lexico-
logie, à la morphosyntaxe et à l’étymologie. Elle se situe dans la dimension de la 
langue (face à la parole, selon la dichotomie classique saussurienne).6 Il est 
important de chercher ce qui caractérise les unités lexicales qui constituent ce 
segment du vocabulaire. 

Du point de vue morphologique et lexicologique, il convient de se demander, 
par exemple: (a) dans quelle langue moderne ont été notés les prénoms sur l’acte 
de naissance ou de baptême du porteur, dans la langue officielle majoritaire, 
dans une langue du substrat ou dans une langue étrangère? (b) à quel genre 

–––––––— 
répertoires internationaux. Voici l’adresse URL du portail: http://e-revista.unioeste.br 
/index.php/onomastica. 

5  Selene Jiménez Segura, doctorante de l’Université de Navarre à Pampelune, prépare 
une thèse qui aborde précisément les rapports entre la théorie de la complexité et 
l’attribution prénominale. Espérons qu’elle sera bientôt défendue. 

6  Sans oublier, bien entendu, les approches que d’autres sous-disciplines linguistiques, 
telles que la psycholinguistique, la pragmatique et la sémantique, font du phénomène. 
On veut juste, dans cette contribution, faire emphase sur celles de la lexicologie et de la 
sociolinguistique. 
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grammatical appartiennent-ils? Il est souvent reconnaissable (mais pas toujours) 
à l’aide d’un suffixe productif dans la langue, étant donné qu’il y en a des mas-
culins, des féminins et des épicènes. Ces derniers sont attribués indistinctement 
à des garçons et à des filles, comme Guadalupe ou Alexis (au Mexique); il est 
intéressant d’observer tout de même qu’on attribue parfois un prénom qui ne 
correspond pas au sexe du porteur mais qui peut représenter un hommage à un 
ancêtre que l’on veut honorer. (c) On doit aussi observer s’il s’agit d’unités 
simples, composées ou multiples: ce n’est pas la même chose Ana qu’Ana María 
ou que Rosa Yadira7 (nous y reviendrons ci-dessous). (d) On peut se demander 
également quelle est la place d’un prénom donné à l’intérieur d’un champ 
dérivatif concret: est-ce une base lexicale, comme Julia, ou un doublet étymo-
logique, comme il arrive entre Roberto et Ruperto, ou bien s’agit-il d’un 
néologisme, comme Dantonuel? Dans ce dernier cas de figure, il faudrait 
observer si le nouveau prénom est créé à partir d’un modèle prénominal 
productif dans la langue – comme celui que l’on vient de citer, qui a toute 
l’apparence d’un prénom biblique – ou bien, s’il est forgé de toutes pièces. 

Pourquoi est-il important de déterminer tout ceci? Parce que du point de vue 
socioanthroponymique, un porteur de Ruperto n’a certainement pas le même 
âge qu’un Roberto ni ceux qui ont attribué ces deux prénoms n’ont 
probablement le même niveau d’études. Les pratiques d’attribution ne sont sans 
doute pas les mêmes: celle de Ruperto évoquerait plutôt le modèle traditionnel 
dans le choix fait à partir du martyrologe catholique, tandis que celle qui 
correspond à Roberto peut faire coïncider le modèle traditionnel dans la 
transmission intergénérationnelle du prénom, ainsi que le modèle de la mode, 
en tant que phénomène social, ayant eu cours dans les décennies 1960/1970. En 
plus, si l’on observe les données de plus près, l’un des Roberto, né à Tlalnepantla 
en 1960, est né le 25 mars, quatre jours après la fête de Saint Robert abbé. Ce qui 
prouve que les modèles sont concurrents et ne s’excluent pas forcément. 

Un autre aspect de l’analyse morphologique montre que le genre de certains 
prénoms composés change selon l’ordre de leurs formants. Par exemple, María 
José est féminin, tandis que José María est masculin. À Tlalnepantla de Baz, 

–––––––— 
7  Tous les exemples sont réels, puisés dans les corpus analysés. 
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María José est entré dans un cycle de mode depuis les années 1990, tandis que 
José María n’y est pratiquement plus attribué de nos jours.8 

Les noms de Marie ou des fêtes du calendrier liturgique catholique – religion 
encore majoritaire au Mexique – sont désambiguïsés à l’aide des formants 
«classiques», comme dans José Guadalupe / María Guadalupe, José Concepción / 
María Concepción. Dans ce genre de lexique on découvre aussi des «synapsies» 
ou composés prépositionnels qui sont conçus d’après le modèle lexical des noms 
de Marie ou des saints du martyrologe, tels que Mildred del Pilar ou Fernando 
de Jesús, à l’instar de María del Pilar / Felipe de Jesús. 

Le phénomène linguistique de la composition lexicale oblige à prendre 
certaines précautions méthodologiques. Lorsqu’on tire des résultats quantitatifs, il 
est important de ne pas commettre l’erreur de considérer chaque prénom comme 
s’il s’agissait d’une entité isolée: comme on disait ci-dessus, il existe également à 
côté des prénoms simples des unités composées et multiples. Dans un travail 
précédent (LÓPEZ 2010: 135-146), une typologie complexe a été proposée qui 
prétend rendre compte des prénoms trouvés dans le corpus mexicain analysé. On 
y reviendra ci-dessous. La plupart des dénominations ne pose pourtant aucun 
problème de classement puisque l’on attribue souvent aux porteurs une seule 
pièce lexicale en fonction de prénom, qu’elle soit simple ou composée. 

La typologie morphologique des unités composées propose les catégories 
suivantes: 

1. Prénoms composés «classiques». Ceux qui ont une longue tradition d’usage 
dans la langue et dans le dialecte étudiés, tels que les noms de Marie. Dans 
María del Carmen on ne saurait pas comptabiliser, d’un côté, María et, d’un 
autre, Carmen, ignorant la préposition qui soude les formants. De même, les 
composés avec José, comme José Luis. 

2. Prénoms «candidats à composés par la présence d’un formant classique». 
Leur usage est plus récent dans le corpus mexicain de 1901 à 2000. Des 
exemples sont Ana Karen, María Fernanda, José Alejandro ou José Alberto. 

3. Prénoms «candidats à composés par juxtaposition fréquente», d’usage beau-
coup plus récent où deux unités simples sont attribuées ensemble qui ne 
constituaient pas une unité au début du XXe siècle. Voici quelques exemples 

–––––––— 
8  Pour la première fois, il y a des statistiques officielles: entre 2017 et 2019, María José 

occupe la 3e place des fréquences dans les prénoms féminins dans le pays, tandis que 
José María est à la 77e place des attributions masculines. Cf. http://www.cuentame. 
inegi.org.mx/poblacion/natalidad.aspx?tema=P.  
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du corpus mexicain: Alma Rosa, Martha Patricia, Luis Enrique ou Mario 
Alberto. 

Il y a enfin les dénominations multiples – aussi appelées «prénoms doubles» 
dans la littérature actuelle (FRAI/SEIDE 2015; SEIDE/GRESPAN 2013; SOUZA 2009) 
– qui ne sont pas des unités composées, mais deux unités lexicales voire plus, 
indépendantes, simples ou composées, attribuées à un même individu porteur, 
qui sont simplement juxtaposées sur l’acte de naissance ou de baptême. Voici 
quelques exemples: Dolores Cristina, Gonzalo Vicente, Estela María Guadalupe, 
José Felipe de Jesús, María Eugenia Lilia, José Guadalupe Gregorio. Il n’est pas 
toujours aisé de segmenter ce genre de composés. Par exemple, Luz María de 
Lourdes aurait l’air d’une seule unité polylexicale, mais elles pourraient en être 
deux: Luz + María de Lourdes. Luz María existe aussi en tant qu’unité candidate 
à devenir composée par la présence de María. Et c’est un prénom différent du 
composé classique María de la Luz, nom de Marie dans la tradition catholique. 

Il est clair qu’au cours des interactions verbales quotidiennes, ces porteurs 
sont appelés ou évoqués la plupart du temps par un seul de ces prénoms 
juxtaposés. Et l’on pourrait avancer que le prénom usuel est souvent celui qui 
figure en première position dans le syntagme dénominatif ou bien le moins 
commun des deux ou trois attribués. Mais il faudrait faire une étude spécifique 
des prénoms en interaction afin de valider ou non cette hypothèse issue de 
l’observation simple. 

Le chercheur en socioanthroponymie devrait avoir la possibilité d’examiner 
les prénoms de son corpus sous l’angle de leur datation (leur date d’entrée dans 
l’usage), de leur enracinement dans la langue et dans la parole. Dit d’une 
manière plus précise, il serait nécessaire de connaître leur place dans la norme 
d’une certaine communauté linguistique à un moment donné de son histoire. Il 
serait tout à fait utile de pouvoir consulter des encyclopédies et des atlas anthro-
ponymiques qui indiqueraient la date de première mention dans la documen-
tation disponible. L’Hispano-romanisches Namenbuch (BECKER 2009) est utile à 
ce sujet pour la presqu’ile Ibérique dans la période qui va du VIe au XIIe siècles. 
Mais ce travail de datation reste à faire, spécialement pour les pays non 
européens et, spécifiquement, pour les XXe-XXIe siècles. 

Pour étudier les variantes de l’espagnol hors d’Espagne, on trouve fort 
heureusement de vastes corpus en ligne. Pour le dialecte mexicain, on peut 
accéder au Corpus del español mexicano contemporáneo (1921-1974)9 qui est à la 
–––––––— 
9  Disponible à http://www.corpus.unam.mx:8080/unificado/index.jsp?c=cemc, consulté le 

12 juillet 2021. 
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base de l’élaboration du Diccionario del español de México (2010). Il y a aussi 
celui du projet El habla de Monterrey10 (RODRÍGUEZ ALFANO 2019 apud 
FLORES/KOSÍKOVÁ 2021), également correspondant à l’espagnol contemporain 
de cette ville du nord du Mexique. Mais, comme on peut s’en douter, ils ne sont 
pas composés exclusivement par des données anthroponymiques. 

Au Mexique il n’existe pas encore de site officiel des statistiques des pré-
noms, comme il y en a dans bien d’autres pays, gérés par des entités gouverne-
mentales.11 Moins encore un Centre ou un Institut d’onomastique. La fin ultime 
du Séminaire Interinstitutionnel d’Onomastique mentionné ci-dessus serait la 
création d’un organisme de cet ordre.  

L’Institut National de Statistique, Géographie et Informatique (INEGI, en 
espagnol), le Registre National de la Population (RENAPO) et l’État civil 
possèdent l’information pertinente, mais elle n’est pas mise à la disposition des 
chercheurs. Pire encore, depuis 2017, lorsque la Loi pour la protection des 
données personnelles (Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados) a été promulguée, l’accès aux livres d’actes de naissance est interdit. 
Apparemment les autorités n’ont pas compris l’intérêt de créer un applicatif qui 
protégerait l’identité des porteurs par le biais du détachement de leur syntagme 
dénominatif – prénom 1, 2, 3 + nom de famille 1 + nom de famille 2 –, mais qui 
permettrait en même temps de connaître les fréquences d’attribution des prénoms 
dans le temps (par année) et dans l’espace (par commune, par état / région et pour 
l’ensemble du pays) avec précision et certitude. 

Tant que ce panorama se prolongera, la seule manière d’attester l’usage de 
certains prénoms est de puiser dans les corpus d’actes de naissance de l’état civil 
ou d’actes de baptême des registres paroissiaux, disponibles en ligne12 ou 

–––––––— 
10  Ce corpus fait désormais partie du projet international PRESEEA, Proyecto para el 

estudio sociolingüístico del español de España y América. Il est accessible à l’adresse  
https://preseea.linguas.net/Corpus.aspx, consulté le 12 juillet 2021. 

11  Au cours du processus de publication de cette contribution la situation a fort heureuse-
ment évolué un peu. Un premier site officiel avec un applicatif simple a été a été mis a 
disposition des internautes par l'INEGI, mentionné dans le paragraphe suivant. Voici 
de nouveau l'hyperlien, consulté le 6 septembre 2021: http://www.cuentame.inegi.org. 
mx/poblacion/natalidad.aspx?tema=P. 

12  L’un des sites les plus riches est https://www.familysearch.org/ créé par l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours. D’ailleurs, pour son étude pionnière, Peter BOYD-
BOWMAN (1970) a employé un échantillon des actes de baptême du Sagrario metro-
politano de la cathédrale de Mexico qui ont été d’abord microfilmés puis numérisés par 
ce groupe religieux, aussi connu par le nom de Mormons. Les premiers livres de la 
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collectés avant la promulgation de la loi de 2017. Ce dernier cas de figure 
correspond aux données sur lesquelles je travaille depuis un certain nombre 
d’années qui couvrent le XXe siècle: pour Tlalnepantla de Baz, commune voisine 
de la ville de Mexico, les données commencent en 1901 et finissent en 2000; 
pour les 8 communes du département de l’Hérault dans le Languedoc français, 
elles vont de 1900 à 1993. 

Une autre sorte d’analyse des prénoms très différente qui se situe aussi au 
niveau de la langue est celle de l’étymologie. Elle se base sur des disciplines telles 
que la philologie, la diplomatique et la paléographie, et rend compte des noms 
propres personnels en tant que lemme, selon la taxonomie de VAN 

LANGENDONCK (2007: 7s.). Historiquement, c’est l’un des aspects les plus 
étudiés des anthroponymes qui a produit les dictionnaires les plus utiles et les 
plus sérieux. Le projet européen PatRom se situe dans cette ligne de recherche 
qui a produit plusieurs volumes du Dictionnaire historique de l’anthroponymie 
romane13 consacré surtout aux noms de famille issus de certaines classes séman-
tiques de noms. Seulement quelques prénoms y figurent. Dans la collection du 
projet, certains ouvrages qui abordent cette sous-catégorie des noms personnels, 
tels que celui de BECKER (2009) ci-dessus mentionné, ont été publiés. 

Pour l’espagnol il y a peu de dictionnaires des prénoms élaborés avec rigueur. 
Le plus récent est celui de Consuelo García Gallarín (2014) qui a le mérite d’avoir 
puisé dans beaucoup de sources pour l’étude de chaque entrée lexicale. Mais 
malgré le titre, les données employées pour la partie sur l’Amérique hispanophone 
sont basées sur les prénoms des immigrés en Espagne; l’échantillon est donc biaisé 
du point de vue sociolinguistique car il diffère certainement de l’univers 
prénominal latinoaméricain pour lequel il n’y a pas d’études d’ensemble. Pas 
même par pays. La même Lidia BECKER citée ci-dessus a publié en 2018 Nombres 
de persona en español, étude qui essaie d’établir un panorama comprenant 
plusieurs pays de l’Amérique hispanophone, mais malheureusement les corpus 
par pays ne sont pas comparables car leur nature est différente. Il faudrait créer et 
mener à terme un projet comparable à PatRom pour l’Amérique Latine qui 

–––––––— 
cathédrale de Mexico datent de 1537, presque au tout début de l’évangélisation. Les 
registres les plus récents que l’on trouve en ligne, tout aussi bien pour Tlalnepantla de 
Baz que pour Naucalpan de Juárez – commune voisine de Mexico également –, sont 
ceux de 1960 et de 1970 respectivement. 

13  On peut trouver la présentation de ce projet titanesque à https://www.degruyter.com/ 
document/doi/10.1515/9783110911787/html (consulté le 19 juillet 2021). L’éditeur du 
livre-hommage que le lecteur a entre les mains, le Prof. Dieter Kremer, en est l’un des 
principaux contributeurs et est à l’origine de cette initiative. 
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aborderait les systèmes anthroponymiques de toutes les langues vivantes qui y 
sont parlées. Pour l’instant, ce n’est qu’un beau rêve scientifique. 

Au Mexique il existe un dictionnaire étymologique des prénoms: celui de 
l’italo-mexicain Gutierre TIBÓN (1956) dont la dernière édition date de 1986. 
D’autres dictionnaires tels que FAURE (2002) le citent parce que, même s’il n’est 
pas très récent, il est rigoureux et mentionne ses sources. Il n’est pas inutile de 
rappeler ici l’importance d’évaluer la qualité de l’information étymologique 
disponible puisqu’il y a sur le marché, informatique ou autre, une grande quantité 
de publications destinées au grand public, non spécialisé, qui fournissent de 
fausses informations. 

La socioanthroponymie 

La deuxième perspective abordée ici pour étudier les prénoms se situe au cœur 
de la sociolinguistique, aux niveaux de la parole et de la norme (traditions 
linguistiques et traditions discursives), et elle est également liée à la dialec-
tologie. Dans les études onomastiques il y a une sous-discipline relativement 
nouvelle, la socioanthroponymie, qui peut procéder ou non selon les méthodes 
du variationnisme, de l’interactionnisme ou du constructivisme social, courants 
les plus connus et développés de la sociolinguistique. Le premier à avoir 
employé le terme de Sozioonomastik a été Hans WALTHER en 1971 (apud 
AINIALA 2016), dans l’ancienne République Démocratique Allemande.14 Le 
terrain le plus étudié en socioonomastique est celui de la toponymie, mais il y a 
de plus en plus de travaux en socioanthroponymie, ainsi que ceux qui abordent 
d’autres catégories de noms propres sous cette perspective. 

En socioanthroponymie, on analyse l’influence de facteurs sociaux extra-
linguistiques dans l’attribution des prénoms, acte de parole performatif donc 
linguistique qui a, à son tour, des implications sur la réalité. On a étudié dans 
différentes communautés linguistiques le fonctionnement du modèle d’attri-
bution traditionnel qui se fonde sur le martyrologe et le calendrier liturgique du 

–––––––— 
14  Ce n’est pas un hasard s’il y a à l’Université de Leipzig un Centre d’Onomastique très 

prestigieux où travaillent les deux onomasticiennes qui font l’objet de ce livre-
hommage: Mme Dietlind Kremer et Mme Gabriele Rodríguez. Cf. https://www. 
philol.uni-leipzig.de/namenberatungsstelle/namenberatungsstelle/team/, consulté le 26 
juillet 2021. Il y a une grande tradition dans les études anthroponymiques qui datent 
de la première moitié du XXe siècle et se poursuit de nos jours, comme on peut le 
constater à https://www.philol.uni-leipzig.de/namenberatungsstelle/namenberatungs-
stelle/ueber-uns/ (même date de consultation). 
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catholicisme. Ce modèle a pour origine le Concile de Trente, qui a eu lieu au 
XVIe siècle, où l’église a recommandé de mettre le nouveau-né sous la 
protection d’un des saints fêtés le jour de sa naissance, en lui attribuant son 
nom, afin qu’il lui serve d’exemple de vie. Voilà pourquoi on parle de «saint 
patron». Cette recommandation – pas une obligation – est observée jusqu’à nos 
jours et elle figure dans le Catéchisme de l’église catholique (1992), issu du 
Concile Vatican II, en vigueur.15 

Au Mexique, dans une communauté telle que Tlalnepantla de Baz, cette 
pratique était observée avec beaucoup de régularité jusque dans les années 1950. 
À partir de la décennie suivante, les airs de changement social y commencent à 
se faire sentir. À Montpellier, en France, le détachement progressif de cette 
pratique attributive s’est manifesté dès les années 1930, période de l’entre-deux 
guerres qui a apporté de grands déplacements et le brassage des populations.  

Le choix du prénom à partir du calendrier est lié à la parenté spirituelle 
puisque ce sont le parrain et la marraine qui emmènent l’enfant sur les fonts 
baptismaux dans le rite catholique. Dans les sociétés européennes tradi-
tionnelles, l’attribution du prénom était très réglementée. Par exemple, dans la 
France de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, quand deux familles ayant 
des biens matériels équivalents venaient à s’unir par alliance matrimoniale, on 
suivait un ordre très strict selon lequel, si le premier-né était un garçon, il 
recevait le prénom de son parrain (qui était en même temps son grand-père 
paternel). Par ce geste, le petit-fils était publiquement désigné en tant qu’héritier 
de ces biens. Si c’était une fille, sa marraine était sa grand-mère maternelle, et 
elle recevait son prénom. La dénomination des enfants successifs de la fratrie 
alternait entre les deux lignées familiales dans la transmission du patrimoine 
nominal (FINE 1984; SANGOÏ 1985). Avec le temps et à l’intérieur des différents 
groupes sociaux, le prénom est devenu le bien symbolique par excellence, en 
particulier lorsqu’il y avait peu de biens à hériter. C’était justement ce bien sym-
bolique-là qui était transmis (BESNARD 1979). 

À Tlalnepantla de Baz, vers les décennies 1960/1970, la transmission directe 
des prénoms des parents aux enfants est devenue une mode. En France par 
contre, tout au long du XXe siècle, la transmission directe était considérée 
comme une pratique rurale ou propre de gens peu instruites. Quand on y 
transmet le prénom du père ou de la mère, c’est seulement en tant que prénom 
secondaire, à l’intérieur d’une dénomination multiple. De ce fait il est 

–––––––— 
15  Disponible à https://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P7F.HTM notamment les ali-

néas 2156 à 2159 (consulté le 21 juillet 2021). 
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uniquement visible sur l’acte de naissance et sur d’autres documents peu 
nombreux, puisque le syntagme dénominatif français est constitué par le 
prénom usuel et le nom de famille. Pratiquement personne dans l’entourage du 
porteur ne connaîtra ni n’emploiera ce prénom pour l’appeler ou faire référence 
à lui (LÓPEZ FRANCO 2000: 648). Ainsi, la perception d’une même pratique 
varie-t-elle d’une communauté linguistique à une autre.  

Si l’on retourne aux actes de naissance de Tlalnepantla, pendant la décennie 
suivante, 1980, une nouvelle transformation du modèle d’attribution s’est 
produite. Désormais le phénomène social de la mode prime. Il a la double 
fonction de satisfaire le désir de différenciation, en même temps que celui 
d’appartenir symboliquement à certains groupes prestigieux, qu’ils le soient par 
la langue ou par l’économie. Le prénom devient donc un objet de mode. Celle-ci 
est définie comme «la transformation, à tendance cyclique, du goût collectif» 
(BESNARD/DESPLANQUES 2003: 10) où le prénom est «un bien gratuit dont la 
consommation est obligatoire» (BESNARD 1979: 347). D’après les observations 
faites dans les corpus étudiés, les cycles de la mode dans les prénoms ont une 
durée de plus en plus courte entre leur apparition dans l’usage et leur 
disparition, spécialement à partir des années 1980. Les unités lexicales qui ont 
une tradition plus enracinée dans la langue, tels que María, Ana, Guadalupe, 
José et Juan pour l’espagnol mexicain, ne sortent pratiquement jamais de l’usage, 
tandis que celles qui y sont entrées plus récemment arrêtent d’être attribuées 
assez rapidement. Un exemple est Yesenia qui est très peu attribué de nos jours, 
même s’il a été très populaire entre 1980, année de son apparition dans le corpus 
de Tlalnepantla, et 2000, dernière attribution. 

En plus, certains prénoms qui ont eu un cycle de mode peuvent retourner à 
l’usage au bout de quatre générations – plus ou moins, un siècle – parce qu’ils 
sont de nouveau perçus comme désirables et euphoniques. Si jamais entre temps 
ils n’ont pas acquis de connotations négatives dans les imaginaires linguistiques 
des locuteurs.16 Alors, les arrière-petits-enfants se voient attribuer des prénoms 
courants à l’époque de leurs arrière-grands-parents. Deux exemples mexicains 
de ce début du XXIe siècle sont Regina et Sebastián. 

–––––––— 
16  Tel est le cas d’Adolphe qui connotait trop les ravages de la guerre en France. Il y en a si 

peu entre 1945 et 2015 qu’on n’en fournit pas la courbe des fréquences sur le site web: 
https://dataaddict.fr/prenoms/# qui opère avec les données de l’INSEE (consulté le 23 
juillet 2021). On en a même fait une pièce de théâtre (2010) puis un film (2012): Le 
prénom. 
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Pour revenir à la sociolinguistique, on a observé que le choix d’un prénom à 
la mode est plus fréquent si la mère est jeune, si c’est le premier-né qui le 
recevra, et si le couple n’a pas un niveau d’études très élevé. 

Les gens ont actuellement tendance à croire que l’influence des médias est 
déterminante dans le choix des prénoms. Pourtant cette influence, quoique 
indéniable, n’a pas l’ampleur qu’on lui prête. Le phénomène plus flou de la 
mondialisation a un poids supérieur, pas seulement au Mexique mais de par le 
monde, évidemment (CAFFARELLI/GERRITZEN 2002; GERRITZEN 2006). 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier le rôle joué par les courants migratoires sur 
l’attribution des prénoms dans les pays d’accueil, comme les prénoms 
hispaniques aux États-Unis, ceux qui proviennent de la tradition arabo-musul-
mane en Europe occidentale ou les prénoms espagnols dans le Languedoc 
français des années qui ont suivi la chute de la République. Avec les déplace-
ments des populations en provenance de l’Amérique Centrale qui traversent le 
Mexique dans le but d’atteindre les États-Unis – objectif quasiment impossible 
de nos jours – on commence à écouter de nouveaux prénoms apportés par elles. 
Un exemple est le nom de Marie Suyapa dont l’image est vénérée au Honduras 
et qui était auparavant inconnu au Mexique. 

Il n’est pas très usuel que ces prénoms issus de l’immigration soient adoptés 
par la communauté linguistique locale en dehors de la population immigrée et 
de sa descendance, mais leur introduction est parfois accomplie par le biais des 
choix des couples mixtes. 

On a mentionné ci-dessus l’importance du martyrologe catholique dans 
l’attribution prénominale, mais il faut se rappeler que la diffusion des noms de 
l’Ancien Testament («vétérotestamentaires») parmi les populations mexicaine et 
française est due également à deux facteurs: (a) la présence d’autres groupes 
chrétiens dans ces pays, et (b) l’influence de l’anglais en tant que langue 
prestigieuse située dans le contexte de la mondialisation dont on vient de parler. 
On a introduit dans l’usage mexicain – et français – des anglicismes préno-
minaux de l’Ancien Testament, courants dans les pays anglophones où la 
tradition historique de l’église reformée s’est développée. 

Tous ces changements dans le modèle traditionnel d’attribution des prénoms 
contribuent à l’acquisition de la compétence anthroponymique des locuteurs, 
aux imaginaires linguistiques associés à cette portion du lexique d’une langue 
donnée, et au contenu sémantique ethnosocioculturel qu’ils convoient. 

Comme on peut le constater, dans l’attribution des prénoms, il existe une 
norme linguistique propre à un dialecte spécifique d’une langue, à une époque 
donnée. Les marges de sélection à l’intérieur desquels on choisit le prénom d’un 
individu sont très larges, ce qui explique la difficulté du locuteur moyen à les 
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percevoir, mais elles existent quand-même et règlent la dénomination. La norme 
est présente y compris quand on décide de s’en affranchir et de donner un 
prénom situé en dehors des traditions linguistiques et discursives en cours. Cette 
situation évoquée nous permet de parler de la troisième et dernière perspective 
d’analyse de l’attribution des prénoms, celle qui est de l’ordre du particulier. 

Perspective particulière 

De nos jours on trouve naturel que ce soient les parents qui choisissent le 
prénom de leurs enfants. Mais historiquement, cela n’a pas toujours été le cas, 
comme on l’a dit ci-dessus lorsqu’on a parlé du modèle d’attribution 
traditionnel en France. Le XXe siècle était déjà bien entamé quand le choix du 
prénom est devenu le privilège des parents de façon presque absolue, en raison 
des transformations progressives de la société et de la famille. C’est ainsi qu’a 
acquis plus d’importance ce que Jean-Gabriel OFFROY (1992) a appelé le «projet 
parental». Il s’agit du processus par lequel le couple ou le parent qui déclare 
l’enfant à l’état civil, choisit son prénom. Emilia ALDRIN (2011) a montré, dans 
son étude socioanthroponymique, comment ce processus se développe, étalé sur 
plusieurs étapes, tout au long de la gestation et même après la naissance du 
bébé. On assiste à une resignification de la sélection prénominale au fur et à 
mesure que les parents racontent ce processus dans la conversation, quand ils 
sont emmenés à expliquer les raisons du choix particulier qu’ils ont fait. Et par 
là ils se positionnent et positionnent le bébé du point de vue de l’identité. 

Sur la base de l’enquête socioanthroponymique réalisée en France à laquelle on 
a fait référence ci-dessus, ainsi qu’à partir de l’information issue du corpus d’actes 
de naissance de l’état civil, on a pu observer que le projet parental est plus élaboré 
et la sélection des prénoms est plus réfléchie chez les couples mixtes par la langue 
et la culture. C’est aussi le cas des couples «homogènes» qui appartiennent à une 
langue-culture différente de celle du pays où habite la famille. Ainsi, les couples 
d’immigrés choisissent-ils souvent à l’intérieur de leur propre patrimoine 
prénominal des unités qui ont un équivalent en français ou qui peuvent «passer 
pour» tels, comme Sarah, véritable cognat (mot apparenté) dans de nombreuses 
langues. Cette unité lexicale appartient au moins aux trois grandes «religions du 
Livre», comme on désigne souvent l’islam, le christianisme et le judaïsme, et par 
conséquent, aux langues parlées par les peuples qui les pratiquent ou ont pratiqué. 

On voit souvent figurer sur l’acte de naissance des enfants nés d’un couple 
mixte une dénomination multiple qui comprend un ou deux prénoms en langue 
maternelle – des deux parents, quand ils ont la même, ou des deux langues 
différentes – auxquels on ajoute un prénom français. 
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Un autre cas typique est l’attribution d’un emprunt issu d’une tierce langue, 
différente de la maternelle et du français, fréquemment, un anglicisme. Ces choix 
montrent le souhait d’intégrer l’enfant au sein de la communauté linguistique 
majoritaire, tout en lui donnant la possibilité d’employer un prénom usuel moins 
marqué du point de vue ethnosocioculturel, lors des interactions réalisées en 
dehors du cercle familial ou intracommunautaire. À l’intérieur, les prénoms en 
langue maternelle circulent. L’intention serait que le prénom marque le moins 
possible l’individu, dans une société où il pourrait être l’objet de discrimination. 

Pourtant, il y a bien un projet parental chez les couples dits homogènes. 
Quand on demande aux parents les raisons du choix des prénoms de leurs 
enfants, les trois critères les plus fréquents par ordre décroissant sont les suivants: 
(a) le goût personnel ; (b) la tradition familiale, et (c) la «signification» du prénom, 
qu’elle soit étymologique ou affective (LÓPEZ FRANCO 2000: 657-658). D’autres 
études (ALDRIN 2011; OFFROY 1992; BESNARD/DESPLANQUES 2003) signalent 
aussi que les parents ont l’impression de choisir le prénom de leurs enfants sur la 
base de leurs propres critères, en dehors de la mode, ce qui est en partie une 
illusion. Il est donc important que le chercheur descende dans l’analyse jusqu’au 
niveau de la sélection individuelle, au cas par cas, étant donné que le prénom est 
une pièce lexicale choisie par les locuteurs. Il peut donc être un signe linguistique 
tout aussi bien arbitraire que motivé, ce qui n’arrive pas avec les autres mots d’une 
langue. Les raisons du choix du prénom sont à la fois linguistiques (étymologie, 
euphonie, norme dialectale à un moment précis), et extralinguistiques puisqu’elles 
font référence aux histoires de vie de ceux qui les attribuent. 

Voici quelques exemples tirés du corpus mexicain étudié. On a mentionné 
Dantonuel, un enfant déclaré en 1985 à Tlalnepantla de Baz. Son prénom, 
plausible en espagnol puisque c’est un néologisme bien formé selon la morpho-
logie nominale, est en réalité le résultat de la syncope des prénoms de son père 
et de ses deux grands-pères: Daniel, Antonio et Manuel. On perçoit donc 
l’intention d’inscrire le nouveau-né dans la lignée familiale masculine. Quelque 
chose de similaire arrive avec des synapsies, telles que Fernando de Jesús, porté 
par un bébé né en 1990, qui morphologiquement parlant se conforme au moule 
lexical des prénoms composés classiques, comme celui du saint Felipe de Jesús. 
Le cas échéant, l’intention est d’honorer un ascendant mâle de l’enfant ainsi 
appelé dont le prénom est Jesús. Le faisant inscrire à l’état civil comme Fernando 
de Jesús, on fait le don symbolique du garçon à son ancêtre. 

Une autre manière de réaliser le projet parental se trouve dans la 
transmission indirecte d’un prénom du patrimoine familial. Dans notre corpus 
mexicain il existe des cas comme celui d’un enfant nommé Charly dont le père 
s’appelle Carlos et la grand-mère paternelle, Carlota. La base lexicale féminine 
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est passée de la première à la deuxième génération sous la forme de la base 
lexicale masculine correspondante (Carlota > Carlos), puis à la troisième 
génération sous la forme d’un dérivé en anglais (Charly). Si au départ ce choix 
semblerait dépourvu d’autre motivation que le prestige linguistique de l’anglais, 
lorsqu’on descend à l’analyse individuelle, l’intention de «mettre au goût du 
jour» un prénom patrimonial de la famille est mis en évidence. 

Un dernier exemple est celui de Siania Denise, née en 1995. Le premier 
prénom du syntagme est un toponyme (c’est le nom d’une ville roumaine dont 
la forme originale est Sinaia) qui a également servi à nommer le premier bateau 
(ergonyme ou chrématonyme) qui est parti de la France peu après la chute de la 
République en 1939, ayant à bord des réfugiés espagnols. Il est très probable 
qu’un ascendant mâle de la famille de cette fille, un arrière-oncle ou un arrière-
grand-père, par exemple, soit arrivé au Mexique sur ce bateau. On peut observer 
que le deuxième prénom juxtaposé dans le syntagme dénominatif, Denise, est en 
français. Par le fait de dresser l’acte de naissance de cette enfant, Siania est passé 
de toponyme et ergonyme à prénom. 

On évoquait ci-dessus l’évolution historique opérée au cours d’un siècle sur 
les modèles d’attribution prénominale, tout aussi bien en France qu’au Mexique. 
Pourtant le passage de l’un à l’autre n’a pas éliminé les précédents. Au contraire, 
si l’on descend à ce niveau de l’analyse au cas par cas, on verra qu’il est fréquent 
que les modèles se recouvrent partiellement et que les critères de choix y 
concourent. Alors, on peut attribuer un prénom tel que Sofía17 à la fin du XXe 
siècle ou au début du XXIe parce que (a) c’est un prénom qui est à la mode, (b) 
c’est le prénom d’une grand-mère de la fille déclarée à l’état civil, et (c) elle est 
née un jour proche de la fête de sainte Sophie vierge, le 30 avril. Le modèle du 
martyrologe, celui de la transmission familiale et le phénomène social de la 
mode sont présents dans cette sélection. 

Conclusions 

Les trois enseignements qui nous semblent pertinents de tout ce qui a été dit 
jusqu’ici sont les suivants: 

1)  Les axes méthodologiques suggérés ici pour aborder l’étude des prénoms et de 
leur attribution sont la perspective lexicologique (y compris l’étymologique-
philologique), la perspective socioanthroponymique et l’examen individuel au 

–––––––— 
17 Sofía est le prénom le plus attribué aux petites filles nées entre 2017 et 2019 au niveau 

national au Mexique. Cf. http://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/natalidad.aspx? 
tema=P. 
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cas par cas, tout aussi bien du point de vue diachronique que synchronique. Il 
faut être conscient que les généralisations que l’on puisse tirer comme résultat 
auront seulement un certain degré de validité puisqu’un acte humain fonda-
mental tel que l’attribution du prénom à l’individu ne peut pas être décrit dans 
sa complexité inhérente, si l’on se restreint aux statistiques. 

2)  On a besoin d’une étude en profondeur du patrimoine lexical contemporain 
des prénoms en usage dans les langues romanes, en général – ce qui est en 
cours, fort heureusement, mais pas encore pour le continent américain – et 
dans les langues mexicaines, en particulier. 

3)  Il est nécessaire de réaliser une grande quantité d’études anthroponymiques 
au Mexique afin de connaître avec précision et rigueur scientifique les 
fonctionnements (socio)linguistiques de cette partie du vocabulaire. Il faut 
élaborer avec ces mêmes critères des atlas et des dictionnaires encyclo-
pédiques des prénoms employés en Amérique Latine. 

Que cette contribution serve à réveiller l’intérêt, en spécial pour la socioanthro-
ponymie. 
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Saskia Luther (Magdeburg) 

Pharmakonyme und Wirtschaftsinteressen 

„Warennamen sind Namen, unter denen Produkte und Dienstleistungen auf 
dem Markt angeboten werden.“ (RONNEBERGER-SIBOLD 2004: 557) Der ony-
mische Status von Warennamen kann an verschiedenen Produkten und deren 
Namen diskutiert werden. Der folgende Aufsatz thematisiert die Spezifik der 
Namen von Produkten, die einen nicht unerheblichen Wirtschaftsfaktor, ins-
besondere mit Blick auf die demografischen Entwicklungen in Deutschland, 
darstellen: Arznei- und Heilmittel. Es soll versucht werden, sich dieser spezi-
fischen Gruppe von Warennamen unter zwei linguistischen Aspekten zu nä-
hern: erstens unter dem Aspekt der sprachlichen Struktur von Pharmako-
nymen, verbunden mit den aktuell festzustellenden Benennungsmotiven zwi-
schen Opazität und Transparenz, und zweitens unter dem Aspekt verschiedener 
Rezipientenkreise: vor allem „verschreibender Arzt sowie verkaufender Apothe-
ker“ und „Patient, der sich selbst mit Arzneimitteln behandelt und damit zum 
Kunden wird“. Die Patienten, welche ein Rezept erhalten und dieses in der Apo-
theke einlösen, sind als Zielgruppe bei der Auswahl und Realisierung von Be-
nennungsmotiven wohl zu vernachlässigen. 

Der Apothekenmarkt mit rezeptpflichtigen und rezeptfreien Arzneimitteln 
inklusive Apothekenversandhandel sowie mit dem apothekenüblichen Ergän-
zungssortiment verzeichnete im Jahr 2020 in Deutschland einen Gesamtumsatz 
von 56,7 Milliarden Euro zu Apothekenverkaufspreisen. Der Umsatz je Apo-
theke (ggf. mit bis zu drei Filialen) betrug im selben Jahr durchschnittlich 2,78 
Millionen Euro. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes der Apotheken entfallen da-
bei auf die Abgabe bzw. den Verkauf von Arzneimitteln, die übrigen zehn auf 
das apothekenübliche Ergänzungssortiment.1 Dieses Sortiment beinhaltet auch 
so genannte OTC-Produkte, also frei verkäufliche Arzneimittel.2 Vor allem die 
letzte Gruppe ist für den Rezipientenkreis „Patient als Kunde“ und damit für die 
Namenuntersuchung besonders interessant. Wie bedeutsam sind nun Arznei-
mittelnamen für den betriebswirtschaftlichen Erfolg von Pharmaunternehmen? 
Bei dem Versuch, die Frage der Relevanz von Pharmakonymen zu beantworten, 

–––––––— 
1  https://de.statista.com/themen/650/apotheken. Letzter Zugriff am 16.8.2021. 
2  OTC = over the counter drug. 
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versteht es sich von selbst, dass bei beiden zu Beginn aufgeführten Aspekten 
auch juristische, vor allem patentrechtliche, Aspekte hineinspielen.3  

Zunächst seien jedoch (sehr) kurze Bemerkungen zur Definition des Begriffs Arz-
neimittel und zur Geschichte der Arzneimittel vorangestellt. Arzneimittel sind 
nach gesetzlicher Definition „Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen, die zur An-
wendung im oder am menschlichen oder tierischen Körper bestimmt sind und als 
Mittel mit Eigenschaften zur Heilung oder Linderung oder zur Verhütung 
menschlicher oder tierischer Krankheiten oder krankhafter Beschwerden be-
stimmt sind oder die im oder am menschlichen oder tierischen Körper ange-
wendet oder einem Menschen oder einem Tier verabreicht werden können, um 
entweder die physiologischen Funktionen durch eine pharmakologische, immu-
nologische oder metabolische Wirkung wiederherzustellen, zu korrigieren oder zu 
beeinflussen oder eine medizinische Diagnose zu erstellen.“4  

Das im Arzneimittelgesetz geregelte Arzneimittelrecht enthält auch Vor-
schriften zur Bezeichnung von Arzneimitteln sowie zu Pflichtinformationen, die 
der Hersteller für Anwender und Verbraucher bereitstellen muss. Gelistet sind 
die aktuell verfügbaren Arzneimittel in Jahresverzeichnissen; die in Deutschland 
bekanntesten sind die Rote Liste und die Gelbe Liste von unterschiedlichen An-
bietern. Beiden aktuellen Listen wurden die im Aufsatz vorgestellten Phar-
makonyme entnommen. 

Bereits aus der Antike sind jedoch Arzneimittellehren5 überliefert und aus 
dem Mittelalter sind uns Kräuterbücher6 bekannt, die aber viel mehr waren. Die 
erste gesetzlich fixierte Trennung der Berufe Arzt und Apotheker wurde im Jahr 
1231 durch den Stauferkaiser Friedrich II. im „Liber Augustalis“ formuliert. 
Ärzte durften fortan keine Apotheke besitzen oder daran beteiligt sein. Arznei-
mittelpreise wurden seither (mehr oder weniger) gesetzlich festgeschrieben. Ge-

–––––––— 
3  Siehe auch die Diskussion der Begriffe Marke und Warenname bei FRITZSCHE 2015: 70. 
4  Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz – AMG), § 2 Arz-

neimittelbegriff. https://www.gesetze-im-internet.de/amg_1976/__2.html. Letzter Zu-
griff am 16.8.2021. 

5  Die in fünf Büchern abgefasste Arzneimittellehre De materia medica des Dioskurides 
(ein römischer Militärarzt, der im 1. Jh. lebte) ist die umfangreichste des Altertums, 
hier werden über 1000 Arzneimittel beschrieben.  

6  Der Gart der gesuntheit von 1485 ist eines der einflussreichsten gedruckten Kräu-
terbücher des Spätmittelalters (siehe Lexikon des Mittelalters 5 (1991), 130-131). 
Bekannt sind weiter die Physica der Hildegard von Bingen und eine Schrift des 
Albertus Magnus mit dem Titel De vegetabilibus.  
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gen Ende des 19. Jahrhunderts setzten sich schließlich die ursprünglich von der 
Teerfarbenindustrie entwickelten organisch-synthetischen Arzneimittel durch, 
wobei das Herstellungsverfahren dem Patentschutz unterlag. Dies förderte ganz 
erheblich die industrielle Produktion von verpackten Arzneimitteln, wie sie 
heute üblich sind.7     

Ein Pharmakonym existiert im Gegensatz zu den meisten anderen Waren-
namen auf drei Ebenen (hier am Beispiel des Namens Aspirin): 

Erste Ebene: Handels- oder Produktname („Warenverkehrsname“): z.B. Aspirin, 
Aspro, Thrombo Ass, Herz Ass. Der Handelsname ist der Name aus den drei Na-
menebenen, der von Patienten am häufigsten rezipiert wird, gleichgültig, ob er 
ihm auf seinem Rezept oder in der Werbung einer Zeitschrift oder eines 
TV-Senders begegnet. Dieser Handelsname kann von dem Pharmaunternehmen, 
das einen neuen Wirkstoff entwickelt und benannt hat und somit ein Originalprä-
parat herstellt, relativ frei gewählt werden, solange mit dem Namen nicht überzo-
gene Versprechen assoziiert werden. Namen wie Gleich gesund oder Niemals wie-
der krank oder auch Immer bereit verbieten sich also. Die Namenfindung ist zu-
mindest in großen Pharmaunternehmen in ein Gesamtmarketingkonzept einge-
bettet und wird häufig bei großen Namenagenturen in Auftrag gegeben. Der vor-
geschlagene Name muss dann der „Name Review Group“ der Europäischen Arz-
neimittelbehörde EMA (European Medicine Agency) vorgelegt und von dieser 
genehmigt werden. Diese tagt alle zwei Monate und weist rund 50-70% der Na-
menvorschläge zurück, meist deshalb, weil eine Verwechslungsgefahr mit bereits 
zugelassenen Arzneimitteln besteht.8 

Die sprachlichen Anforderungen, die generell bei der Findung von Waren-
namen gleich welcher Art zur Anwendung kommen, gelten prinzipiell auch für 
Pharmakonyme, speziell für die Ebene des Handelsnamens:  

1. Er sollte auffällig sein. 

2. Er sollte der Valorisation des Medikamentes dienen, also positive, hoch 
bewertete Assoziationen wecken, sowohl bei Patienten als auch bei Ärz-
ten und bei Apothekern, was sich mitunter ausschließt. 

–––––––— 
7  Zur Medizingeschichte allgemein siehe auch ECKART 2009. 
8  https://www.ema.europa.eu/en/committes/working-parties-other-groups/chmp/invented 

-name-review-group, letzter Zugriff am 17.8.2021. Siehe auch die Richtlinien der NRG 
unter Microsoft Word - Guideline on the acceptability of names for human medicinal 
products processed through the centralised procedu (europa.eu), letzter Zugriff am 
17.8.2021. 
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3. Er sollte nicht zu lang, leicht zu rezipieren, leicht auszusprechen und 
wohlklingend sein. Für viele Patienten bleibt ein Pharmakonym oft je-
doch „ausgesprochen unaussprechlich“. 

4. Er sollte möglichst international verständlich sein. 

5. Er sollte memorierbar sein.9   

Mitunter sind diese Kriterien jedoch schlecht vereinbar: z.B. auffällig und me-
morierbar. Oder auch die Kriterien leicht zu rezipieren, wohlklingend und in-
ternationale Verständlichkeit. 

Nach Ablauf der Patentfrist des Originalpräparates kann der Handelsname 
von Generika-Herstellern genutzt werden, aber selbstverständlich nicht unent-
geltlich – der Name wird verkauft. So ist z.B. das Arzneimittel Aspirin, eine ein-
getragene Handelsmarke von Bayer, bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts als 
Originalpräparat auf dem Markt, und der Handelsname wird inzwischen auch 
von anderen Unternehmen genutzt.10 Der Handelsname Aspirin ist in einigen 
Ländern sogar bereits zum Wirkstoffnamen geworden, indem es dort für die 
Gattung aller ASS-Produkte verwendet wird.   

Zweite Ebene: Wirkstoffname (International Nonproprietary Name: INN) (Frei-
name, also markenfreier Name) (generic name): z.B. Acetylsalicylsäure (ASS). Im 
Gegensatz zum Handelsnamen kann der Wirkstoffname nach Ablauf der Pa-
tentfrist, die meist 20 Jahre beträgt, frei, also unentgeltlich, verwendet werden. 
Andere Anbieter lehnen sich mit ihrem Handelsnamen dann oft an den Wirk-
stoffnamen an: z.B. ASS 500 1A Pharma. Das Unternehmen, das einen neuen 
Wirkstoff erfunden hat, kann dem zuständigen Gremium bei der Weltgesund-
heitsorganisation einen Namen vorschlagen unter Beachtung von vor allem 
zwei Hauptregeln. 1. Der Name darf dem eines bereits vorhandenen anderen 
Wirkstoffes nicht allzu ähnlich sein. Und 2. Gibt es bereits einen anderen Wirk-
stoff aus der gleichen Wirkstoffklasse, muss der Name des neuen Wirkstoffes 
die Endung des bereits vorhandenen Namens übernehmen, um die Zugehörig-
keit zur selben Wirkstoffklasse anzuzeigen, z.B. erster Wirkstoffname Ome-

–––––––— 
9  Modifiziert nach RONNEBERGER-SIBOLD 2004: 563. 
10  Z.B. ASS 500 – 1A Pharma 20 Tabletten, ASS AL 500 20 Tabletten, Aspirin Emra 

Tabletten 20 Tabletten, Aspirin 0,5 CC Pharma 20 Tabletten, Aspirin Beragena  
Tabletten 20 Tabletten, Mein ASS 500mg 20 Tabletten, Acesal® 500mg 20 Tabletten, 
Neuralgin® ASS vario 20 Schmerztabletten, Aspirin 0,5 Opti Tabletten 20 Tabletten, 
Aspirin 500mg Abis-Pharma 20 Tabletten, Aspirin® 20 Tabletten, Aspirin® Direkt 20 
Kautabletten.  
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prazol, nachfolgende Wirkstoffnamen gleicher Klasse: Pantoprazol, Rabeprazol 
und Esomeprazol. Der Wirkstoffname soll international verständlich sein, je-
doch werden die Namen auch an die jeweiligen Sprachen angepasst. So erhalten 
Wirkstoffnamen, die im Deutschen auf -in enden, im Englischen ein -e am 
Wortende (Cetirizin – Cetirizine).  

Dritte Ebene: Chemische Formel des Wirkstoffs: z. B. C9H8O4. Die dritte Ebene 
beschreibt die Substanz durch eine chemische Formel. Diese Ebene erscheint für 
Patienten kaum verständlich und ist auch für Ärzte schlecht memorierbar. 

Wenn wir nun im Folgenden unter Pharmakonym den Handelsnamen ver-
stehen, dann begegnet dieser dem Rezipienten in der Regel zweigliedrig: Phar-
makonyme bestehen aus einem Nukleus und einem Adjunkt. Das Adjunkt kann 
wiederum aus mehreren Elementen bestehen wie den Modellbezeichnungen, 
Spezifikatoren und Quantoren. Das Pharmakonym Katadolon S long besteht 
z.B. aus dem Nukleus Katadolon, ergänzt durch die spezifizierenden Angaben S 
für schneller Wirkeintritt sowie long für lange Wirkungsdauer. Neuerdings fin-
den sich auf der Packung auch leicht zu rezipierende Angaben zum Einnahme-
modus: 1 Tablette täglich und zur Indikation: bei starken Schmerzen. Modellbe-
zeichnungen gibt es z.B. bei den verschiedenen Aspirinprodukten wie Aspirin 
Tabletten, Aspirin Coffein Tabletten oder Aspirin Direkt Kautabletten. Gebildet 
wird der Handelsname vor allem aus den klassischen Sprachen Latein und Grie-
chisch, aber zunehmend auch aus den oder mit Elementen der modernen Spra-
chen, in Deutschland vor allem der deutschen und der englischen Sprache. Oft 
werden lateinische Morpheme miteinander kombiniert, wie beim Beispiel Verr-
umal (lat. verrūca ‘Warze’ + lat. malus ‘schlecht’). Der Name Mucospas (lat. 
mūcus ‘Schleim’ꞌ + griech. spasmós ‘Krampf’) zeigt eine Kombination der beiden 
klassischen Sprachen und die Beispiele Warz Ab N Lsg, Warzin und Kamillan 
verdeutlichen Bildungen mit deutschen Elementen.11 Das Beispiel Pneumodog 
(griech. pneumo ‘Geist, Hauch, Atem, metonymisch für Lunge’ + engl. dog 
‘Hund’ zeigt eine Bildung aus giechischen und englischen Morphemen, wobei 
der Handelsname wohl allen Rezipienten zeigt, dass es sich um ein Medikament 
aus der Tiermedizin handelt. 

Eine weitere Wortbildungsvariante stellen die sog. Kunstwörter dar, die je-
doch prozentual einen relativ geringen Stellenwert einnehmen, z.B. die Arz-
neimittel Rökan (Gingko-Präparat zur besseren Durchblutung der Firma Dr. 

–––––––— 
11  Wobei es sich hierbei letztendlich auch um eingedeutschte Lehnwörter aus dem 

Lateinischen handelt. 



522 Saskia Luther 

Willmar Schwabe) und Xtandi (Medikament der Firma Astellas gegen Pros-
tatakrebs). Diese wenigen Beispiele zeigen, dass gerade die Kunstwortbildungen 
vielleicht zwar auffällig sind und damit einem Kriterium des „guten Waren-
namens“ entsprechen, gleichzeitig aber sind sie sowohl für Patienten als auch für 
die Ärzteschaft opak. Die Namenmotivation lässt sich nicht erkennen, und damit 
sind diese Kunstwortnamen für alle Rezipientenkreise schwer memorierbar. Da-
gegen sind Bildungen aus den modernen Sprachen für Patienten relativ leicht zu 
verstehen und auch auszusprechen, während Bildungen aus den klassischen Spra-
chen vor allem für den Rezipientenkreis „Arzt und Apotheker“ relativ leicht rezi-
pierbar und damit einprägsam sind, denn aus diesen Sprachelementen setzt sich 
der medizinische Fachwortschatz generell zusammen.  

Neben Komposita werden sehr oft Ableitungen mit für Pharmakonyme typi-
schen Suffixen gebildet. Sie dienen dazu, ein Medikament als solches zu kenn-
zeichnen. Einige dieser Endungen stammen aus den klassischen Sprachen und 
sind damit motiviert wie z.B. -ex ‘aus, heraus’ oder -juxta ‘daneben, dicht da-
bei’. Sehr viele sind dagegen unmotiviert, erfüllen jedoch die Funktion der Arz-
neimittelkennzeichnung. Hochfrequente Suffixe sind neben den genannten u.a.  
-an, -dil, -il, -im, -in, -ol, -ot und -un. 

Peter Anreiter nennt in seiner Studie von 2002 vor allem 7 Benennungsmotive:  

1. Krankheiten (Pathonyme in verschiedenen Strukturkombinationen); 

2. erwünschter therapeutischer Effekt (einfache und komplexe Dynamony-
me);  

3. betroffene Körperteile (Meronyme); 

4. medikamentöse (Haupt-)Inhaltsstoffe (Hylonyme, die oft Teil des Han-
delsnamens sind); 

5. Hersteller- und Zulassernamen (Ergatonyme, ebenfalls oft Teil des Han-
delsnamens); 

6. Firmensitze (Ergatoponyme in Kombination mit anderen Elementen); 

7. ärztliche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (Zetesionyme und 
Therapeionyme).12 

2020 wurden 32 neue Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen in Deutschland zuge-
lassen, d.h. dass auch 32 neue Handelsnamen gefunden und durch die Euro-

–––––––— 
12  ANREITER 2002, Zusammenfassung 11-16. Die Benennungsmotive werden durch 

zahlreiche Beispiele erläutert, auf die hier verzichtet wird. 
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päische Arzneimittelbehörde bestätigt worden sind.13 Diese Handelsnamen lau-
ten in Deutschland: Calquence, Piqray, Ayvakyt, Blenrep, Nilemdo, Zynteglo, 
Comirnaty, Beovu, Hepcludex, Adakveo, Nubequa, Kaftrio, Rozlytrek, Jyseleca, 
Tavlesse, Givlaari, Daurismo, Trogarzo, Reblozyl, Poteligeo, Rizmoic, Zolgensma,  
Isturisa, Zeposia, Polivy, Veklury, Evenity, Mayzent, Sunosi, Talzenna, Selgamis 
und Rinvoq. Diese Handelsnamen sind wenig transparent und scheinen Kunst-
wortbildungen zu sein. Lediglich der Handelsname Hepcludex lässt sich mit Be-
zug auf griechisch hepar ‘Leber’ als Meronym erklären. Im Jahr 2013 wurden 
zum Vergleich 27 neue Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen zugelassen.14 Die 
Motivation von 15 dieser neuen Handelsnamen konnte „im linguistischen 
Selbstversuch“ unter Zuhilfenahme der gegebenen Zusatzinformationen relativ 
leicht erschlossen werden, während sich 12 vollkommen opak erwiesen. 

Vorsichtig lässt sich bei der Benennung von neuen verschreibungspflichtigen 
Medikamenten eine Tendenz hin zur Opazität bemerken. Die Gründe dafür 
müssten weiter untersucht werden, wobei ein Grund sicher in der Abgrenzung 
zu bereits vorhanden Handelsnamen liegt, denn der Hauptgrund für die Ableh-
nung eines durch ein Pharmaunternehmen beantragten Handelsnamen durch 
die „Name Review Group“ der EMA liegt, wie bereits oben ausgeführt, in der 
Verwechslungsgefahr mit bereits zugelassenen Medikamenten. 

Da die genannten Medikamente verschreibungspflichtig sind, sind die Han-
delsnamen ohnehin nur für die Rezipientenkreise „verschreibender Arzt“ und 
„Patient“, nicht aber für den Kreis „Patient als Kunde“ interessant.  

Der letztgenannte Rezipientenkreis ist vor allem für die Pharmaunter-
nehmen marktwirtschaftlich interessant, die besonders die sog. OTC-Präparate 
vertreiben, also jene Arzneimittel, die nicht verschreibungspflichtig und mitun-
ter nicht einmal apothekenpflichtig sind. Mit den Veränderungen im System 
der gesetzlichen Krankenkassen, d.h. der ständigen Abnahme der Erstattungs-
fähigkeit von Medikamenten, z.B. von Erkältungspräparaten, aber auch dem 
gleichzeitig steigenden Gesundheitsbewusstsein der potentiellen Patienten und 
einer immer umfangreicher werdenden Gesundheitswerbung in allen Medien 
und der Entdeckung der Generation 50plus als solvente Gesundheitskunden 
steigt die Bedeutung des OTC-Marktes ständig. Nicolas Chazal und Sebastian 
Voigt veröffentlichten 2013 eine kontrastiv-diachrone Analyse deutsch- und 
–––––––— 
13  https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/neueinfuehrungen/neueinfuehrungen-

und-zulassungserweiterungen-seit-2003.html. Im ersten Halbjahr 2021 wurden bereits 
22 neue Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen zugelassen. 

14  https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/neueinfuehrungen/neueinfuehrungen-
und-zulassungserweiterungen-seit-2003.html. 
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französischsprachiger Medikamentennamen unter dem Blickwinkel der Trans-
parenz. Sie stellten folgende Hypothesen auf: 

1. Tendenz: Durch den steigenden OTC-Markt steigt auch die Bedeutung 
der transparenten Handelsnamen, daher eventuell auch Zunahme des 
Anteils moderner Sprachen an Handelsnamen und/oder gleichzeitig Zu-
nahme einiger gebräuchlicher Morpheme aus den klassischen Sprachen, 
deren Bedeutung international bekannt ist. Abnahme der Kunstwortbil-
dungen. 

2. Tendenz: Zunahme der Informativität (auch durch Transparenz) und der 
Valorisation (‘Wertsteigerung’), daher Zunahme des Adjunktanteils im 
Pharmakonym. 

3. Tendenz: Abnahme der Originalität, um die weltweite Nutzung zu er-
möglichen. (CHAZAL/VOIGT 2013: 55-92). 

Auf folgende Namen von OTC-Produkten trifft dies sicher beispielhaft zu: nico-
rette (Lutschtablette oder Inhaler oder Kaugummi 2 mg oder Spray), Iberogast 
und Calcimed D3 500 mg / 1000 I.E. [= Internationale Einheiten].   
                                                   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Abb. 1: Nicorette 
https://www.nicorette.de/nikotin-

ersatzprodukte/kombitherapie 

Abb. 2: Iberogast 
https://www.iberogast.de/produkte/ 

iberogast-classic 
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Abb. 3: Calcimed 
https://www.calcimed.de/sortiment/calcimed-d3-500-mg-1000-ie-kautabletten 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Diese Handelsnamen entsprechen den aufgeführten vermuteten Tendenzen. Sie 
sind transparent, informativ und versuchen, durch zusätzliche Informationen 
im Adjunktanteil den Wert des Produktes zu steigern. Die verwendeten Mor-
pheme sind lateinischen oder griechischen Ursprungs. Das Suffix -rette in nico-
rette suggeriert einen französischsprachigen Anteil. Der Handelsname Iberogast 
ist euphonisch, einprägsam und damit memorierbar. Potentielle Käufer haben 
Magenbeschwerden und kennen sicher die griechische Bezeichnung gaster für 
den Magen zumindest von der Krankheitsbezeichnung Gastritis und vielleicht 
vom Besuch beim Gastroenterologen. Der erste Teil Iber- ist von der Bezeich-
nung des pflanzlichen Wirkstoffs Iberis amara ꞌBittere Schleifenblumeꞌ abgelei-
tet. Der lateinische Name Iberis leitet sich von Iberia oder iberisch ab, ein 
sprachlicher Zufall, welcher aber der Memorierbarkeit zugute kommt. Damit 
erscheint dieser Handelsname eher transparent als opak. Kommt – wie etwa in 
der Zeitschriftenwerbung üblich – noch ein knapper Werbespruch dazu, wird 
das Kaufverhalten des Magengeschädigten in der Apotheke fast vorhersehbar. 
Aus onomastischer Sicht ist Iberogast also ein gelungener Handelsname für den 
Patienten als Kunden. Auch die neuerdings gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
angaben (nicht Bestandteil des Handelsnamens) sind bei diesem Beispiel vor-
handen, so dass sich kein Apothekenkunde nach der Einnahme über den Anteil 
von 30% Alkohol beschweren kann. Auch der Name Calcimed D3 500 mg / 1000 
I.E. wirkt durch den Bezug zum Inhaltsstoff im ersten Teil Calci- transparent, 
und der zweite Teil -med valorisiert das Produkt. Die Beispiele zeigen weiterhin 
die zunehmende Angabe von Spezifikatoren und Quantoren als Teil des Han-
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delsnamens. Damit sind die Beispiele transparent und für den Patienten als Kun-
den (gewisse bildungssprachliche Kenntnisse vorausgesetzt) gut memorierbar. 
Handelsnamen wie Thyreogutt und Prostagutt haben dabei noch gute Chancen, 
zu Volksetymologien zu werden, denn der zweite Namenteil -gutt leitet sich von 
der lat. Bezeichnung guttae ‘die Tropfen’ ab, was in beiden Fällen die ursprüng-
liche Darreichungsform ist. Die meisten Rezipienten werden aber wohl eher an 
ein Wortspiel mit dem deutschen Adjektiv gut denken.15 Aus diesen Beispielen 
lässt sich schlussfolgern, dass sich Kriterien für einen „guten“ Handelsnamen 
eigentlich nur in Bezug auf die verschiedenen Märkte und damit auf die ver-
schiedenen Rezipientenkreise erstellen lassen.   

In Modifizierung der bereits genannten Kriterien für die Warennamen-
findung von RONNEBERGER-SIBOLD (2004) lässt sich damit zusammenfassend 
Folgendes feststellen:  

1.  Kriterien für einen effizienten Handelsnamen in Bezug auf den Rezipienten-
kreis „Patient als Kunde“ (und damit für den OTC-Markt):   

– Die Rezipierbarkeit, Euphonie und Aussprechbarkeit. Die Rezipierbarkeit 
wird durch transparente Namen, bei denen zumindest ein Namenteil als mo-
tiviert erkannt wird, gefördert. 

– Die Anspielung auf die Indikation und zusätzlich gegebene Informationen. 
Die Anspielung auf die Indikation und Wirkungsweise kann durch die Er-
weiterung des Adjunktanteils (Angabe von Modellbezeichnungen, Spezifika-
toren und Quantoren) erreicht werden, wenn diese keine Phantasiebildun-
gen sind. 

– Die angestrebte Produktdifferenzierung kann vor allem durch die Anspie-
lung auf Indikation und Wirkungsweise erfolgen, weniger wohl durch origi-
nelle Nuklei. 

– Die angestrebte Valorisation des Arzneimittels durch den Handelsnamen ge-
lingt nicht in jedem Fall durch eine größere Anzahl von Spezifikatoren wie 
forte, extra, supra. Weniger ist manchmal mehr. 

–––––––— 
15  Die angestrebte weltweite Nutzbarkeit von Pharmakonymen verbietet wohl tatsächlich 

originelle Pharmakonyme wie sie noch vor 100 Jahren in Deutschland üblich waren, 
wie Günter’s Fichtennadel, Bilz‘ Nährsalz oder die in Deutschland seit Jahrzehnten gut 
verkaufte Produktlinie mit Namen Gehwol, die allerdings kein Arzneimittel, sondern 
Heilmittel darstellt. 
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– Die angestrebte Memorierbarkeit wird vor allem durch Transparenz und in 
zweiter Linie durch Euphonie und Aussprechbarkeit erreicht. Kunstnamen 
erfüllen diese Ansprüche nicht. 

– Die Internationalität von Handelsnamen spielt nur für diesen Rezipienten-
kreis eine untergeordnete Rolle. 

2.  Kriterien in Beziehung zum Rezipientenkreis „verschreibender Arzt und Apo-
theker“: 

– Da der medizinische Fachwortschatz ohnehin aus lateinischen und altgrie-
chischen Elementen besteht (z.B. anatomische Bezeichnungen, Krankheits-
bezeichnungen), bieten sich diese Herkunftssprachen nach wie vor an. Mo-
dellbezeichnungen und Spezifikatoren werden zunehmend in englischer 
Sprache verfasst. 

– Der Handelsname ist für diesen Rezipientenkreis von geringerer Bedeutung, 
da in der medizinischen Kommunikation der Wirkstoffname bedeutsamer 
ist. Daher werden Handelsnamen mit Bezug auf den Wirkstoff empfohlen. 
Die Transparenz sollte sich vor allem auf den Bezug zum Wirkstoff und zum 
Krankheitsbild beziehen. Von den 2020 neu zugelassenen 32 Arzneimitteln 
erfüllt jedoch nur der Handelsname Hepcludex dieses Kriterium. Alle ande-
ren Pharmakonyme scheinen Kunstwortbildungen und damit auch für die-
sen Rezipientenkreis opak zu sein.  

– Die Internationalität spielt vor allem in der ärztlichen Forschung eine Rolle 
und scheint in erster Linie ein Kriterium für die weltweit agierenden Phar-
maunternehmen selbst zu sein. 

 Abschließend kann festgestellt werden, dass Namenfindungsprozesse erheblich 
durch die Zielgruppen bestimmt werden. Vor allem in Beziehung zum Rezipi-
entenkreis „Patient als Kunde“ sind transparente Namen von Bedeutung. Na-
menfindungsprozesse reagieren damit auch im Arzneimittelbereich auf den 
Markt und werden damit wiederum zunehmend zu einem marktwirt-
schaftlichen Faktor. 

Quellen: 

https://de.statista.com/themen/650/apotheken 
https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/neueinfuehrungen/neueinfuehrungen-und-
zulassungserweiterungen-seit-2003.html 
https://www.gelbe-liste.de/ 
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https://www.rote-liste.de/ 
https://www.ema.europa.eu/en/committes/working-parties-other-groups/chmp/invented-
name-review-group 
Microsoft Word - Guideline on the acceptability of names for human medicinal products 
processed through the centralised procedu (europa.eu) 
https://www.gesetze-im-internet.de/amg_1976/__2.html 
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Wolf-Armin Frhr.v.Reitzenstein (München) 

Bayerns Berge im Münchner Merkur 

Die in München erscheinenden Tageszeitungen „Süddeutsche Zeitung“ und 
„Münchner Merkur“ bringen nicht selten etwas über bayerische Ortsnamen. So 
gab es etwa im zuerst genannten Presseorgan am 24. September 2020 einen Arti-
kel mit dem Titel „Die Retter des Galgenbichel“ und dem Untertitel „Der Ver-
band für Orts- und Flurnamenforschung bewahrt seit 100 Jahren einen kostbaren 
Schatz. Die alten Bezeichnungen wären sonst wohl längst vergessen“ oder am 5. 
Mai 2020 einen Artikel mit dem Titel „Wissensquell“ und dem Untertitel „Der 
Altphilologe Wolf-Armin von Reitzenstein hat schon viele Siedlungsnamen er-
forscht. Nun widmete er sich den Orten, die nach einem Brunnen benannt sind“. 

 Auch der „Münchner Merkur“ brachte am 28. Mai 2019 einen Artikel mit der 
Überschrift „Alten Namen auf der Spur. Wolf-Armin von Reitzenstein setzt sich 
für akribische Herkunftsforschung ein“. Seit 2019 publiziert diese Zeitung die Se-
rie „Unsere Berge und ihre Namen“. Dafür soll ich bekannte bzw. sprachlich inte-
ressante Bergnamen auswählen; dazu gehören Oronyme, die von ihrer heutigen 
Form nicht leicht erschließbar sind bzw. missdeutet werden können. Deshalb 
müssen in jedem dieser Fälle ältere Belege gesucht werden. Diese begegnen allen-
falls in Grenzbeschreibungen, die für den bayerischen Alpenanteil extrem selten 
sind. Zahlreiche Bergnamen erscheinen erst auf Karten des 16. Jahrhunderts. Die 
Erklärungen der Namen können manchmal durch die regionale Literatur gestützt 
werden, welche allerdings für den östlichen Teil des bayerischen Alpenanteils 
nicht sehr reichhaltig ist. 

 Die Belege der ausgewählten Bergnamen werden den Merkur-Journalisten – 
selten sind es Journalistinnen – schriftlich übermittelt, gelegentlich auch die 
Mundartformen. In längeren Telefonaten werden dann die Erklärungen bespro-
chen. Daraus macht der Journalist für die Zeitungsleser einen Artikel in verständ-
licher Sprache, der mir jeweils zur Korrektur vorgelegt wird; dabei können sachli-
che und sprachliche Fehler berichtigt werden, was nur selten erforderlich ist.  

Wichtig für die Attraktivität des Artikels ist natürlich ein passendes Foto des 
Berges, das vom Journalisten ausgewählt wird. Zur Lokalisierung dient ein roter 
Eintrag auf dem abgedruckten Ausschnitt der Topographischen Karte. 

Folgende Bergnamen wurden bereits behandelt. Die amtlichen Formen sind hier 
aus Gründen der Übersichtlichkeit fett gedruckt und alphabetisch angeordnet. In 
Klammern steht das Erscheinungsdatum, das letztlich als Fundstelle dient. Darauf 
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folgt die Überschrift des Artikels, die zum Lesen animieren soll; oft gibt es einen 
verdeutlichenden Untertitel. Die historischen Belege von Bergnamen, die meist 
für die Deutung wichtig sind, werden hier zur besseren Erkennbarkeit kursiv ge-
schrieben; sie reichen vom Hochmittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Den Schluss 
bilden die Erklärungen, die hier verkürzt wiedergegeben werden.  

Arnspitze, Große  
(17./18.10.2020).  
„Lieber Ahorn statt Adler. Die Große Arnspitze liegt südlich von Mittenwald“.  
1473 Bis an den Obernspicz am Narren und 1790 Arn Spitz.  
‘Berg über dem Ahornwald’. 

Benediktenwand  
(21./22.12.2019).  
„Namensgeber ist ein Heiliger. Die „Benediktenwand“ ist für ihre tolle Aussicht 
bekannt“. 1292 circa montem sancti benedicti und 1671 s. benedict stain.  
‘Wand des Berges des heiligen Benedikt’. 

Brecherspitze  
(27./28.6.2020).  
„Zwei Gipfel als Paten. Der Spitzingsee im Landkreis Miesbach hieß nicht immer so“.  
1566 Spitzing, 1774 Brechl Spitz und 1844 Am Brecherspitz.  
‘Spitziger Berg über der Alm eines Bauern namens Brechl/Brecher’.  

Geigelstein  
(9./10.11.2019).  
„Der Chiemgauer Blumenberg, Auf dem Geigelstein gibt’s Enzian, aber ein Tier ist 
Namensgeber“.  
1555 Wexel und 1619 Geyerstein oder Wechsel.  
Der erste Name bezieht sich auf einen Wildwechsel unterhalb des Gipfels, der zweite hat 
als Bestimmungswort die Vogelbezeichnung Geier. 

Grünten  
(20./21.6.2020).  
„In der Sänfte auf den Grünten. Schon 1773 war der Berg ein Ausflugsziel des Fürst-
bischofs“. 1350 Grinten.  
‘Baumfreier Berg’. 

Heimgarten  
(11./12.1.2020).  
„Hier jagte der Herzog. Der Heimgarten bekam seinen Namen durch einen Zaun“.  
1568 haingarten m(ons) und 1583 Haingarten.  
‘Eingezäunter Garten (für Gämsen)’. 
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Herzogstand  
(5./6.10.2019).  
„Jagdrevier der Mächtigen. Auf den heutigen Namen musste der Herzogstand lange 
warten“. 1332 Farhenperg und 1731 Herzog standt.  
‘Föhrenberg’ und ‘Stand für die Jagd des bayerischen Herzogs’. 

Hochgern  
(24./25.10.2020).  
„Der Wanderberg am Chiemsee. Auch ohne Seilbahn ist der Hochgern gut zu 
bewältigen“. 1566 Weitalm mons, 1748/49 Hochgern … Alm Gern und 1774 Hoch Gehrn 
Berg. ‘Großflächige Almweide’ und ‘Berg über einem dreieckigen Flurstück’. 

Hochifen  
(19./20.12.2020) 
„Der etwas eigentümliche Hochifen. Statt einer Spitze pägen ein Plateau und steile 
Kanten den Berg“. 
1451 am Nyffen, 1471 im Hohen Nifer, 1485 Hochennyffen, 1492 in den hochen Neyffen 
am höchsten, 1606 Hohenüffer, 1791 Hoheneifen, 1797 Hoch Neifer, 1812 Hoheneifer, 
1818 Hohen Ifer, 1839 Hoch Iffer, 1899 Hohe Ifen. 
Der Name wird zu schwedisch nipa ‘steiler Abbruch’ gestellt. 

Hochkalter  
(18./19.1.2020).  
„Gletscherschwund. Der Hochkalter verliert sein namensgebendes Merkmal“.  
Ca. 1620 Hochkaltter und 1815 Steinberg mit dem hohen Kalter.  
‘Hoher Behälter des Gletschers’.  

Hochvogel  
(6./7.6.2020).  
„Ein besonderer Berg. Der Hochvogel gilt als schönster Gipfel der Allgäuer Alpen“.  
1561 Perg Hochfogl.  
‘Berg, auf dem ein Adler oder ein Geier oft gesehen wurde’.  

Höfats  
(10./11.10.2020).  
„Der mit den vier Gipfeln. Die Höfats im Allgäu wird oft mit einer Kirche verglichen“.  
1797 Herfers Kopf, Höfartsspiz und 1891 Hefatsspiz.  
 ‘Hochgelegene Weide’. 

Hoher Göll  
(11./12.7.2020).  
„Ein interessanter Fall. Der Hohe Göll ist ein Grenzberg in den Berchtesgadener Alpen“. 
1156 Gelich, 1566 Geling, ca. 1620 Gölch und 1706 Auf den Hochen Göll.  
‘Umgedrehter Kelch’ aus dem Lateinischen oder ‘Kahle Gegend’ aus dem Slawischen. 
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Hundstod, Großer  
(23./24.11.2020).  
 „Berg der glücklosen Hunde. Der Große Hundstod war früher vor allem das Ziel von 
Jägern“. 17. Jahrhundert Großhundsdödt.  
‘Berg, wo Jagdhunde zu Tode gestürzt sind’. 

Jenner  
(9./10.5.2020).  
„Der Gatterl-Berg. Mit dem Januar hat der Jenner wenig gemeinsam“.  
18. Jahrhundert Jenner.  
‘Berg über einem Zaungatter’. 

Kampenwand  
(11./12.5.2019).  
„Der Berg mit Hahnenkamm. Die Kampenwand ist berühmt für ihre markanten Felsen“.  
1566 Campen mons und 1735 Kampenwand.  
‘Berg, dessen höchste Gipfel und Felsen Ähnlichkeit mit einem Hahnenkamm haben’. 

Karwendelspitze, Östliche  
(31.10./1.11.2020).  
„Der Gipfel des Herrn Gerwendelaur. Der Begriff Karwendelspitze geht auf eine einzige 
Person zurück“.  
Ca. 1305 Gerbintla, 1426 Grabendel Alm, 1500 Garwendl Spiz und 19. Jahrhundert 
Kahrwändelspiz.  
Ausgangspunkt des Bergnamens ist die Talaue, die einst von einem Mann namens 
Gerwentil bewohnt bzw. genutzt worden war. 

Mädelegabel  
(16./17.11.2019).  
„Aus eins mach drei. Die Mädelegabel im Allgäu liegt zwischen zwei anderen Bergen“.  
1485 in hechstn Medelinspitz und 1844 auf den Trettachspitz, welcher auch die Mädele 
Gabel bildet.  
Es handelt sich um einen dreispitzigen Berg über einer kleinen mähbaren Wiese. 

Predigtstuhl  
(22./23.2.2020).  
„Himmlische Perspektive. Der Predigtstuhl hat lange auf seine Taufe gewartet“.  
1809 Predigtstuhl.  
Der Name rührt von der Ähnlichkeit mit einer Kanzel her. 

Rauschberg  
(16./17.1.2021). 
„Wenn Franken Karten machen. Der Rauschberg hieß auch mal Rauschenberg oder 
Rauschperg“. 
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1048 montis [= des Berges] Ruhinperch, 1309 (Kopie) Rauzperch, 1566 Rauschperg, 1796 
Rauschenberg oder Rauschberg, 1861 Rauschenberg. 
‘Der raue, zerklüftete Berg’. 

Rotofen/Montgelasnase  
(13./14.6.2020).  
„Wem gehört die große Nase? Der Rotofen hat im Volksmund verschiedene Namen“.  
1952 mundartlich monschlanosn = Montgelasnase.  
Im Volksmund wird der nach seinem Äußeren und seiner Farbe benannte Rotofen mit 
der bizarren Nase des Grafen von Montgelas, der Minister unter Maximilian I. von 
Bayern war, verglichen. 

Rotwand  
(23./24.2.2019).  
„Ein farbiger Hausberg. Die Rotwand verdankt ihren Namen den rötlichen Felsen“.  
1566 Rotwandt und 1796 Rote Wand. 
Name nach der Farbe des Gesteins.  

Säuling  
(1./2.2.2020).  
„Eine Säule im doppelten Sinn. Der Name des Säulings kann leicht missverstanden 
werden“. 895 siulinch, 1500 Sewling und 1832 Säuling.  
Der Berg ist mit einer Grenzsäule versehen. 

Simetsberg  
(12./13.12.2020). 
„Was von Herrn Symon übrig ist. Der Simetsberg verdankt seinen Namen einem Alm-
bauern“. 
1481 aigne Alben gelegen auff dem Symons perg, 1552 Deß gotzhauß Etal aigne albm 
genannt Simonsperg, 1568 Simontzsperg, 1593 Simontsberg, 1668 Simetsberg, 
Die Alm bewirtschaftete ein Bauer namens Simon. 

Sonntagshorn  
(25./26.4.2020).  
„Pause für die Hirten. Auf dem Sonntagshorn kann man das Vieh getrost alleine lassen“. 
1566 Sontag Horn und 1820 Sonntagshorn.  
‘Hornförmiger Berg über der Sonntagsweide’. 

Untersberg  
(19./20.10.2019).  
„Sagenumwoben und geheimnisvoll. Der Name des Untersbergs stammt aus dem 14. 
Jahrhundert“.  
1306 Vntornsperch, 1558 Wunderberg und 1801 Untersberg.  
‘Brotzeitberg’, weil die Sonne zu dieser Zeit über dem Berg steht. 
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Zeitungsausschnitt zum Bergnamen Rotofen 
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Zeitungsausschnitt zum Bergnamen Untersberg 
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Wallberg  
(2./3.11.2019).  
„Der große Walmer. Der Wallberg hatte seit dem 15. Jahrhundert viele Namen“.  
1420 Walber foecundissimus, 1436 Vnter dem Walber, 1566 Walwer m(ons) und 1640 
Vnnderm Walberg.  
Der Berg wurde mit einem Walmdach verglichen. 

Wamperter Schrofen  
(16./17.3.2019).  
„Der Dicke unter den Dicken. Der Wamperte Schrofen ist ein 2511 hoher Berg in 
Tirol“. ‘Der bauchige, dicke Berg’. 

Watzmann  
(20./21./22.4.2019).  
„Grausamer König in Stein. Der Watzmann ist in den Berchtesgadener Alpen sagenum-
woben“.  
1385 Wazman.  
‘Der scharfe Mann’ als Personifizierung. 

Wendelstein  
(9./10.2.2019).  
„Die Treppe zum Himmel. Wie der Wendelstein zu seinem Namen kam“.  
1566 Wendlstain.  
Mittelhoch wendelstein bedeutet ‘Wendeltreppe’. 

Wettersteinspitze  
(13./14.4.2019).  
„Ein Gipfel spielt Wetterfrosch. Die 2298 Meter hohe Wettersteinspitze liegt abseits 
vom Trubel“.  
1408 Wetterstain, 1768 Wettersteingebirge.  
‘Berg, wo der Blitz häufig einschlägt’. 

Wörner  
(6./7.2.2021). 
„Früher hieß er Wernerspitz. Der Wörner ist nach einem Mittenwalder Bauern 
benannt“. 
1801−1806 Wernerspitz, 1820 Werner, 1829 Wörner-Spitz, 1836 Wörner. 
Das Almgebiet unterhalb des Gipfels hat einem gewissen Wörner gehört.  

Zugspitze  
(19./20.1.2019).  
„Die verweiblichte Zugspitze. NEUE SERIE Wir erklären, warum die Berge heißen, wie 
sie heißen“.  
1590 Zugspitz, 19. Jahrhundert Zugspitze.  
Der Bergname ist als ‘Spitze über einem Lawinenbereich’ zu erklären. 
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Frauke Rüdebusch (Wiesbaden) 

Die Vornamenarbeit der Gesellschaft für deutsche Sprache 

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), gegründet 1947, steht immer wie-
der mit verschiedenen sprachlichen Themen in der Öffentlichkeit, doch neben 
dem Wort des Jahres erfreut sich wohl keines so großer Beliebtheit und Verbrei-
tung wie das Thema Vornamen. Mit über 70 Jahren Erfahrung im Bereich der 
Vornamenberatung und dem sukzessiven Ausbau der jährlich veröffentlichten 
Listen der beliebtesten Vornamen seit 1977 gehört die GfdS heute zu einer der 
wichtigsten Anlaufstellen für Eltern, Standesämter und Medien, wenn es um 
Fragen der Vornamenvergabe in Deutschland und rechtliche Grundlagen geht. 

Im Folgenden wird die Arbeit der GfdS im Bereich Vornamen vorgestellt: 
vom alltäglichen Ablauf in der Vornamenberatung über die Hintergründe der 
Anfragen, rechtliche Vorgaben bis hin zu einem diachronen Vergleich der Vor-
namenberatung. Darüber hinaus wird über die Liste der beliebtesten Vornamen 
und aktuelle Projekte der GfdS rund um die Namengebung berichtet. 

1. Die Vornamenberatung der GfdS 

1.1. Hintergründe der Namengebung 

Es ist davon auszugehen, dass Individuen zu allen Zeiten auf die eine oder ande-
re Weise benannt worden sind, ob nun mit einem bestimmten Laut, einem 
Wort, das etwa eine Eigenschaft des Benannten vermittelt, oder mit einer indi-
viduellen Bezeichnung. Jahrtausendelang gab es hierfür keine bzw. kaum Be-
schränkungen, dennoch entwickelten sich – soweit wir wissen – schon seit alt-
hochdeutscher Zeit gewisse „Trends“ der Namengebung. So waren etwa bis hin-
ein ins frühe Mittelalter (ca. 8.–11. Jahrhundert) die damals vorherrschenden 
germanisch-deutschen Vornamen in aller Regel zweigliedrig und trugen eine 
konkrete Bedeutung, z.B. Siegfried (Sieg und Frieden), Dietrich (diet ‚Volk‘ und 
reich, mächtig), Adelheid (adel ‚edel, vornehm‘ und heid ‚Art, Gestalt‘) und 
Heidrun (run ‚Geheimnis, Zauber‘). Mit dem Namen und seiner recht transpa-
renten Bedeutung sollte dem Kind ein Heilswunsch mit auf den Weg gegeben 
werden, um damit das Geschick und die Entwicklung des Kindes mitzubestim-
men. Mit der Christianisierung im Mittelalter wurden die alten germanischen 
Namen langsam aus dem Namenschatz verdrängt, stattdessen wurden vermehrt 
christlich geprägte Namen und Heiligennamen vergeben, etwa Daniel, Joseph, 
Elisabeth und Theresa. Auch die Reformation zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
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brachte neue Namen, denn protestantische Eltern begannen, die christlich ge-
prägten Namen zu verkürzen, aus Katharina wurde Käthe, aus Johannes wurde 
Jan. Im anschließenden Humanismus wandte man sich dann der Antike zu und 
übernahm zahlreiche griechische und lateinische Vornamen und Namen des 
klassischen Altertums. Aus dieser Zeit stammen Namen, die bei uns noch heute 
häufig vergeben werden, etwa Alexander, Maximilian, Julia und Sophia. In der 
Barockzeit, zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert, entwickelte sich dann die pi-
etistische Bewegung, unter der fremde Vornamen ins Deutsche „übersetzt“ und 
neue Namen geschaffen wurden, so etwa Gottlieb (aus Theophil), Frohmut, 
Christlieb und Glaubrecht. Aus der Gepflogenheit, Kinder nach ihren Taufpaten 
zu benennen, entwickelten sich im 17. und 18. Jahrhundert schließlich zahlrei-
che Movierungen, also weibliche Namen, die zu männlichen gebildet wurden, 
um auch Mädchen nach ihren männlichen Taufpaten benennen zu können, da-
runter Wilhelmine, Petra oder Martina.1 

Jede Epoche hatte also ihre ganz eigenen Namenmoden und bereicherte den 
Namenschatz. So beinhaltet er heute neben germanisch-deutschen Vornamen 
auch solche mit religiösem Hintergrund, Namen aus der Antike, Namen aus 
zahlreichen unterschiedlichen Kulturen, darunter traditionelle genauso wie kre-
ative Namen, solche mit von der Norm abweichenden Schreibweisen, neue oder 
erfundene Namen. Es ist die Zeit der freien Namenwahl, in der die Möglichkei-
ten nun nahezu unbegrenzt sind – und doch: Verglichen mit früheren Zeiten 
wird die Vornamenvergabe heute von einigen rechtlichen Vorgaben reglemen-
tiert. 

Denn nicht nur der Namenschatz hat sich gewandelt und erweitert, auch die 
Funktion des Namens ist nicht dieselbe geblieben. Rein formal dient der Vor-
name seit jeher (seit dem Mittelalter zusammen mit dem Familiennamen) der 
Identifikation des Namensträgers, er ist Unterscheidungs- und Indivi-
dualisierungsmittel (HEPTING/GAAZ 2001, Rdnr. I-64ff.). Neben diesen eher 
technischen Funktionen erfüllt der Vorname heute jedoch einen zusätzlichen 
Zweck: Er ist nicht mehr nur Mittel der formalen, sondern auch der persönli-
chen Unterscheidung, er wird genutzt, um die so benannte Person aus der Mas-
se hervorzuheben – der Name wird zu einem Persönlichkeitsmerkmal: „[D]er 
Name erst schafft seine Person. Darum ist der Name kostbarster Besitz, ohne 
den ein Mensch nicht wirklich leben kann.“ (Gottfried SCHRAMM, zitiert nach 
DEBUS 2012: 11) Denn erst in Verbindung mit einer Person entfaltet ein Vor-
name seine eigentliche Wirkung, Person und Name – diese ganz subjektiven Er-

–––––––— 
1  Zu diesen Ausführungen vgl. DEBUS 2012. 
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fahrungen machen wir alle oft genug – beeinflussen einander und werden zu ei-
ner Einheit. Das bedeutet: Ein Mensch wird erst durch seinen Namen zu einem 
Individuum und erhält in unserer Vorstellung von ihm ein Gesicht, ein Wesen, 
eine Persönlichkeit. Diese Assoziationen prägen unsere Wahrnehmung anderer.  

Umso größer ist die Rolle, die der Vorname in unserer heutigen Welt spielt, 
umso wichtiger die Entscheidung der Eltern, welchen Namen sie für ihr Kind 
wählen. Dass dies oftmals bunte Blüten treibt, davon zeugen die zahlreichen 
Anfragen, die bei der Gesellschaft für deutsche Sprache bearbeitet werden. 

1.2. Aus dem Alltag der Vornamenberatung 

Bei aller Kontinuität und Tradition, bei allen Umbrüchen und Veränderungen 
gibt es auch zahlreiche Vornamen, die hierzulande gänzlich als „neu“ gelten 
müssen, entweder weil sie fremdländischen Ursprungs sind oder kreative Na-
mensschöpfungen der Eltern darstellen. Tatsächlich werden etwa zwei Drittel 
aller pro Jahr vergebenen Namen nur ein einziges Mal oder sogar zum ersten 
Mal vergeben, wie unsere Statistik zeigt. Durch Einflüsse aus fremden Sprachen 
und Kulturen, durch den Wunsch der Eltern, dem Kind mit dem Namen ein Al-
leinstellungsmerkmal mit auf den Weg zu geben, und nicht zuletzt durch das 
„Namenerfindungsrecht“2 der Eltern werden heutzutage so viele verschiedene 
Namen vergeben wie nie zuvor. 

Bei der Eintragung außergewöhnlicher, neuer oder hierzulande unbekannter 
Vornamen stoßen die Eltern nicht selten auf Schwierigkeiten beim Standesamt. 
Hier ist die Vornamenberatung der GfdS wie auch die Namenberatungsstelle 
der Universität Leipzig ein Angebot an Standesämter und Eltern: Wenn Zweifel 
über die Eintragungsfähigkeit eines Namens bestehen, weil er beim Standesamt 
unbekannt ist,3 das Geschlecht nicht zweifelsfrei erkennen lässt oder Bedenken 
in Bezug auf das Kindeswohl verursacht, haben die Eltern die Möglichkeit, ein 
Vornamengutachten bei uns in Auftrag zu geben, das auf der sprachwissen-
schaftlichen Einschätzung der Eintragungsfähigkeit des Namens beruht. Ist der 
Name nachweisbar oder bestehen aufgrund der Struktur keine Bedenken, dass 
die gewünschte Form die Kriterien eines Vornamens erfüllt – und somit ganz 

–––––––— 
2  HEPTING/GAAZ 2001: Rdnr. IV-704ff. 
3  Für deutsche Standesämter ist das von uns bearbeitete Internationale Handbuch der 

Vornamen (3. Auflage, Verlag für Standesamtswesen, Frankfurt am Main/Berlin 2008) 
maßgeblich für die Beurteilung von Vornamen, daneben auch das in Verbindung mit 
der GfdS bearbeitete Werk von Wilfried SEIBICKE, Historisches deutsches Vornamen-
buch, 5 Bände, Berlin/New York 1996–2007. 



542 Frauke Rüdebusch 

besonders dem Kindeswohl nicht entgegensteht –, so erhalten die Eltern eine 
Bestätigung, die im Regelfall von den Standesämtern anerkannt wird.  

1.3. Rechtliche Hintergründe der Vornamenvergabe 

Die Entscheidung für oder gegen eine Bestätigung stützt sich maßgeblich auf die 
in Deutschland geltenden Vornamenrichtlinien, die im Folgenden kurz darge-
stellt werden. 

Das deutsche Personenstandsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch regelt die 
rechtlichen Grundlagen im Bereich der Vornamen – allerdings mit Einschrän-
kungen: „Zwar ist der Erwerb des Vornamens […] gesetzlich nicht normiert“ 
und dieser durch die Eltern festzulegen; „[e]s haben sich aber allgemeine Regeln 
über die Zulässigkeit bestimmter Vornamen herausgebildet“.4 Auch ist rechtlich 
vorgegeben, dass jede Person mindestens einen Vornamen trägt, doch ob wie-
tere Vornamen vergeben werden sollen, ist den Eltern freigestellt; theoretisch 
können beliebig viele Namen an ein Kind vergeben werden, sinnvoll ist jedoch 
eine Begrenzung. In der Regel wird einer der Namen von den Eltern zum Ruf-
namen erklärt, doch dieser muss schon seit Ende der 50er- bzw. Anfang der 
60er-Jahre in der Geburtsurkunde nicht mehr unterstrichen werden, da es ihn 
„im personenstandsrechtlichen Sinne nicht gibt“.5 Daher sind im Falle von 
mehreren vergebenen Namen diese untereinander gleichwertig, und so kann 
der Rufname im Laufe des Lebens je nach Belieben oder Lebenssituation ge-
wechselt werden – er muss also nicht notwendigerweise an erster Stelle stehen –, 
ohne dass die Änderung amtlich zu kennzeichnen ist. Als problematisch in ganz 
alltagspraktischer Hinsicht erweist sich dies, wenn nicht alle vergebenen Vor-
namen Platz im Ausweis finden und unter den wegfallenden gar der als Rufna-
me verwendete Name ist. 

Bei der Vergabe des Vornamens haben Eltern also prinzipiell die Freiheit der 
Wahl, die von keinem Gesetz geregelt wird; sie haben heute nicht mehr nur 
Namenfindungs-, sondern sogar Namenerfindungsrecht.6 Dennoch gibt es 
Richtlinien, die bei der Vergabe von Vornamen beachtet werden sollten:7 

–––––––— 
4  HEPTING/GAAZ 2001: Rdnr. I-74. 
5  Ebd.: Rdnr. IV-658. 
6  Vgl. ebd.: Rdnr. IV-704ff. 
7  Vgl. ebd.: Rdnr. IV-707ff. 
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a) Der Vorname darf dem Kindeswohl nicht entgegenstehen. Namen, die dazu 
führen könnten, dass das Kind im späteren Leben Schwierigkeiten be-
kommt, indem es etwa gehänselt wird, dürfen nicht vergeben werden. 

b) Die Maxime der Eindeutigkeit des Namens, die im Zweifelsfall durch einen 
zweiten, im Geschlecht eindeutigen Namen sichergestellt wird, scheint in 
der jüngeren Vergangenheit einige Unsicherheiten zu erfahren, vor allem 
auch durch gerichtliche Einzelfallentscheidungen. Will man es dem Kind je-
doch nicht unnötig schwer machen, sollten geschlechtsneutrale Namen 
prinzipiell durch einen weiteren, eindeutigen Namen ergänzt werden. Den-
noch darf nach wie vor keinesfalls ein rein weiblicher Name für Jungen oder 
ein rein männlicher Namen für Mädchen eingetragen werden – die einzige 
Ausnahme stellt der Mädchenname Maria dar, der einem Jungen als zusätz-
licher Name gegeben werden darf. 

c) Schließlich muss der Name vom Charakter her ein Vorname sein, also kein 
reiner Familienname, keine Gegenstandsbezeichnung und kein geographi-
scher Name. Allerdings verwischt diese Richtlinie durch die Globalisierung 
und die daraus resultierende Beeinflussung der deutschen Namensgebung: 
Mittlerweile darf in Deutschland auch das als Vorname eingetragen werden, 
was in anderen Kulturkreisen als Vorname gebräuchlich ist, so etwa Paris, 
Sidney und Cheyenne, unabhängig davon, ob die Eltern selbst in der Kultur, 
aus der der gewünschte Name stammt, verwurzelt sind;8 dies war in der Ver-
gangenheit eine Voraussetzung für die Vergabe eines fremden Namens. 
Auch gerichtliche Einzelfallurteile zur Eintragung von reinen Familiennamen 
als Vornamen hat es bereits gegeben. Ebenso werden regionale Besonderhei-
ten weiterhin anerkannt, etwa die friesische Sitte, den Namen des Vaters als 
sogenannten Mittelnamen – den es im deutschen Namensrecht eigentlich 
nicht gibt – hinzuzufügen (Jans, Frerichs etc.), doch dies ist zumeist auf die 
betreffenden Regionen selbst beschränkt.9 

Wenn das Standesamt, das letztlich die juristische Entscheidung zu treffen hat, 
die Eintragung ablehnt, gehen einige Eltern den Schritt vor Gericht. Es ist nicht 
zu leugnen, dass sie dort gute Chancen haben, den Wunschnamen zu erstreiten, 
selbst wenn das Kindeswohl in Frage stehen sollte. Inwiefern das Namenerfin-
dungsrecht in diesen Fällen eher willkürlich denn wohldurchdacht und im Sin-
ne des Kindes genutzt wird, ist fraglich. 

–––––––— 
8  Vgl. ebd.: Rdnr. IV-697 ff. 
9  Vgl. ebd.: Rdnr. IV-713. 
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1.4. Bestätigungen 

Pro Jahr erstellt die GfdS etwa 300 Vornamengutachten; Anfragen bekommen 
wir durchaus mehr, doch nicht alle werden durch die Eltern weiterverfolgt oder 
führen zu einem positiven Gutachten (negative Gutachten erstellen wir nur auf 
Wunsch, z.B. für Gerichte oder wenn ein Name aus der Geburtsurkunde ent-
fernt werden soll). So können wir „nur“ circa 80 bis 90% der angefragten Na-
men tatsächlich bestätigen, doch in schwierigen Fällen lässt sich häufig ein 
Kompromiss mit den Eltern finden, zum Beispiel durch eine geringfügige Ver-
änderung der Schreibweise (etwa Élise statt, wie gewünscht war, Èlise). Für die 
Einschätzung der gewünschten Namen sind zwei Dinge wichtig: erstens, dass 
der Name in den Quellen der GfdS (Vornamendatenbank10, Vornamenbücher 
etc.) nachzuweisen ist. Sollte dies nicht der Fall sein, muss der Name der Struk-
tur nach zumindest Vornamencharakter aufweisen, also klassische Vornamen-
bestandteile enthalten und somit nach einem Vornamen „klingen“, oder aber es 
gibt real existierende Personen, die den gewünschten Namen bereits tragen. 
Und zweitens ist wichtig, dass keine Bedenken in Bezug auf das Kindeswohl be-
stehen. Auf dieser Grundlage konnten wir bereits zahlreiche Namen bestätigen, 
die auf den ersten Blick nicht vermuten lassen, dass es sich um Vornamen han-
delt. Darunter waren Ortsnamen wie Memphis, Vegas oder Yukon, Namen von 
„Vorbildern“ wie Yoda oder Mondrian, Namen, die von anderen abgeleitet 
wurden, wie Muhamedina (zu Muhamed), Fridds (zu Fritz) und Joge (abgekürzt 
und verbunden aus Joachim Gerhard), Namen mit einer erkennbaren Bedeu-
tung wie Famous, Rainbow, Euphoria und Yell und zahlreiche weitere unge-
wöhnliche Namen, etwa Jisildis, Ismawanto, Elkjaer, Michen, Quinnitan und 
Skilda.  

Am häufigsten können Namen in der Regel von uns bestätigt werden, weil 
sie in fremden Sprachen als Vornamen nachzuweisen sind. Nach einer kürzli-
chen internen Erhebung machen den größten Anteil der bestätigten Namen sol-
che aus dem arabischen und aus dem angloamerikanischen Raum aus (z.B. 
Jounis, Shakur und Hafiz sowie Cait, Renay und Rainbow). Auch afrikanische 
Namen werden des Öfteren bestätigt (Omoefe, Akong, Chukwuma). Weitere 

–––––––— 
10  Im Jahr 2013 hat die GfdS eine Vornamendatenbank eingerichtet, in der strukturiert 

und übersichtlich sowohl die hausinternen Recherche-Ergebnisse als auch die ihr 
jährlich zugesandten Namenseintragungen der Standesämter zugänglich sind. 
Inzwischen enthält die Datenbank über 300.000 verschiedene Vornamen und über 
zehn Millionen Einzelnachweise, darunter zahlreiche Erstbelege. Die Datenbank ist 
nicht öffentlich zugänglich. 
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Kulturräume, zu denen die Namen zugeordnet werden können, sind der indi-
sche Raum (Vaischnavi, Renuka), der skandinavische (Mynte, Brixen) und der 
baltische Raum (Matiss, Arijus), der westeuropäische (Ton, Maguette) sowie der 
slawische (Savelij, Milay) und asiatische Raum (Aoi, Kaiwen). Auch Namen aus 
den Sprachen von Urvölkern (indianisch, hawaiianisch, Maya, Maori) wurden 
schon bestätigt (Toa, Kalea). 

Bei Vornamen wie Frea, Loona und Filien ist die Tatsache, dass sie Varianten 
von bekannten und gebräuchlichen Namen darstellen, das ausschlaggebende 
Kriterium für die Bestätigung. Auch Kurzformen und Koseformen (Lio, Vea 
bzw. Letty, Neeli), Zusammensetzungen, Erweiterungen und Verschränkungen 
(Jothylakshmi, Saliana, Sammilian) von nachgewiesenen Namen können häufig 
bestätigt werden. Daneben geben manches Mal literarische oder filmische Vor-
lagen (Cataleya, Findus, Mogli) oder die Existenz von bekannten Namensträ-
gern (Pharrel, Miley) Ausschlag zu einer positiven Entscheidung. Ebenso kön-
nen auch Eigenkreationen der Eltern bestätigt werden, sofern der Name durch 
seine Struktur als Vorname zu erkennen ist (Suma, Nelvana, Rionella).  

1.5. Ablehnungen 

Dennoch kommt es immer wieder vor, dass wir Namen ablehnen müssen, zu-
meist deshalb, weil sie keinen Vornamencharakter besitzen, als Vornamen voll-
kommen unbelegt sind oder – in einigen Fällen – dem Kind im späteren Leben 
Probleme bereiten könnten.  

In den weitaus meisten Fällen handelt es sich bei den angefragten Namen 
nicht um Vornamen im klassischen Sinn, sondern etwa um Wörter aus der All-
tagssprache (Blitz, Holunder), Tierbezeichnungen (Motte, Kater, Hummer), Ei-
genkreationen ohne Vornamencharakter (de Sunny, Illumi, Ciuraj), Vatersna-
men (Davidov, Jürgenson), reine Familiennamen (Crossman, Mumford, 
Schröder), Städtenamen (Celle, Arriach, Berlin), Künstler- oder Spitznamen be-
kannter Personen (Friedensreich, Blanket) oder (Adels-/Militär-)Titel (Shogun, 
Graf, König). Ein weiterer Grund für eine Ablehnung ist die falsche Geschlechts-
zuweisung, d.h., ein Mädchen soll einen Jungennamen (Ward, Elineau) oder ein 
Junge einen Mädchennamen erhalten (Mandy, Lavender). Auch bei Schreibwei-
sen, die in hohem Maße von der gebräuchlichen Form des Namens abweichen 
(Mischel, Theiler, Leuis), wird keine Bestätigung erteilt. Anfragen zu Namen mit 
erkennbarer oder negativer Bedeutung (Bones, Pain, Danger) werden dann ab-
schlägig beurteilt, wenn sie nicht den Kriterien der Vornamenvergabe entspre-
chen oder dem Kindeswohl entgegenstehen. 
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1.6. Beurteilungen 

Nun stellt sich die Frage, warum einige Namen möglich sind und andere nicht, 
z.B. im Bereich der Ortsnamen. Dies hängt zusammen mit der Nachweisbarkeit 
bzw. Existenz der Namen. Ist ein Name irgendwo auf der Welt bereits als Vor-
name gebräuchlich, so lässt er sich zunächst einmal nicht ablehnen, denn es gibt 
ja bereits Personen, die ihn tragen. Gerade aus den USA, wo es im Gegensatz zu 
Deutschland keine Vornamenrichtlinien zu geben scheint – dort sind die Mög-
lichkeiten der Vornamenvergabe beinahe grenzenlos –, werden häufig Namen 
nach Deutschland „importiert“, die es hier zuvor nicht gab bzw. die hier nicht 
möglich gewesen wären. Ein Beispiel ist der Name Cheyenne: Ursprünglich ein 
indianischer Stammesname, der als solcher in Deutschland nicht eintragungsfä-
hig gewesen wäre, hat er sich in den USA als Vorname etabliert und ist so nun 
auch bei uns als Vorname gebräuchlich und akzeptiert. Dennoch muss auch bei 
Namen, die bereits anderswo existieren, genau geprüft werden, ob dem Kindes-
wohl gerecht wird; Namen wie London oder Windel (ein in den Niederlanden 
üblicher Name, der von Winold abgeleitet wird) würden – wenngleich sie belegt 
sind – von uns keine Bestätigung erhalten, da sie hierzulande bereits durch ein 
jeweils anderes Signifikat geprägt sind, das bestimmte Assoziationen hervorruft; 
somit sind sie als Vornamen in Deutschland nicht geeignet.  

Bei ungewöhnlichen Namen empfehlen wir den Eltern zudem, einen zweiten 
Namen zu vergeben, der gebräuchlicher und in dem Sinne „gewöhnlicher“ ist, 
damit das Kind im Zweifel hierauf zurückgreifen kann, sollte ihm der ausgefal-
lene Name nicht zusagen oder hinderlich werden. Es gilt zu bedenken: Namen 
wie Pixie oder Nemo mögen für Kinder niedlich und passend wirken; sie könn-
ten die Namensträger/-innen jedoch in ihrer weiteren Entwicklung behindern: 
Wenn die erwachsene Pixie oder der studierte Nemo beispielsweise einen seriö-
sen Beruf ergreifen möchten, könnten ihnen ihre Namen eventuell ein entspre-
chendes Auftreten erschweren.  

1.7. Herausforderungen bei der Vornamenberatung 

Eine der größeren Herausforderungen, die uns bei der Vornamenberatung täg-
lich begegnen, ist sicherlich die, im Falle eines abgelehnten Vornamens den El-
tern verständlich zu erklären, warum der von ihnen gewünschte Name in 
Deutschland nicht möglich ist. Allzu oft wird dann damit argumentiert, dass 
doch ein anderer, aus ihrer Sicht „unmöglicher“ Name auch schon eingetragen 
wurde. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, denn so wenig, wie man bei der 
Einschätzung von Vornamen auf Schablonen zurückgreifen kann, so wenig 
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leuchten unsere Argumente allen Eltern gleichermaßen ein: dass nämlich jeder 
Name für sich zu betrachten ist, dass die Quellenlage eine andere sein kann, 
dass aus verschiedenen Gründen die Gefahr für das Kindeswohl unterschiedlich 
eingeschätzt wird – oder auch, dass ein Name schlicht deshalb schon eingetra-
gen wurde, weil das betreffende Standesamt keine Bedenken hatte, denn die 
Standesämter können ihre eigenen Maßstäbe bei der Eintragung von Vornamen 
anlegen bzw. die geltenden Richtlinien nach eigenem Ermessen auslegen. Man-
ches Mal sind die Eltern einsichtig und erkennen die Notwendigkeit, von einem 
Namen Abstand zu nehmen, besonders dann, wenn wir ihnen vor Augen füh-
ren, dass das Kindeswohl gefährdet sein könnte. Häufiger jedoch sind wir die 
„Bösen“ in dieser Angelegenheit, die ihnen verbieten, den Namen zu vergeben, 
über den sie schon so lange nachgedacht haben, die ihrem Kind damit die Mög-
lichkeit nehmen, die Person zu sein, die sie in Gedanken für die Eltern längst ist. 
Dennoch geschieht es glücklicherweise äußerst selten, dass wir den Frust der El-
tern direkt zu spüren bekommen, nicht zuletzt vielleicht deshalb, weil wir uns 
darauf zurückziehen können, dass es sich bei unserer Einschätzung um eine 
Empfehlung handelt, die sich vor allem auf sprachlichen Kriterien gründet, dass 
die rechtlich bindende Entscheidung aber vom Standesamt zu treffen ist. So 
bleibt den Eltern dann ein Fünkchen Hoffnung, das Standesamt doch noch 
überzeugen zu können, oder als letzte Möglichkeit, ihren Namenwunsch vor 
Gericht zu erstreiten. 

Dies mag so klingen, als wäre jede Entscheidung für oder gegen die Bestäti-
gung eines Namens einfach zu fällen oder läge glasklar auf der Hand. Dem ist 
jedoch nicht so, von Zeit zu Zeit ist es nötig, über Grenzfälle zu entscheiden. Im 
Team und zum Teil auch in Zusammenarbeit mit den Standesämtern gelingt es 
uns jedoch in solchen Fällen meist, eine Lösung zu finden und durch eine Ent-
scheidung den Prozess der Namensvergabe voranzubringen – vielleicht nicht 
immer im Sinne der Eltern, aber zumeist als eine Unterstützung für die Standes-
ämter. 

1.8. Und außerdem? 

Wir werden nicht nur von Eltern konsultiert, die erstmals einen Namen für ihr 
Kind eintragen lassen wollen, es kommt auch vor, dass bereits eingetragene 
Namen geändert werden sollen. Anfragende sind häufige die Namensträger/-
innen selbst, die mit dem eigenen Namen aus unterschiedlichsten Gründen un-
glücklich sind – gerade der Name Adolf hat schon mehrfach Anlass zu einer Be-
gutachtung gegeben. Doch auch Eltern von (meist) Kleinkindern stellen ab und 
an fest, dass ihre Namenwahl zu Schwierigkeiten führt. So bekam beispielsweise 
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ein Kind mit französischem Namen Probleme, als die Familie ihren Wohnsitz 
ins französischsprachige Ausland verlegte: Dort hatte der Name umgangs-
sprachlich eine weitere, anzügliche, in Deutschland dagegen wenig bekannte 
Bedeutung, das Kind wurde dadurch gehänselt und der Name somit untragbar. 
Auch für (eintragungsfähige) Koseformen mit Endung auf -i/-y (Sissi, Leni, Elli, 
Lilly) wurden bereits Änderungsanträge gestellt, da die Eltern festgestellt hatten, 
dass solche Namen für kleine Kinder ja niedlich sein mögen, sie aber, wenn die 
Kinder älter werden, nicht immer auch als seriös genug erachtet werden.  

Natürlich gibt es jedoch auch jene Eltern, die sich schon im Vorfeld der Na-
mensvergabe ausführlich Gedanken zu den Vor- und Nachteilen einzelner Na-
men machen, zu Bedeutung, Herkunft und vor allem Verbreitung, und sich da-
zu von uns in allen Einzelheiten beraten lassen. Dabei bleiben wir in der Regel 
neutral, doch dies ist nicht immer gewünscht: Manche Eltern möchten ganz ex-
plizit unsere persönliche Wahrnehmung bestimmter Namen wissen und messen 
ihr aufgrund unserer langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Vornamen 
großes Gewicht bei. 

2. Anfragen früher und heute: ein diachroner Vergleich  

Jährlich erreichen uns ca. 500 Anfragen von Eltern und Standesämtern, zu etwa 
300 der angefragten Namen erstellen wir schriftliche Bestätigungen – das sind 
monatlich durchschnittlich 25 Gutachten, in denen es beinahe ausschließlich 
um die Eintragungsfähigkeit eines oder mehrerer Namen geht. Auskünfte über 
die Bedeutung, Herkunft oder Verbreitung von Namen werden in der Regel te-
lefonisch erfragt, eine schriftliche Erläuterung wird zumeist nicht benötigt. Da 
unsere Gesellschaft sich stetig weiterentwickelt und mit ihr natürlich auch Na-
menmoden, rechtliche Vorgaben, Namenschatz etc., stellt sich die Frage, ob dies 
schon immer so war oder ob sich auch die Anfragen hinsichtlich Qualität und 
Quantität im Laufe der Zeit verändert haben.  

Wir haben in den vergangenen Jahren bereits damit begonnen, unser Archiv 
aufzuarbeiten und die Anfragen auszuwerten, doch bis erste Ergebnisse vorlie-
gen und auf dieser Grundlage weitere Forschungsfragen untersucht werden 
können, wird es vermutlich noch eine ganze Weile dauern. Für einen ersten dia-
chronen Vergleich wurde daher für diesen Aufsatz ein kleines Korpus erstellt, 
das im Folgenden mit Blick auf die Vornamenanfragen der vergangenen Jahr-
zehnte näher untersucht wird.11 

–––––––— 
11  Notabene: Bei dieser Untersuchung handelt es sich nicht um eine repräsentative, wis-

senschaftlich fundierte Analyse; das (sehr überschaubare) Korpus wurde willkürlich 
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2.1. Anzahl und Art der Anfragen 

In einem willkürlich ausgewählten Monat des Jahres 2020 haben wir schriftliche 
Auskünfte zu insgesamt 32 Vornamen erteilt. Unter diesen Auskünften waren 
zwei Erklärungen zu Bedeutung und Herkunft der Namen, bei einem Gutachten 
handelte es sich um eine ausdrückliche Ablehnung, mit Hilfe derer ein unglück-
licher Name auf Antrag des Namensträgers aus dem Geburtsregister gelöscht 
werden sollte. Somit waren fast 94% der Gutachten für das Standesamt be-
stimmt. 

In einem willkürlich ausgewählten Monat des Jahres 2000 haben wir 14 Vor-
namenanfragen schriftlich beantwortet, von denen 12 und somit ca. 85% die 
Eintragungsfähigkeit des Namens behandelten. Im Jahr 1980 waren es in sogar 
zwei willkürlich ausgewählten Monaten (um unsere Untersuchung auf mehr 
Namen stützen zu können) 11 Anfragen, von denen nur drei ein Gutachten 
über die Eintragungsfähigkeit darstellten, das sind gut 27%. Bei den übrigen An-
fragen handelte es sich jeweils um Fragen nach Bedeutung, Herkunft, Beliebt-
heit oder Verbreitung eines Namens. 

Allein dieser Vergleich zeigt also schon deutlich: Heute erreichen uns einer-
seits absolut gesehen deutlich mehr Vornamenanfragen, andererseits betreffen 
diese Anfragen relativ gesehen viel häufiger die Eintragungsfähigkeit der Namen 
statt ihren etymologischen Hintergrund.  

2.2. Angefragte Namen 

Ein Wandel hat jedoch nicht nur bei der Anzahl der angefragten Namen stattge-
funden, sondern auch in der Kategorie dieser Namen: Handelt es sich um aus-
ländische Namen, um Schreibabwandlungen bekannter Namen oder gar um 
kreative Namenschöpfungen? Auch wenn das von uns untersuchte Korpus sehr 
überschaubar ist, zeigt sich darin schon eine Tendenz für die Veränderung der 
Anfragen. 

Im ausgewählten Zeitraum 1980 wurden drei Auskünfte über die Eintra-
gungsfähigkeit von Vornamen erteilt; der Wunsch, eine an die englische Aus-
sprache angepasste Schreibweise des Namens Frank – Frenk – zu bestätigen, 
konnte ebenso wenig erfüllt werden wie der, den Mädchennamen Romy für ei-
nen Jungen zu vergeben. Der Name Ricardis erhielt hingegen grünes Licht. Bei 
allen anderen in dieser Zeit angefragten Namen ging es um Herkunft und Be-

–––––––— 
aus Anfragen der Jahre 1980, 2000 und 2020, die innerhalb eines bzw. zweier Monate 
bearbeitet wurden, zusammengestellt. 
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deutung der Namen, zumeist angefragt von den Namensträger(inne)n selbst 
oder den Eltern. Diese Namen – Dustin, Jessica, Verena, Gereon, Sinje, Tell, Gu-
dula und Marilone – waren in der Regel schon länger bekannte und gebräuchli-
che Namen und können nur bedingt als ungewöhnlich betrachtet werden.  

Im Jahr 2000 hatte sich dieses Bild schon ins Gegenteil gekehrt: Mit Aus-
nahme von zweien waren alle im ausgewählten Zeitraum angefragten Namen 
für das Standesamt bestätigt worden, das sind: Junis, Keon, Dinesa, Tjan, Dana-
ra, Boray, Viona, Yannika, Noam, Waris, Kenneth und Yentl – nur bei Smilla 
und Lorin wurde (zunächst) nach dem Hintergrund des Namens gefragt. Der 
Großteil dieser Namen wirkt schon weitaus weniger heimisch bzw. bekannt als 
die Vergleichsnamen von 1980, doch würde man heute noch eine Bestätigung 
dafür brauchen? Wir vermuten, dass die Standesämter viele dieser Namen in-
zwischen problemlos eintragen würden.   

Die Namen, für die im vergangenen Jahr schriftliche Auskünfte bei uns an-
gefordert wurden, kann man schon etwas klarer in unterschiedliche Kategorien 
einteilen: 1. Namen, die ausländischer Herkunft und damit hierzulande noch 
nicht geläufig sind, z.B. Kadem, Shaman, Navat, Duwaraka, Diora und Hina; 2. 
Namen, die zwar grundsätzlich bekannt sein sollten, deren Schreibweise aber 
ungewöhnlich ist, z.B. Isaijah, Sleman, Zamyo, Eleanah, Titos und Yassine; und 
3. Namen, die Neuschöpfungen darstellen oder als Vornamen hierzulande un-
gewöhnlich erscheinen, z.B.  Jaylia, Skara, Pebbles, Cendana, Nadaleigh, Louvie, 
Taleyla und Leyi. 

2.3. Mögliche Gründe für den Wandel 

Zwischen 1980 und 2020 ist die Zahl der Geburten in Deutschland insgesamt 
gesunken.12 Trotzdem hat die Zahl der Vornamenanfragen in dieser Zeit stark 
zugenommen, dabei insbesondere die Zahl der Fragen nach der Eintragungs-
fähigkeit von Namen. Über die Gründe dafür kann bisher nur spekuliert wer-
den, doch es gibt einige gesellschaftliche Entwicklungen, die sicherlich auch 
Einfluss auf die Arbeit in der Vornamenberatung hatten.  

a. Globalisierung 

Die Welt wächst zusammen, und das auf vielerlei Ebenen. Noch vor dreißig, 
vierzig Jahren war es in Deutschland recht schwierig, Namen zu vergeben, die 

–––––––— 
12  1980: 865.789 (Lebend-)Geborene, 2000: 766.999 (Lebend-)Geborene, 2020: 773.200 

(Lebend-)Geborene. Quellen: Statistisches Bundesamt; Deutschland in Zahlen. 
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einen offensichtlich fremden Ursprung hatten (wir sprechen hier nicht von 
Namen lateinischer, griechischer, hebräischer Herkunft, die bei uns schon lange 
heimisch sind, sondern von Namen aus dem Arabischen, Russischen, sogar 
Englischen, die hier noch wenig bekannt waren). Um einen solchen Namen zu 
vergeben, mussten die Eltern einen Bezug zur Ursprungssprache bzw. -kultur 
nachweisen (vgl. Kap. 1.3.). Inzwischen ist dies nicht mehr nötig, deutsch-
stämmige Eltern etwa dürfen „einfach so“ einen hawaiianischen Namen verge-
ben, Eltern mit beispielsweise eriträischen Wurzeln einen skandinavischen Na-
men, spanischstämmige Eltern dürfen einen türkischen Namen für ihr Kind 
wählen. Doch im Zuge der Globalisierung ist nicht nur das Namenrecht libera-
ler geworden, unser Namenschatz ist auch immens gewachsen; so können El-
tern heute aus einer schier unermesslichen Zahl möglicher Vornamen schöpfen 
und auch selbst kreativ werden. Dies hängt maßgeblich auch mit dem nächsten 
Punkt zusammen: 

b. Digitalisierung 

Seit etwa 25 Jahren schreitet die Digitalisierung hierzulande spürbar voran, und 
wo ehemals Vornamenbücher das Recherchemittel der Wahl für werdende El-
tern waren, ist es heute das Internet mit seinen unendlichen Möglichkeiten: 
Nicht nur diverse Namenseiten und die Möglichkeit, im Internet Seltenes und 
Ungewöhnliches aufzustöbern, sondern auch die so einfache Verbindung mit 
Menschen aus fremden Ländern und Kulturen, mit echten Namensträgerinnen 
und Namensträgern, generiert neue Namensideen. Durch die Digitalisierung 
rücken fremde, gar exotische Namen näher an uns heran, und besonders solche 
Namen überlassen die Standesämter bei Unsicherheit über deren Existenz gern 
unserer Expertise. 

Mit der Digitalisierung und der so reichhaltigen Quelle „Internet“ sind El-
tern nun oftmals nicht mehr darauf angewiesen, bei uns nach der Herkunft oder 
Bedeutung eines Namens zu fragen, denn ein Blick ins Internet genügt. Dies er-
klärt, warum derlei Anfragen immer seltener werden. Für Fragen über seine 
derzeitige Häufigkeit und Verbreitung in Deutschland sind wir jedoch noch 
immer ein valider Ansprechpartner. 

c. Zuwanderung 

Nicht zuletzt spielt natürlich eine Rolle, dass bisher fremde Namen uns nun auch 
räumlich näherkommen: Mit der Zuwanderung in den vergangenen Jahren ka-
men auch unzählige neue, bisher unbekannte Namen nach Deutschland. Diese 
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Namen werden einerseits von den Migrant(inn)en weiterhin selbst vergeben, an-
dererseits finden aber auch schon länger hier Beheimatete unter diesen „neuen“ 
Namen den ein oder anderen, den sie selbst für ihr Kind übernehmen möchten.  

Doch vielleicht sind es nicht nur diese unzähligen neuen Namen und Möglich-
keiten der Namenvergabe, die dafür sorgen, dass die Anzahl der Anfragen bei 
uns steigt; oftmals geht es den Eltern gerade bei seltenen, vielleicht sogar selbst 
erdachten Namen auch um Abgrenzung: Das Kind soll nicht einen Namen be-
kommen, der schon allseits bekannt ist. Wenn früher Wünsche nach Besonder-
heit gehegt wurden, so reichte es meist, den Namenschatz einer von unserer 
nicht allzu weit entfernten Kultur zu Rate zu ziehen, um dort einen ungewöhn-
lichen Namen für das Kind zu entdecken; heute jedoch muss weit über den Tel-
lerrand des hierzulande Bekannten hinausgeschaut werden.  

2.4. Fazit 

Unsere kleine diachrone Korpusuntersuchung zeigt also, dass sich mit den Ver-
änderungen in unserer Gesellschaft sowohl die Vornamenwünsche ändern als 
auch der Namenschatz, der dafür zur Verfügung steht, und letztlich ebenso die 
rechtlichen Rahmenbedingungen, die sich teilweise schon an die veränderten 
Umstände angepasst haben. Wir werden dies weiter im Auge behalten und zu 
gegebener Zeit auf Grundlage unserer Archivauswertung weitere Forschungen 
dazu anstreben. 

3. Die Liste der beliebtesten Vornamen 

Schon seit 1977 erstellt die Gesellschaft für deutsche Sprache jährlich eine Liste 
der beliebtesten Vornamen, die auf den von den deutschen Standesämtern 
übermittelten Namenseintragungen basiert. Eine amtliche Statistik, wie sie in 
Österreich und der Schweiz von den Statistischen Ämtern erstellt wird, gibt es 
in Deutschland nicht, doch haben wir im Laufe der Jahre durch die zuverlässige 
Unterstützung der Standesämter unsere Statistik immer weiter ausbauen und 
die Datenmenge kontinuierlich vergrößern können, so dass unsere Liste mitt-
lerweile auf über 90% der jährlich vergebenen Namen beruht.  

Konnten wir aufgrund technischer Beschränkungen seitens der Standesamts-
software – alle Namen wurden in einer einzigen Zeile eingetragen – in unserer 
Liste bis 2016 nicht zwischen Erst- und Folgenamen unterscheiden, wurde bei 
der Überarbeitung dieser Software unser Wunsch nach einer Differenzierung 
berücksichtigt: Seit 2017 werden die Namen in den Standesämtern in einzelnen 
Feldern eingetragen und beim Export somit getrennt nach Erst-, Zweit-, Dritt-
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namen etc. ausgegeben. So haben wir seitdem die Möglichkeit, auch unsere 
Vornamenlisten als Erstnamenliste und als Folgenamenliste, beruhend auf rea-
len Daten, zu erstellen. 

Im Jahr 2020 standen die folgenden Namen an der Spitze der deutschen 
Erstnamenstatistik (in Klammern die Platzierung des Vorjahres, in der Spalte 
dahinter jeweils der Anteil an allen vergebenen Mädchen- bzw. Jungenerstna-
men in Prozent):13  

 
 

Platz Mädchen Anteil Jungen Anteil 

1 Emilia (4) 1,54 Noah (1) 1,43 

2 Hannah/Hanna (1) 1,51 Leon (4) 1,34 

3 Emma (2) 1,50 Paul (3) 1,27 

4 Sophia/Sofia (5) 1,45 Matt(h)eo/Mat(h)eo (13) 1,26 

5 Mia (3) 1,44 Ben (2) 1,23 

6 Lina (6) 1,21 Elias (7) 1,17 

7 Mila (9) 1,19 Finn (10) 1,17 

8 Ella (8) 1,17 Felix (7) 1,15 

9 Lea/Leah (11) 1,12 Henry/Henri (6) 1,14 

10 Klara/Clara (7) 1,12 Louis/Luis (5) 1,14 

In einem Vergleich dieser Liste mit den Spitzenreitern der vergangenen Jahre 
zeigt sich, dass sich Mädchen- und Jungennamen lautlich annähern. Jeder der 
derzeit häufigsten zehn Mädchennamen endet auf -a, die Namen sind kurz und 
enthalten nicht nur viele helle Vokale wie e, i und a, fast alle dieser Namen (au-
ßer Sophia) enthalten zudem mindestens einen Sonoranten – die Konsonanten 
l, m und n, die sehr viel Klang erzeugen. Darüber hinaus werden die Namen 
immer kürzer, so entsteht viel Klang auf wenig Raum, ein Zeichen für die aktu-

–––––––— 
13 Schreibvarianten (Sophia/Sofia) werden üblicherweise zusammengefasst. Selten auf-

tretende Varianten werden in der Gesamtzusammenstellung  ebenfalls berücksichtigt, 
aber nicht gesondert aufgeführt. Vornamen, die sich in der Aussprache und zugleich 
in der Silbenzahl deutlich unterscheiden (wie Marie – Maria, Sophie – Sophia), wurden 
hingegen getrennt gezählt. Auch Vornamen wie Anna – Anne, Hanna – Hanne haben 
wir als verschiedene Namensformen erfasst. 
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elle Vornamenmode. Auch die Jungennamen spiegeln dies wider: Die Namen 
unter den Top Ten enthalten alle mindestens einen Sonoranten, viele weisen 
gleich viele oder sogar mehr Vokale als Konsonanten auf (etwa Noah, Paul, Le-
on, Elias, Louis). Ein weiteres Merkmal, das bei den heute beliebtesten Namen 
vermehrt auftritt, sind sogenannte Hiate, also zwei Vokale, die in unterschiedli-
chen Sprechsilben aufeinandertreffen. Dies ist der Fall bei Emilia, Sophia, Mia, 
Lea bei den Mädchen, Noah, Leon, Matteo, Elias und Louis bei den Jungen.   

Die Vornamenmode der heutigen Zeit sieht demnach so aus: kurze Namen, 
viel Klang, Jungennamen, die sich lautlich den Mädchennamen annähern. Vor 
gut dreißig, vierzig Jahren lasen sich die Spitzenplätze noch ganz anders: Mehr-
silbige Namen mit vielen Konsonanten prägten die Vornamenlisten, 1980 etwa 
gehörten Namen wie Sabrina, Christina, Kathrin und Sandra sowie Christian, 
Michael, Sebastian und Tobias zu den Top Ten.  

Auch hier ist zu beobachten, dass sich der Wandel in der Vornamenmode 
nicht merklich von Jahr zu Jahr vollzieht, auch kaum von Dekade zu Dekade, 
sondern vielmehr sehr gemächlich von Generation zu Generation.14 Dabei las-
sen sich neben dem Trend, Namen nach dem Klang zu vergeben – dies war in 
einer repräsentativen Umfrage von 2014 (EWELS/DE SOMBRE 2014) das meistge-
nannte Motiv der Vornamenvergabe, das 94% der Befragten als (besonders) 
wichtig angaben – auch weitere Tendenzen in der Vornamenwahl feststellen. So 
werden etwa seit einigen Jahren auch wieder deutlich häufiger Namen aus der 
Urgroßelterngeneration der Kinder vergeben und Namen wie Paul, Emil, Oskar, 
Anton und Karl bzw. Emma, Lina, Ida, Frieda und Mathilda erreichen von Jahr 
zu Jahr höhere Platzierungen.  

Privatpersonen können bei uns ausführlichere Vornamenlisten erwerben, in 
denen die Platzierungen bis Rang 200 aufgeführt sind. Seit dem vergangenen 
Jahr bieten wir diese Listen auch für die einzelnen Bundesländer an und machen 
die Erfahrung, dass sich diese einer ebenso großen Beliebtheit erfreuen wie die 
Listen für das gesamte Bundesgebiet.  

Die Ergebnisse unserer jährlichen Erhebung werden regelmäßig in einem 
Aufsatz in unserer Zeitschrift Der Sprachdienst veröffentlicht und anschließend 
– auch als Dankeschön an die Zuarbeit durch die Standesämter – ebenfalls in 
der Standesamtszeitschrift StAZ abgedruckt, ergänzt um einzelne Städtelisten 
der Regionen Ost, West, Nord, Süd. 

–––––––— 
14  Die Listen der jeweils häufigsten 10 Vornamen der Jahre 1977-2020 in Deutschland 

können auf der Homepage der Gesellschaft für deutsche Sprache abgerufen werden: 
www.gfds.de/vornamen/beliebteste-vornamen/. 
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4. Aktuelles 

Durch diese jährlichen Überblicke erhalten wir sehr viel Material, das wir nicht 
nur für die Arbeit in der Vornamenberatung nutzen können, sondern vor allem 
auch dazu verwenden, allen an Vornamen Interessierten weitere wertvolle In-
formationen zu einzelnen Namen an die Hand zu geben. So haben wir etwa vor 
einigen Jahren begonnen, im zweiwöchentlichen Wechsel mit der „Frage der 
Woche“ einen „Vornamen der Woche“ auf unserer Internetseite zu veröffentli-
chen und darauf auch in den Sozialen Medien aufmerksam zu machen. Darin 
informieren wir nicht nur über Herkunft und Bedeutung des jeweiligen Na-
mens, sondern erstellen auch Karten mit der Verbreitung in den einzelnen 
Bundesländern in direktem, diachronem Vergleich, berichten über Kurioses 
zum Namen, fremdsprachliche Varianten, bekannte Namensträger usw.  

Einmal jährlich geben wir darüber hinaus einen kleinen Einblick in die Tie-
fen unseres Archivs: Welche Vornamen haben wir im vergangenen Jahr bestä-
tigt, welche mussten wir leider ablehnen – und welche Prognose können wir 
darüber treffen, welche Namen im laufenden Jahr zu den beliebtesten gehören? 

Jeden Tag merken wir aufs Neue, dass Vornamen ein Bereich von höchstem öf-
fentlichen Interesse sind, denn es gibt kaum etwas, das uns alle so sehr verbin-
det: Wir alle haben einen Namen und wir alle haben eine Meinung zu einzelnen 
Namen. Und damit sprechen wir mit unserer Arbeit alle Bereiche der Bevölke-
rung an. Ob wir jeden (und jede) damit glücklich machen können oder zu sei-
nem (und ihrem) Glück beitragen können, steht auf einem anderen Blatt, doch 
dies zu erreichen ist unser tägliches Ziel.  
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Anikó Szilágyi-Kósa (Budapest) 

Die Gestaltung des ungarischen Vornamenmaterials  
durch Forschung und Öffentlichkeit 

1. Zur Geschichte der ungarischen Vornamengebung1  

Über die Anfänge der ungarischen Namengebung ist wenig bekannt. Der haupt-
sächliche Grund dafür ist, dass die ungarische Schriftlichkeit mit der Christiani-
sierung des Landes gleich alt ist, und daher nur wenige Namen aus der vor-
christlichen Zeit überliefert wurden. Das erste Sprachdenkmal des Ungarischen, 
die Gründungsurkunde der Abtei Tihany (am Plattensee), enthält zwar zahlrei-
che Eigennamen, diese sind jedoch geographische Namen. 

Über das mittelalterliche Namenmaterial aus dem 13.-14. Jahrhundert, wo 
auch in Ungarn Einnamigkeit herrschte, berichtet SLÍZ (2011, 2017). In dieser 
frühen Periode (13. Jahrhundert) waren Fremdnamen, darunter vor allem 
christlich-kirchliche Namen wie János (Johannes), Miklós (Nikolaus), Péter (Pe-
ter) und István (Stefan) die häufigsten in Ungarn. Für diese Zeit konnte lediglich 
ein Anteil von 3-4% der (etymologisch) ungarischen Vornamen bei männlichen 
Namenträgern nachgewiesen werden. Unter diesen kamen am häufigsten die 
folgenden vor: Farkas, Mag, Bors, Bodor, Finta usw. (SLÍZ 2017: 21). Der vor-
christliche Männername Farkas (‘Wolf’) war – als einziger – seit der ungari-
schen Staatsgründung stets im ungarischen Namenmaterial präsent (vgl. SLÍZ 

2011: 70), als alter schützender Name konnte er sich unter den neuen, christli-
chen Fremdnamen behaupten, auch dann als er mit Wolfgang gleichgesetzt 
wurde und dadurch eine neue Interpretation erhielt. Bereits in dieser frühen 
Zeit wurden Namen türkischen Ursprungs verwendet: Gyula, Aba, Ákos, Csaba, 
Zoltán usw., sie waren verbreiteter als germanisch identifizierte Namen: Henrik, 
Konrád, Albert, Detre, Rénold, Lampert usw. (SLÍZ 2017: 22). Seltener als germa-
nische waren slawische Namen, z.B. Bod, Vid, Ugrin, Ders, Kázmér, Vencel usw., 
bis auf László (Ladislaus), der durch seine Aufnahme in die Martyrologien und 
den heiliggesprochenen ungarischen Namenträger, den König Ladislaus I. 

–––––––— 
1  Durch die abweichende Serialisierung der Namenglieder wird der Vorname im 

Ungarischen utónév (‘Nachname’) genannt, allerdings nur im offiziellen Sprach-
gebrauch, denn allgemein heißt der Rufname (auch im wissenschaftlichen Sprach-
gebrauch) keresztnév (‘Taufname’).  
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(1048-1095), über Jahrhunderte zu den häufigsten ungarischen Rufnamen zähl-
te. 

In den Urkunden des 13. Jahrhunderts kommen Frauennamen kaum vor, 
deshalb sind die Daten mit äußerster Vorsicht zu behandeln (SLÍZ 2017: 35). Bei 
den Frauennamen waren im 13. Jahrhundert die Fremdnamen Erzsébet (Elisa-
beth), Margit (Margarethe) neben Ilona (Helene) und Anna (Anna) die häu-
figsten. Lediglich einige ungarische Namen konnten aus der frühesten Epoche 
der Namengebung identifiziert werden: Viola, Rusa, Chala (Csala) und Sebe. 

Im Mittelalter und der Neuzeit war das ungarische Vornamenmaterial von 
christlichen Fremdnamen geprägt. Das Material zeigte regional und vor allem in 
konfessioneller Hinsicht Unterschiede, und änderte sich nur langsam. Über 
Jahrhunderte kamen bei den Männern christlich-kirchliche Namen, z.B. László 
(Ladislaus), István (Stefan), József (Josef), János (Johannes) und bei den Frauen 
Mária (Maria), Erzsébet (Elisabeth), Katalin (Katharina) am häufigsten vor.  

Erst gegen Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Vornamenmaterial erheb-
lich erweitert. Historische Namen wurden erneuert, z.B. Árpád, Béla, Géza, 
Kálmán, Zoltán (männlich), sowie Piroska, Sarolta (weiblich). Von Dichtern 
und Schriftstellern der Romantik wurden Namen neu geschaffen oder alte Na-
men zu neuem Leben erweckt: Gyöngyvér (gyöngy ‘Perle’ + testvér ‘Schwester’) 
durch János Arany, Imola, Kincső, Tímea in den Romanen von Mór Jókai, Csilla 
(< csillag ‘Stern’), Etelka und Jolán von András Dugonics sowie Dalma, Enikő, 
Hajna (< hajnal ‘Morgenröte’), Ilma und Tünde von Mihály Vörösmarty.  

Seit Ende des 19. Jahrhunderts kamen dann immer mehr Fremdnamen in 
Mode, die das traditionelle Namenmaterial deutlich vergrößerten.  

2. Namenregelung und Namenverzeichnisse  

In der Geschichte der ungarischen Namenverwendung begann am 1. Oktober 
1895 ein neues Kapitel, als die staatliche Matrikelführung eingeführt wurde, die 
damit die kirchliche in einen „Parallelstatus“ gedrängt hat.  

Zu einer ersten Regelung bezüglich der zu vergebenden Vornamen kam es 
erst im Jahre 1952 durch die Gesetzesverordnung Nr. 19, die festlegte, dass ei-
nem Kind höchstens zwei Vornamen gegeben werden können. Im Jahre 1963 
(Gesetzesverordnung Nr. 33) wurden zur Eintragung Vornamen mit ungari-
scher Orthografie empfohlen, jedoch mussten die Standesbeamten entscheiden, 
welche Namen hierhergehören, da ihnen kein Vornamenbuch zur Verfügung 
stand. Fremdnamen, die eine ungarische Entsprechung haben, durften nur mit 
der ungarischen Schreibform eingetragen werden. Zusammengeschriebene Vor-
namen (Annamária) durften ebenfalls nicht eingetragen werden. Erst im Jahre 



 Die Gestaltung des ungarischen Vornamenmaterials 559 

1965 wurde festgelegt, dass lediglich Namen gewählt werden dürfen, die dem 
Geschlecht des Kindes entsprechen.  

2.1. Amtliche ungarische Vornamenbücher und ihre Änderungen 

Ab den 1960er Jahren wandten sich ratlose Eltern und Standesbeamten immer 
häufiger an die Ungarische Akademie der Wissenschaften, um eine Auskunft 
bezüglich einzelner Vornamen einzuholen. Aus diesem Grund entstand 1971 
das erste ungarische Vornamenbuch (LADÓ 1971), das neben der Auswahl der 
Namenforscher auch die Vorschläge des Laienpublikums berücksichtigte. Das 
Buch enthielt 1827 Vornamen: 895 Frauen- und 932 Männernamen, neben den 
einzelnen Vornamen wurden Bedeutung, Etymologie, Diminutivformen sowie 
verwandte Namen angegeben. Obwohl erst 1982 festgeschrieben wurde (Geset-
zesverordnung Nr. 17), dass ausschließlich die im Vornamenbuch aufgeführten 
Namen eingetragen werden dürfen, hielten sich Standesbeamten seit seinem Er-
scheinen (1971) streng an dieses Buch. Wohl auf Anregung der Laien gelangten 
viele neue oder „erneuerte“ Namen sowie auch Fremdnamen in das Namenin-
ventar: Alíz, Zsóka (< Erzsébet), Dóra (< Dorottya), Barbara (neben ung. 
Borbála), Félix, Viktor. Auch erneuerte Namen aus dem alten ungarischen Na-
meninventar tauchten hier auf: Ajtony, Kadosa (Männernamen) bzw. Bíborka, 
Dalma (Frauennamen). 

Von den 1827 Namen des Vornamenbuches wurden laut der Statistik des 
Jahres 1967 etwa ein Viertel verwendet, 29,32% der Frauennamen und 20,1% 
der Männernamen.2 Trotzdem kamen immer weitere Anfragen an das Sprach-
wissenschaftliche Institut der Akademie, in den 1970er und 80er Jahren waren 
es durchschnittlich etwa 120 pro Jahr. Beantragt wurden verschiedene Namen-
typen: biblische Namen, die im Vornamenbuch fehlten, z.B.: Nathanel, Ruth, al-
te ungarische Vornamen: Kadocsa, Magor, literarische Namen, z.B. Robinson, 
Zéta, aus verschiedenen Quellen (z.B. aus dem Fernsehen) bekannte Namen 
(Alexander, Helmut bzw. Dzsenifer, Nikolett). Zahlreiche alte ungarische Perso-
nennamen wurden durch die Anträge der Eltern zum neuen Leben erweckt: 
Áldás, Borsa, Erős bzw. Borostyán, Enese, Neste. 

Von der strengen Beurteilung der zuständigen Institution zeugt, dass ledig-
lich 42% der Anträge stattgegeben wurde.  

Eine neue Welle der Namenanträge entstand Anfang der 1990er Jahre, als 
nach der Wende ungarische Eltern sich immer mehr dem internationalen Na-

–––––––— 
2  http://mnytud.arts.unideb.hu/nevtan/informaciok/pisa/rj-m.pdf. 
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meninventar zuwandten. Die 500-600 Anträge pro Jahr spiegelten ein buntes 
Namenmaterial wider und wurden zu beinahe 70% genehmigt.3 

Die Mehrheit der beantragten Namen machten englisch-amerikanische 
Fremdnamen aus: Bonni, Dzesszika, Kimberli, aber es tauchten Namen aus an-
deren Sprachen ebenfalls auf: André, Brendon, Eliot bzw. Babett, Brenda, Fatma, 
Gréte, Jana, Loretta, Zsüliett usw. In den Anträgen standen oft alte ungarische 
Personennamen bzw. aus Appellativen gebildete Namen: Magor, Som, Turul 
bzw. Bíbor, Enéh, Gyöngy. Zahlreiche Diminutivformen von früheren ungari-
schen und neueren Fremdnamen wurden beantragt, besonders für Mädchen: 
Bori, Györgyike, Katica sowie Babett, Meggi, Nyina. 

Entweder wegen ihrer Bedeutung oder ihrer Rechtschreibung wurden nicht 
genehmigt z.B.: Kisherceg (‘der kleine Prinz’), Sonny bzw. Csiperke (‘Champi-
gnon’), Dakota, Bolivia, India (als Frauennamen). 

Ein berühmt-berüchtigtes Intermezzo der ungarischen Vornamengeschichte 
bedeutet ein Namenverzeichnis, das auf Anregung des Innenministeriums im 
Jahre 1993 veröffentlicht wurde. Es wurde aufgrund aller existierender Personen-
namen der damaligen Bevölkerung Ungarns und der Vornamen der Mütter (oh-
ne ihre Selektion) erstellt4 und enthielt insgesamt mehr als 10.000 Namenformen, 
darunter zahllose Fremdnamen und (auch fehlerhafte) Schreibvariationen. 

Das als amtlich geltende (gedruckte) Vornamenbuch erscheint seit 1998 un-
ter der Mitarbeit von Ágnes BÍRÓ (LADÓ/BÍRÓ 1998). 

2.2. Ein sprachpolitischer Sonderfall: Vornamenverzeichnisse der Minderheiten 

Seit dem Inkrafttreten des Minderheitengesetzes der neuen politischen Ära nach 
der Wende (1993) wurde die Namenwahl der 13 ethnischen und nationalen Min-
derheiten Ungarns weit großzügiger gestaltet als die der ungarischen Mehrheit. 
Der Grund dafür war, dass Angehörige der Minderheiten, die dies freiwillig be-
kundeten, nicht an das Material des Vornamenbuchs gebunden waren, sondern 
auch andere Vornamen für ihre Kinder wählen und eintragen lassen konnten. 
Erst im Jahr des EU-Beitritts wurde die Namenwahl von Minderheiten neu gere-
gelt, indem ein gemeinsames Verzeichnis für 12 Minderheiten (S. DÁVID 2004) 
und eines getrennt für die Ungarndeutschen (BRENNER/ERB/KNIPF 2004) veröf-
fentlicht wurden.5 Damit war nun die Namenwahl auch für die Angehörigen der 

–––––––— 
3  http://mnytud.arts.unideb.hu/nevtan/informaciok/pisa/rj-m.pdf. 
4  In Ungarn dient neben den Geburtsdaten der Geburtsname der Mutter als wichtigste 

Angabe zur Identifizierung von Personen.  
5  Über die Namenverzeichnisse der Minderheiten siehe ausführlicher GEBHARDT 2010. 
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Minderheiten nicht mehr ganz frei, sondern an die Liste der Minderheiten ge-
bunden – selbstverständlich ergänzend zu den offiziellen ungarischen Vornamen-
listen.  

Das Verzeichnis ungarndeutscher Vornamen hat eine lange Vorgeschichte. 
Bereits das Gesetz Nr. XXXIII von 1894 über die Einführung der staatlichen 
Matrikelführung gewährte (u.a.) den Deutschen im Land eine freie Namenver-
wendung (RAÁTZ 2005: 322): Dies bedeutete einen doppelten Eintrag auf Unga-
risch und der Sprache der Minderheit. Dieses Recht wurde im Jahre 1982 durch 
Abs. (4) § 27. des Gesetzes Nr. bekräftigt und die Minderheitengesetzte nach der 
Wende (1993, 2011) weiter ausgebaut. Die derzeit für Deutsche in Ungarn – au-
ßer den amtlich für alle zugelassenen – verwendbaren Vornamen wurden bis 
jetzt in zwei Ausgaben (2004 und 2015) von der Landesselbstverwaltung der 
Ungarndeutschen mit dem Ziel herausgegeben, den namengebenden Eltern die 
Namenwahl, und den Standesämtern das Eintragen deutscher Namen zu er-
leichtern. Die namenpolitische Bedeutung des Verzeichnisses besteht darin, dass 
es den Angehörigen der ungarndeutschen Minderheit (im ungarischen Sprach-
gebrauch: Nationalität) ermöglicht, von ihrem Recht Gebrauch zu machen, ihre 
„Vor- und Nachnamen entsprechend den Regeln ihrer Muttersprache eintragen 
zu lassen“.6 Das Verzeichnis erweitert damit für die Mitglieder der ungarndeut-
schen Gemeinschaft die Zahl der eintragsfähigen Vornamen erheblich.  

Die Ersteller des (einsprachigen) ungarndeutschen Namenverzeichnisses7 
waren bestrebt, die Traditionen der deutschsprachigen „Mutterländer“ bzw. die 
regionale Abstammung der Ungarndeutschen in Betracht zu ziehen: „[…] die 
Ungarndeutschen sind durch ihre sprachlichen, kulturellen und religiösen Tra-
ditionen ausschließlich mit den mittel- und oberdeutschen Gebieten verbun-
den.“ (BRENNER/ERB/KNIPF 2004: 8)  

Das Verzeichnis berücksichtigt neben den traditionellen „deutschen“ (ger-
manischen) Namen die Namenmodetendenzen der Mutterländer in den letzten 
Jahrzehnten sowie auch andere Charakteristika, z.B. die regionalen Namenvari-
anten und die selbstständig gewordenen Diminutivformen (Toni/Tony, 
Vreni/Vroni).  

Die Autoren gehen auch auf die Bedeutung des ungarischsprachigen Umfel-
des ein und empfehlen keine Vornamen, die in der ungarischen Heimat zur 

–––––––— 
6  Gesetz LXXVII des Jahres 1993, https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=993000 

77.TV. 
7  BRENNER/ERB/KNIPF 2004.  
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Stigmatisierung bzw. Schwierigkeiten für die Namenträger führen könnten: Ko-
rona (ung. ‘Krone’), Hajo (ung. ‘Schiff’), Birka (ung. ‘Schaf’) usw.  

Aufgrund dessen treffen die Autoren folgende Auswahl:  

– traditionelle Vornamen aus dem süddeutschen Kulturkreis (germanische 
Vornamen): Herbert, Hildegard, oft auch in mehreren Varianten: Hild/Hil-
da/Hilde; 

– christlich-kirchliche Vornamen: Aaron, Abigail bzw. Magdalene/Magda-
lene, Joachim/Achim;  

– weitere traditionelle Vornamen aus dem Griechischen bzw. Lateinischen: 
Agatha, Felix; 

– neuere Fremdnamen: Charlotte, Karsten und Vanessa, Yannick, jeweils in 
der auf dem deutschen Sprachgebiet gewöhnlichen Schreibweise, z.B. Zoë.  

Die erste Ausgabe des Namenkatalogs zählt die Vornamen in alphabetischer 
Reihenfolge auf, ohne ihre ungarische Entsprechung. Die erste Ausgabe (2004) 
beginnt mit den Jungennamen (12-28), dann folgen die Mädchennamen 
(29-47), in der auch online zugänglichen zweiten Ausgabe (2015)8 werden zuerst 
die Mädchennamen aufgelistet (1-32), denen die Jungennamen folgen (1-29).9 
Die neu hinzugekommenen Vornamen wurden im neuen Verzeichnis rot mar-
kiert, z.B. neben Adrian auch Adriano, neben Hedwig auch Hedi. Namenvarian-
ten werden nicht ganz einheitlich gehandhabt: Salomo und Salomon werden als 
unabhängige Namen untereinander aufgezählt, der -a/-e Wechsel im Auslaut 
der Mädchennamen wird jedoch als Variante eines Namens geführt: Elka, -e. 

Das Namenverzeichnis beinhaltet außer den Namensformen keine weiteren 
Angaben etwa zur Etymologie, Bedeutung oder Verbreitung der Namen. 

Angehörige von nationalen Minderheiten können auch nachträglich die Ein-
tragung gemäß der Form in der Minderheitensprache beantragen bzw. zwei For-
men (auf Ungarisch sowie in der Minderheitensprache) nebeneinander verwen-
den. Wenn Angehörige von nationalen Minderheiten den gewünschten Vorna-
men im Verzeichnis ihrer Nationalität nicht vorfinden, wird die Landesorganisa-
tion der betreffenden Minderheit ersucht, den gewünschten Vornamen zu begut-
achten, dafür stehen ihr 30 Tage zur Verfügung; bei einer positiven Entscheidung 
wird der Vorname in das Verzeichnis der Minderheit aufgenommen. 

–––––––— 
8  http://www.ldu.hu/page/358. 
9  Die Nummerierung der nach Geschlechtern getrennten Namenlisten ist offensichtlich 

falsch.  
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2.3. Namenratgeber aller Art 

Über gedruckte und digitale Namenwörterbücher kann man sich in den Zusam-
menfassungen von FARKAS (2006) und FARKAS (2019) informieren. Den Namen-
gebern stehen derzeit bei der Namensuche (aus namenkundlicher Sicht) professi-
onelle Namenwörterbücher und auch laienhafte Namenbücher zur Verfügung.  

Als aktuelles wissenschaftliches Werk gilt die Namenenzyklopädie von 
FERCSIK/RAÁTZ (2009), die die jeweils 100 häufigsten Frauen- und Männerna-
men vorstellt. Die Artikel informieren über die Herkunft, die Namenstage und 
die Schutzheiligen des betreffenden Namens, beschreiben die Häufigkeit und 
die aus dem Rufnamen entstandenen Familiennamenformen, zählen die Kose-
formen und die verwandten Namen sowie die Namensformen in zahlreichen 
Fremdsprachen auf. In den Wörterbuchartikeln tauchen neben bekannten Na-
menträgern auch Verwendungsbeispiele aus verschiedenen Kunstwerken, vor 
allem aus der Literatur, auf. 

SLÍZ (2020) stellt in einem Buchkapitel die so genannten „laienhaften“ Namen-
ratgeber dar, die Rufnamen meist ohne onomastische und sprachhistorische 
Kenntnisse vorstellen und erklären. Die Autorin ordnet die thematisierten Na-
menratgeber in drei Gruppen ein: allgemeine, esoterische und parakomparative 
Namenbücher. Sie fokussieren alle auf die Herkunft und Bedeutung der Namen, 
meistens ohne zwischen Etymologie und Herkunft bzw. Motivation der Namen-
entstehung zu unterscheiden und auch ohne die historische Entwicklung der 
Namenformen zu berücksichtigen. Es scheint, dass diese Veröffentlichungen für 
die meist kleinen, privaten Verlage ein gutes Geschäft bedeuten (JUHÁSZ 2015).  

Alternative Namenratgeber finden sich auch im Internet – meist von äußerst 
unterschiedlicher Qualität.10 

3. Erweiterung des Vornamenmaterials 

3.1. Die Tätigkeit der Vornamenkommission  

Im Sprachwissenschaftlichen Institut an der Ungarischen Akademie der Wis-
senschaften ist – im Rahmen der Abteilung für Sprachtechnologie und Ange-
wandte Sprachwissenschaft, Forschungsgruppe für Sprachpflege und Sprachbe-
ratung – eine Kommission tätig (Utónév-bizottság), die gemäß §44 Art. 3. des 
Gesetzes Nr. 1 von 2010 über die standesamtlichen Verfahren dazu berufen ist, 

–––––––— 
10  U.a. magyarnevek.hu, https://www.babanet.hu/utonevkereso, http://www. szuloklapja. 

hu/utonev-kereso.html (02.08.2021) 
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über Eintragungsanträge von neuen Vornamen zu entscheiden.11 Wenn Eltern 
ihrem Kind einen Vornamen geben wollen, den die Vornamenliste nicht ent-
hält, müssen sie ihn beim Standesamt beantragen, das die Anfrage mit der Bitte 
um onomastische Stellungnahme an das Sprachwissenschaftliche Institut (Vor-
namenkommission) weiterleitet, das alleine über eine Annahme oder Ab-
lehnung zu entscheiden hat. Eine Entscheidung – in Form eines Fachgutachtens 
– ist innerhalb von 30 Tagen zu fällen. Die Vornamenkommission setzt sich aus 
Linguisten (Namenkundlern, Sprachhistorikern, Psycholinguisten und Sozio-
linguisten) zusammen.12 

Bei der Antragstellung der Eltern muss unbedingt angegeben werden, für 
welches Geschlecht der Rufname gelten soll, nach Möglichkeit auch die Her-
kunft oder Bedeutung des Namens, welche die Entscheidungsfindung der Kom-
mission erleichtern können.  

Durch die Tätigkeit der Vornamenkommission wächst die Zahl der eintrag-
baren Vornamen von Jahr zu Jahr, denn jeder Vorname, der von dieser Kom-
mission genehmigt wird, gehört ab dann zum offiziellen Nameninventar.  

Die Vornamenkommission hat auf ihrer Internetseite die Grundsätze veröf-
fentlicht, die bei der Beurteilung von neuen Namen seit dem 1. März 2010 gel-
ten. Demnach sollen Kindern dem Geschlecht entsprechende Vornamen verge-
ben werden. Wenn ein „Phantasiename“ (d.h. neu geschaffener Name) bei dem 
einen Geschlecht bereits befürwortet wurde, wird er beim anderen nicht ge-
nehmigt. Vornamen müssen entsprechend der ungarischen Orthographie ein-
getragen werden (Maja statt Maya, Klaudia statt Claudia usw.). Alte ungarische 
Vornamen werden unter Berücksichtigung ihrer Bedeutung genehmigt oder ab-
gelehnt, d.h. wenn Rufnamen eine für den Namenträger nachteilige Bedeutung 
haben, werden sie nicht genehmigt, z.B. Nemél (‘lebt nicht’), Halaldi (‘tot’). Al-
te ungarische Rufnamen müssen urkundlich nachweisbar sein. Namen aus 
Kunstwerken sowie neue „Phantasienamen“ werden dann befürwortet, wenn 
diese einem Typ der europäischen oder ungarischen Rufnamen entsprechen 
und keine Nachteile für die Namenträger bedeuten. Bei der Beantragung neue-
rer Fremdnamen werden im Ungarischen bereits vorhandene Lehnformen be-
vorzugt: Dániel statt Deniel, Gáspár statt Caspar, Katalin statt Catharina usw. 
Diminutivformen werden dann genehmigt, wenn der Namentyp auf gewisse 
Traditionen zurückblicken kann. Mehrfache Diminuierung innerhalb eines 
–––––––— 
11  Nicht nur die Namenwahl von Angehörigen der 13 nationalen Minderheiten Ungarns, 

sondern auch die von ausländischen Staatsbürgern sowie im Ausland lebenden 
ungarischen Staatsbürgern wird getrennt geregelt.  

12  http://www.nytud.mta.hu/oszt/nyelvmuvelo/utonevek/alapelvek.html. 
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Namens (z.B. Katácska > Kata(lin) [Katharina] + cs + ka) werden nicht befür-
wortet, Koseformen von Männernamen auch nur dann, wenn sie historisch im 
ungarischen Namenmaterial nachweisbar sind (z.B. Gergő > Gergely [Gregor], 
Janó > János [Johannes]). Geographische Namen, Markennamen sowie Fami-
liennamen werden als Rufnamen ebenfalls nicht befürwortet, es sei denn, der 
betreffende geographische Name ist aus einem Personennamen entstanden (z.B. 
Mizse). Appellative werden nur dann als Rufnamen genehmigt, wenn ihre Be-
deutung voraussichtlich keine Nachteile für den Namenträger verursachen kann 
(z.B. Felhő: ‘Wolke’). 

Movierte Rufnamen werden dann ins Inventar aufgenommen, wenn die 
Grundform (für das andere Geschlecht) bereits vorhanden ist und das andere 
Glied des Namenpaares in Fremdsprachen schon zur Verfügung steht.  

Die Liste der bis dato zugelassenen, geführten Vornamen erscheint wegen ih-
rer ständigen Erweiterung seit 2009 nur noch online, sie wird jeden Monat aktua-
lisiert. Die am 1. August 2021 gültige Vornamenliste enthält 2.475 Frauen- und 
1.872 Männernamen, insgesamt 4.346 Rufnamen.13 Im Vergleich dazu standen 
2009 den Namengebern 1.781 Frauennamen und 1.382 Männernamen (insge-
samt: 3.163) zur Auswahl zur Verfügung.14 Es gibt demnach nicht nur grundsätz-
lich mehr weibliche als männliche Vornamen, sondern auch die Erweiterung des 
Namenmaterials ist bei den Frauennamen erheblich dynamischer. 

Außer dem Begutachten von Vornamensanträgen berät die Kommission in 
Fragen von Fehlschreibungen bei Ruf- und Familiennamen. 

3.2. Vornamenzuwachs durch Namenberatung  

Die Anträge auf Eintragung von (noch) nicht vorhandenen Vornamen zeigen in 
zwei Richtungen. Einerseits werden fremde Namen beantragt, dies am häu-
figsten durch Einfluss der Medien und durch bekannte Persönlichkeiten, ande-
rerseits erfahren alte ungarische Rufnamen eine Wiederbelebung. 

Bei den männlichen Vornamen wurden seit 2009 z.B. folgende neue Fremd-
namen genehmigt: Andrej, Ezel, Lennon, Omri usw., unter den neuen Vorna-
men kommen zahlreiche arabische vor, z.B. Azim, Hamid, Nadim. Des Weite-
ren wurden Namen aus dem altungarischen Namenschatz genehmigt, z.B. 
Bolyk, Kücsid, Tegze. Diese sind häufig nicht ungarischer Herkunft, sondern 
stammen aus den verschiedenen Turksprachen. Neue Diminutivformen wurden 

–––––––— 
13  http://www.nytud.mta.hu/oszt/nyelvmuvelo/index.html 
14  https://slideplayer.hu/slide/4872354/ 



566 Anikó Szilágyi-Kósa 

ebenfalls neu in die Liste aufgenommen: Janó (> János‚ ‘Johannes’), Simó (> Si-
mon). Szamir entstand zum weiblichen Rufnamen Szamira.  

Abgelehnt wurden dagegen Deniel, Jimmi, Matthew (wegen der fremden 
Form/Schreibung zu bereits existierenden Namen), Dakota, Éden, Zoel (wegen 
der fehlenden eindeutigen Geschlechtszuordnung), Barrere, Vicián, Zidane 
(weil diese Familiennamen sind) sowie die Appellative Kopasz (‘kahl’), Moha 
(‘Moos’), Napfi (‘Sonnensohn’), Szivárvány (‘Regenbogen’) usw. 

Bei den weiblichen Namen wurden in den letzten Jahren folgende geneh-
migt:  

– fremde Namen: Heszna, Joana, Kirtána, Zahira usw., 
– zusammengesetzte Namen: Annaróza, Hannaliza usw., 
– zahlreiche Diminutivformen: Brigi, Heni, Ika, Tündi, Zelka usw., 
– weniger bekannte biblische Namen, z.B.: Jemima, Sifra (Schifra), 
– Rufnamen aus dem alten Namenschatz: Csente, Havadi, Kincse, 
– movierte Namen: Damjána (zu Damján), Davina (zu Dávid), Noéla (zu 

Noel), 
– etliche Pflanzennamen: Gyömbér (‘Ingwer’), Rozmaring (‘Rosmarin’), 

Szamóca (‘Erdbeere’), Szeder (‘Brombeere’) usw. 

Wegen der fremden Schreibung wurden u.a. Loulou, Maya, Sarah sowie Ildiko 
(zu ung. Ildikó) abgelehnt, genauso wie Kio und Loren (wegen der unsicheren 
Geschlechtszuordnung), aber auch die mehrfach diminuierten Namen Babszi, 
Böbe, Pöntyi. Auch bei den Frauennamen wurden etliche Appellative nicht als 
neue Vornamen genehmigt, z.B.: Kadarka (‘alte ungarische Weinrebsorte’), 
Masni (‘Schleife’), Méz (‘Honig’), Pillangó (‘Schmetterling’), Szivárvány (‘Re-
genbogen’) usw. 

4. Fazit 

Unter Fachleuten und Laien ist die eingeschränkte Namenwahl ein des Öfteren 
diskutiertes Thema in Ungarn. Verfechter der absoluten Namenfreiheit weisen 
auf ausländische Beispiele hin, Befürworter der Namenlisten argumentieren mit 
dem Kindeswohl und bringen erschreckende Beispiele aus (von Eltern) bean-
tragten Rufnamen. Die Namenberatung findet vor allem mit Hilfe von gedruck-
ten und elektronischen Namenratgebern statt, über die offiziell führbaren Ruf-
namen informiert eine Onlinefläche der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaften. Das ungarische Vornamenmaterial erweitert sich kontinuierlich durch 
die Anträge der Eltern, die ihrem Kind einen Namen geben wollen, den die amt-
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lich geltende Vornamenliste nicht enthält, dadurch befindet sich der Namen-
schatz in ständiger Bewegung und wird in alle Richtungen erweitert.  

Für Angehörige der sprachlichen und nationalen Minderheiten Ungarn ste-
hen besondere Listen zur Verfügung, die auch die Vornamen der betreffenden 
Sprachen berücksichtigen. Die Namenwahl von in Ungarn lebenden Auslän-
dern und im Ausland lebenden ungarischen Staatsbürgern unterliegt keinerlei 
Beschränkungen. 
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Domniţa Tomescu (Constanţa) 

La mobilité de la prénomination  
dans l'onomastique roumaine actuelle 

1. La description des prénoms roumains actuels sous l'aspect de la mobilité dé-
nominative concerne quelques aspects significatifs du renouvellement de 
l'inventaire anthroponymique traditionnel, entièrement conditionné par le con-
texte socio-politique et culturel. Il s'agit de nombreux changements du système 
dénominatif roumain au niveau des premiers noms, qui risquent de couper la 
continuité de la tradition onomastique. 

En parlant de la fluidité du système de la prénomination, les propos courants 
se placent en plein paradoxe. D'une part, la dénomination primaire ou la préno-
mination est toujours et partout un procès dynamique, soumis à la subjectivité de 
la sélection d'un nom parmi les autres ou de la création d'un nom nouveau, en vue 
de l’attribuer à un enfant à sa naissance, comme marque d'identité personnelle. En 
quête d'une individualisation plus forte, les parents disposent aussi, à leur guise, 
du nombre des prénoms à donner (prénom unique, double ou multiple). D'autre 
part, l'enregistrement du prénom dans les actes d'état civil à côté du nom de fa-
mille (le certificat de naissance) lui confère une stabilité juridique, assurée par des 
dispositions légales. Au baptême, le premier nom, inscrit de nouveau dans les 
actes ecclésiastiques (le certificat de baptême), témoigne de l'appartenance de l'en-
fant à la communauté chrétienne. Le prénom ou nom de baptême, comme le nom 
de famille, identifie une personne toute sa vie, en devenant un repère de mémoire 
éternelle après sa mort, périodiquement évoqué dans le cérémonial orthodoxe. De 
ce point de vue, le changement du nom donné par les parents ou par des parrains, 
à leur volonté, mais officiellement fixé en variante écrite, semble très difficile. Le 
porteur de ce nom doit accepter même une forme onomastique indésirable. En 
dehors de la variante administrative figée, dans l'usage courant (populaire ou fa-
milier) on peut substituer volontairement le prénom par un autre, par un diminu-
tif, un hypocoristique ou un surnom.  

2. La mobilité des prénoms s'avère limitée au système de dénomination, concer-
nant seulement le choix des formes onomastiques, ses critères et l'inventaire an-
throponymique mis à la disposition de ceux qui accomplissent l'acte de l'attribu-
tion du nom (les donneurs). Les sources d'inspiration dénominative sont nom-
breuses et diverses. Le corpus principal des prénoms roumains, fixé et transmis 
par tradition, comprend des noms religieux (noms de saints et de martyres) du 
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calendrier orthodoxe (CONSTANTINESCU 1963, BALAN-MIHAILOVICI 2003) et 
des noms laïques (emprunts étrangers, surtout slaves, et créations délexicales 
roumaines) (IONESCU 1973). Ce fond onomastique unitaire a un caractère ou-
vert aux emprunts et aux innovations, soumis aux influences étrangères et aux 
caprices de la mode.  

La disponibilité du changement des noms se manifeste différemment dans 
l'anthroponymie urbaine, comparé à l’anthroponymie rurale, et aussi au niveau 
de la hiérarchie sociale. Durable ou éphémère, la tendance d’éviter les prénoms 
anciens ou trop fréquents en faveur des noms nouveaux ou rares altère le réper-
toire onomastique traditionnel, en parallèle avec la modification des critères de 
la dénomination. La stabilité de l'ancien mode de sélection des prénoms, qui 
respecte, en général, soit le principe de la continuité en famille d'un nom de bap-
tême masculin ou féminin, par sa transmission généalogique respectivement pa-
ternelle ou maternelle, soit la distribution des noms en fonction de la date de 
naissance, coïncidente ou proche de celles des fêtes religieuses du calendrier or-
thodoxe (PAȘCA 1936: 74), est perturbée par des autres critères de la dénomina-
tion, la plupart d'eux importés par le phénomène de la mondialisation onomas-
tique (TOMESCU 2010: 126). 

3. Les changements de la prénomination actuelle s'encadrent généralement dans 
le procès de modernisation du système onomastique roumain, qui commence à 
la moitié du 19e siècle, et qui s’est déroulé pendant quatre périodes historiques 
(d'avant la première guerre mondiale, d'entre les deux guerres, communiste et 
postcommuniste). Chaque étape a marqué différemment l’évolution de la dé-
nomination personnelle primaire, dominée encore par la continuité, l’unité et 
l’homogénéité du répertoire onomastique traditionnel, mais en plein procès de 
restructuration en consonance avec les changements de la société roumaine sous 
tous les aspects (économiques, sociaux, politiques et culturels). La dynamique de 
ce phénomène a été influencée par des conditions historiques mouvementées, 
qui demandaient une rapide adaptabilité de la langue et de l'onomastique.  

3.1. La première période a introduit l'emprunt des prénoms occidentaux (fran-
çais, italiens, allemands), qui ont changé l'aspect formel de la prénomination, en 
modelant aussi les préférences onomastiques du public urbain roumain 
(TOMESCU 2001: 132-135). Le répertoire français importé, qui est le plus riche, 
comprend dans sa structure: toutes les variantes françaises des noms de baptême 
autochtones, parfois adaptées à la graphie roumaine, fidèle à la prononciation: 
Bazil < fr. Basil (roum. Vasile); George, Jorj < fr. Georges (roum. Gheorghe); 
Jacques / Jac < fr. Jacques (roum. Iacob); Jean / Jan < fr. Jean (roum. Ion); Paul < 
fr. Paul (roum. Pavel), etc., les prénoms féminins dérivés en français de noms de 
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baptême religieux masculins: Antoaneta < fr. Antoinette < Antoine, Georgeta < 
fr. Georgette < George, Nicoleta < fr. Nicolette < Nicolas, etc.; les noms de bap-
tême du calendrier catholique: Denis < fr. Denis, Leon < fr. Léon, etc.; les va-
riantes françaises des prénoms internationaux de différentes origines: Gaspar < 
fr. Gaspard, Gaston < fr. Gaston, Ortansa < fr. Hortense; Iolanda < fr. Yolande, 
etc. La mode française apporte aussi des hypocoristiques des prénoms français: 
Mişu (< fr. Michou < Michel), Colette (< fr. Colette < Nicolette), Jeni (< fr. Jenny 
< Jeanne) Margo (< fr. Margot < Margueritte), etc.; des hypocoristiques obtenus 
par la réduplication de l'initiale (son ou syllabe): Bibi, Didi, Fifi, Gigi, Lili, Mimi, 
Nini, Coco, Toto; Dudu, Lulu, etc. 

À côté des emprunts français prédominants, la série des prénoms modernes 
s'enrichit par des prénoms italiens: Amedeo < it. Amedeo, Angelo < it. Angelo, 
Umberto < it. Umberto etc., Bianca < it. Bianca, Carina < it. Carina, Clara < it. 
Clara, Gilda < it. Gilda, Gioconda < it. Gioconda, Norma < it. Norma, Silvana < 
it. Silvana, etc., qui sont adoptés sans modifications phonétiques ou graphiques, 
même dans le cas des formes avec une terminaison (-o), atypique pour les noms 
roumains.  

L'adoption des prénoms allemands modernes: Adolf < germ. Adolf, Ferdi-
nand < germ. Ferdinand, Hans < germ. Hans, Leopold < germ. Leopold, Rudolf < 
germ. Rudolf, etc., respectivement, Berta < germ. Bertha, Edit, Edita < germ. 
Edith, Hilda < germ. Hilde etc. s'explique partiellement par l'extension de 
l'onomastique occidentale. Beaucoup de ces noms entrent dans le répertoire an-
throponymique traditionnel de la communauté allemande de Transylvanie, le 
noyau de leur propagation, qui est probablement plus ancienne.  

Beaucoup d'emprunts de cette étape s'inspirent de l'onomastique littéraire 
(noms de personnages célèbres): Armand < fr. Armand, it. Armando, Romeo 
< fr. Roméo, it., esp., Romeo, Tristan < fr. Tristan etc.; Amelia (Amelía) < fr. 
Amélie, it. Amelia, Beatrice < fr. Béatrice, it. Beatrice, Corina < fr. Corinne, it. 
Corinna, Isolda < germ. Isolde, fr. Isolde, it., esp. Isolda, Julieta < fr. Juliette, it. 
Giulietta, etc., dont la popularité est soutenue par une ample action culturelle de 
propagation et de traduction des œuvres de la littérature universelle.  

Du point de vue dénominatif, l'introduction des emprunts occidentaux em-
pêche la sélection et la transmission héréditaire du nom, tant fixées en tradition 
roumaine, en déplaçant le centre de ce processus vers la subjectivité affective des 
donneurs (parents ou parrains) et la liberté totale de leur décision.  

3.2. La deuxième période a renforcé la position privilégiée des prénoms impor-
tés, dont la forme a été de plus en plus adaptée à la langue roumaine. On cons-
tate une large extension des néologismes onomastiques, qui se réalise en partant 
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d'un noyau urbain vers l'anthroponymie régionale, suburbaine et rurale. Cer-
tains prénoms modernes de cette période se fixent dans l'inventaire roumain 
aux rangs de fréquence actuelle élevée (indiqués entre crochets carrés), ce qui 
montre aussi une large diffusion depuis le début: [5] Mariana < fr. Marie-Jeanne 
(185.610 personnes), [12] Georgeta < fr. Georgette (103.858 personnes), [15], Ni-
coleta < fr. Nicolette (92.102 personnes) etc., [16] Gabriela < fr. Gabrielle (89.750 
personnes), [29] George, Jorj < fr. George (67.120 personnes), [30] Gabriel < fr. 
Gabriel (66.961 personnes), etc. (BOLOCAN 1999: 380-381). Une telle fréquence 
de ces prénoms s'explique seulement par la réunion des préférences onomas-
tiques isolées dans un courant de favorabilité générale, spécifique à une vraie 
mode. On observe que le désir de changement des prénoms atteint principale-
ment l'onomastique féminine plus innovative. Le milieu de propagation, qui est 
strictement intellectuel, cosmopolite au commencement, s'élargit par la diffu-
sion populaire de ces noms.  

L'import des noms étrangers n'a pas été uniforme dans les aires régionales: la 
Transylvanie s'avère réticente avec les prénoms modernes français ou italiens, 
préférés en Valachie et Moldavie, par exemple les prénoms [114] Eduard (3824 
personnes en Moldavie, 1535 personnes en Transylvanie), [119] Romeo (3.437 
personnes en Moldavie, 1.609 personnes en Transylvanie), etc.; [113] Aurora 
(6.799 personnes en Valachie, 3.734 personnes en Transylvanie), etc. (BOLOCAN 
1999: 377-378, 385). 

De même, la distribution régionale des fréquences indique une migration ré-
duite de prénoms allemands dans l'onomastique moldave et valaque, par 
exemple les prénoms [65] Klaus (15.538 personnes en Transylvanie, 79 per-
sonnes en Moldavie), [97] Hans (7.925 personnes en Transylvanie, 142 per-
sonnes en Moldavie), [146] Elsa (4.450 personnes en Transylvanie, 509 per-
sonnes en Moldavie) etc. (BOLOCAN 1999: 378-379, 386). 

Un signe de la stabilité acquise par les nouveaux noms dans la prénomina-
tion roumaine moderne est leur productivité en croissance, manifestée dans la 
dérivation des diminutifs affectifs familiers avec des suffixes roumains: -el, -ică 
etc.: Jănel / Jenel, Jănică / Jenică < Jan < fr. Jean; Jorjel, Jorjică < Jorj < fr. Georges 
etc.  

L'influence étrangère, surtout la française, apporte aussi la mode des noms 
doubles. La sélection des deux prénoms masculins: Alexandru-Ioan, Vasile-Stan 
etc. et féminins: Maria-Ioana, Ileana-Stana etc., très fréquente dans la première 
moitié du 20e siècle, correspond à la nécessité de diversification dénominative et 
de l'individualisation plus efficace de la personne. Les prénoms doubles donnent 
la possibilité de réaliser un équilibre entre les noms religieux et ceux modernes, 
entre les prénoms anciens et les modernes etc., parce que, d'habitude, les don-
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neurs groupent et combinent des prénoms différents sous l'aspect de l'origine, 
de l’âge, de la fréquence etc.  

La prénomination avec des noms de référence culturelle (historique, litté-
raire, musicale, etc.) devient plus répandue, en valorisant toute leur diversité. La 
large diffusion de ces noms, qui s'installent stablement dans la hiérarchie de fré-
quence, conduit à la perte de leur prestige et de leurs suggestions au plan cultu-
rel, en faveur d'une fonction purement nominative, qui permet la création, sur 
leur base, de diminutifs ridicules: Romică < roum. Romeo < fr. Roméo, Amelica 
< roum. Amelia < fr. Amélie, Virginel, Virginica < roum. Virginia < fr. Virginie 
etc.  

La fixation des formes onomastique occidentales dans l'inventaire roumain, 
pendant presque un siècle, rend possible de nouveau le choix des prénoms en 
fonction de leur transmission généalogique (le nom moderne de grands-parents 
ou des parents passe au fils ou à la fille), à côté des distributions subjectives sous 
la pression de la mode, tendances cosmopolites ou snobes. Les critères du choix 
des prénoms se diversifient beaucoup selon les nouvelles aspirations des don-
neurs. 

3.3. Les tendances modernistes sont interrompues par la deuxième guerre mon-
diale, qui bouleverse tragiquement le destin historique et social de la Roumanie. 
Dans le domaine de la prénomination, la période communiste représente prin-
cipalement une laïcisation accentuée du répertoire onomastique et la limitation 
des emprunts de provenance occidentale. Bien que la pratique du baptême et 
l'attribution d'un prénom religieux n'aient pas été interdites par les autorités, la 
propagande idéologique a lutté contre la croyance orthodoxe par tous les 
moyens, inclusivement par des persécutions ecclésiastiques. Parfois le baptême 
se déroule en cachette à la maison et les parents évitent les noms religieux, en 
renonçant à leur attribution en fonction des fêtes orthodoxes de jour ou de mois 
de naissance. À leur place sont choisis des prénoms laïques, soit des anciens 
prénoms empruntés, soit des noms delexicaux créés en roumain. Ce change-
ment affecte plutôt l'onomastique de milieu urbain, que celle de milieu rurale, 
qui reste fidèle à la tradition.  

Il faut remarquer aussi la tendance à éviter les prénoms de calendrier ortho-
doxe ou de les atténuer par le remplacement avec leur diminutifs et hypocoris-
tiques, qui parfois sont mieux placés dans la hiérarchie de fréquence que la 
forme de base : [72] Dorel < Doru < Tudor / Teodor (26.940 personnes), respec-
tivement, [121] Teodor (14.924 personnes), [217] Magda < Magdalena (5086 
personnes), [218] Magdalena (2675 personnes), etc. (BOLOCAN 1999: 378, 388). 
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Parmi les emprunts laïques, les anciens prénoms d'origine slave sont préférés 
comme éléments du processus de russification qui a duré jusqu'aux années '60. 
La proportion entre le nombre des noms chrétiens et celui des noms laïques 
d'origine slave se change en faveur des derniers, qui montent dans le classement 
de fréquence. Ce fait a été favorisé aussi par la valeur historique de mêmes 
noms, qui ont été portés par de voïévodes roumains illustres : [26] Mircea 
(71.889), [34] Radu (61.214), [38] Bogdan (53.944), [76] Răzvan (25.454), [81] 
Dragoş (23.181), [102] Vlad (15.586), etc. (BOLOCAN 1999: 376-378). 

On préfère aussi les prénoms d'inspiration latiniste, masculins: [14] Marius 
(134.938 personnes), [32] Valentin (63.090 personnes), [40] Liviu (50.912 per-
sonnes), [42] Lucian (50.313 personnes), [44] Cornel (48.768 personnes), [46] 
Ovidiu (47.342 personnes), [48] Traian (46.782 personnes), etc., ou bienre fé-
minins: [23] Aurelia (74.138 personnes), [34] Cornelia (59.658 personnes), [37] 
Silvia (58.961 personnes), [38] Emilia (56.437 personnes), etc. (BOLOCAN 
1999: 375-386). Ce répertoire onomastique, ressuscité à la fin du 17e siècle en 
Transylvanie pour échapper à la traduction forcée des noms de baptême rou-
mains en hongrois (conformement à la Loi Bánffi ou la Loi des Archives), sert de 
nouveau comme une alternative à la prénomination de facture religieuse. 

De même, les prénoms délexicaux, surtout féminins, sont de plus en plus dis-
tribués à l'époque: [46] Doina < doină „chant populaire“ (49.060 personnes), 
[61] Luminiţa < luminiță „petite lumière“ (37.653 personnes), [142] Steluţa 
< steluță „petite étoile“ (11.700 personnes), etc. (BOLOCAN 1999: 382-386). Le 
modèle délexical stimule la créativité des donateurs dans la promotion des pré-
noms originaux. Peu nombreux, ces prénoms sont des apparitions sporadiques 
dans la série féminine, sans avoir la chance de s'imposer dans le répertoire rou-
main: Nour(aş) < nour „nuage“, Lacrima < lacrimă „larme“ , Taina < taină 
„mystère“, Unda < undă „onde“ etc. 

La deuxième conséquence de l’idéologie communiste a été l’arrêt des em-
prunts de l'anthroponymie occidentale et la limitation de l’usage de prénoms de 
cette provenance antérieurement importés, par peur de ne pas être considéré un 
signe de l’appartenance sociale et culturelle „bourgeoise“ du possesseur. Malgré 
l’orientation politique et la propagande pro-soviétique, surtout dans les pre-
mières décennies de cette période, un import des prénoms russes ne se produit 
pas, à l'exception des enfants des activistes et nomenclaturistes communistes, 
qui portent des prénoms qui témoignent la fidélité idéologique des parents: Iuri 
/ Iura (Borilă), Serghei (Niculescu-Mizil), Vladimir (Socor), Vladimir / Volodea 
(Tismăneanu), Zoia (Ceauşescu) etc.  

Les premiers signes de liberté de la dénomination sont encore timides, mais 
l'apparition de noms „à la mode“ annonce la modification de goût du public, 
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son évolution vers la nouveauté et même vers excentricité. Au commencement 
quelques noms occidentaux sont tolérés par l'administration à cause de la célé-
brité de leur porteurs, vedettes de la musique légère: Elvis (2.942 personnes), 
Giani (1.040 personnes) etc., Romina (1.382 personnes), Gigliola (sous 1.000 
personnes), etc. (BOLOCAN 1999: 387-388). Les prénoms Patricia (2.096 per-
sonnes), Daiana (1.067 personnes), Loredana (sous 1.000), etc. (BOLOCAN 
1999: 388-389) reflètent les préférences des parents (devenus seuls responsables 
du choix des prénoms), pour des mélodies de succès reçues tardivement dans le 
milieu roumain („Patricia“ lancée par Pedro Perez en 1958, „Diana“, par Paul 
Anka en 1957, „Loredana“, par Giani Morandi en 1962). Certains prénoms, 
comme (Maria) Mirabella (3.763 personnes), Cerasela (3.014 personnes), etc. 
(BOLOCAN 1999: 389) sont introduits en même temps avec les films homonymes 
(1981, respectivement, 1959), comme Pamela (1.007 personnes), Isaura (924 
personnes), inspirés par les héros de premières séries de télévision américaine 
(Dallas, 1978) et sud-américaine (Esclave Isaura, 1976). 

Durant toute cette étape, la dénomination et la transmission des prénoms est 
apparemment libre, selon la volonté des donneurs, mais, en réalité, les mentali-
tés communistes et la peur généralisée cachée influencent la sélection des 
formes onomastiques en usage. 

3.4. La période postcommuniste commence par un secouement social et poli-
tique en décembre 1989, qui renverse la direction du développement écono-
mique et culturel du peuple roumain. Domaine influencé par les mentalités et 
les attitudes sociales, l'onomastique répond par mobilité à la reconquête de la li-
berté personnelle, à la réactivation de la vie religieuse et à la réouverture des 
contacts directs et fréquents à l'étranger. L'amplification des relations écono-
miques et culturelles avec les pays européens ou avec les Etats Unis, la forte 
émigration roumaine ont eu aussi des effets collatéraux multiples sur l'évolution 
de la langue et de l'onomastique. La mondialisation dans différents domaines et 
la récente intensification de ses manifestations affectent graduellement le sys-
tème onomastique (Tomescu 2010: 128).  

La diffusion de nouveaux modèles et des formes onomastiques étrangères est 
directement influencée par le développement actuel des moyens de communica-
tion: la presse audio-visuelle, la radio et la télévision, l'internet. L’énorme flux 
informatif actuel inclut la dénomination et le stock national et international de 
noms de personne mis à la disposition du public. Les conditions du choix des 
noms en vue de leur enregistrement administratif officiel sont radicalement 
changées par l'accès des donneurs aux informations onomastiques complètes et 
parfois spécialisées. Les parents et les parrains sont devenus des personnes avi-
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sées sur l'importance ou même sur la signification du prénom des enfants. L'acte 
de la prénomination est préparé bien avant la naissance par la consultation des 
matériaux adéquats (dictionnaires onomastiques, livres de spécialité etc.), des 
discussions en famille ou en entourage amical. Les différentes suggestions sur le 
prochain prénom sont bien appréciées. Le choix du nom cesse d'être un acte in-
dividuel subjectif, il est devenu, dans une certaine mesure, collectif. Actuelle-
ment, le rôle de l'internet est décisif dans la sélection d'un prénom: des différents 
sites spécialisés proposent, selon des critères variés, des prénoms masculins et 
féminins, dont la signification réelle ou inventée est un important repère 
d'orientation. De même il y a beaucoup de débats sur des thèmes onomastiques 
popularisés par les internautes sur des blogs et des forums.  

Dans ce contexte objectif, le changement de la prénomination concerne 
premièrement la modalité d'attribution du nom et puis la préférence pour cer-
taines formes onomastiques de l'inventaire ancien et actuel. Les conséquences 
concrètes de ce procès dynamique consistent dans le retour à l'onomastique re-
ligieuse, un ravitaillement du choix dénominatif des noms du calendrier ortho-
doxe, et, en parallèle, la réorientation vers les emprunts étrangers à circulation 
internationale.  

4. La recherche des prénoms actuels dispose de sources documentaires adminis-
trées par des institutions publiques (Inspectorat national pour l'Evidence des Per-
sonnes de Ministère de l'Administration et Affaires Internes, Direction General 
des Archives d'Etat, Autorité Electorale permanente, Service / Office d'Etat civile) 
et par des institutions ecclésiastique (archives des églises, monastères) etc., qui 
détiennent des fonds anthroponymiques, parfois intégralement informatisés. La 
base de données au niveau national faite par l'Office de l'Evidence de la Popula-
tion a permis des recherches onomastiques statistiques (BOLOCAN 1999), qui 
établissent la hiérarchie de fréquence de tous les prénoms roumains, aussi révé-
latrice de la situation passée et actuelle. 

4.1. En ce qui concerne la mobilité du processus de la prénomination actuelle, il 
faut prendre en considération ses deux aspects, administratif et religieux.  

Du point de vue légal, il y a une disposition du Code Civil en vigueur (cha-
pitre III, section 1, art. 84), qui règlemente la dénomination des personnes: „Le 
prénom s'établit à la date de l'inscription de la naissance, sur la base de la décla-
ration de naissance. Il est interdit à l'officier d'état civil d'enregistrer des pré-
noms indécents, ridicules et autres de nature à affecter l'ordre public et les 
bonnes mœurs ou les intérêts d'enfant, selon le cas.“, qui est complétée par la 
Loi 119/1996, art. 15, alin. 2, en stipulant l'obligation de l’officier d’état civil de 
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refuser un prénom dans les cas motivés et de communiquer en écrit cette déci-
sion au déclarant.  

Il faut observer que le rôle du donneur (parent) dans la dénomination est 
diminué au profit de l'autorité administrative, le vrai décideur sur le nom dans 
certains cas, vaguement règlementés. En même temps, la disposition légale est 
assez permissive concernant les critères de sélection des noms. 

Du point de vue religieux, le choix du nom est plus libre. Le baptême rede-
vient grand évènement, célébré dans l'église orthodoxe avec beaucoup de faste, 
mais le prêtre respecte le nom choisi par les parents, le parraine et la marraine, 
indifféremment de son caractère religieux ou laïque, traditionnel ou moderne, 
roumain ou étranger. Seulement dans le cas des noms vraiment excessifs est 
possible une réaction de la part du prêtre. 

En ce qui concerne les donneurs du prénom, les critères actuels de son choix 
se multiplient et se diversifient beaucoup. La simplicité de la tradition roumaine 
qui recommande le nom de baptême d'un ancêtre ou le patronage spirituel d'un 
saint / martyr célébré dans le calendrier orthodoxe autour de la date de nais-
sance est remplacée par toute une série de nouveaux principes de sélection 
onomastique. Dans cette optique, les conseils offerts par internet sont de nature 
à influencer la décision du donneur. Les principales recommandations attirent 
attention sur les aspects suivants: 

– la nécessité de choisir des formes qui représentent la dernière mode dénomi-
native, ce qui demande une information plus large (des listes de fréquence 
des prénoms considérées les plus modernes dans l'opinion du public de dif-
férents pays, par exemple Liam, Noah, Ethan, Aiden, William, James, etc.); 

– le besoin d'originalité qui oblige le donneur de trouver des prénoms rares, 
anciennes, peu circulées, mais en évitant les noms trop exotiques, dont la si-
gnification est méconnue; 

– l'exigence de musicalité et d'harmonie des prénoms, dont la forme doit con-
tenir plusieurs voyelles, qui la rendent plus mélodieuse, en comparaison avec 
l'abus de consonnes qui altère la ligne mélodique de sa forme; 

– la préoccupation concernant la longueur des prénoms (les longues formes 
sont difficiles à noter dans les espaces réduits ou dans un intervalle de temps 
plus court), leur prononciation légère, en évitant les combinaisons de lettres 
et de syllabes difficiles à articuler, et leur graphie facile, surtout aux formes 
d'inspiration étrangère, en vue d'éviter une notation avec des fautes. 

– la dissuasion de la sélection de prénoms trop fréquents, dont la popularité peut 
créer des ambiguïtés ou confusions dans leur usage à plusieurs personnes. 



578 Domniţa Tomescu 

On demande aux donneurs de prendre en considération aussi la combinaison 
du prénom et du nom de famille qui peut avoir des effets inattendus ou co-
miques. Le prénom doit être assorti à la forme et à la signification du nom de 
famille, par exemple les prénoms courts, qui sont adéquats aux noms de famille 
longs, les prénoms étrangers, qui deviennent stridents à côté d'un nom de fa-
mille autochtone, surtout délexical.  

L'autre conseil attire attention sur la possibilité de certains noms à générer 
par association un sobriquet désagréable. Dans le cas des prénoms multiples, 
l'ordre des prénoms peut créer des cacophonies de type Anca Camelia etc. et les 
initiales peuvent former un mot mal inspiré, par exemple Cristian Andrei Lau-
rian > CAL „cheval“.  

Pour guider le choix des prénoms, l'internet publie des listes des prénoms 
systématisés selon leur origine (prénoms bibliques, prénoms mythologiques 
etc.), leur provenance (prénoms anglais, français, allemands etc.), leur populari-
té (prénoms fréquents, prénoms rares etc.), leur signification de base (prénoms 
positifs, prénoms écologiques etc.), leur symbolisme (prénoms littéraires, pré-
noms poétiques, prénoms shakespeariens etc.) leur sonorité (prénoms mélo-
dieux, prénoms sonores etc.), leur attractivité (prénoms cool, prénoms étranges, 
prénoms chanceux, etc.). La plupart de ces listes, qui sont incomplètes, équi-
voques, fausses etc. désoriente le public. 

4.2. En ce qui concerne l'inventaire onomastique actuel, il faut remarquer son 
enregistrement intégral par des moyens électroniques et son stockage, qui per-
met des analyses approfondies, surtout par des méthodes statistiques. Les obser-
vations sur la circulation des prénoms roumains actuels (CRISTUREANU 1976, 
ROȘIANU 1987) et la première étude de leur fréquence (BOLOCAN 1999) indi-
quent une continuité de la tradition onomastique, réalisée par les prénoms reli-
gieux, qui redeviennent prédominants dans le système dénominatif personnel. 
Dans les premiers rangs de fréquence se placent exclusivement des noms de 
baptême hagiographiques, qui évoquent des grands saints/saintes de l'église: [1] 
Gheorghe (662.265 personnes), [2] Ioan (556.312 personnes), [3] Ion (490.183 
personnes), [4] Vasile (489.956 personnes), [5] Constantin (439.114 personnes), 
[6] Nicola(i)e (294.970 personnes), [7] Dumitru (287.169 personnes), etc., res-
pectivement, [1] Maria (1. 143.282 personnes), [2] Elena (690.693 personnes), 
[3] Ana (363.225 personnes), [4] Ioana (271.278 personnes), etc. (BOLOCAN 
1999: 375,380)  

Après une décennie, les actes d'inscription administrative des nouveau-nés 
au niveau des départements de la capitale Bucarest (Manoliu 2010: 2), montrent 
un changement radical de l'orientation des donneurs concernant le choix des 
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noms de baptême de facture religieuse. La liste des cinq prénoms masculins et 
féminins les plus fréquents enregistrés à l'Office d'État civile en 2010 indique la 
même exclusivité de leur provenance religieuse: Andrei, Alexandru, Gabriel, 
Ionuţ, Ştefan, respectivement, Maria, Elena, Ioana, Andreea, Alexandra, mais 
les prénoms composés sont différents. En comparaison avec la hiérarchie de 
fréquence au niveau national de 1999, on peut constater le changement des pré-
férences dans la sélection des noms de saints, surtout pour la série masculine. 
Des noms de baptême, comme Gheorghe et Vasile, considérés trop populaires à 
cause de leur diffusion dans le milieu rural, sont plus rarement attribués ou évi-
tés, remplacés par des prénoms aussi anciens, mais interprétés comme formes 
plus récentes: Alexandru, Ştefan. De même, une variante empruntée, comme 
Gabriel est préférée au nom autochtone périmé Gavril. Pour la première fois le 
diminutif Ionuț dépasse en fréquence le prénom de base Ion. Dans la série fémi-
nine, l’ordre de fréquence est presque le même, mais on enregistre deux pré-
noms modernes, dérivés de noms religieux masculins: Andreea < Andrei, 
Alexandra < Alexandru. 

La tendance d'élargissement et de diversification du répertoire des noms reli-
gieux correspond à la nouvelle effervescence de la vie religieuse dans le post-
communisme, en se manifestant par la réactualisation des anciens noms de bap-
tême presque oubliés: Luca, Toma, Matei, Mihnea, etc., qui reviennent dans la 
mode onomastique. À la recherche des prénoms nouveaux, originaux, rares on 
remet en circulation des noms bibliques, comme David, Samuel, Rebeca, Ruth, 
Sara(h), existants autrefois dans le répertoire roumain traditionnel, mais isolé-
ment, ce qui explique leur disparition graduelle pendant une longue période. 
Ces noms redécouverts ou considérés comme des emprunts nouveaux ont des 
fréquences inégalement distribuées dans les six départements de la capitale: Lu-
ca et Sara sont prédominants seulement dans les départements 1 et 5, David, 
dans le département 2, Matei dans le département 3 etc. La mode des prénoms 
bibliques, qui tendent à remplacer les noms religieux, s'encadre, d'une part, dans 
la forte influence linguistique anglo-américaine, et, de l'autre part, dans l'exten-
sion des cultes néoprotestants, qui cultivent en priorité l'onomastique de la 
Bible.  

La modernisation des prénoms roumains de facture religieuse se réalise au-
jourd’hui aussi par le renouvellement des formes onomastiques du calendrier en 
modifiant leur graphie à la manière étrangère: Andreas (Andrei), Nicolas (Nico-
lae), Mary (Maria), Ann (Ana), Kristine (Cristina), etc. D'ailleurs on considère 
que le fond onomastique religieux roumain comprend des noms de baptême qui 
peuvent être „européanisés“ ou „internationalisés“ dans la perspective de la mi-
gration de la force de travail (Manoliu 2010:3). 
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4.3. Dans le répertoire onomastique laïque, les emprunts de différentes langues 
prédominent sur les créations délexicales roumaines. L'import des prénoms 
étrangers, sous l’impulsion de leur notoriété internationale, s'amplifie par leur 
propagation médiatique ou cinématographiques.  

Dans les premières années, la source principale d'inspiration des nouveaux 
prénoms a été l'onomastique des «télénovelas» sud-américaines qui ont envahis 
le marché roumain de télévision. Les consommateurs passionnés, qui appar-
tiennent aux milieux moins éduqués, commencent à donner à leurs enfants des 
prénoms hispaniques: Alejandro, Fernando, Pablo, Alejandra, Estrella, Mercede-
sa, etc. Certains noms de cette vague onomastique ont eu une existence éphé-
mère, mais ils se retrouvent parmi les plus fréquents prénoms de garçons enre-
gistrés à Bucarest, dans le département 2 en 2010 (Manoliu 2010: 8). Leurs 
formes inadaptées, qui ont l’air exotique pour le grand public, contrastent avec 
les noms de famille autochtones. Dans la deuxième décennie de la période post-
communiste, la mode des noms hispaniques est en décroissance, considérés de 
mauvais goût, comme les séries de télévision qui les ont introduit.  

Une nouvelle vague des noms étrangers se substitue à leur place: il s'agit des 
noms des vedettes du cinéma, surtout américain ou anglais, comme Brad (Pitt), 
Kevin (Costner); Angiolina (Jolie), Jennifer (Ashton), Vanessa (Redgrave), de la 
musique: Brian (Adams), (Bob) Dylan, Amanda (Lear), Brenda (Lee), Céline 
(Dion), Samantha (Fox), Noémie, Sabrina, Sheila etc., du sport: Diego (Marado-
na), Eusebio, Roger (Federer), Ronaldihno, Ronaldo etc., et de la mode vestimen-
taire: Dior, Naomi (Campbell) etc. A l'exception du prénom Noémie (2.564 de 
personnes), tous les autres ont un nombre relativement réduit d'occurrences 
(sous 1.000 personne) (BOLOCAN 1999: 389), mais avec une tendance à crois-
sance. Beaucoup des parents qui préfèrent ces noms, interrogés par la presse, 
ont motivé leur choix soit par l'admiration pour les vedettes qui les ont inspiré, 
soit par leur désir personnel d'être à la mode. La rareté ou l'exotisme de ces 
noms amplifient leur attractivité.  

La série féminine s'enrichit avec des noms nouveaux plus rapidement que 
celle masculine par des formes isolées comme Belinda, Briana, Dalina, Danita, 
Fiordalisa, Loriana, Melisa, Melita, Morgana, Peregrina etc.  

Le nombre relativement élevé de prénoms étrangers dans l’engistrement des 
nouveau-nés (conformément aux données officielles), reflètent parfois les préfé-
rences des certains groupes sociaux et ethniques généralement plus pauvres, 
sans éducation et culture, poussés à la migration périodique. De plus en plus ces 
noms s'identifient avec l'ignorance et le kitsch culturel, ce qui expliquera leur 
probable décroissance ou disparition.  
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4.4. Dans une situation similaire se trouvent les prénoms créés en roumain selon 
un modèle delexical connu ou inventé par des procédés inédits dans le système 
onomastique roumain.  

Dans la première catégorie s'encadrent les nouveaux prénoms de filles, inspi-
rés par les noms de fleurs: Azaleea < azalee „azalée“, Begonia < begonie „bégo-
nia“, Datura< datură „datura“, Gardenia < gardenie „gardenia“, Iasomia < 
iasomie „jasmin“, Iris, Irisa < iris „iris“, Magnolia < magnolie „magnolia“, Petu-
nia < petunie „pétunia“, etc., ou de pierres précieuses: Ambra < ambra „ambre“, 
Camée < camée „camée“, Malachita < malachit „malachite“, Perla < perlă 
„perle“etc., qui enrichissent les séries onomastiques déjà existantes depuis long-
temps. Il faut remarquer la nouvelle modalité de l'usage onomastique de 
l’appellatif, par exemple, la féminisation exclusivement onomastique d'un subs-
tantif commun masculin iris avec les suffixe -a: Irisa et le singulier créé atypi-
quement de la forme de pluriel: Pansela < pl. pansele < pansea „pensée“ etc. Les 
prénoms issus de noms de fleurs, considérés comme des „prénoms écologiques“, 
par référence à un concept à la mode, ont été très recommandées aux parents, ce 
qui explique leur circulation amplifiée dans le dernier temps. En tout cas, les 
nouveaux prénoms délexicaux montrent les possibilités d'attirer de nouveaux 
lexèmes, surtout de néologismes, dans la sphère onomastique, avec des perspec-
tives créatives élargies.  

L'inventivité onomastique est bien représentée aussi par une autre catégorie 
des prénoms récemment créés, qui résultent du procédé original de combiner / 
souder deux formes onomastiques existantes en vue de former un seul prénom 
original, masculin: Alian < Alin et Adrian, Miharius < Mihai et Marius etc., ou 
féminin: Erisa < Eric et Melisa, Sim(i)ena < Simion et Elena, Radisa < Radu et 
Denisa, Veneranda et Venera şi Anda etc. La popularité en croissance de ces 
prénoms s'explique par l'unicité de la forme créée, désirée par certains don-
neurs, et aussi par la diversité combinatoire des prénoms, qui peuvent mélanger 
des noms préférés ou des noms des ascendants (parents, grands-parents, etc.). 

La création des prénoms originaux inclut la dérivation inédite avec des suf-
fixes de féminisation (-a, -ina, -ia) des bases onomastiques anciennes, tradition-
nellement exclusivement masculines: Corvina < Corvin, Filipina < Filip etc. ou 
en formant des autres formes féminines: Vladia < Vlad / Vlădaia, Vlăduța etc. 
La dérivation féminine des diminutifs des prénoms masculins exclusifs devient 
très productive dans la création des prénoms nouveaux: Costinela < Costinel 
< Costin, Romanela < Romanel < Roman. L'originalité de toutes ces formes con-
siste dans la combinaison nouvelle entre les bases et les suffixes, qui aide la di-
versification de la prénomination. Le même résultat s'obtient par un autre pro-
cédé devenu habituel, la dérivation régressive des bases onomastiques féminines 
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récemment empruntées: Adin < Adina, Loredan < Loredana, Marilen < Marile-
na, Petronel < Petronela, Sabrin < Sabrina etc.  

4.5. Dans le système de dénomination officielle (administrative), les prénoms ac-
tuels s'encadrent dans des structures onomastiques doubles (fréquemment), 
triples ou multiples (rarement). Le rapport entre les prénoms uniques et les pré-
noms doubles est en cours de changement. Conformément aux statistiques ono-
mastiques, les prénoms doubles représentent 40% du total des noms de baptêmes 
enregistrés entre 1995 et 1999 (BOLOCAN 1999: 334). Les prénoms doubles mascu-
lins et féminins combinent généralement un prénom traditionnel religieux ou 
laïque avec un prénom moderne, surtout de la série des emprunts récents: 
Alexandru-Mario, Andrei-Alberto, Andrei-Eduard, Andrei-Robert, Dumitru-
Mario, Ionuţ-Robert, Mihai-Robert, Nicolae-Denis, Nicolae-Roberto, Petre-Or-
lando, Dragoş-Romario, etc.; Alexandra-Geanina, Ana-Miruna, Ana-Vanessa, 
Andra-Bianca, Elena-Bianca, Elena-Isabela, Elena-Melisa, Ioana-Patricia, Ioana-
Carla, Ioana-Roberta, Maria-Amelia, Maria-Beatrice, Maria-Carla, Maria-Mira-
bella etc. (BOLOCAN 1999: 374). La succession des deux prénoms nouveaux est as-
sez rare: Adin-Robert, Mario-Denis; Diana-Debora, Patricia-Melisa, Mirabel-
la-Karin etc.  

Les prénoms doubles réalisent un équilibre entre les différents types de pré-
noms, par le mélange de deux critères de sélection. Les parents veulent résoudre 
les divergences ou les incertitudes de leur choix, en laissant libre l'enfant devenu 
adulte d'utiliser le nom qu'il aime. D'ailleurs dans le milieu familier un seul nom 
de la structure du nom double reste en usage, ce qui pose de nouveau le pro-
blème de la préférence pour les formes anciennes, traditionnelles ou pour celles 
à la mode. Beaucoup de porteurs d'un nom double, triple ou multiple sont con-
nus ou identifiés systématiquement par un seul nom de la structure des pré-
noms combinés. Cette fois, la subjectivité du porteur, à la place de celle du don-
neur, prend un rôle décisif dans l'acte de la dénomination.  

5. La présentation de la prénomination roumaine actuelle, comparée avec celle 
des autres étapes historiques, met en lumière sa forte mobilité, qui correspond 
non seulement à une société en plein processus de transformation, mais aussi à 
la tendance d'intégration internationale de l'onomastique. C'est l'une des va-
riantes du processus de la mondialisation linguistique, qui concerne des diffé-
rents systèmes de la langue, y compris les noms propres. Plus que le lexique, 
l'onomastique personnelle est un domaine en changement, qui partage un ré-
pertoire de prénoms de circulation internationale. C'est le premier signe du 
phénomène de mondialisation onomastique, caractérisé par la convergence des 
systèmes dénominatifs de différentes pays, par des influences réciproques, 
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jusqu’à leurs uniformité et homogénéité. L'import et l'export des prénoms, im-
posées par des modes éphémères, modifient, dans tous les systèmes de dénomi-
nation, la structure du fond onomastique transmis par tradition. 
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Roman Trültzsch (Zschorlau) 

Der (erzgebirgische) Familienname LEUOTH 

Bereits im Jahre 2000 durfte ich als damaliger Jenaer Magisterstudent und noch 
als „Zaungast“ an einer Veranstaltung der Leipziger Namenforscher teilhaben. 
Im Zuge meines Leipziger Lehramtsstudiums saß ich dann geradezu „an deren 
Quelle“, d.h., in der 4. Etage gegenüber der Universitätsbibliothek Albertina, da 
sich die Germanisten (nicht nur räumlich) parallel zu den Namenforschern be-
fanden. So bekam ich dort schnell Kontakt, konnte den „Onomasten“ – passend 
zum Buchtitel „Namenforschung und Namenberatung“ – quasi hautnah bei ih-
rer Arbeit zusehen (Gutachten, Telefonate etc.)! Meinerseits erfolgte dann eine 
rege Teilnahme an den Veranstaltungen der Leipziger Namenkunde. Seitdem 
habe ich Dr. Dietlind Kremer und Gabriele Rodríguez als stets freundliche, 
kompetente und hilfsbereite Zeitgenossen kennen lernen dürfen. Im Alltag ne-
ben der Uni verfolgte ich gespannt einschlägige Berichte im Internet, Fernsehen, 
Rundfunk und Zeitungen, v.a. durch Gabriele. In letzterem Medium taucht ja 
im Kreuzworträtselteil häufig die Frage nach dem Wort „Löwe poetisch“ auf, 
wobei die klassische Antwort leu offensichtlich ist. Und das könnte auch beim 
Erstelement des (erzgebirgischen) Familiennamens Leuoth potenziell der Fall 
sein. Allerdings ergeben sich daraus mehrere Fragen: Was hat der „Löwe“ in ei-
nem Familiennamen zu suchen und was bedeutet das zweite Namens-
element -oth, wenn man dieses Wort vorerst so segmentieren darf? Trotz des 
einstigen (Ver)dictums von Hansjakob Seiler 

[…] daß der ‘prädikative Charakter’ der semantisch durchsichtigen Komposita bei 
der onomastischen Verwendung entbehrlich ist und das die Kürzung eines Namens 
dazu beiträgt, diesen zu verwischen. Die hauptsächliche Funktion eines Namens be-
steht ja bekanntlich in der onomastischen Identifizierung des Namensträgers (bzw. 
des zu Benennenden), ohne daß es hierbei aber darum geht, ihn (bzw. es) in ‘bedeu-
tungsvoller’ Weise als etwas Bestimmtes zu ‘bezeichnen’.1  

kann man sicherlich davon ausgehen, dass Anthroponyme (als auch Toponyme 
und andere onomastische Bezeichnungen) im Akt der Benennung einen etymo-
logisch konkreten „Sinn“ bzw. eine solche „Bedeutung“ hatten!2 A priori spricht 
deshalb nichts dagegen, bei diesem Rufnamen von einem „klassischen“ germa-
–––––––— 
1  SEILER 1983; 149ff. 
2  Wegweisend dazu bereits WITKOWSKI 1973: 104ff. und WIMMER 1978: 1- 21. 
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nischen dithematischen Kompositum mit regelgemäßer Wortbildung auszuge-
hen.3 Daher ergeben sich für den zweiten Namensteil mindestens die folgenden 
Möglichkeiten: 

– das Derivationssuffix -ôd/-ôt, 
– das substantivische Kompositionsglied -öd/ ōti, 
– das etymologisch/ morphologisch schwer greifbare Derivationssuffix -od 

(in PN), 
– ein -o-Einschub vor dem abschließenden -t, 
– oder das althochdeutsche (u)odal und seine (germanischen) Nebenformen. 

Daneben werden zur Etymologisierung des Namens noch primär die weiteren 
Etyma *h1leu̯dh-, k̑lei̯- und*k̑leu̯ *sowie *χleu̯a- resp.*hlewa- vorgeschlagen. Aber 
eins nach dem anderen. 

 Essenziell für die Namenforschung und Namenberatung sind ja bekanntlich 
u.a. die Angaben der Standesämter über Alter und (räumliche sowie quantitative) 
Verteilung des jeweiligen Personennamens. Für unseren Fall – den heutigen Fa-
miliennamen Leuoth – ergibt sich daraus mithilfe einer älteren GEOGEN-Karte 
folgendes Bild:4 

–––––––— 
3  Exemplarisch skeptisch zu diesem Wort-/Namenbildungstyp: PETERSON 1988: 122ff. 

Keltische und slawische Etymologien sind aufgrund der sehr späten Bezeugung und 
der geographischen Lage (Besiedlung des Erzgebirges via „Ostkolonisation“ erst ab 12. 
Jahrhundert) eher auszuschließen. Dazu exemplarisch TRÜLTZSCH 2001. 

4  http//www.geogen/ leuoth- Einsichtdatum: 01.06.2012. 
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Aktuelle Verteilungszahlen des Namens sind schwer zu bekommen, da die 
Standesämter in Aue/Bad Schlema und in Wesermarsch auf meine Anfragen 
leider nicht reagiert haben! Mein Dank gebührt allerdings Petra Konzok und 
Thomas Lehmann vom Standesamt Bremen sowie Jasper Dräger vom Staats-
archiv Bremen, die mir mitteilen konnten, dass es zumindest in den letzten Jah-
ren 25 Jahren keine einzige diesbezügliche Namensnennung gab. In den Akten 
des Staatsarchivs Bremen konnte ich auch keinen Nachweis dazu finden. Das 
führt direkt zum wesentlichen Problem in diesem Kontext: der wohl äußerst 
spärlichen urkundlichen Belegung und des extrem seltenen Auftretens dieses 
Namens! Aufgrund der heutigen Verteilung des Namens ist sehr wahrscheinlich 
davon auszugehen, dass dessen Verbreitungs-Ursprung im Westerzgebirge lag. 
Für meinen Heimatort Zschorlau (im dunkelroten Bereich der Karte liegend) 
weist die außergewöhnlich späte Ersterwähnung des Namens lediglich in das 
Jahr 1853.5 So ist der Name Leuoth meines Wissens nach bisher auch nicht be-
handelt worden, fehlt also ebenso in allen einschlägigen Nachschlagewerken, 
Handbüchern und Lexika.6 Das hat zwei Konsequenzen: 1. Man hat zwar so zu 
sagen mehr oder minder „freie Hand“ bei der Erschließung des Namens, aber 2. 
fehlen bei der sprachgeschichtlichen Deutung des Namens alte/ältere urkundli-
che Schreibungen bzw. wertvolle hilfreiche Schreibvarianten, so dass die einzig 
überlieferte Form Leuoth ist! Nun stellt sich die Frage: Was könnte dieser heuti-
ge Familienname ursprünglich bedeutet haben? 

Damit zurück zum Leu und in die Frühgeschichte, da der vorgeschlagene ger-
manische Wort- und Namenbildungstyp7 bereits auf indogermanisches Alter zu-
rückverfolgt werden kann.8 Für die indogermanische Frühzeit wird in heutigen 
einschlägigen Wörterbüchern/Lexika kein „Löwen“-Lemma der Form *leu-mehr 
veranschlagt.9 Gottfried Schramm gibt zwar unter der Rubrik „Der Mann als 

–––––––— 
5  Für diesen Hinweis danke ich meiner Cousine Ines Rehm. 
6  Für unseren geographischen Bereich (Ostmitteldeutschland/Westerzgebirge/östliches 

Vogtland) sind das hauptsächlich und ausgesprochen eklektisch: FLEISCHER 1964 und 
1992; HELLFRITZSCH 1992, 2007, 2009 und 2010; KUNZE 1999 und NAUMANN 1999 
sowie WALTHER 2003. 

7  Für die germanischen dithematischen Namen noch aktuell, wenn auch weiterhin mit 
Fokussierung auf die „Dichtersprache“: SCHRAMM 1957 und 2013. 

8  Eine gute Übersicht über Bildungsformen indogermanischer Namen bietet SCHMITT 

1995: 410-427. 
9  Siehe dazu exemplarisch WODTKO/IRSLINGER/SCHNEIDER 2008. Auf die zahlreichen 

unterschiedlichen Etymologisierungen einer idg. Wurzel *leu- kann an dieser Stelle 
verzichtet werden. 
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Tier“ „Löwen“-Namen mit griech. Παντα[-]λέων und ind. Arjuna[-]siṃha an,10 
muss aber hier ein germanisches Beispiel schuldig bleiben. Heinrich Beck notiert: 
„[…] Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit läßt sich ein indogermanisches Erbe 
nur für das Namenelement Wolf sichern.[…]“ (BECK 1986: 304). Von eher uner-
warteter Seite, nämlich vom Ägyptologen Frank Kammerzell, der ein indo-
germanisches *leu-Etymon für den Löwen für möglich hält, wird ein Vergleich 
zwischen indogermanischen und semitischen „Löwen“-Wörtern hergestellt, wo-
bei in der Semantik und in der Wortbildung augenfällige Parallelen aufscheinen!11 
Möglicherweise sollte man jetzt also eher – und gegen Kammerzell – von einem 
hamito-semitischen/afro-asiatischen Lehnwort im Indogermanischen ausgehen. 
Das ist auch nicht sonderlich erstaunlich, wenn man leicht konstatieren kann, 
dass der Löwe als Wildtier eher bei „südlichen Völkern“ (SCHRAMM 1957: 78) 
vorkam. So ist er als Beiname von Königen im Alten Vorderen Orient sehr früh 
belegt.12  

Kommen wir damit zur germanischen Tradierung des „Löwen“-Wortes. 
Gunter MÜLLER (1970: 98) stellte fest, dass bereits Forscher wie Förstemann 
postulierten, dass 

[…] das germanische Namenelement *Lewa(n)- sei mit dem auf vulgärlat. *lewō 
basierenden germ. *lewa (got.*liwa, ahd. lewo) ‘Löwe’ identisch […] Eine Verwen-
dung der Tierbezeichnung leo als germanisches Namenelement ist grundsätzlich zu 
erwägen. Wie Griechen und Arier nach der in ihren südlichen Wohnsitzen erfolgten 
Rezeption der Löwensymbolik Namen bildeten, die den Mann als ‘Löwen’ bezeich-
neten […],so konnte eine ähnliche Entwicklung bei den Germanen eingesetzt haben, 
als sie in engere Berührung mit der Mittelmeerkultur kamen. Als sicher kann gelten, 
daß die Germanen in der Kontaktzone des Imperiums die Löwensymbolik kennen 
lernten und an die nördlichere Germania weiter vermittelten. 

Ganz handfeste archäologische Nachweise dazu bringt Siegmund Oehrl, indem 
er u.a. mannigfache Löwen-Darstellungen auf schwedischen Runensteinen be-
handelt, wobei er des Öfteren auf Verbindungen in den „Süden“ hinweist.13 

–––––––— 
10  SCHRAMM 1957: 57. 
11  KAMMERZELL 1994: 30-36, wobei er u.a. „Ägyptisch rw/lw/, semitisch *LBʾund indo-

europäisch *leu- „Löwe“ angibt. 
12  JÄCKEL (2006: 122-135) führt hier unter der Rubrik „Der löwengleiche Herrscher im 

Altertum“ beispielsweise zahlreiche ‘löwenhaltige’ Herrschernamen aus Sumer, Meso-
potamien und Ägypten an. 

13  OEHRL 2011. Er bezieht sich dort häufig auf motivische Vorlagen aus dem alten Orient, 
Griechenland oder Rom. 
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Christa Jochum-Godglück beginnt ihren Aufsatz zu den theriophoren germa-
nischen Personennamen (JOCHUM-GODGLÜCK 2002: 158) mit der fast apodik-
tischen Frage „Ist das Personennamenelement ahd. lewo ein lateinisches Lehn-
wort?“ So erklärt sie in Bezug auf die römisch-germanischen Sprachkontakt-
zonen, dass häufig Hybridnamen, wie beispielsweise Fridolenus aus dem germa-
nischen Erstelement *fridu-z mit dem romanischen Suffix -lenus, entstehen 
konnten. Bei diesen Namenbildungen  

[ …] wurde die Struktur germanischer zweigliedriger Personennamen exakt über-
nommen, was nicht selten dazu führte, entsprechende Namen fälschlich als rein ger-
manische Bildungen einzustufen […] Das rom. Erstelement *leon(e)- wurde an die De-
klination zumeist der i- oder a-Stämme angepasst.[…] (JOCHUM-GODGLÜCK 

2002: 159). 

Schlussendlich folgt daraus, dass das germanische Namenelement Leo(n)- von 
lateinisch-romanischer Provenienz ist!14 Eine vermittelnde Position nimmt 
v.REITZENSTEIN ein, wenn er zum FN Löw(e) notiert: 

Der Löwe war zwar kein einheimisches Tier, aber durch die Bibel als wehrhaftes Tier 
gut bekannt, sodass Rufnamen, Beinamen und der Familienname Löw(e) auf ihn 
zurückgehen. Zunächst erscheint der Rufname in lateinischer Form. Vorbild ist das 
in antiken Quellen belegte Cognomen Leo […]. (v.REITZENSTEIN 2009: 135). 

Als germanisches Erbwort hingegen fasste es bereits KAUFFMANN anno 1887 
(207-210) auf; selbst Brechenmacher schrieb noch zum FN: „[…] Löw(e). 1. Die 
Hauptmasse geht von dem im 12./13. Jh. noch überall vorhandenen VN Leo 
(nicht lat., sondern Vorstufe der viel jüngeren Form Löw!) aus […]“ (BRECHEN-
MACHER 1963: 209). 

Zwar kommt der Löwe auch in mhd. und fnhd. Personennamen vor, aller-
dings fast immer als Simplex!15 Zur Bedeutung des Löwen als nomen appella-

–––––––— 
14  EWA V, 1219 mit Erklärung der lautlichen Veränderungen im Ahd. und Mhd. 
15  Jedenfalls nicht als (Determinativ-)Kompositum, vereinzelt treten Syntagmen auf, die 

sich meist auf die so genannten Wohnstättennamen beziehen. Beispielhaft dazu 
NAUMANN 1999: 186, BACH 1953: I, 54,1., I,473, 241, II, 325,7 sowie zahllose Einträge 
dieses Namens in einschlägigen Lexika/Wörterbüchern in unterschiedlichen Sprech-
varianten/Schreibweisen. Eindeutig dichterischer Herkunft und in metaphorischer 
Manier verwendet ist der berühmte Beiname „Löwenherz“. Dazu JÄCKEL (2006: 124): 
„[..] es sei nochmals an die ätiologische Legende im Versroman über Richard 
Löwenherz erinnert, wo der Beiname auf die Tötung eines Löwen zurückgeführt wird. 



590 Roman Trültzsch 

tivum & nomen proprium und dem Problem der damit zusammenhängenden 
Semasiologie sei hier ein treffendes Zitat von Wolfgang Fleischer angeführt:  

[…] Ein Appellativum wie etwa Löwe hat im sprachlichen System, in der Langue, 
eine bestimmte Bedeutung: >Säugetier, Raubkatze bestimmter Art und Gattung<. 
Was dieses Wort in einem gesprochenen oder geschriebenen Satz, in der Parole, 
>meinen< kann, ist durch die Bedeutung in der Langue motiviert. Ist von einem 
einzelnen, aus einem Zirkus ausgebrochenen Löwen die Rede, so ist stets die 
allgemeine Bedeutung der Langue mitgegeben. Anders aber beim Eigennamen. Der 
Familienname Löwe ist in seiner Beziehung auf ein Einzelwesen, einen bestimmten 
Menschen, sprachlich völlig unmotiviert. Die allgemeine Bedeutung des Wortes in 
der Langue, also >Säugetier, Raubkatze bestimmter Art< ist für den augenblicklichen 
Gegenstandsbezug in der Parole irrelevant. Der Lautkomplex Löwe allein genügt für 
die Identifizierung des so Benannten, ohne daß irgendeine Bedeutung des Wortes 
berücksichtigt werden muss […]. 16 

Als markantes Gegenbeispiel, dass der Familienname Leuoth nicht aus einem 
germanisch-deutschen „Löwenwort“ *leu- hergeleitet werden kann, sei auf den 
heute auch im Erzgebirge weit verbreiteten Familiennamen Leonhardt verwie-
sen. Zu diesem Namen beispielhaft Müller: 

Die zahlreichen Belege für Leonhart, Lienhart usw. beginnen erst nach 1100 mit der 
sprunghaften Ausbreitung des Leonhartkultes über Deutschland und Westeuropa. 
Bis dahin war Leonhard ein sehr seltener Name […].17 

Im ältesten westerzgebirgischen Namenkorpus, dem so genannten Liber Bene-
factorum (um 1460) – mustergültig von Volkmar HELLFRITZSCH aufbereitet – 
erscheint der Name Leonhardt gar nur als Lienhard.18 Durch die lateinisch-
romanische Herkunft des Namenelements Leon- mit konsequenter Beibehal-
tung des stammschließenden -n kann unter der Voraussetzung, dass dieses n 
zwischen -o- und -u- nicht ausgefallen ist, nur eines gefolgert werden: Das ger-
manisch-deutsche und das lateinisch-romanische „Löwenwort“ fallen für eine 
Erklärung des Namens Leuoth aus.  

Bis jetzt wurde das Zweitelement -oth ausgespart, das im Kontext der Wort- 
und Namenbildung extra besprochen wird, da ja bekanntlich Erst- und Zweit-

–––––––— 
Richard verspeist sogar das Herz seines Opfers – ein deutliches Symbol für die 
Übertragung von dessen kämpferischen Wesen.[…]“ 

16  FLEISCHER 1992: 4f. Die Fußnoten des Originaltexts weggelassen. 
17  MÜLLER 1970: 99. Die Fußnoten des Zitats wurden weggelassen. 
18  HELLFRITZSCH 2009: 180. 
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glieder in germanischen Personenamen nicht willkürlich zusammengesetzt 
werden können. Als erstes bietet sich hier das althochdeutsche Derivationssuffix 
-ôd/-ôt an, das zu schwachen Verben gebildet werden kann. Hierbei wäre das 
einzig passende Wort das schwache ahd. Verb lewên ‘verantwortlich sein’.19 Al-
lerdings erklären KRAHE/MEID (1969: 158), dass hier erstens nur schwache Ver-
ben auf -ôn herangezogen werden,20 und zweitens ist der Begriff „Verant-
wortlichkeit“ für einen Personennamen eher irrelevant, womit diese Deutung 
für den Namen Leuoth (aus hypothetischem ahd. *lewôd/ lewôt) ebenso aus-
scheidet. 

Eine andere Möglichkeit bestünde im substantivischen Kompositionshinter-
glied -öd/ ōdi, das ursprünglich adjektivisch und substantivisch gebraucht wur-
de. Hier müsste man auf einen ursprünglichen Siedlungs- oder Rodungsnamen 
rekurrieren. Grundlagen sind ahd. ōdi und mdh. œde. Rosemarie Lühr unter-
scheidet beispielsweise in ihrem einschlägigen Aufsatz die Verwendung bzw. 
Verwechslung bzw. den lautlichen Anklang, wobei der Etymologie der jeweili-
gen Lexeme eine große Bedeutung zukommt:  

[…] Als etymologische Bedeutung des Appellativums die Öde ergibt sich somit die 
Bedeutung ‘entfernt gelegener, abgelegener Ort’. Genau diese Bedeutung benötigen 
wir zumindest für die in Verbindung mit Personennamen auftretenden öd-Namen. 
Da nichts dagegen spricht, diese Bedeutung für die zusammen mit Personennamen 
vorkommenden öd-Namen anzunehmen, dürfte die etymologische Bedeutung hier 
‘entfernt gelegener, abgelegener Ort’ gewesen sein. In dieser Bedeutung wurden ahd. 
ōdi , mhd. œde zur Bezeichnung einer entfernt von anderen Siedlungen liegenden 
Siedlung verwendet. Trifft diese Deutung wenigstens für die ältesten in Zusam-
menhang mit Personennamen belegbaren bairischen öd-Namen zu, so ist allein in 
einem Nomen proprium die etymologische Bedeutung des Wortes erhalten. […] 
Denn beim Appellativ liegt ja nur die Bedeutung ‘Wüste, verlassene, zerstörte 
Örtlichkeit’ vor, eine Bedeutungsentwicklung, die sich wohl über die Vorstellung der 
Einöde vollzogen hat. Genau diese Vorstellung aber dürfte von Anfang an mit den 
Ortsnamen auf -öd verbunden worden sein. Sie war deswegen mit den öd-Namen 
assoziierbar, weil eben neben diesen Namen das mit öde unverwandte, aber ähnlich 
lautende Wort Einöde bestand. Wie ahd. einōdi, mhd. einœde durch den Einfluß von 

–––––––— 
19  EWA V (2014), Sp. 1213 fragend: „[…] lewên ? sw.v. III, bei O: ‘verantwortlich 

sein.[…]’“ 
20  Zu „Bildungen zu schwachen Verben auf -ôn (Suffix ōÞu-/ ōđu-)“. 
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öde zu einer d-haltigen Lautform wurde, so hat umgekehrt das Wort Einöde 
semantisch auf das Wort öde eingewirkt.[…]21 

So wird man theoretisch von einem ahd. Kompositum ausgehen müssen, dessen 
Vorderglied einen Personennamen und als Hinterglied die Abstraktendung -ōdi 
hätte, was aber realiter nicht nachweisbar ist. Des Weiteren müsste im Erstglied 
optimalerweise ein einsilbiges Namenelement Leu-/ Lew- (resp. Lou-/ Low- bei 
eingetretenem Umlaut als Folge des palatalen -i des Abstraktsuffixes) vorkom-
men, das in keinem toponymischen Verzeichnis auftaucht. Bei einer mhd. Form 
müsste man dazu noch erklären, warum der Umlaut von -ö- zu -o- abgewandelt 
wurde, womit diese Deutungsmöglichkeit als unwahrscheinlich verworfen wer-
den muss. 

Norbert Wagner führte 1983 in einem Aufsatz einige ahd., meist altbairische, 
Personennamen auf -od an, z.B. Adalot bis Wallot, wobei die Namenszweit-
elemente unterschiedlich erklärt werden: Rekurrierend auf Förstemann wird ein 
ursprüngliches (germ.) „[…] auda (an. auðr, as. ôd, ae. eád ‘reichtum, besitz’) 
[…]“ angesetzt, was Kaufmann als Zweitglied verwirft, „[…] da vokalischer An-
laut in dieser Stellung gemieden worden sei […]“; es handele sich bei den „[…] 
angeblichen ‘Ausgängen -ōd, -ōt durchwegs vielmehr entweder um Endungen 
des passiven Partizips der ō-Konjugation oder um ein normales Suffix.[…]“ 
Hingegen bei „[…] ahd. Wall-oth, -od, -ot, wfrk. Val-ot“ wird von Koseformen 
zu Wăla-Namen mit th- oder d-Suffix gesprochen […].22 Weiterhin notiert er 
dort: „[…] Der Ausgang -od ist im Altbairischen, wie im Althochdeutschen 
überhaupt indessen bei einer ansehnlichen Gruppe maskuliner (abstrakter) Sub-
stantive anzutreffen. In jüngeren Quellen weisen diese häufig -oth, -ot auf, in 
den Kasus, in welchen der Dental im Inlaut steht, jedoch ausschließlich -d. In 
diesen altbairischen Substantiven liegt also durchgehend ōd mit d aus germ. Þ 
vor. Dieses bei nebentoniger Silbe auslautende d wird seit etwa a. 900 zu t. Jenes 
ōd geht zurück auf germ. -ōÞu-, dieses zu segmentieren als ō-Þu-, mit Þu aus 
idg. -tu-, mit welchem Abstrakta zu schwachen Verben auf -ōn gebildet wurden 
[….].23 Von diesen schwachen Verben zählt er dann einige mit zugehörendem 

–––––––— 
21  LÜHR 1992, 414-415, Fußnoten im Zitat wurden weggelassen. Die bairischen Topo-

nyme sind für die Deutung eines Personnenamens nicht unwesentlich, da ja die 
Sprecher des Bairisch-(Ober-)Fränkischen die Erstbesiedler des Erzgebirges waren! 
Zum toponymischen Öde: BACH 1963: II, 372, 388, 499, 2, 569. 

22  WAGNER 1983: 73-74. Die Fußnoten des Zitats sind weggelassen. 
23  WAGNER 1983: 76-77. Zu den 29 Abstrakta (suintilod[es] bis manot(h), die Wagner 

damit meint, siehe SCHATZ 1907: 72.  



 Der (erzgebirgische) Familienname LEUOTH 593 

Abstraktum auf, wobei wir wieder beim Problem des vorletzten Abschnitts lan-
den: Zur gewünschten Erklärung des Namens Leuoth lassen sich weder lautlich 
noch semantisch passende schwache (ōn-)Verben resp. Partizipien oder abgelei-
tete Abstrakta finden.  

Mit einer weiteren aufzuwerfenden Möglichkeit, nämlich einem -o-Einschub 
vor dem abschließenden -t, bleiben wir noch einmal bei Norbert Wagner. Die-
ser hatte anno 1997 bezüglich des ahd. Wortes liut ‘der Mann, der Freie’24 fest-
gestellt, dass dieses Lexem in ahd. Personennamen noch singularisch vor-
kommt, im Gegensatz zum heutigen geläufigen Pluraletantum „Leute“.25  

Es wäre zumindest denkbar, um ein mhd.*leuod/t zu erhalten, und da ja die 
Namenbildung bisweilen ganz eigene Regeln kennt, beim ahd. liut ein -o- vor 
das abschließende -t zu setzen. Das erscheint auf den ersten Blick sicher als völ-
lig irrelevant. Aber so ist es beispielsweise geschehen bei der so genannten „[…] 
unorganischen o-Rune in unaÞ-O-u statt * unaÞu.[…]“26. Heinz Klingenberg er-
läutert in seinem Buchkapitel zu Möglichkeiten der Runenschrift einen Fall, bei 
dem aus einem lautgesetzlichen Runen-Wort unaÞu durch Einschub einer o-
Rune ein künstliches unaÞ-O-u entstanden sei. Er begründet dies damit, dass er 
in der o-Runde als „Nebensinn[…] die feierliche Invokation Wodan/Odins, alt-
schwedisch óÞan neben óÞin, óÞun […] in der Form eines schriftmagischen 
Signums erkennen will. Diese mystische Funktion des o-Lauts ist für eine Her-
leitung von Leuoth wohl ausgeschlossen, aber hier könnte auch die erzgebirgi-
sche Mundart ins Spiel gebracht werden, die ja auch bei der Namenbildung 
nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Darauf hat der Verfasser (TRÜLTZSCH 

2001) exemplarisch bei der Etymologisierung von Toponymen im Erzgebirge 
hingewiesen. Vokalische Einschübe gibt es in der westerzgebirgischen Mundart 
auch. Zwar gibt es mit dem typischen „Svarabhakti-i“ (z.B.: Milch -> miliχ) und 
der e-Anapytxe im westerzgebirgischen Dialekt spracherleichternde Sprosslaute, 
die aber 1. immer helle Vokale sind, 2. stets in der direkten Umgebung von l, m 
oder r stehen, aber 3. nie vor auslautendem -t auftreten (LANG 1906: 32 §161). 
Damit scheidet der o-Einschub zur Namenherleitung auch aus. 

Gegenteilig kann natürlich auch immer mit einem Phonem-Ausfall gerech-
net werden, indem man beispielsweise diesmal von dem niederdeutschen Le-

–––––––— 
24  Ursprünglich gehört das „Leut(e)“-Wort bedeutungsmäßig (‘der Freie’ < ‘der Beweg-

liche’) zur idg. Wurzel *h1leu̯dh-, siehe dazu ausführlich TRÜLTZSCH 2021. 
25  WAGNER (1997a), hier 169-172. 
26  KLINGENBERG (1969: 195), „zu anord. unað ‘Seligkeit, Glück, Behagen’, altsächsisch 

*wonod in wonodsam ‘behaglich’; dt. Wonne, wohnen usw.[…]“ (192). 
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xem leuo27 als Bestimmungswort ausgeht und es mit dem Grundwort -olt 28 ver-
bindet, wobei man mit einer haplologischen Kürzung/Kontraktion (o -o-> o) 
und dem Ausfall des -l- in -olt rechnen könnte, was ein durchaus plausibles leu-
o(l)t ergäbe. Das ist phonologisch natürlich nicht unmöglich, aber ein gleichzei-
tiger Doppelausfall von Lauten ist erklärungsbedürftig, wobei Jón Axel Harđar-
sons Beispiel von urnordisch Hrōþi-wulfaR zum altwestnordischen Namen 
Hrólf zeigt, wie ein ursprüngliches Nomen aus 4 Silben zu einem Einsilbler ver-
kürzt wird (HARĐARSON 2004). Dagegen spricht aber die eher banale Bedeutung 
dieses leu(o)o(l)t, das sich in etwa mit „einer, der seinen Körper beherrscht“ 
wiedergeben lässt. So kann als sicher gelten, dass unsere Altvorderen, soweit 
sich nicht an diversen Gebrechen litten, fast immer „Körperbeherrscher“ waren! 
Und bei Personennamen wird ja eher das Besondere und nicht das Gewöhnliche 
bei der Namengebung betont! So ist diese spezifische Art Phonemausfall auch 
nicht erklärend heranzuziehen. 

Eine der berühmtesten –mittlerweile verschollenen – Fundstellen germani-
scher Personennamen sind die bekannten Goldhörner von Gallehus (um 400), 
bei dem auf Exemplar B der PN HlewagastiR stand. Dieser (wohl Hand-
werker/Hersteller-)Name wird unterschiedlich gedeutet, wichtig für unsere ak-
tuelle Namenforschung zu Leuoth ist der erste Teil des Namens. Im Zuge der 
bekannten indogermanischen29 und germanischen30 „Ruhmes“-Terminologie 
bei den (männlichen) Personennamen äußerst sich u.a. Nobert Oettinger über-
zeugt: „[…] hlewa-gasti-, wörtlich ‘Ruhm-Gäste habend’, was bedeutet: ‘be-
rühmte Gäste habend’. Theoretisch wäre auch eine Interpretation ‘den Ruhm als 
Gast habend’ möglich, wofür A(rì)sugastiz ‘die Asen(götter) als Gäste habend’ 
auf der etwa gleichzeitigen Runeninschrift von Myklebostad (Westnorwegen) zu 
vergleichen wäre, doch konnte „Ruhm“ wohl kaum personifiziert fungie-
ren.[…]“ (OETTINGER 2004: 254). Grundlage des Erstglieds ist ein indo-
germanisches Partizip.31, das im Germanischen adjektivisch gebraucht wurde. 

–––––––— 
27  SCHLAUG 1955: 123, zitiert bei MÜLLER 1970: 10029: „As. Leuo, Leuico sind sicher mit 

SCHLAUG, As. PN., S. 123, zum Stamm -lef (awn.-leifr, ahd.-leib) zu stellen.“ 
28  Gemeint ist das häufige PN-Zweitelement olt- < walt, von ahd. waltan ‘(be)herrschen’. 
29  Siehe dazu exemplarisch SCHMITT 1995. 
30  Siehe beispielhaft SCHRAMM 1957 und 2013. 
31  EWA V, 168-169: „[…] Das Wort ist in seiner Bildung innerhalb des Germ. singulär. 

Es handelt sich um eine urspr. Partizipialbildung zu einem sonst nicht belegten st.v. V 
urgerm. * -. Diese Wz. ist in Primarverben im Germ. nicht fortgesetzt, findet sich aber 
noch in einigen Adj. wie ahd. lût ‘laut’ (s. d.), aisl. hléðr ‘berühmt’ […] Urgerm. * χleu ̯-
e/a < uridg. * k̑leu̯-e/o ist zur Wz. uridg. * k̑leu̯-‘berühmt sein; hören’ gebildet[…].“ 
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Zwar erscheinen ab dem Ahd. Namenformen mit Dentalerweiterung der Wur-
zel, wie im späteren PN Ludwig32, aber das germanische Adjektiv *hlewa- ‘be-
rühmt’ findet im Deutschen weder im appellativischen, noch im proprialen 
Wortschatz Fortsetzer.33 Schramm begründet dies folgendermaßen:  

[…] Unter den urgermanischen Appellativen war für diesen Ausgang kein Platz, 
weil ‘Ruhm’ nicht in jenen engen Ausschnitt von Adjektiva einging, die von den 
Germanen weiterhin für besitzanzeigende Komposita verwendet wurden. Aber 
gerade diese Barriere war ja unter den bedeutungsverwandten Personennamen auf -
kampf und -friede übersprungen worden. Eine ganze Reihe von Schubkräften hebt 
sich ab, die das leicht hätten bewirken können. Unter den Anfangsgliedern gab es 
ein ganzes Nest von Synonymen für Ruhm, deren Zusammengehörigkeit durch 
einen ähnlichen Klang unterstrichen wurde: Hroda-, Hroma- und Hlewa.[…] 

(SCHRAMM 2013: 61). 

Damit fällt dieses „verlockende“ Etymon für eine Herleitung von Leuoth leider 
auch aus. Allerdings existiert eine andere homonyme germanische Wurzel, die 
ebenfalls für die Erklärung von HlewagastiR herangezogen wurde. Torsten 
Meißner notierte dazu:  

Das Vorderglied Hlewa- passt formal genau zu aisl. hlé n. „Schutz“, wozu auch alt-
sächsisch hleo, altengl. hlēow gehören. Hieraus lässt sich ein urgerm. oder zumindest 
nordwestgerm. hlewa- „Schutz“, auch „schützende Seite“ (vgl. deutsch Lee) gewin-
nen […] (MEIßNER 2008: 210).  

Unabhängig von der schwierigen Semantik eines Personennamens mit der 
Komponente ‘Schutz/Lee’ ergibt dieses germanische *hlewa- im Ahd. Über-
raschend das Adjektiv lâo ‘lau, lauwarm’34. Heinz METTKE (1976) übertrug den 
berühmten HlewagastiR gar in eine altdeutsche (ahd. oder mhd.?) Form Liegast. 
Aufgrund der lautlichen und semantischen Schwierigkeiten muss nun auch die-

–––––––— 
32  Dazu WAGNER 1986. Zum Nebeneinander der für den PN Luther herangezogenen idg. 

Wurzeln *h1leu̯dh- und*k ̑leu̯- siehe TRÜLTZSCH 2021. 
33  So hätte theoretisch ein Fortsetzer im Ahd. *(h)leu- o.ä. lauten können, was als Erst-

glied für Leuoth gut gepasst hätte. 
34  Zu den verzwickten lautlichen und semantischen Zusammenhängen, siehe EWA 1040: 

„[…] Hinzu kommt dann noch im Urgerm. mit der vorgenannten vollstufigen Form 
homophones * *χleu̯i̯a- ‘am Ort des Schutzes befindlich’ > ‘geschützt’, das eine 
Ableitung zum Subst. urgerm. * χleua- ‘Schutz, Obdach’ > aisl. Hlé  ‘Schutz, Leeseite’, 
ae. hlēo ‘Schutz, Obdach’ etc. (zur Wz. uridg. * k ̑el- ‘umhüllen, verbergen’[…]“ und 
DARMS 1978: 54f. 
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ses homonyme germanische Erstglied *hlewa-, wie in FN 46, für die Erklärung 
von Leuoth fallengelassen werden. 

Als letzte Möglichkeit soll nun auf ein Kompositum eingegangen werden, 
dessen Einzelelemente zwar vorkommen, aber eine Zusammensetzung daraus 
(noch) nicht nachgewiesen wurde. Als Erstglied soll das häufig in Toponymen 
vorkommende germanische *hlaiwa- ‘Grabhügel’35 herangezogen werden, als 
Zweitglied *ōÞala- (ablautend *āÞala-)36 ‘väterlicher Besitz, Erbgut’37, das sehr 
oft im Ahd. auftrat. Karl BISCHOFF (1979: 3) verbindet in seiner grundlegenden 
Untersuchung zu germ, hlaiw- ebendieses Wort mit der lateinischen Entspre-
chung clīvus. Beiden dient eine ablautende grundsprachliche Form *k̑loi̯- u̯o- 
zur idg. Wurzel *k̑lei ̯-‘sich anlehnen’38 als Basis. Die westgermanische Form lau-
tete ursprünglich *hlēwa- und ergab im Ahd. die Form (h)lêo-, die noch heute 
abgewandelt in Toponymen vorkommt.39 Aus germ. * ōÞala- entwickelte sich 

–––––––— 
35  Kritisch dazu KAUFMANN 1968: 188: “[…] Fernzuhalten ist der lautähnliche Stamm 

germ. *hlaiwa- > urnord. hlaiwa, got. hlaiw n. ? Grab(hügel)´, ags hlāw, hlǣw ‘Grab’, 
as. ahd. hlēo (as. Dat. Sg. hlēwe) ‘Grab(hügel)’, auch eignet sich dieser begrifflich kaum 
als PN-Stamm.[...].“ Allerdings gibt es eine bemerkenswerte Ähnlichkeit im 
Altwestnordischen (Norwegischen), wo das zu *hlaiwa- synonyme germ. *haugaz – 
siehe BISCHOFF 1979: 3 – in der Form haugóðal auftritt, siehe EBEL 2002: 537: „[…] 
Gemeint ist damit ein Grabhügel, der in heidn. Zeit als Bestattungsplatz diente und auf 
den ein O[dal]smann seinen Stammbaum zurückführen konnte.[…]“ Die appellative 
Semantik wäre also identisch! LÜHR 1992b: 275 geht in diesem Kontext von einem 
„Lexem-Ersatz“ aus, lehnt aber entsprechendes ahd. hleo ‘Grab(hügel)’ als Personen-
namenglied auch ab. 

36  DARMS 1978: 192f. 
37  KAUFMANN 1968: 277 hält fest: „[…] Germ. ōÞela- [..] > got. ōÞal n., asächs. ōðil, ahd. 

uodal, uodil ‘(väterliches) Erbgut, Stammgut, Erbbesitz’ […]“ oder WAGNER 1997: 374: 
„[…] Ahd. uodil stM bedeutet ‘praedium; Besitztum, Heimat; patrimonium’, auch in 
fateruodil, -uodal, patria; Heimat; patrimonium; väterliches Erbgut`, heimuodil, 
(Lares); Grundstück, as. ōðil stM ‘Heimat’, in faderôdil ‘Vatererbe’, ae. éđel MN ‘one´s 
own residence or property, inheritance, country, realm, land dwelling, home’, etwa in 
fæder-éđel, father-land, paternal home’, éđel-weard M, a country´s guardian or ruler, a 
king’, daneben óđel M ,home, native country’ an. óðal N ,Eigentum, meist freier 
erblicher Grundbesitz einer Familie, Stammgut, Landeigentum des Odalsbauern; 
Heimat, Vaterland […]“. 

38  RIX 1998: 295f. 
39  Belege dazu u.a. in GOTTSCHALD (2006: 319): „[…](lē): Genit. lēwes, mhd.„Hügel"; 

auch lēwer […]“. EWA V,1182 zum Lemma lêo: „[…] m. wa-St., im Abr (1,206,15. 
262,7[Kb, Ra]), in der Sam (1,13,4) und weiterenGl., im M: ‚Grabhügel, Grabmal, 
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im Ahd. uodal mit Nebenformen.40 Dass das u-Allophon in uodal sprach-
wirklich war, zeigen 1. seine vokalische Qualität in der späteren kontrahierten 
Form des PN U-l(l)rich und 2. das konsonantische Auftreten dessen im adäqua-
ten Grafennamen V-odalrichus.41  

Rekonstruiert man analog zu den formalen Gesetzen der germanischen Perso-
nennamenbildung einen ursprünglichen viersilbigen Namen vom Haupttyp 
Hrōˊ-þi-wùl-faR oder Hlé-wa-gàs-tiR als ein *Hlḗ̀̀-wa- ṑ-Þa-(la) und transponiert 
diese Form ins Ahd., ergäbe sich ein ahd.*(h)lēouod(al). Anlautendes h- ist im 
späteren Ahd. meist geschwunden, das -o- in der Lautfolge (h)lē-o-u- wurde 
ebenso getilgt, um einen Hiatus zu vermeiden. Das ē kann aufgrund des spä-
teren vermeintlichen Diphthongs -eu- (< ē-u zu eu mit Silbenabtrennung in 
Leu-oth) gekürzt worden sein. Damit hätte man 3 der erforderlichen Gesetze der 
germanischen Personennamenkomposition befolgt: 1. Die „Anlaut-Regel“ be-
sagt, dass Zweitglieder ursprünglich nicht vokalisch anlauteten.42 Daher die 
Verwendung der ahd. Form uodal mit anlautendem, wohl konsonantisch ge-
sprochenem u-. 2. Die „Rhythmus-Regel“ fordert einen zweigliedrigen Namen 
mit viersilbigem Haupttypus. Die letzte Silbe der germ. und folglich der ahd. 
Form wäre nach der Viersilbigkeits-Regel also ausgefallen/ weggelassen oder 
durch den einsetzenden Initialakzent apokopiert worden. 3. Die „Stab-Regel“ 
postuliert, dass komponierte Namen den gleichen Anlaut des Erst- und Zweit-
glieds meiden, wie im Beispiel hier demonstriert. 4. Die „Zweitglied-Regel“ sagt, 
dass eben dieses maskulin war. Da keine feminine Motions-/ schwache Flexi-
onsform vorliegt und der „väterliche Grundbesitz“ in der Germania mindestens 
bis zum 12. Jahrhundert nur durch die männliche Linie vererbt wurde, trifft das 
wohl hier auch zu.43 Lediglich auslautendes th- im PN Leuoth stimmt nicht zum 
–––––––— 

Gedenkstein, Hügel, Haufen, Wall, Damm; acervus, agger, mausoleum, titulus, 
tumulus‘ […]<Var.: hl-;-aeo, -ee-, -ew->. Der Dat.Pl. leirum mit Suffix -ir- als 
Pluralmarker in Gl. 1,380,30(Rb) ist wohl sekundär nach den n. s-St. gebildet (zur 
Stammklasse s. u.; Schatz 1907:§ 99; Braune-Reiffenstein 2004: § 204 Anm.4; zum w-
Ausfall vgl. dies. 2004: § 110Anm. 1). – Mhd. lê, -wes st.m. ,Hügel‘, frühnhd. le m. 
‚Hügel, Erdaufwurf [als Grenzzeichen] ’,nhd. nur noch in ON und FlurN sowie in der 
Schweiz als Appellativum lēw m. ‚(kleiner) Hügel, Anhöhe‘ (vgl. Schweiz.Id. 3, 1544; 
Bischoff 1979: 8–17; R. Lühr, in Beekes 1992: 275 f.).[...]“. 

40  So uodil, odhil und odil, siehe auch FN 53. 
41  WAGNER 2007: 411. 
42  BECK 1986: 305 und SCHROEDER 1940: 21 führt u.a. als Ausnahme das komp.ahd. 

Adjektiv unōdi aus un-ōdi an (schwierig < nicht leicht). 
43  EBEL 2002: 537. 
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ahd. uod-. Lautgesetzlich wäre wohl ein (mhd./fnhd.) auslautendes -t zu erwar-
ten gewesen; wobei in der westerzgebirgischen Mundart die so genannte „bin-
nenhochdeutsche Konsonantenschwächung“ eintritt; der Auslaut wäre als -d ge-
sprochen worden. Hier ist es aber besser Jürgen Udolph zu folgen, der bei der 
Besprechung des „Luther“-Namens einen interessanten Aspekt einbringt. Be-
züglich Luthers Namenswechsels (mit -d-<-th-) schreibt er:  

[…] Mit <th> hat er seiner neuen und dann dauerhaften Variante ein höheres Gewicht 
verliehen. Er hat das in den landschaftlich-regionalen Schreib- und Kanzleisprachen 
intervokalisch noch seltene (im Anlaut durchaus schon übliche) und damit neuartige 
und auffällige <th> in diesem Sinne bewusst eingesetzt, <th> lag also gleichsam in der 
Luft. (UDOLPH 2016: 127). 

Das hieße, der erste Träger des Personennamens änderte aus sprachlichen Pres-
tige-Gründen seinen PN von Leuod zu Leuoth. Soweit zum Lautlichen.  

Doch was soll nun dieser spät-ahd. PN leuod (/-th) eigentlich bedeuten? Die 
Angaben in der Literatur zum Erstglied *hlewa- sind ambivalent. Aber aufgrund 
der grundsprachlichen Semantik der Wurzel *k̑lei ̯- soll die Bedeutung ‘Hügel’ 
die erste Wahl sein. ōÞala- als ‘väterliches Grundbesitz/Erbeigentum’ genügt ei-
ner passablen Erklärung. So steckt wohl im heutigen erzgebirgischen Fami-
lienname Leuoth ein ursprüngliches so genanntes germ. „Bahuvrihi-Kom-
positum“ (Determinativkompositum) mit der Bedeutung ‘einen Hügel als Erb-
besitz habend’. Natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass es sich dabei 1. um einen 
Grabhügel oder 2. wenigstens um eine markante Geländeerhebung handelt. 
Beides wäre eine besondere Hervorhebung, da ja das Alltägliche in Namen 
kaum ausgedrückt wurde. Hier sah der germanisch-deutsche Sprachträger die 
Welt als Besitz an.44 Grundsätzlich ist auch nicht ganz ausgeschlossen, dass im 
soziolinguistischen Gebrauch dieses Eigennamens eine poetische oder volks-
etymologische Motivation oder zumindest Beeinflussung des am Anfang ge-
nannten „Löwen“-Wortes leu vorliegt. 

Zusammenfassend ist es fast schon banal festzustellen, dass bei der Rekons-
truktion des Namens Leuoth nicht alle regulären Lautwandelerscheinungen des 
appellativischen Wortschatzes ([West-]Germ. > Ahd. > Mhd. > Fnhd.) einge-
treten sind, aber Propria folgen nun mal eigenen Regeln, Stefan Sonderegger hat 
diese zusammengefasst.45 
–––––––— 
44  KUNZE 1999: 24 unter der Rubrik: „Das Bild der Welt des Mannes in Erstgliedern 

primärer Namenbildungen.“ 
45  SONDEREGGER 2004: 3413: „Gesetz der : 1.~appellativischen Herkunft, 2.~der Mo-

tivation, 3.~Identifikation, 4.~semantischen Isolierung, 5.~Namenbedeutsamkeit, 
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Mit diesen vagen Vermutungen, die vielleicht bei einer künftigen einschlägigen 
„Namenforschung und Namenberatung“ eine kleine Anregung sein könnten, 
sei Euch – liebe Dietlind und liebe Gabriele – auf diesem Wege alles erdenklich 
Gute, beste Gesundheit und ad multos annos gewünscht! 
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Jürgen Udolph (Göttingen) 

Die Kartierung von Familiennamen. 
Erinnerungen an die ersten Schritte in Leipzig 

In meine Leipziger Zeit (2000-2008) fällt die Zusammenarbeit mit Dietlind 
Kremer und Gabriele Rodríguez. Es war eine Periode, in der die Leipziger 
Onomastik vor allem durch ihre Öffentlichkeitsarbeit bekannt geworden ist. Al-
lerdings war der Boden schon vorher durch Gabriele Rodríguez vor allem durch 
ihre Vornamenberatung und von Dietlind Kremer durch Interviews mit ver-
schiedenen Medien bereitet worden. 

Ich möchte mit diesem Beitrag noch einmal an die Zeit erinnern, als die 
Leipziger Onomastik in der Familiennamenforschung durch die Ausnutzung 
neuer Möglichkeiten in EDV und Internet einen Weg eingeschlagen hat, der 
heute zur Grundausstattung jeder Institution gehört, die sich mit der Erklärung 
von Familiennamen befassen: ich meine die Kartierung von Familiennamen 
und die sich daraus ergebenen Möglichkeiten. 

Soweit ich weiß, ist dieser Weg damals zunächst von zwei Wissenschaftlern 
beschritten worden: Konrad Kunze in Freiburg und Volkmar Hellfritzsch in 
Stollberg/Leipzig. Die Grundlagen, die Konrad Kunze damals in Zusam-
menarbeit mit seinem Sohn Richard Kunze (tivano Software, Neu Isenburg) 
entwickelt hat, sind heute durch die Weiterentwicklung und Anwendung in 
Standardwerken wie Deutscher Familiennamenatlas, herausgegeben von Konrad 
KUNZE und Damaris NÜBLING, Bd. 1-6, Berlin 2009-2017, Konrad KUNZE, dtv-
Atlas Namenkunde, 1. Aufl., München 1998 und Digitales Familiennamenwör-
terbuch Deutschlands (Internetversion: namenforschung.net/dfd/) allgemein be-
kannt. 

Volkmar Hellfritzsch ist zusammen mit seinem Schwiegersohn Arne Felske 
einen ganz ähnlichen Weg gegangen, zuerst angewandt in Volkmar HELL-
FRITZSCH, Gibt es typisch erzgebirgische Familiennamen?, in: Erzgebirgische 
Heimatblätter 2 (2000), 28-29 und Volkmar HELLFRITZSCH, Lessig/Lässig – Les-
sing, in: Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Arbeitsblätter der 
vorhabenbezogenen Kommission für die Mundartwörterbücher, Nr. 2, Leipzig 
2000, 5-16, zuletzt zusammenfassend dargelegt von Arne FELSKE und Volkmar 
HELLFRITZSCH, Zur kartographischen Darstellung digital gespeicherter Famili-
ennamen, in: HENGST, Karlheinz; KRÜGER, Dietlind (Hg.): Familiennamen im 
Deutschen. Erforschung und Nachschlagewerke, 1. Halbband: Deutsche Famili-
ennamen im deutschen Sprachraum. Jürgen UDOLPH zum 65. Geburtstag zuge-
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Karte 1: Kartierung des Namens Bräsig mit 
der CD DT-Info & Route 1999. 

eignet, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag (= Onomastica Lipsiensia 6.1), 
615-632. 

Da ich seit November 1998 durch Zuhörerfragen zu Familiennamen bei Ra-
dio Eins (damals ORB, heute RBB) die Entwicklung sehr aufmerksam verfolgt 
hatte, hatte ich schon bald den dringenden Wunsch, auch über Möglichkeiten 
zur Kartierung von Familiennamen zu verfügen. Aber meine EDV-Kenntnisse 
waren völlig unzureichend. 

Im Oktober 2000 begann ich mit meiner Tätigkeit in Leipzig. Die Behandlung 
von Familiennamen war seitdem immer ein Schwerpunkt meiner Lehrtätigkeit. 
Aber etwas neidisch sah ich auf die ersten Publikationen von Konrad Kunze und 
Volkmar Hellfritzsch, die Kartierungen von Familiennamen zur Grundlage ihrer 
Deutung machten. Mir war völlig klar, dass wir in Leipzig auch diese Möglichkeit 
nutzen mussten, aber ich wusste nicht, wie das möglich sein könnte. 

Wie aus heiterem Himmel wurde uns völlig überraschend eine Lösung be-
kannt, die ich gelegentlich noch heute nutze. Eines Tages – ich habe leider das ge-

naue Datum vergessen, es muss im 
Jahr 2000 gewesen sein – stand der 
Student Bert Liebau in meinem 
Zimmer und präsentierte mir eine 
Telefon-CD, die er auf dem „Grab-
beltisch“ eines Elektronikhändlers 
entdeckt hatte: Es handelte sich 
um die Telefon-CD DT-Info & 
Route 99. Er entdeckte, dass diese 
CD sozusagen einen „Webfehler“ 
enthält, der sie für Familienna-
menforscher zu einer wahren 
Fundgrube werden lässt. Markierte 
man bis zu 999 Namen – mehr als 
dieses 999 konnte man nicht ein-
geben –, so stellte diese CD auf ei-
nen Klick hin die jeweiligen Na-
men auf einer Deutschland-Karte 
dar, ein Beispiel biete ich unten. 
Diese CD war damals – aus gutem 
Grund – eigentlich nicht mehr im 

Handel, denn ihre Daten waren widerrechtlich von Telekom-CDs kopiert wor-
den. Auch fehlen Angaben zu Firma oder Hersteller. Die Telekom hatte – was ich 
erst später erfuhr – Prozesse geführt, um den Vertrieb zu untersagen. 
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Es gelang mir, über ein Verkaufsportal im Internet noch 100 Exemplare dieser 
CD für 50 DM zu kaufen. Davon verteilte ich so viel wie nötig an die Mitarbeiter 
und Studierenden der Onomastik in Leipzig – und wir haben dann mit dieser 
CD ca. 3-4 Jahre lang gearbeitet, auch in der Namenberatung, und waren sehr 
froh, dass wir diese Möglichkeit hatten, die Familiennamen zu kartieren. Über 
deren Unzulänglichkeiten, so z.B. dass man nur 1.000 Namen kartieren konnte, 
haben wir zu dieser Zeit noch hinweggesehen. 

Wir nutzen diese CD bei fast jeder Bearbeitung, weil bekanntlich die Streu-
ung der Namen für die Deutung unerlässlich ist. Dabei erwies sich eine weitere 
Funktion dieser CD als hilfreich: Mit der Einstellung „Zoomen“ können stufen-
los Ausschnitte aus der Gesamtkarte hergestellt werden, die die Verbreitung in 
einzelnen Regionen deutlicher werden lassen. Nicht bewusst war mir damals, 
dass neben der Beschränkung auf 1.000 Namen eine weitere wichtige Funktion 
fehlte: die Unterscheidung zwischen absoluter und relativer Kartierung. 

Dem gelegentlich vorgebrachten Einwand, es seien doch nicht alle in 
Deutschland lebenden Personen auf der CD enthalten und die Nutzung könne 
daher zu Fehlern führen, kann mit einem Hinweis auf die Umfragen der politi-
schen Meinung der Bevölkerung, etwa im ZDF-Politikbarometer begegnet wer-
den. Befragt werden dabei ca. 1.200-1.500 Personen. Die Ergebnisse der Befra-
gung stimmen, wie auch bei der Prognose bei Wahlen, in hohem Maße mit den 
Endergebnissen überein. 

Die CD von DT-Info & Route 1999 hatte sogar gegenüber modernen Tele-
fon-CDs einen erheblichen Vorteil: Auf Grund der Zunahme von Mobiltelefo-
nen nimmt die Zahl der Festnetzanschlüsse immer mehr ab. Ich habe Schätzun-
gen gelesen, wonach gegenüber CDs von ca. 2.000 heutige Telefon-CD ca. 7-8 
Millionen Namen weniger enthalten. Und ein weiterer glücklicher Umstand 
zeichnet CDs von der Jahrtausendwende aus: Gerade noch rechtzeitig hatte der 
Zuwachs der Telefonanschlüsse in den neuen Bundesländern eingesetzt. Nach 
einer Mitteilung des Statistischen Bundesamt vom Dezember 1999 ist „die Aus-
stattung mit Telefon nahezu flächendeckend (99%). Bisherige Unterschiede zwi-
schen alten und neuen Bundesländern sind inzwischen so gut wie aufgehoben“. 
Für den Familiennamenforscher sind daher Telefon-CDs aus den Jahren 
1997-2000 für die Familiennamen in Deutschland die wohl beste Quelle. 

Die Nutzung der DT-Info & Route-CD, die für Interessierte kaum möglich 
war – die CD war ja offiziell nicht mehr verkäuflich, fand im Jahr 2005 ein Ende. 
Der Potsdamer Informatiker Christoph STÖPEL hatte ein Programm auch auf 
Basis einer Telefon-CD entwickelt und ins Internet gestellt (heute immer noch 
zugänglich und gern genutzt: https://christoph.stoepel.net). Wie ich später er-
fuhr, hörte er bei Radio Eins des ORB (jetzt RBB) meine Sendungen zu 
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Familiennamen, in denen ich immer wieder auf die einzige Möglichkeit hinwies, 
wie man zu einer Kartierung kommen könne, nämlich über die – offiziell nicht 
zu erwerbende – DT-Info & Route-CD. Eine missliche Situation, für die ich z.T. 
auch herbe Kritik einstecken musste. Die Probleme haben Christoph Stöpel – 
wie er mir später erzählte – dazu geführt, selbst ein Programm zu entwerfen, das 
nun unabhängig von der DT-Info-CD die Kartierung von Familiennamen er-
möglichte. Die Entwicklung ist hervorragend, zumal eine Funktion eingeführt 
wurde, die die DT-Info-CD nicht besaß: die unterschiedliche Möglichkeit, einen 
Familiennamen sowohl absolut wie auch relativ kartieren zu können. Den Un-
terschied hat Konrad KUNZE wie folgt beschrieben: Relative Kartierungen be-
rechnen, wie groß der prozentuale Anteil des betr. Namens am Gesamtvolumen 
aller Namen eines PLZ-Bezirks ist (= relative Namendichte). Relative Kartie-
rungen bieten daher im Allgemeinen ein objektiveres Bild als absolute. 

Ein besonders deutliches Beispiel für die unterschiedlichen Kartierungsmög-
lichkeiten ist der Familienname Westphal, auf den schon Konrad Kunze auf-
merksam geworden war: 
 

 

 

Karte 2: Westphal 
(absolute Kartierung) 

Karte 3: Westphal 
(relative Kartierung) 
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Die relative Kartierung mit ihrem deutlichen Schwerpunkt in Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern geht auf Zuwanderung aus Westfalen 
im Zuge der deutschen Ostsiedlung zurück. 

Christoph Stöpels Programm setzte sich sofort durch. Nur wenige Wochen, 
nachdem er es ins Internet gestellt hatte, strahlte das ZDF mit der Moderation 
von Johannes B. KERNER eine Sendung mit dem Titel „Deutschland – Deine 
Namen“ zur besten Sendezeit aus, an der die Namenberater der Leipziger Uni-
versität teilnahmen. Wenig später erfuhr ich, dass während und unmittelbar 
nach der Sendung 250.000 Nutzer versuchten, ihren Namen zu kartieren. Das 
System brach zusammen. 

So überraschend wie der Fund der CD von DT-Info & Route war wenig spä-
ter ein Gespräch mit dem Onomastik-Studenten Mario FRAUST. Er zeigte mir in 
einem ersten Treffen den Entwurf einer Entwicklung, an der er nach eigenen 
Aussagen zwei Jahre lang gearbeitet hatte: Es war ihm gelungen, mit Hilfe von 
frei zugänglichen Internetdaten Kartierungen von älteren und historischen Be-
legen von Familiennamen zu erstellen. Und er konnte die historischen Belege 
farblich von Nachweisen aus modernen Telefon-CDs unterscheiden und somit 
deutlich machen, wo ein Familienname ursprünglich bezeugt war. 

Parallel zu dieser Entwicklung lief die Bearbeitung eines Telefonbuchs, das 
aus dem Jahr 1942 stammte und in fünf Bänden die Telefondaten des damaligen 
Großdeutschen Reiches, bekannt als Reichstelefonbuch, enthielt. In einer Be-
schreibung heißt es dazu: „Die Ausgabe 1942 war die letzte, die vollständig für 
das Deutsche Reich erschien. Sie umfasst gut 2,6 Millionen Pflichteinträge aller 
Telefonanschlussinhaber im damaligen Reichsgebiet, d.h. sie enthält auch die 
Anschlüsse in den nach 1938 annektierten und eingegliederten Gebieten wie 
dem Sudetenland, Österreich, Danzig und Posen (Wartheland)“. Die ca. 2,6 
Millionen Telefonanschlüsse waren natürlich in unterschiedlicher Stärke ver-
teilt, so stammen wohl 1/3 aus Berlin. Und – das darf man nicht vergessen – 
Anschlüsse von jüdischen Familien dürften kaum noch enthalten sein. 

Ich war darauf aufmerksam geworden, weil dieses Telefonbuch in digitaler 
Form als CD-ROM veröffentlicht worden war. Ich erwarb diese CDs und wir 
haben damit dann bei Namendeutungen durch den Blick in die Namenlisten 
gearbeitet. Was ich aber nicht wusste, war ein Vorhaben von Mario FRAUST, 
Martin REICHELT und Christian RIESE: Sie bearbeiteten diese CDs, um die Da-
ten für eine Kartierung der darin enthaltenen Familiennamen nutzbar zu ma-
chen. Soweit ich weiß, war vor allem die Georeferenzierung von ca. 15.000 
Ortsnamen eine unglaubliche Arbeit. Zu meiner Überraschung wurde mir das 
Programm zu meinem 65. Geburtstag in Leipzig überreicht. Es war ein echter 
Fortschritt, denn zum ersten Mal – fast zeitgleich mit dem schon angesproche-
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nen neuen Vorhaben von Mario Fraust – konnten historische Daten von Fami-
liennamen kartographisch dargestellt werden. 

Trotz der im Vergleich zur Gesamtbevölkerung geringen Zahl der Einträge 
half und hilft diese CD dennoch bei der Deutung von Familiennamen. Hier da-
zu das Beispiel Westphal (relative Verteilung): 
 

 
Karte 4: Westphal - Kartierung mit Hilfe des Reichstelefonbuchs 1942. 

Das Wichtige an dieser Quelle war die Tatsache, dass die Daten noch aus der 
Zeit vor den großen Umbrüchen am Ende des 2. Weltkriegs stammten. Jedem 
Familiennamenforscher war klar, dass eine Streuung aus dem Jahre 1998 oder 
2002 (damit arbeitete Christoph Stöpel) keineswegs immer die ursprüngliche 
Herkunft des Namens umriss. Gerade in Deutschland war dieses ein erhebliches 
Problem, denn ca. 14 Millionen Flüchtlinge, Vertriebene und Umsiedler, die am 
Ende des 2. Weltkriegs in das spätere Bundesgebiet bzw. das der DDR gelang-
ten, waren ja mit ihren ursprünglichen Wohnsitzen in modernen Telefon-CDs 
nicht zu erfassen. 

Mit den Daten des Reichstelefonbuchs 1942 war ein erster Schritt zur Kartie-
rung von historischen Belegen von Familiennamen gemacht. Aber es kam ein 
weiterer, erheblich bedeutungsvollerer, hinzu. Ich hatte schon auf ein Gespräch 
mit Mario Fraust hingewiesen, das etwa im Jahr 2005 geführt worden war. Ihm 
war es gelungen, frei zugängliche Daten zu Familiennamen aus dem Internet 
zur Kartierung zu nutzen. Ich erkannte ziemlich schnell die große Bedeutung 
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dieses Vorhabens und regte an, über sein Projekt auch in namenkundlichen 
Publikationen zu berichten. In einem ersten Artikel in den Namenkundlichen 
Informationen mit dem Titel „Historische Häufigkeiten von Familiennamen 
und ihre geographische Verbreitung“ (NI 91/92, 2007, 139-149) stellte er seinen 
Versuch vor, u.a. mit den Worten: „Um die Herkunft dieser Familien zu rekon-
struieren, wurde von mir innerhalb zweijähriger Arbeit eine Software mit Na-
men Genevolu entwickelt, mit deren Hilfe historische Datenbestände auto-
matisch in eine digitale Karte eingetragen werden“. 

Mehr als weitere Beschreibungen zeigen die mit Hilfe von Genevolu erstell-
ten Karten ihre Aussagekraft. Hier ein Beispiel mit dem deutsch klingenden 
Familiennamen Strohschein, dessen Kartierung aber zu Vorsicht bei der Deu-
tung mahnt, denn der ursprüngliche Schwerpunkt lag im Zentrum Polens: 
 

 
Karte 5: Der Familienname Strohschein  

(grün = Telefon-CD 1998, rot = vor 1945 belegt). 

Man erkennt die unterschiedlichen Verbreitungen mit einem Blick. Eine aus-
führliche Beschreibung des Projekts hat Mario FRAUST dann mit seiner Magis-
terarbeit 2008 vorgelegt. Sie trägt den Titel Das Genevolu Projekt. Die historische 
Verbreitung unserer Ruf- und Familiennamen in der Zeit. Aus ihr geht hervor, 
dass der Autor seit 2006 an dem Projekt gearbeitet hat. Der Schwerpunkt der 
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Arbeit besteht darin, die Entwicklung der historischen Namenkartierung tech-
nischer und logischer Aspekte darzulegen sowie ihre Anwendungsmöglichkei-
ten in der Praxis der Namenforschung aufzuzeigen. Mit Hilfe der neuen Kartie-
rungsmethode konnten nun in der Familiennamenforschung u.a. in folgenden 
Bereichen wichtige Fortschritte erreicht werden: 

– Korrektur von Deutungsmöglichkeiten, die allein auf linguistischen Argu-
menten aufbauen; 

– Abklärung von Deutungskonkurrenzen und Zuweisung einer sicheren Lö-
sung; 

– Nachzeichnung von Wanderungsbewegungen; 

– Aufdeckung von Namenentwicklungen, die nicht auf Anhieb erkannt wer-
den können. 

Besonders auffällig sind die Fortschritte im Hinblick auf die Millionen von Fa-
miliennamen, die erst durch die Ereignisse um und nach 1945 in das heutige 
deutsche Staatsgebiet gekommen sind. Dafür noch ein weiteres und letztes Bei-
spiel. Die Kartierung mit Hilfe von Genevolu zeigt hier besonders drastisch, wel-
che Bevölkerungsverschiebungen durch Flucht, Vertreibung und Umsiedlung in 
und nach 1945 erfolgt sind; es geht um den Familiennamen Tolksdorf: Grundla-
ge des Familiennamens Tolksdorf sind zwei Ortsnamen in Ostpreußen. 
 

 
Karte 6: Tolksdorf (grün = Telefonteilnehmer 1998, rot = Belege vor 1945). 
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Seit dieser Entwicklung von Mario Fraust sind einige Veränderungen erforder-
lich geworden. Etliche Internetseiten, die er für die damalige Kartierung nutzen 
konnte, sind mit Passwörtern versehen worden, so dass auf andere Seiten aus-
gewichen werden musste. Auf eine Seite sei hier vor allem hingewiesen: Es sind 
die Verlustlisten des deutschen Heeres im 1. Weltkrieg, veröffentlich auf den 
Seiten des Vereins für Computergenealogie (compgen.de). Sie enthalten fast 8 
Millionen Daten und sind allein schon dadurch eine der wertvollsten Quellen 
für die Familiennamenforschung. Aber damit nicht genug: Seit einiger Zeit 
können dazu auch Verbreitungskarten erstellt werden – und auch im Vergleich 
zu Telefonbuchdaten aus dem Jahre 1996. Man findet sie auf dieser Seite: 
https://nvk.genealogy.net/map. Und hier daraus der oben schon angesprochene 
und kartierte Familienname Tolksdorf: 
 

 
Karte 7: Tolksdorf (Kartierung auf Basis der Weltkriegsverluste des deutschen Heeres 

grün = 1996, rot = 1918). 

Was man bei diesen äußerst wichtigen Karten vielleicht monieren muss: Die 
Kartierungen sind leider nicht von guter Qualität; aber für die Familiennamen-
forschung auf jeden Fall unerlässlich. Auf Näheres muss ich hier nicht eingehen, 
dazu haben Walter Amaru FLORES FLORES, und Peter GILLES in ihrem Beitrag 
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„Die Verlustlisten des Ersten Weltkriegs als historisches namengeographisches 
Korpus“ (Beiträge zur Namenforschung 55, 2020, 127-167) das Notwendige ge-
sagt. 

Aber diese letzten Bemerkungen führen von Leipzig hinweg. Mit großer Dank-
barkeit denke ich an die nicht ganz 10 Jahre, die ich Leipzig sein konnte, zurück. 
Ich habe versucht, mit diesem Beitrag eine wichtige Etappe der Leipziger Na-
menforschung zu umreißen, eine Etappe, in der bedeutsame Fortschritte, vor al-
lem der Familiennamenforschung, gemacht werden konnten. Bei den Aktivitä-
ten, Überlegungen, Diskussion usw. um diese und andere Aufgaben der Leipzi-
ger Namenforschung habe ich immer auf die Unterstützung und Mitarbeit von 
Dietlind Kremer und Gabriele Rodríguez zählen können – das ist unvergessen. 
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Natalija Vasil’eva (Moskau) 

Russische Stadtbewohnernamen als Objekt  
der Sprach- und Namenberatung 

Das Thema „Namen“, wie sie entstanden sind und was sich in ihnen verbirgt, ist 
wissenschaftlich immer relevant, wird aber vom Interesse eines breiten Publi-
kums gekennzeichnet. Was den „naiven Linguisten“ konkret interessiert und 
wonach die Fachlinguisten befragt werden dazu könnten vielleicht die beiden 
Jubilarinnen als Leiterin bzw. Mitarbeiterin der Namenberatungsstelle viele 
spannende Geschichten erzählen. Ihnen ist es auch sehr gut bekannt, dass für 
die Vorbereitung einer Antwort auf die aus der Sicht von Vertretern der „naiven 
Linguistik“ einfachen Fragen, umfassende Kenntnisse über die Sprachgeschich-
te, Dialektologie, Soziolinguistik und Psycholinguistik erforderlich sind. In die-
sem Beitrag möchte ich mich auf das Material der russischen Sprache beziehen, 
die die beiden Jubilarinnen perfekt beherrschen, und mich an eine Klasse von 
Substantiven wenden, die in Bezug auf ihre Struktur und Funktionen linguis-
tisch interessant ist und vielleicht auch das Interesse eines breiten Publikums 
auslösen könnte.  

Es geht hierbei um Katoikonyme – Namen von Bewohnern (aus dem Grie-
chischen katoikos ‘Einwohner, Bewohner‘). Diese substantivische Wortklasse ist 
im Russischen durch eine beachtenswerte morphologische Variabilität gekenn-
zeichnet. Unter der Vielfalt von suffixalen Wortbildungsmodellen findet man 
sowohl die regelmäßigen, durch produktive Suffixe repräsentierten Modelle als 
auch die, die sprachhistorisch bedingt sind und aus heutiger Sicht wie Ausnah-
men von der Regel aussehen bzw. wirken. Charakteristisch ist dabei auch die 
Rolle der pragmatischen Faktoren, die den usuellen Gebrauch der Katoikonyme 
beeinflussen und oft keine Bestätigung in normativen Wörterbüchern finden.  

Die Katoikonyme werden in diesem Beitrag in dieser Folge dargestellt: Zu-
erst werde ich kurz auf den grammatischen Status von Katoikonymen und auf 
die Wortbildungsmodelle eingehen. Danach werden die im Blickfeld stehenden 
Einheiten aus der Sicht der Lexikographie behandelt, also als Lemmata, und an-
schließend möchte ich an konkreten Beispielen demonstrieren, wie sie im 
Sprachgebrauch von „Eigenem und Fremdem“ funktionieren und welche An-
lässe sich für Anfragen bei den Sprachberatungsstellen daraus ergeben.  
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1. Der Grammatische Status von Katoikonymen 

Im terminologischen Wörterbuch der russischen Onomastik wird Katoikonym 
als appellativische Bezeichnung von Bewohnern nach dem Ortsnamen definiert 
und als detoponymische Bildung kategorisiert (PODOLSKAJA 1988: 64-65), vgl. 
die Stadt Москва → der Bewohner москвич (m) [moskvitsch], die Bewohnerin 
москвичка (f) [moskvitschka], Pluralform москвичи [moskvitschi]. In der 
Grammatik der russischen Sprache haben Katoikonyme den Status von Gat-
tungsnamen, sie sind also NOMINA APPELLATIVA, nicht NOMINA PROPRIA. Den-
noch gibt es in der russischen Onomastik eine sehr gefestigte Tradition, diese 
Gruppe von Substantiven in die namenkundlichen Studien einzubeziehen. Dies 
ist vor allem mit der Wortbildungsstruktur der Katoikonymen verbunden, die 
stets ein Toponym als Basis haben und als suffixale Ableitungen (Derivativa) 
strukturelle sowie semantische Relationen mit den Eigennamen (EN) besitzen. 
Außerdem erfüllen Katoikonyme im Diskurs eben jene Funktionen, die den 
proprialen Funktionen ähnlich sind, und zwar die Identifizierung und Individu-
alisierung einer Person oder auch mehrerer Personen. Darüber hinaus wirkt das 
Katoikonym als eine ins Sprachbewusstsein von einheimischen Bewohnern ein-
gebettete Markierung für „eigenen“ Raum, als eine Art von „Schutzbrief“, der es 
ermöglicht, den „Eigenen“ von einem „Fremden“ zu unterscheiden.  

2. Katoikonyme aus Sicht der Wortbildung 

Aus der Sicht der Wortbildung bilden Katoikonyme eine Klasse von suffixalen 
Ableitungen, geprägt von der Varietät der Formantien. Man kann sie auch als 
Wortbildungsgruppe mit der gleichen Wortbildungsbedeutung bezeichnen (vgl. 
FLEISCHER/BARZ 1995: 70-71). Nach Angaben von Gorodeckaja und Levašov, 
den Verfassern des Wörterbuchs der russischen Katoikonyme, verfügt die russi-
sche Sprache über ca. 50 solcher Modelle (GORODECKAJA/ LEVAŠOV 2003: 4). 
Von den Suffixen sind besonders produktiv -ич (Томск → томич), -ец  (-инец, 
-овец) (Краснодар → краснодарец, Караганда → карагандинец, Дно → 
дновец), -анин (Рига → рижанин, Бежецк → бежечанин). Im letzteren Beispiel 
ist [č] in der Morphemfuge durch Konsonantenwechsel entstanden. Diese mor-
phologische Erscheinung führte zur strukturellen und semantischen Absonde-
rung des Suffixes -чанин, so dass es seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts 
zum produktiven Formans wurde (Киров → кировчанин). Wenn man davon 
ausgeht, dass es eine Vielfalt von Suffixen für die gleiche Wortbildungsbedeu-
tung gibt, so muss man sich die Frage stellen, ob es auch eine Konkurrenz zwi-
schen den Varianten von Katoikonymen mit verschiedenen Suffixen gibt. Und 
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die gibt es wirklich beim Gebrauch der Katoikonyme, sowohl in der Umgangs-
sprache als auch in Texten der Medien (vgl. ILJIN/SIDOROVA 2015, AKHMETOVA 

2018). 
Diese Konkurrenz der Varianten gilt insbesondere für die Suffixe -ец 

und -чанин (ростовец vs. ростовчанин, тамбовец vs. тамбовчанин). Die 
Variabilität der Bildung von Katoikonymen löst bei den Interessenten eine na-
hezu unausweichliche Frage aus, die sie gern an linguistische Beratungsdienste 
adressieren. Die Frage lautet dann: „Was ist richtig?“ Diese Frage lässt sich nun 
aus Sicht der Wortbildungslehre beantworten, aber auch aus der Perspektive der 
Pragma- und Soziolinguistik, also unter Einbeziehung der Sprachbenutzer und 
kontextuellen Faktoren, also insbesondere der kommunikative Situation sowie 
der Intentionen der Kommunikanten. 

3. Katoikonyme als lexikographisches Objekt  

Aus der Geschichte der russischen Standardsprache ist bekannt, dass noch Ende 
des 18. Jahrhunderts bei der Ausarbeitung des ersten akademischen Wörterbu-
ches die Frage eine Rolle spielte, ob auch die Bewohnernamen als Stichwörter 
aufgenommen werden sollten. Die Erörterung erbrachte aber keine Zustim-
mung (GORODECKAJA/LEVAŠOV 2003: 5). Auch später wurden Katoikonyme 
normalerweise in die Sprachwörterbücher nicht aufgenommen. Für einzelne 
Einträge gab es eine extralinguistische Begründung. Dank dem Internet verbrei-
tete sich eine Story, die früher nur in engen Kreisen von Philologen kursierte 
und die die Aufnahme des einzigen Katoikonyms ленинградец in die zweite 
Ausgabe (1952) des Wörterbuchs der russischen Sprache von Sergej Ivanovič 

OŽEGOV erklärte (vgl. [VASILEVIČ 2011: 178). Dieses Katoikonym wurde nicht 
aus besonderem Respekt für die Einwohner der Stadt Leningrad als Stichwort 
ins Wörterbuch aufgenommen, sondern aus ideologischen Gründen, und zwar 
um zwei in alphabetischer Anordnung folgende Lemmata ленивый ‘faul’ und 
ленинец ‘Leninist’ voneinander abzugrenzen, denn es sollte vermieden werden, 
dass das ideologisch hochbedeutsame Wort Leninist einem Adjektiv mit einer 
pejorativen Bedeutung folgte, so dass syntagmatisch eine total unzumutbare 
Phrase *fauler Leninist entstehen könnte. Somit erhielt der Eintrag des Katoiko-
nyms ленинградец die Rolle eines Sicherheitspuffers in der Abfolge der Lemma-
ta von ленивый ‘faul’ – ленинградец ’Leningrader’ – ленинец ‘Leninist’.  

Das erste separate Wörterbuch der Einwohnernamen wurde 1964, das zweite 
1975 in der UdSSR veröffentlicht. Derzeit gilt das Wörterbuch von GORODEC-
KAJA/LEVAŠOV (2003) als anerkanntes Nachschlagewerk. Die Wörterbuchartikel 
haben folgende Struktur: Ein Toponym fungiert als Stichwort, dann folgt das 



618 Natalija Vasil’eva 

davon abgeleitete Katoikonym (oder mehrere) mit grammatischer Information 
(Genus, Numerus, Genitivus) und mit Kontexten als Beispielen aus dem 
Sprachgebrauch. Die jeweiligen Einwohnernamen sind im Wörterbuch mit sti-
listischen Bewertungen versehen: umgangssprachlich, regional, veraltet, jargon-
sprachlich. Die stilistisch markierten Katoikonyme sind von besonderem Inte-
resse im Hinblick auf ihren Gebrauch, insbesondere natürlich für ihre Verwen-
dung in der realen Kommunikation. Dieses Wörterbuch gilt derzeit als Haupt-
nachschlagewerk, an dem sich auch die Sprachberatungsdienste orientieren. Auf 
diesem Wörterbuch basieren auch die Websites https://katoikonym.ru/ und 
https://residentname.ru/. Hier kann jeder Benutzer durch Eingabe der Namens 
einer Stadt (sowie des Landes und des Kontinents) rasch insgesamt drei Formen 
von Katoikonymen erfahren: die maskuline und die feminine Form im Singular, 
die Plural-Form sowie das Deklinationsparadigma. Zu Nachteilen des Wörter-
buchs wie auch des jeweiligen Website-Contents gehört allerdings leider der 
Mangel an pragmatischen Informationen, die besonders wichtig und erforder-
lich sind, wenn es um existente morphologische Varianten bei den Bewohner-
namen oder aber um gewisse regionale (lokale) Trends im Katoikonymenge-
brauch geht.  

4. Katoikonyme im realen Sprachgebrauch 

Wenn das Sprachsystem die Existenz von Dubletten zulässt, so tritt anschlie-
ßend die Tendenz zur Normierung in Kraft, also zur Auswahl nur einer einzi-
gen Form, die im Weiteren als „richtig“ gilt. Diese von der lokalen Gemein-
schaft dann ausgewählte Form kann eine große Rolle für den Aufbau und die 
Entwicklung einer lokalen Identität spielen.  

4.1. „Falsch oder richtig?“: Auswahl von Varianten  

Wird von der lokalen Gemeinschaft aus irgendeinem Grund nur eine von zwei 
oder mehreren Formen des Katoikonyms ausgewählt, beginnen die betreffenden 
Bewohner, sie für die „richtige“ zu halten. In diesem Fall erweist sich die Oppo-
sition „richtig / falsch“ als transponierte Opposition von „Eigen / Fremd“.1 Die 
Verwendung einer „falschen“ Form des Katoikonyms wird damit zum konflik-
togenen Faktor in der intraurbanen Kommunikation, der folglich einen „Frem-
den“ als Sender signalisiert und so den Empfänger alarmiert. Nach Marija Ach-
metova, die in verschiedenen Regionen Russlands Umfragen zu diesem Thema 
–––––––— 
1  Zur Problematik “Eigen vs. Fremd” in der Sprache und in der Literatur vgl. KULMOJA 

2016, DĄBROWSKI 2007. 
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durchführte, sind die „falschen“ Formen lokaler Katoikonyme besonders für die 
Moskauer Journalisten sowie für „zugereiste PR-Leute“ (заезжие пиарщики) 
kennzeichnend (ACHMETOVA 2015: 25). So sehen z.B. nach Achmetova die 
„richtigen“ Katoikonyme, die die lokale Gemeinschaft akzeptiert, und die „kon-
fliktogenen Varianten“, die die „Fremden“ gebrauchen folgendermaßen aus 
(IBID.): 

Кемерово – кемеровчане, nicht *кемеровцы, 
Вологда – вологжане, nicht *вологодцы, 
Смоленск – смоляне, nicht *смоленцы, nicht *смоляки, 
Петрозаводск – петрозаводчане, nicht *петрозаводцы, 
Иркутск – иркутяне, nicht *иркутчане, 
Тамбов – тамбовчане, nicht *тамбовцы, 
Тверь – тверичане, nicht *тверичи, nicht *тверики, 
Муром – муромляне, nicht *муромцы, 
Нижний Тагил – тагильчане, nicht *нижнетагильцы. 

Die Ortsbewohner können die mit Sternchen markierten Formen als Respektlo-
sigkeit gegenüber der Stadt, als Arroganz und sogar als Beleidigung empfinden 
bzw. verstehen. Und umgekehrt wiederum gilt, wenn ein Ortsfremder das „rich-
tige“ Katoikonym gebraucht, so dient dies für ihn als eine Art von Bonus.  

Achmetova kommt in ihren Forschungen zu interessanten Ergebnissen, 
nachdem sie in der regionalen Presse Details analysierte und auch Umfragen 
durchführte. Einerseits ist im Ergebnis der Unterschied in der Verwendung von 
Katoikonymen durch den territorialen Aspekt gekennzeichnet, also „kleine 
Heimat“ vs. eine fremde Stadt oder Moskau. Andererseits ist der Konflikt be-
reits unter den Bewohnern selbst zu sehen: Es fanden sich die sozusagen „rich-
tig“ eingestellten Einwohner, die das „richtige“ Katoikonym gebrauchten. Und 
diese Einwohner stehen dann den ebenfalls lokalen, aber „ungebildeten“ Vertre-
tern vor Ort gegenüber, die nach ihrer Meinung „ihre Wurzeln verloren haben“ 
(AKHMETOVA 2015: 34). Die semantische Struktur des Katoikonyms wurde so-
mit durch subjektive pragmatische Informationen ergänzt, und zwar: durch die 
Bewertungseinstellung des Sprechers gegenüber der Stadt.  

4.2. Feminine Katoikonyme als Stein des Anstoßes im Sprachgebrauch  

Laut Statistik ist die Pluralform die häufigste Katoikonym-Form in Medientex-
ten (ILJIN/SIDOROVA 2015: 9). Feminine Singular-Formen sind viel seltener zu 
finden. So kommt z.B. die Form кемеровчане (Pl.) im Korpus von Zeitungstex-
ten als Subkorpus im Nationalen Korpus der russischen Sprache in 101 Doku-
menten vor, кемеровчанка (f.) nur in 20 Dokumenten (https://ruscorpora.ru/ 
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new/search-paper.html, Zugriff 01.07.2021). Die feminine Form wirkt obendrein 
manchmal wie ein Stein des Anstoßes. Beispiele dazu bieten regionale Blogs und 
Foren.  

Nach Marija Achmetova rufen gerade feminine Katoikonyme akute Absto-
ßungsreaktionen hervor. So wird für die Benennung einer Bewohnerin der Stadt 
Jaroslavl’ die Form ярославна als „richtig“ markiert und nicht *ярославка, was 
eigentlich als Korrelat für die maskuline Form ярославец logisch wäre. Die 
Form *ярославка gilt für Bewohnerinnen von Jaroslavl’ als völlig unmöglich, 
denn ярославка [Jaroslavka] bedeutet in der Umgangssprache ‚ярославская 
порода коров’, also 'Kuh der Jaroslavl'-Rasse'. Die Bewohnerin von Belomorsk 
wird беломорчанка und nicht *беломорка genannt, denn Belomorka gilt als 
Benennung des Herings (беломорская селедка) (ACHMETOVA 2015: 30, 36). 
Die Wahl der irregulären Formen ist in diesen Fällen durch die Intention be-
dingt, unerwünschte Konnotationen zu vermeiden. 

Eine interessante Gesetzmäßigkeit im Gebrauch von Formen mit femininem 
Genus in der regionalen Presse wurde von Iljin und Sidorova registriert. Sie haben 
festgestellt, dass in den von ihnen durchforschten Texten keine femininen Katoi-
konyme vorkommen, wenn es sich um Derivativa von Namen kleinerer Ortschaf-
ten handelt. Im Gegensatz dazu sind feminine Katoikonyme von Großstadtna-
men aber produktiv und häufig, z.B. Волгоград – волгоградец – волгоградка; 
Камышин – камышанин – камышанка (ILJIN/SIDOROVA 2015: 10). Der Usus ist 
aber zugleich flexibel und bietet auch einen Ausweg aus der unbequemen Situati-
on, denn es ist möglich, die unerwünschten suffixalen Formen durch einen ent-
sprechenden deskriptiven Ausdruck nach dem Muster жительница города N 
ꞌEinwohnerin der Stadt Nꞌ zu ersetzen, vgl. z.B. Stadt Бабушкин → der Bewohner 
бабушкинец (m) → die Bewohnerin жительница Бабушкина (die Form 
*бабушкинка ist wegen der sich einstellenden Konnotationen mit dem Wort Ba-
buschka unerwünscht).  

5. Auskunft und Beratung in Fragen der Gebrauch von Katoikonymen 

Benutzer können also Auskunft bei den oben genannten Websites https:// 
katoikonym.ru/ und https://residentname.ru/ bekommen. Das ist allerdings 
gleichzeitig mit Vor- und auch Nachteilen verbunden. Vorteil ist: sie bekommen 
diese Information blitzschnell. Als Nachteil erweist sich das Fehlen von pragma-
tischen Kommentaren.  

Nachstehend wird eine Vergleichstabelle für drei Katoikonyme aus drei Quel-
len aufgeführt: (1) Wörterbuch (GORODECKAJA/LEVAŠOV 2003), (2) https://katoi-
konym.ru/, (3) https://residentname.ru/: 
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Ursprüng-
liches  

Toponym 

(1) 
(GORODECKAJA/LEVAŠOV 2003) 

(2) 
https://katoikonym.ru/ 

(3) 
https://residentname.ru/ 

Murom муромцы (pl.), 
муромец (m), муромчане (pl.), 
муромчанин (m) муромчанка 

(f) 
муромляне (pl.) муромлянин 

(m) муромлянка (f) 

муромлянин (m) 
муромлянка (f) 
муромляне (pl.) 

муромлянин (m) 
муромлянка (f) 
муромляне (pl.) 

Jaroslavl’ ярославцы (pl.) ярославец (m) 
ярославка (f) 

ярославичи (pl), ярославич (m) 
(veralt.) 

ярославец (m) 
ярославна (f) 

ярославцы (pl.) 

ярославец (m) 
ярославна (f) ярославцы 

(pl.) 

Žukovskij жуковцы (pl.) 
жуковец (m) 

жуковчане (pl) 
жуковчанин (m) жуковчанка (f) 

жуковчанин (m) 
жуковчанка (f) 
жуковчане (pl.) 

жуковчанин (m) 
жуковчанка (f) 
жуковчане (pl.) 

Tabelle 1. 

Aus der Tabelle ergibt sich, dass die Websites den Gebrauch von Katoikonymen 
widerspiegeln, also die Formen anführen, die nicht im Wörterbuch vorkom-
men, aber durch die lokale Gemeinschaft akzeptiert werden. Von den drei Vari-
anten der Benennungen von Bewohnern der Stadt Murom ist nur die eine Form 
муромляне geblieben, von den zwei Varianten der Benennungen von Bewoh-
nern der Stadt Žukovskij nur жуковчане. Man sieht auch die Form ярославна 
für die Bewohnerin von Jaroslavl’, die nicht der Standardsprache zugehört, aber 
für die Bewohnerinnen dieser Stadt die einzig akzeptierbare Form darstellt.  

5.1. Informationsportal GRAMOTA.RU 

Das Auskunfts- und Informationsportal für die russische Sprache GRAMO-
TA.RU (http://gramota.ru/) existiert seit dem Jahr 2000. Das Portal wurde in 
erster Linie als Auskunftsressource für die MitarbeiterInnen der Medien etab-
liert, aber später erweiterte sich der Adressatenkreis wesentlich: Derzeit wendet 
sich die Ressource an alle Internet-BenutzerInnen, die qualifizierte Hilfe und 
operative Informationen zur russischen Sprache benötigen. 

Unter den Anfragen finden sich auch die, die Katoikonyme zum Thema ha-
ben. Sowohl die Analyse dieser Fragen als auch der Informationen in den Ant-
worten (ich kann hier nicht auf Details eingehen) hat gezeigt, dass Sprachbera-
terInnen von GRAMOTA.RU sich an einer einzigen Quelle orientieren, und 
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zwar folgen sie GORODECKAJA/LEVAŠOV 2003. In der Regel geben die Bera-
terInnen die Antworten in kurzer Form. Aber es können auch Dialoge entste-
hen, denn der Fragende kann beispielsweise eine Vorstellung bzw. Wissen von 
der regionalen Form der Katoikonyme haben und in der Antwort auf Bestäti-
gung gerade dieser oder jener Form warten. So erfolgte auf die Frage Nr. 250207 
über korrekte Benennungen von Bewohnern der Stadt Jaroslavl’ durch GRAMO-
TA.RU die Antwort: ярославцы, ярославец, ярославка. Der Fragende stimmte 
nicht zu: „Ob da alles richtig ist? Jede Bewohnerin von Jaroslavl’, die sich selbst 
respektiert, wird durch eine solche Anrede beleidigt werden (Jaroslavka ist eine 
Kuhrasse!). Nach Jaroslavl’-Art [also nach dortigem Empfinden] ist „Jaroslavna“ 
richtig“ (http://www.gramota.tv/spravka/buro/search-answer?s=ярославка).  

Wir kommen zurück auf die Frage nach Korrektheit und Normativität bei 
Katoikonymen, um zu konstatieren, dass das Kriterium der literarischen Norm 
in den Augen der Benutzer nicht immer als zufriedenstellend und akzeptabel 
gilt. Die Frage nach der „richtigen“ Benennung von Einwohnern der Stadt Žu-
kovskij, auf die ich nachstehend eingehe, wurde ausdrücklich auch an die Ex-
perten dieses Portals gestellt.  

5.2. Der Fall Žukovskij 

Das onymische Leben der Stadt Žukovskij (Region Moskau), das sich in den 
städtischen Toponymen und Institutionymen widerspiegelt, beobachte ich 
schon seit langem. Für diesen Beitrag habe ich eine kleine Umfrage zum Thema 
Katoikonyme durchgeführt. Der Kreis der Probanden war klein, aber repräsen-
tativ bezüglich des Alters: Befragt wurden 16 Personen im Alter von 14 bis 92 
Jahren. Und sie mussten mindestens seit 10 Jahren in Žukovskij wohnen. Unter 
ihnen waren zwei Frauen, die kurz nach der Gründung (1947) in die Stadt über-
gesiedelt waren.  

Absolut alle Befragten nannten die Form жуковчане als die einzig richtige 
Form. Die konkurrierende zweite Pluralform жуковцы fand sich in den Ant-
worten nicht. Das ist wirklich interessant und nicht ganz erklärbar. Von den 
„Alteingesessenen“ (старожилы) wäre logischer Weise eigentlich die Form 
жуковцы zu erwarten gewesen, da die Expansion des katoikonymischen Suffixes 
-чане erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts begann. Die Befragten bevor-
zugten jedoch die Form жуковчане.  

Auf dem Portal GRAMOTA.RU wurde auf die Frage eines Einheimischen, der 
sich selbst жуковчанин nannte und noch nie die Benennung жуковец gehört hat-
te, folgende Antwort erteilt: (Frage Nr. 248791): «Das Wörterbuch von I.L. GORO-
DEСKAJA, E.A. LEVAŠOV „Russische Benennung von Einwohnern“ (M., 2003) 
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nennt die beiden Varianten жуковцы (Singular жуковец) und жуковчане (Sin-
gular жуковчанин). Die beiden Formen haben Existenzrecht, aber die Variante 
жуковцы, жуковец ist in der russischen Sprache gebräuchlicher" (http://new.gra 
mota.ru/spravka/buro/search-answer?s=жуковчанин). Ich kann aber aus eigenem 
Erleben versichern, dass die Einwohner der Stadt Žukovskij dennoch die Form 
жуковчане bevorzugen. 

6. Zusammenfassung 

Die Katoikonyme bilden im Russischen eine appellativische Wortbildungsgrup-
pe, die sowohl historische als auch moderne Formen umfasst, die regelgemäß 
nach produktiven suffixalen Modellen gebildet werden. Trotz ihres appellativi-
schen Status werden Katoikonyme im Rahmen der Onomastik behandelt, da sie 
ontologisch und derivativ mit dem Eigennamen, dem Toponym, verbunden 
sind. Als Charakteristikum von Katoikonymen in der russischen Sprache darf 
ihre Variabilität gelten. Es geht also um das Vorkommen von zwei oder mehr 
Formen, die aber in den lokalen Gemeinschaften der jeweiligen Stadtbewohner 
unterschiedlich bewertet werden können. Deswegen bilden Katoikonyme kein 
einfaches Objekt für die Sprachberatungsdienste, an die sich die Muttersprach-
ler mit ihren Anfragen wenden, weil sie sich um Korrektheit der von ihnen zu 
verwendenden Formen ehrlich bemühen. Das den SprachberaterInnen zur Ver-
fügung stehende Wörterbuch zu den Katoikonymen der russischen Stan-
dardsprache erfasst zwar alle Varianten, aber es enthält zu wenig pragmatische 
Informationen. Die Forschungen zum Funktionieren von Katoikonymen sind 
nur dann produktiv, wenn sie mit Hilfe von interaktiven Methoden und Tech-
niken der modernen Urbanistik durchgeführt werden. Das beinhaltet die Analy-
se von Texten aus der lokalen Presse und aus Internet-Quellen und schließt 
Umfragen unter den jeweiligen Bewohnern ein. Perspektivisch sind auch kon-
trastive Untersuchungen zu Katoikonymen aus verschiedenen Sprachen denk-
bar, vgl. ROTHSTEIN 2006. Auch aus psycholinguistischer Sicht sind Katoiko-
nyme interessant, vor allem ein Mittel zu Aufbau und Entwicklung von kollekti-
ver und individueller Identität.2  

–––––––— 
2  Für das bereitswillige Redigieren meiner deutschsprachigen Fassung danke ich aus-

drücklich Herrn Karlheinz Hengst, dem Herausgeber des Bandes. 
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Nataliya Vyrsta (Ternopil) 

Die ukrainischen Familiennamen auf -uk (-juk), -čuk 
(dargestellt am Beispiel der Region Pokutien) 

Einleitung 

Pokutien ist eine historisch-ethnographische Region im westlichen Teil der 
Ukraine und umfasst heute die östliche Hälfte des Gebiets Iwano-Frankiwsk. Die 
größten Städte sind Horodenka, Kolomyja, Snjatyn, Tysmenycja, Tlumač. Die 
Familiennamen von Pokutien wurden von der Autorin dieses Beitrags in den Jah-
ren 2005-2011 in den Dörfern von Pokutien gesammelt bzw. kartiert und später 
in der Dissertation zum Thema „Entstehung und Entwicklung der Anthropony-
mie von Pokutien“ nach Struktur und Semantik komplex analysiert. In der Dis-
sertation werden insgesamt 11.090 Familiennamen der Region beschrieben. 

Den Gegenstand dieser Untersuchung bilden ukrainische Familiennamen auf 
-uk (-juk), -čuk, die in Pokutien mit über 2.178 Types 20 % von den gesamten 
Familienamen ausmachen. Nur 14 Familienamen auf -uk (-juk), -čuk sind nicht 
abgeleitete einsilbige Benennungen: Druk, Duk, Hrjuk, Huk, Kljuk, Kruk, Muk, 
Puk, Smuk, Špuk, Struk, Tuk, Vnuk, Žuk. Die weiteren 2.164 Familiennamen 
auf -uk (-juk), -čuk sind suffigierte Ableitungen und stellen somit das produktivste 
Wortbildungsmodell in der Anthroponymie Pokutiens dar. 

Die Suffixe -uk (-juk), -čuk in den ukrainischen Familiennamen 

Die Suffixe -uk, -čuk wurden ursprünglich für die Bildung von Namen nicht er-
wachsener Personen nach dem Beruf des Vaters oder anderen Merkmalen ver-
wendet (BEVZENKO 1960: 118). Mit der Zeit haben diese Suffixe ihre Produk-
tivität bei der Bildung von Gattungsnamen verloren und begegnen heute vor al-
lem in den ukrainischen Mundarten. Dort bilden sie die Benennungen für klei-
ne bzw. junge Personen oder Lebewesen: bojčuk ʻjunger Bojko (Vertreter einer 
der ethnischen Gruppen der westukrainischen Regionen)ʼ (Hr. I, 83), kovalčuk 
ʻSohn oder Lehrling eines Schustersʼ (Hr. II, 260), melnyčuk ʻSohn oder Lehr-
ling eines Müllersʼ (Hr. II, 470), parubčuk ʻjunger Burscheʼ (Hr. III, 98); 
barančuk ʻkleiner Schafbockʼ (Hr. I, 28), orljuk ʻjunger Adlerʼ (Hr. III, 63), 
vedmedčuk ʻkleiner Bärʼ (Hr. I, 130), vovčuk ʻjunger Wolfʼ (Hr. I, 246); sowie 
vereinzelte attributivische Bezeichnungen von (meist jungen) Personen, seltener 
Bezeichnungen für Pflanzen, Tiere, Gegenstände: bubarčuk ʻuneheliches Kindʼ 
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(Hr. I, 103), čystjuk ʻäußerst ordentliche Personʼ (Hr. IV, 464), harnjuk ʻschö-
ner Mannʼ (Hr. I, 275), holjuk ʻnackter armer Mannʼ (Hr. I, 307), jedynčuk 
ʻEinzelkindʼ (Hr. I, 275), seljuk ʻDorfbewohnerʼ (Hr. IV, 113); hlevtjuk ʻKrume 
des halbgebackenen Brotesʼ (Hr. I, 288), krasnjuk ʻRotkappeʼ (Hr. II, 301), 
masljuk ʻButterpilzʼ (Hr. II, 408), morozjuk ʻEisvogelʼ (Hr. II, 446) (vgl. 
NIMČUK 1964: 199-200). 

In der Appellativlexik der ukrainischen Standardsprache gilt das Suffix -čuk 
als unproduktiv, es dient vor allem zur Bildung von Personennamen nach 
Wohnort und Herkunft: cyhančuk, kytajčuk, pinčuk, poliščuk, tatarčuk (SLO-

VOTVIR 1970: 98). Mit dem Suffix -čuk (-uk, -juk) werden auch die Substantive 
mit der Modifikationsbedeutung des Nichterwachsenseins mit der Präzisierung 
„Sohn der Person, die im Basiswort genannt wurde“ gebildet. Die Basiswörter 
sind in ihrer Semantik sehr begrenzt, vor allem handelt es sich um Bezeichnun-
gen nach Beruf, Amt und Stand sowie Nationalität. Das Besondere an diesem 
Wortbildungstyp besteht darin, dass die Ableitungen aus Berufsnamen neben 
der Bedeutung „jemandes Sohn“ auch den Lehrling bzw. Gehilfen eines Meis-
ters bezeichnen können: čabančuk, komynarčuk, skljarčuk, vuhljarčuk (SLO-

VOTVIR 1970: 100). 
Über die Herkunft der Formanten -uk (-juk), -čuk gibt es in der Linguistik un-

terschiedliche Ansichten. J. HURSKY leitet das Suffix -uk/-iuk vom litauischen Suf-
fix -ukas/-iukas ab, das oft zur Bildung von Diminutiven bzw. Verkleinerungs-
formen und manchmal sogar von Patronymika und Nachnamen verwendet wird, 
schließt aber seine türkische Herkunft nicht aus (HURSKY 1957: 43-44). 

Der Erforscher der Anthroponymie von Transkarpatien P. ČUČKA vermutet, 
dass die jetzigen ukrainischen Familiennamen auf -uk (-juk), -čuk unter dem Ein-
fluss der jeweiligen türkischen Diminutivbildungen in der Bukowyna oder in 
Moldowa im 13.-14. Jh. entstanden sind und sich dann allmählich nordwestlich 
bis zu den weißrussischen Ländern verbreitet haben (ČUČKA 1963: 70). 
V. NIMČUK behauptet den slawischen Ursprung des Suffixes -uk und weist darauf 
hin, dass dieses Suffix in der urslawischen Sprache existierte und ursprünglich 
Verkleinerungsformen und möglicherweise Formen mit der Bedeutung einer sub-
jektiven Einschätzung schuf (NIMČUK 1964: 206). J. RED'KO hält die Behauptung 
der türkischen Herkunft der Formanten -uk, -čuk für unbegründet (RED'KO 
1966: 151). J. RUDNYCKYJ bestreitet ebenfalls die türkische Herkunft der Suf-
fixe -uk, -čuk und betont, dass die türkischen -uk, -çuk-Bildungen und ihre slawi-
schen Pendants einen bloßen sprachlichen Zufall darstellen, der Wissenschaftler 
dazu verleitet hat, Hypothesen über sprachliche Interferenzen aufzustellen. Ange-
sichts der Parallelität der slawischen -uk- und baltischen -ukas-Bildungen spricht 
er sich dafür aus, sie als gemeinsames balto-slawisches Phänomen ohne geneti-
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sche Verwandtschaft zu betrachten und fordert eine weitergehende, detaillierte 
vergleichende historische Untersuchung (RUDNYCKYJ 1981: 265). 

Die meisten Namenforscher heben allerdingst hervor, dass die Familien-
namen auf -uk (-juk), -čuk spezifisch ukrainisch sind und in den anderen slawi-
schen Sprachen kaum begegnen (BYSTROŃ 1927: 175; HURSKY 1957: 43; 
NIMČUK 1964: 194; RED'KO 1958: 115-116). 

Die ältesten Aufzeichnungen slawischer Anthroponyme mit den Suf-
fixen -juk, -čuk sind in Transkarpatien im 13.-14. Jh. belegt. Die meisten von 
ihnen drücken offensichtlich die Kleinheit oder Zärtlichkeit aus (ČUČKA 
1970: 64). Im 15. Jh. sind die Personennamen auf -juk, -čuk außer in Trans-
karpatien auch in der Bukowyna, nördlich des Flusses Sjan und auch in Wolhy-
nien bekannt, einige von ihnen haben bereits, so ČUČKA, eine patronymische 
Funktion (ČUČKA 1983: 605). In den Denkmälern des 16. Jh. kommen die Patro-
nymika auf -uk (-juk) -čuk als zweite Komponente von zweigliedrigen Benennun-
gen vor (KERSTA 1984: 21). Ende des 18. Jh., während der Bildung bzw. Kodifizie-
rung der Familiennamen, wurden die Suffixe -uk (-juk), -čuk in den westlichen 
Regionen der Ukraine sehr produktiv: in Opillja, Podillja, Huculščyna, Pokutien, 
wo sie laut historischen Denkmälern im 16. Jahrhundert sehr selten belegt sind 
(BLYZNJUK 1997: 11-12; PANČUK 1999: 16; RUL'OVA 2004: 15; VYRSTA 2012: 13). 

Heutzutage belegen ukrainische Nachnamen auf -uk (-juk) -čuk den ersten 
Platz unter den Familiennamen, die aus Substantiven durch Anhängen eines 
Suffixes gebildet sind (RED'KO 1966: 151). Sie begegnen dem ganzen ethnischen 
Territorium der Ukraine, die meisten jedoch sind in der Westukraine anzu-
treffen. Nach Julian Redko, der die geografische Verteilung der Haupttypen von 
ukrainischen Familiennamen analysiert hat, können sie als der westliche Haupt-
typ bezeichnet werden, ähnlich wie die Familiennamen auf -enko als östlicher 
Haupttyp (RED'KO 1966: 196). 

In der ukrainischen Anthroponymie gab es immer Versuche, die Familien-
namen nach ihrer Bildungsweise zu klassifizieren. Eine einheitliche Klassifi-
kation existiert bis heute nicht. Die meisten Namenforscher einigen sich auf 
zwei Bildungsweisen der ukrainischen Nachnamen: semantische und morpho-
logische (vgl. VYRSTA 2021).  

Bei der semantischen Bildung von Familiennamen gehen Rufnamen, Über-
namen, appellativische Personenbezeichnungen ohne strukturelle Veränderun-
gen in die erblichen Namen über, ändern also nur ihre Funktion.  

Ein charakteristisches Merkmal der Familiennamen der morphologischen Bil-
dungsweise ist, dass sie mit Hilfe spezieller namensbildender Suffixe nur aus Per-
sonennamen entstanden sind. Die ukrainische Anthroponymie verfügte über kei-
ne spezifischen namensbildenden Suffixe und bediente sich der Möglichkeiten der 
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Allgemeinsprache und passte sie an das onomastische System an, unter Berück-
sichtigung ihrer Möglichkeiten und Bedürfnisse (BUČKO 1995: 330). So fungierten 
in der Ukraine in den letzten Jahrhunderten etwa 30 Formanten für die Bildung 
von Namen der Söhne aus den Namen ihrer Eltern (ČUČKA 2005: XXVII): patro-
nymische Suffixe (-yč, -ovyč, -evyč, -ovec', -ynec'), possessivische Suffixe 
(-yn, -iv, -s'k-yj), polyfunktionale Suffixe (-uk (-juk) -čuk, -ak 
(-jak) -čak, -enk-o, -aš, -ij u.a.). 

Die Familiennamen von Pokutien weisen unterschiedliche polyfunktionale 
Suffixe auf, die in den Namen neben ihrer ursprünglichen diminutiven, attribu-
tiven, substantivierenden u.ä. auch patronymische also namensbildende Funktion 
erfüllten. Daraus ergibt sich ein weiteres Problem, was den Entstehungsprozess 
der heutigen Nachnamen auf -uk (-juk) -čuk betrifft. Denn es ist zum jetzigen 
Zeitpunkt unmöglich festzustellen, ob diese Familiennamen durch die Transo-
nymisierung unterschiedlicher Hypokoristika, Appellativbezeichnungen oder in-
dividueller Namen entstanden sind oder aber mit Hilfe von Suffixen gebildet 
wurden. Die Forscherin H. BUČKO (2013: 53) betont, dass das Suffix -uk, -juk in 
der slawischen Anthroponymie meistens die patronymische Funktion erfüllt, je-
doch könnten Familiennamen wie Chrystjuk, Fedjuk eventuell aus den jeweiligen 
Varianten der Rufnamen ohne Anhängen des Suffixes entstanden sein. 

Da die patronymische Funktion von -uk (-juk), -čuk in der Anthroponymie 
überwiegt, analysieren wir die meisten Familiennamen der Region als Patro-
nymika, schließen dabei aber nicht aus, dass viele davon ohne Hilfe der jewei-
ligen Suffixe zu Familienamen geworden sind, d.h. nur durch Veränderung ih-
rer Funktion. Nach dem Benennungsmotiv lassen sich die analysierten Fami-
liennamen in folgende Gruppen einteilen: 

Familiennamen aus Rufnamen (970 Types); 
Familiennamen aus Übernamen (800); 
Familiennamen aus appellativischen Personenbezeichnungen (300);  
Familiennamen mit unklarer Herkunft bzw. Bedeutung des Etymons (108). 

Nicht jeder Name kann einer konkreten Gruppe eindeutig zugeordnet werden, 
weil die analysierten Etyma zum Teil polysemantisch sind, z.B.1 Bilančuk (bilan 
1. ʻJunge mit blonden Haarenʼ, 2. ʻName eines weißen Ochsen, eines Hundesʼ), 
Hladunčuk (hladun 1. ʻdicker Jungeʼ, 2. mundartlich ʻKrugʼ), Holovčuk (holovko 

–––––––— 
1  Für die Namendeutung werden hier und weiter unten folgende Nachschlagewerke 

konsultiert: ČUČKA 2005, MELNYČUK (1982-2006), HRINČENKO (1907/1909), 
MOROŠKIN (1867), TRIJNJAK (2005). 
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1. ʻmit einem großen Kopfʼ, 2. ʻName eines Ochsenʼ). Bei der Aufteilung solcher 
Familiennamen wurden meist die zentrale lexikalische Bedeutung des Grund-
wortes im jeweiligen Nachschlagewerk sowie historisch und regional-gesell-
schaftlich wahrscheinlichste Aspekte berücksichtigt. 

Etwa 100 erfasste Familiennamen erscheinen der Bedeutung und Herkunft 
nach unklar bzw. haben eine etwas fragliche Etymologie, die sich mangels zu-
verlässiger Quellen nicht eindeutig erklären lässt: Cvejuk, Dzebčuk, Fal'bijčuk, 
Faifruk, Futumajčuk, Hunderuk, Kapatruk, Kapravčuk, Loferdjuk, Mochoruk, 
Škondejuk, Škromydjuk, Škviruk, Šmadjuk.  

Familiennamen auf -uk, -juk -čuk aus Rufnamen  

Familiennamen auf -uk (-juk), -čuk, denen Rufnamen zugrunde liegen, betragen 
mit 970 Zuweisungen 45% aller analysierten Nachnamen der Region. Ihre 
Etyma spiegeln über 150 männliche und 20 weibliche Vornamen in verschie-
denen Strukturvarianten wider. Dies sind meist umgangssprachliche Varianten 
von christlich-kirchlichen Namen, die aus Byzanz nach Rus' kamen und bis zum 
19. Jahrhundert in Pokutien verwendet wurden. 

Die analysierten Familiennamen zeugen von der großen Beliebtheit solcher 
ukrainischen Namen wie: Hryhorij, Semen, Fedir, Matvij, Pylyp, Stepan, My-
chajlo, Jakiv, Ivan, Vasyl', Andrij, Danylo, Mykola, Hawrylo, Roman u.a. Seltener 
finden sich in den Familiennamen die Rufnamen: Vlasij, Dorofij, Kuprijan, 
Svyryd, Severyn.  

Die Etyma der analysierten Nachnamen enthalten auch (meist aus dem Pol-
nischen, Ungarischen, Deutschen, Tschechischen) entlehnte Rufnamen: Abram, 
Hans, Havel', Herbert, Jakub, Jan, Kasper, Krystian, Kryštof, Šymon, Vojtech u.a.  

In der Zeit der Kodifizierung des Nachnamensystems (Ende 18. Jh. / Anfang 
19 Jh.) und schon lange zuvor wurden die christlichen Taufnamen in der ans 
Ukrainische angepassten Form verwendet und fungierten nicht nur im Alltag 
sondern in verschiedenen phonetischen, morphologischen oder strukturellen 
Varianten auch in den offiziellen Dokumenten (KERSTA 1984: 41). Alle Ruf-
namenvarianten teilen die ukrainischen Namenforscher in gekürzte Formen, 
gekürzte Formen bei gleichzeitiger Suffigierung und suffigierte Formen (KERSTA 
1984: 70; ČUČKA 1970: 58-59). Alle diese Rufnamentypen wurden zu Etyma der 
Familiennamen von Pokutien. 
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Die Familiennamen von Pokutien zeugen von praktisch unbegrenzten Kom-
binationsmöglichkeiten der Suffixe -uk (-juk), -čuk2 und bezeugen alle struk-
turellen Varianten von männlichen (910 Types) und seltener weiblichen (60) 
Rufnamen. 

Die männlichen Rufnamen sind der Struktur nach: 

1. suffigierte Formen bzw. Kurzformen bei gleicher Suffigierung (445 Types):  

Andrijaščuk (< Andrijaš <Andrij), Fedorončuk (< Fedoronko < Fedir), Havryščuk 
(< Havryš < Havrylo), Hreščuk (< Hreško < Hryhorij), Hryhoraščuk (< Hryhoraš 
< Hryhorij), Hrysjuk (< Hrys' < Hryhorij), Hryšuk (< Hryš < Hryhorij), Ivanyljuk 
(< Ivanylo < Ivan), Ivancjuk (<I vancjo < Ivan), Ivanyčuk (< Ivanyk < Ivan), 
Ivanyščuk (< Ivanyš < Ivan), Jacjuk (< Jac' < Jakiv), Juraščuk (< Juraš < Jurij), 
Kostaščuk (< Kostaš < Kost'), Lesjuk (< Les' < Oleksandr), Lucjuk (< Luc' < Luka, 
Lukian), Lukašuk (< Lukaš < Luka), Macjuk (< Mac' < Matvij), Mychnjuk (< Mychno 
< Mychajlo, Mykyta), Ostašuk (< Ostaš < Ostap), Romaščuk (< Romaš < Roman), 
Senjuk (< Sen' < Semen, Arsen), Stecjuk (< Stec' < Stepan), Stefuruk (< Stefura 
< Stefan), Vachnjuk (< Vachno < Ivan), Van'čuk (< Van'ko < Ivan), Vasylaščuk 
(< Vasylaš < Vasyl'), Vaščuk (< Vas'ko < Ivan). 

Unter den Suffixvarianten von Rufnamen unterscheidet man mehrere Typen: In 
einigen Fällen werden die Suffixe an die Vollform angehängt, in anderen an die 
gekürzte (eigenständige) Form oder gekürzte (gebundene) Form mit gleich-
zeitiger Suffigierung. Die Suffixvarianten von christlichen Rufnamen sind be-
reits in den altrussischen Chroniken bezeugt (SKULINA 1973-1974: 1-77). 

Während der Bildung des Familiennamensystems wurden suffigierte Ruf-
namenformen zur Grundlage vieler ukrainischer Nachnamen. In den Rufnamen, 
die zu Etyma der ukrainischen Nachnamen wurden, hebt Julian Redko 65 Suffixe 
unterschiedlicher subjektiver Einschätzung hervor (RED'KO 1966: 13-15). 

Stanisław Rospond erklärt die Vielfalt der Suffixbildungen in den polnischen 
Nachnamen dadurch, dass der Rufname, insbesondere der christliche, kein so 
ausdrucksstarkes Nachnamenszeichen war und daher eine Ableitung erforderte, 
die im Polnischen am häufigsten durch die Suffixe -ek, -ik, -ak und mehr als 100 
andere Suffixe erfolgte (ROSPOND 1967: 27). 

Die Kurzformen mit gleichzeitiger Suffigierung sind Ableitungen, die durchs 
Hinzufügen eines Suffixes zu einer gekürzten Form, die nicht als selbstständiger 
Rufname fungiert, gebildet werden, z.B. Hryc' < Hryhorij, d.h. die Ableitung sol-
cher Varianten erfolgt durch gleichzeitige Kürzung und Suffigierung. Bei der Kür-
–––––––— 
2  Wenn das Suffix -uk an ein Wort mit der Endung -ec', -k-o oder -yk angehängt wurde, 

ergab sich das Suffix -čuk, es wurde aber auch als eigenständiges Suffix verwendet. 
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zung bleibt meist nur die erste Silbe übrig, deren Offenheit oder Geschlossenheit 
weitgehend von der Art des hinzugefügten Suffixes abhängt. Die Betonung wird 
normalerweise auf die erste Silbe verschoben (ČUČKA 1970: 84). 

Die Hauptformanten, die in den frühen Stadien der Entwicklung der slawi-
schen Onomastik bei der Kürzung mit gleichzeitiger Suffigierung verwendet 
wurden, waren -ch, -ch-a, -ch-o und -š, -š-a, -š-o, sowie -č, -n (MALEC 1982: 28). 
Ukrainische Urkunden des 16. Jh. bezeugen eine beträchtliche Anzahl von 
Kurzformen mit ihren charakteristischen wortbildenden Formanten -š, -c 
(-c'), -ch, -chn-о, -n (-n'), -s' (-s'-о) (KERSTA 1984: 91-97). 

Es ist nicht einfach, das genaue Etymon solcher Nachnamen zu bestimmen, da 
dieses Etymon jeder Name mit der entsprechenden Anfangssilbe sein kann. Wie 
oben erwähnt, behält eine solche Wortbildung (Kürzung bei gleichzeitiger Suffi-
gierung) meist nur eine Silbe des Namens bei, und viele Namen haben die gleiche 
Anfangssilbe, z.B. Koca < Kostjantyn, Konon, Proc' < Prokip, Prochor, Protasij. 
Dabei ist es möglich, dass viele Etyma der autochthonen slawischen Herkunft 
sind, da für die Bildung der Ableitungen sowohl aus den alten slawischen Kompo-
sita-Namen, als auch aus den christlichen Taufnamen die gleichen Suffixe ver-
wendet wurden: Dančuk (< Danko, vgl. slawisch Bohdanъ, Danьslavъ oder christ-
lich Danylo), Hoščuk (< Hoško, vgl. slawisch Hodymyrъ oder christlich Heorhij). 

2. Vollformen, die auf einen Konsonanten bzw. -о, -а ausgehen (330 Types): 

Adamčuk (< Adam), Andrijuk (< Andrij), Antončuk (< Anton), Danyl'čuk (< Danylo), 
Danyljuk (< Danylo), Havryljuk (< Havrylo), Jaremčuk (< Jarema), Karp''juk 
(< Karpo), Lazarjuk (< Lazar), Makarčuk (< Makar), Makarjuk (< Makar), Maksymčuk 
(< Maksym), Maksym''juk (< Maksym), Matvijčuk (< Matvij), Tomčuk (< Toma), 
Vasyl'čuk (< Vasyl'), Zacharuk (< Zachar). 

Über ein Fünftel der analysierten Familiennamen leitet sich aus den Rufnamen 
her, die ihrer Struktur nach als Vollformen erscheinen, allerdings lokale, fremd-
sprachige und manchmal individuelle bzw. okkasionelle Merkmale aufweisen: 
Alistarčuk (vgl. Arystarch), Vahilʹčuk (vgl. Vasylʹ), Zaharijčuk (vgl. Zacharij), 
Parfančuk (vgl. Parfen), Tofančuk (vgl. Teofan). 

Die meisten männlichen Vollformen enden natürlich auf einen Konso-
nanten. Allerdings gibt es unter ihnen viele, die auf -a oder -o ausgehen.  

Das Suffix -a ist aus der proto-slawischen Sprache ererbt, wo es Hypokoristika 
schuf (SŁOWNIK PRASŁOWIAŃSKI 1974: 64). Es kombiniert in sich die Funktionen 
von Endung und Suffix, daher wird dieses Morphem unterschiedlich bezeichnet: 
Suffix, Suffix-Flexion, Suffix-Endung (ČUČKA 1970: 72). Männliche Rufnamen 
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auf -a sind in alten Chroniken (SKULINA 1973/1974: 68) sowie in der ukrainischen 
Sprache des 16. Jh. aufgezeichnet (KERSTA 1984: 70). 

Nicht abgeleitete Namen mit der Endung -o sind in altrussischen Denkmä-
lern bezeugt (SKULINA 1973-1974: 68-69). Bei der Analyse der strukturellen Va-
rianten der Rufnamen Transkarpatiens stellt P. Čučka fest, dass „die Namen mit 
dem finalen -o fast allen slawischen Sprachen eigentümlich sind. Die Bildung 
dieses Namenstyps hat jedoch noch keine befriedigende Erklärung gefunden“ 

(ČUČKA 1970: 71). R. KERSTA verbindet das Vorhandensein in der altukrai-
nischen Sprache von Rufnamenvarianten auf -о mit dem Einfluss von Perso-
nennamen auf -о, die in der altrussischen Zeit verwendet wurden, z.B. Javylo, 
Voilo, Žydylo u.a. (KERSTA 1984: 69). 

3. Kurzformen durch Weglassen eines Bestandteils (135): 

Charuk (< Char < Charyton), Danjuk (< Danʹ(o) < Danylo, Bohdan), Dem''juk 
(< Dema < Dem''jan), Havrjuk (< Havro < Havrylo), Hryžuk (< Hryha < Hryhorij), 
Kyforuk (< Kyfor < Nykyfor), Kob''juk (< Koba < Jakub), Kuzjuk (< Kuzʹ(o) < Kuzʹma), 
Maksjuk (< Maksʹ(o) < Maksym), Menjuk (< Menʹ(o) < Jevmen), Sasjuk (< Sasʹ(o) 
< Sasonij), Stef''juk (< Stef < Stefan), Syp''juk (< Syp < Osyp), Vasjuk (< Vasʹ(o) 
< Vasylʹ), Zenjuk (Zenʹ(o) < Zenovij). 

Die Rufnamenkürzungen werden schon in den altrussischen Urkunden belegt 
und begegnen oft in den Denkmälern der ukrainischen Sprache des 16. Jh. 
(KERSTA 1984: 75). Die Verfahren zur Bildung der Kurzformen bzw. Kurzfor-
men bei gleichzeitiger Suffigierung werden in den Arbeiten von. KERSTA (1984) 
und ČUČKA (1970) veranschaulicht. 

Die Rufnamenkürzung war typisch für das gesamte Territorium der Ukraine 
und erfolgte während der Anpassung von christlichen Vornamen. Die Kürzun-
gen einzelner Silben und Laute in der Mitte des Namens, wie die Denkmäler des 
16. Jahrhunderts belegen, kommen häufiger vor als das Weglassen des Namens-
anfangs (KERSTA 1984: 73-74). 

4. Weibliche Rufnamen und ihre Varianten (60 Types): 

Annjuk (< Anna), Barbaruk (< Barbara), Dosjuk (< Jevdokija), Handzjuk (< Hanna), 
Hap''juk (< Ahafija), Jarynjuk (< Jaryna), Javdoščuk (< Javdocha), Jelenčuk (< Jelena), 
Katerynčuk (< Kateryna), Katerynjuk (< Kateryna), Katrjuk (< Kateryna), Kulynjuk 
(< Kulyna), Malanjuk (< Malanka), Marijčuk (< Marija), Marynjuk (< Maryna), 
Motrjuk (< Motrja), Nastiuk (< Anastasija), Natalʹčuk (< Natalija), Palahnjuk 
(< Palahna), Palazjuk (< Palahna), Parančuk (< Paraska), Paranjuk (< Paraska), 
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Sofijčuk (< Sofija), Solomijčuk (< Solomija), Tanjuk (< Tetjana), Terezjuk (< Tereza), 
Varčuk (< Varvara), Vasylynčuk (< Vasylyna), Vekliuk (< Vekla). 

In einigen Fällen ist es schwierig, eindeutig zu bestimmen, ob das Etymon des 
Nachnamens ein männlicher oder ein weiblicher Name ist: Varvaruk, Varvarjuk 
(< Varvar oder Varvara), Darijčuk (< Darij oder Darija), Mandzjuk (< Mandzjo 
< Manujlo, Manasij oder Mandzja < Maria), Chym''juk (< Chym < Juchym oder 
Chyma < Juchymija). 

Manchmal erscheint zwischen der Basis und dem Suffix ein epenthetisches 
/l/, was mit den Besonderheiten lokaler Dialekte erklärt wird: Jakovljuk (<Jakiv), 
Karpljuk (<Karpo), Maksymljuk (< Maksym). 

In der Antroponymie von Pokutien konnte das Suffix -uk an die Namen mit 
dem anderen patronymischen Suffix -enk-o angehängt werden: Jakovenčuk 
(< Jakovenko < Jakiv), Jakymenčuk (< Jakymenko < Jakym), Kostenčuk (< Kos-
tenko < Kostʹ), Lazarenčuk (< Lazarenko < Lazar), Makovenčuk (< Makovenko 
< Makovij), Prokopenčuk (< Prokopenko < Prokip), Romamenčuk (< Romanenko 
< Roman), Tomenčuk (< Tomenko < Toma). 

Familiennamen auf -uk (-juk), -čuk aus Übernamen (800 Types) 

Die zweitgrößte Gruppe bilden Familiennamen auf -uk (-juk), -čuk, die auf Über-
namen zurückgehen. Übername ist eine zusätzliche Benennung, die einer Person 
von anderen Personen nach ihren Eigenschaften, äußeren Merkmalen, Umstän-
den, die sie im Leben begleiten, durch eine Analogie und andere Motive gegeben 
wird. Die Übernamen, die in den heutigen Nachnamen zu finden sind, wurden 
zum Teil in den alten Zeiten gebildet und dienten ursprünglich als traditionelle 
autochthone deappellativische Namen, die dem Kind bei der Geburt aus einem 
bestimmten abergläubischen oder mystischen Grund gegeben wurden. Später 
konnten solche Namen nicht mit christlichen Namen konkurrieren und wurden 
als Zweitnamen verwendet. Auch in den Familiennamen finden sich die Benen-
nungen, die dem Erstträger nicht bei der Geburt, sondern in einem bestimmten 
(meist reifen) Alter nach einem charakteristischen Merkmal individuell vergeben 
wurden. Die Basis für solche Namen waren oft mundartliche, örtlich gebundene 
Wörter, die heute eine unschätzbare Quelle für kulturelle und historische Infor-
mationen über die untersuchte Region Pokutien sind, da viele in diesen Nachna-
men überlieferte Wörter nicht in ukrainischen Wörterbüchern enthalten sind. 

Ihrer Bedeutung nach lassen sie sich in folgende Gruppen einteilen: 
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1. äußerliche Merkmale (Kopf, Haar, Größe, Behinderung): 
Hluchanjuk (hluchan ʻPerson, die taub istʼ), Hubarčuk (vgl. huban ʻPerson mit 
großen Lippenʼ), Kryvonosjuk (kryvonis ʻPerson mit krummer Naseʼ), Hluchmančuk 
(hluchman ʻPerson, die taub istʼ), Kaličuk (kalika ʻKrüppelʼ), Kryvčuk (vgl. kryvyj 
ʻlahm, humpeligʼ), Kryvoruk (vgl. kryvorukyj ʻjemand mit krummen Armenʼ, 
mundartlich ʻjemand, der nicht geschickt istʼ), Kryvulčuk (kryvulja ʻPerson, die 
hinkt bzw. krumme Beine hatʼ), Mochnačuk (vgl. mochnatyj ʻzerzaust, strubbelig, 
nach allen Seiten abstehend (Haar)ʼ), Nosančuk (nosan' ʻPerson mit großer Naseʼ); 

2. charakterliche Merkmale:  
Babijčuk (babij ʻSchürzenjägerʼ), Bajdjuk (bajda 1. ʻBummlerʼ, 2. ʻein brüchiges oder 
zerbrechliches Stück (Brot, Zucker, Holz)ʼ), Bevzjuk (bevz ʻDummkopf, Tölpelʼ), 
Bihajljuk (vgl. bihaty ʻlaufenʼ), Brykajljuk (vgl. brykaty ʻmit den Hinterfüßen schlagen, 
bökenʼ), Halajčuk (halaj(ko) ʻLärmmacher, Schreierʼ), Havkaljuk (vgl. havkaty ʻbel-
lenʼ), Kovtaljuk (vgl. kovtaty ʻhinunterschlucken, schlürfenʼ), Ležnjuk (ležen 
ʻBärenhäuter, Faulpelzʼ), Lyndjuk (lynda ʻfauler, unordentlicher Menschʼ), Onkaljuk 
(vgl. onkaty ʻdas Wort „on“ ständig wiederholenʼ), Šukajljuk (vgl. šukaty ʻnach etwas 
suchenʼ), Veredjuk (vereda ʻein launischer Mensch, ein launisches Kindʼ); 

3. Tiere, Vögel, Insekten u.a.:  
Bahrijčuk (bahrij ʻName des graubraunen Ochsenʼ), Balančuk (balan ʻweißer Ochseʼ), 
Baranjuk (baran ʻSchafbockʼ), Borsuk (borsuk ʻDachsʼ), Chortjuk (chort ʻWindhundʼ), 
Drozdjuk (drozd ʻDrosselʼ), Gav''juk (gava 1. ʻNebelkräheʼ, 2. ʻunaufmerksame, 
zerstreute Personʼ), Holemb'juk (vgl. polnisch gołąb ʻTaubeʼ), Kobyl'čuk (kobyla 
ʻStuteʼ), Komarčuk (komar ʻMückeʼ), Labčuk (laba ʻPfoteʼ) Lebedjuk (lebid ʻSchwanʼ), 
Medvedčuk (medvid ʻBärʼ), Vepruk (vepr ʻWildschwein, Eberʼ), Vovčuk (vovk ʻWolfʼ 
oder vovčuk ʻjunger Wolfʼ), Vorobčuk (vorobec ʻSpatzʼ), Voronjuk (vorona ʻRabeʼ); 

4. Pflanzen, ihre Teile und Früchte: 
Berezjuk (bereza ʻBirkeʼ), Čeremšuk (čeremcha ʻBärlauchʼ), Čerešnjuk (čerešnja ʻSüß-
kirscheʼ), Choptjuk (chopta ʻUnkrautʼ), Jahodjuk (jahoda ʻBeereʼ), Kaštanjuk (kaštan 
ʻKastanieʼ), Lobodjuk (loboda ʻMeldeʼ), Smerečuk (smereka ʻTanneʼ), Sov'juk (sova 
ʻEuleʼ), Verb'juk (verba ʻWeideʼ), Veresjuk (veres ʻBesenheideʼ), Vil'šuk (vil'cha ʻErleʼ); 

5. Haushaltsgegenstände, Waffen: 
Harmatjuk (harmata ʻKanoneʼ), Heletjuk (heleta ʻHolzgefäß, Fassʼ), Kalytčuk (katytka 
ʻGeldbörse aus Lederʼ oder kalyta 1. ʻTasche mit Geldʼ, 2. ʻein mit Honig bestrichener 
Kuchen, der zur Wahrsagerei am Tag des Hl. Andreas verwendet wurdeʼ), Lopatjuk 
(lopata ʻSchaufelʼ), Šyljuk (šylo ʻAhleʼ), Veretjuk (vereta ʻSackleinenʼ); 
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6. Essgewohnheiten: 
Kisel'čuk (vgl. kysil ʻKisselʼ), Knyšuk (knyš ʻeine Art Weißbrot mit umwickelten 
Rändern und mit Schmalz oder Öl gefettetʼ), Makivnyčuk (makivnyk ʻMohnkuchenʼ), 
Samokyščuk (samokyš ʻSchlottermilchʼ), Slyvčuk (slyvka ʻPflaumeʼ); 

7. Körperteile, Wochentage, Abstrakta und andere: 
Cholodjuk (cholod ʻFrost, Kälteʼ), Chrebtjuk (chrebet ʻWirbelsäuleʼ), Holodjuk (holod 
ʻHungerʼ), Kamenjuk (kamin ʻSteinʼ), Seredjuk (sereda ʻMittwochʼ), Selezinčuk 
(selezinka ʻMilzʼ). 

Oft wurde das Suffix -uk (-juk), -čuk zu den Basen hinzugefügt, die volle bzw. 
kurze Adjektive oder Partizipien sind. Solche Beispiele bezeugen die unbegrenz-
ten Valenzmöglichkeiten des Suffixes -uk (-juk), -čuk im anthroponymen System 
der Region:  

Bezveršuk (bezverchyj ʻohne Spitzeʼ, ʻohne Dachʼ), Bezpaljuk (bezpalyj ʻohne Fingerʼ), 
Čepurnjuk (čepurnyj ʻsehr ordentlichʼ), Čerlenjuk (čerlenyj ʻdunkelrotʼ), Červonjuk 
(červonyj ʻrotʼ), Cholodnjuk (cholodnyj ʻkaltʼ), Čornjuk (čornyj ʻschwarzʼ), Davnjuk 
(davnij ʻalt, längst gewesenʼ), Dribnjuk (dribnyj ʻklein, sehr feinʼ), Dyvnjuk (dyvnyj 
ʻseltsam, komischʼ), Hodovanjuk (hodovanyj ʻfettleibig, wohlgenährtʼ), Holodnjuk 
(holodnyj ʻhungrigʼ), Holovatčuk (holovatyj ʻmit einem großen Kopfʼ), Horbatjuk 
(horbatyj ʻmit einem Bückelʼ), Krylatjuk (krylatyj ʻbefiedert, geflügeltʼ), Kvasnjuk 
(kvasnyj 1. ʻsauerʼ, 2. ʻunzufrieden, sauer (Gesichtsausdruck)ʼ), Malovančuk 
(maljovanyj 1. ʻgemaltʼ, 2. ʻsehr schönʼ), Masnjuk (masnyj 1. ʻfettigʼ, 2. ʻschmeich-
lerischʼ), Nebesnjuk (nebesnyj ʻhimmlischʼ, ʻsehr schön, wunderbarʼ), Nosatjuk 
(nosatyj ʻmit einer großen Naseʼ), Pečenjuk (pečenyj ʻgebackenʼ), Pys'menjuk 
(pys'mennyj ʻgebildetʼ), Ščerbatjuk (vgl. ščerbatyj 1. ʻrissig, schartigʼ, 2. ʻjemand, der 
einen oder mehrere Zähne verloren hatʼ, 3. ʻmit einem Fehler, erfolglosʼ), Šyročuk 
(šyrokyj ʻbreit, weitʼ), Temnjuk (vgl. temnyj ʻdunkelʼ), Tovstjuk (tovstyj ʻdickʼ), 
Vyšyvanjuk (vyšyvanyj 1. ʻbesticktʼ, 2. ʻsehr schönʼ), Zelenjuk (vgl. zelenyj ʻgrünʼ), 
Zubatjuk (zubatyj 1. ʻmit großen Zähnenʼ, 2. ʻschlagfertig, flinkzüngigʼ). 

Familiennamen aus appellativischen Personenbezeichnungen (300 Types) 

Appellativische Personenbezeichnungen sind die Benennungen, die eine Person 
durch ihre ständige Beschäftigung, ihren Beruf, ihren Herkunfts- oder Wohn-
ort, ihr Auftreten in der Familie oder an einem bestimmten Ort charakte-
risieren. Zum Zeitpunkt der Familiennamenbildung waren diese Benennungen 
in den meisten Fällen bereits erblich. Bei der Identifizierung des Erstträgers be-
hielten sie jedoch ihre appellativische Bedeutung bei, d.h. sie identifizierten die 
Person nach realen Merkmalen (Beruf, sozialer Status, Herkunfts- oder Wohnort, 
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ethnische Zugehörigkeit usw.). Der Übergang der Appellative in die Kategorie 
der Anthroponyme erfolgte meist ohne Änderung der grammatikalischen Form 
bzw. der semantischen Bedeutung. 

Die meisten analysierten Familiennamen gehen auf die Benennungen nach 
Beruf, Beschäftigung, Sozialer Stand zurück:  

Blindaruk (blindar ʻBettlerʼ), Bondaruk (bondar ʻBöttcherʼ), Bortnyčuk (bortnyk 
ʻZeidlerʼ), Didovodjuk (didovid ʻeiner, der blinde Bettler führtʼ), Didyčuk (didyč 
ʻGroßgrundbesitzerʼ), Djačuk (djak ʻKirchner, Kirchendienerʼ), Doktoruk (doktor 
ʻArztʼ), Drabčuk (drab ʻLump, Strolch, Barfüßlerʼ), Holotjuk (holota ʻarmer Mann, 
Bettlerʼ), Humenjuk (humennyj ʻein Angestellter, der die Arbeit an der Tenne des 
Grundbesitzers organisierteʼ), Kolodijčuk (kolodij ʻWagner, Stellmacherʼ), Konovaljuk 
(konoval ʻKurpfutscher, Pferdedoktorʼ), Kotljarčuk (kotljar ʻKesselschmied, Kupfer-
schmiedʼ), Kozaruk (kozar ʻZiegenhirtʼ), Likarčuk (likar ʻArztʼ), Mazijčuk (mazij 
1. ʻschlechter Malerʼ, 2. ʻaschfarbener Ochseʼ), Myslyvčuk (myslyvec ʻJägerʼ), Olijarčuk 
(olijar ʻÖlerʼ), Paroščuk (paroch ʻPfarrerʼ), Pysaruk (pysar ʻSchreiberʼ), Rybaruk (rybar 
ʻFischerʼ), Starčuk (starec ʻBettler, Armerʼ), Storožuk (storož ʻWachmannʼ), Vakarčuk, 
Vakaruk (vakar ʻKuhhirtʼ), Vivčarčuk (vivčar ʻSchäfer ʼ), Voljarčuk (voljar ʻOchsen-
hirtʼ), Zolotarčuk (zolotar ʻJuwelierʼ, ʻeiner, der Latrinengruben reinigtʼ), Žovnjaruk 
(vgl. žovnir ʻSoldatʼ). 

Einige Familiennamen auf -uk (-juk), -čuk werden aus Anthroponymen-Adjek-
tiven gebildet, von denen die meisten in den lexikographischen Quellen nicht 
als Berufsbezeichnungen belegt sind, sondern wahrscheinlich wortbildende Va-
rianten der Berufsnamen auf -nyk, seltener -ar sind:  

Cerkovnjuk (cerkovnyj, vgl. cerkovnyk ʻKüster, Kirchendienerʼ), Hontov'juk (hontovyj, 
vgl. hontar ʻSchindeldeckerʼ), Kovbasnjuk (kovbasnyj, vgl. kovbasnyk ʻWurstmacherʼ), 
Rudnjuk (rudnyj, vgl. rudnyk ʻErzhauerʼ), Skrypnjuk (skrypnyj, vgl. skrypnyk ʻGeiger, 
Geigenbauerʼ), Tabačnjuk (tabačnyj, vgl, tabačnyk ʻTabakraucherʼ). 

Bohdana Blyzniuk stellt fest, dass in der Huzulen-Region das Suffix -uk 
(-juk), -čuk als produktivster Formant zur Normalisierung des Familiennamen-
systems beiträgt, sodass es an jede Basis angehängt werden konnte (BLYZNJUK 
1997: 11-12). Die hohe Produktivität des Suffixes -uk (-juk), -čuk in Pokutien 
wird auch dadurch belegt, dass dieser Formant sich an Fremdwörter anhängen 
ließ: Lajtarčuk (vgl. Leiter), Šnajdruk (vgl. Schneider). 

Deutlich weniger Familiennamen auf -uk (-juk), -čuk kommen aus: 

– Ethnonymen: Arabčuk (arab ʻAraberʼ), Cyhanjuk (cyhan ʻZigeunerʼ), Lytovčuk 
(lytovec ʻLitauerʼ), Lytvynčuk (lytvyn ʻLitauerʼ), Mazurčuk (mazur ʻMasureʼ), 
Moldavčuk (moldavec ʻMoldauerʼ), Švedjuk (šved ʻSchwedeʼ), Tatarčuk (tatarčuk 
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ʻSohn eines Tataren bzw. einer Tatarinʼ, ʻjunger Tatarʼ), Tatarynjuk (tataryn 
ʻTatarʼ), Turčynjuk (turčyn ʻTürkeʼ), Uhorčuk (uhorec ʻUngarʼ), Uhrynčuk 
(uhryn ʻUngarʼ), Ukrajinčuk (ukrajinec ʻUkrainerʼ), Venherčuk (venher 
ʻUngarʼ), Vološenjuk (vološyn ʻWalacheʼ); 

– Wohnstättennamen bzw. Herkunftsnamen: Luhav''juk (vgl. luhovyj ʻan ei-
ner Wiese wachsend oder lebendʼ), Močarnjuk (vgl. močar ʻMoor, Sumpf, Mo-
rastʼ), Nahornjuk (vgl. nahirnyj ʻauf einem Berg bzw. in den Bergen gelegenʼ), 
Pidhrabnjuk (vgl. pid hrabom ʻunter der Hainbucheʼ), Pidlesnjuk (vgl. pid lisom 
ʻunter dem Waldʼ), Provalnjuk (vgl. provallja ʻSchlucht, Kluftʼ), Zabolotnjuk 
(vgl. za bolotom ʻhinter dem Sumpfʼ); Jasinčuk (jasinčuk ʻBewohner von Jasinja 
(Dorf in der Region Transkarpatien)ʼ), Perehinčuk (perehinčuk ʻBewohner von 
Perehins'k (Dorf in der Region Iwano-Frankiwsk)ʼ), Rohatynčuk (rohatynčuk 
ʻBewohner von Rohatyn (Stadt in der Region Iwano-Frankiwsk)ʼ), Utoropčuk 
(utoropčuk ʻBewohner von Utoropy (Dorf in der Region Iwano-Frankiwsk)ʼ); 

– Bezeichnungen nach Familienbeziehungen: Bajstruk (vgl. bajstrjuk ʻunehe-
liches Kindʼ), Blyznjuk (blyznjuk ʻZwillingʼ), Bratanjuk (bratan ʻSohn des Bru-
ders, Neffeʼ), Didjuk (did ʻGroßvaterʼ, ʻalter Mannʼ), Nepotjuk (rumänisch nepot 
ʻNeffeʼ), Pryjmačuk (pryjmak ʻPflegekindʼ), Syrotiuk (syrota ʻWaiseʼ), 
Vychovančuk (vychovanec ʻSchützling, Zöglingʼ). 

Zusammenfassung 

Das Suffix -uk (-juk), -čuk war der produktivste Formant der Bildung der Fami-
liennamen der Region Pokutiens. Die Valenzmöglichkeiten dieses Formanten 
waren weder auf die Semantik noch auf die Struktur der Derivationsbasis be-
schränkt; er wurde nicht nur an die Substantiv-, sondern auch an die Adjektiv-
basen angehängt. Dieses Suffix hat seit den Anfängen der ukrainischen Namen-
bildung klar und fast eindeutig die Patronymität ausgedrückt, wodurch Modelle 
mit diesem Suffix unveränderlich an erster Stelle stehen. 

Fast die Hälfe aller Nachnamen auf -uk (-juk), -čuk leitet sich aus christlichen 
männlichen Rufnamen in verschiedenen Varianten ab, darunter vor allem suffi-
gierte Rufnamenformen bzw. Kurzformen bei gleichzeitiger Suffigierung. Die 
Rolle weiblicher Vornamen bei der Bildung von Nachnamen Pokutiens ist – 
ähnlich wie in anderen Gebieten der Ukraine – weniger auffällig. Grund dafür 
waren außersprachliche Faktoren, insbesondere die Tradition, ein Kind nach 
dem Vater zu benennen. Mehr als ein Drittel aller untersuchten Familiennamen 
kommen aus Übernamen, die sich vor allem auf äußerliche Merkmale des Erst-
trägers beziehen. Auffällig dabei ist, dass viele Namen in dieser Gruppe aus Ad-



638 Nataliya Vyrsta 

jektiven entstanden sind. Als weniger produktiv haben sich in der Region die 
Familiennamen auf -uk (-juk), -čuk aus appellativischen Personenbezeichnun-
gen nach Beruf, Wohnort oder Herkunft erwiesen.  
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Christian Zschieschang (Cottbus) 

Onomastischer Wissenstransfer am Sorbischen Institut.  
Zwei neue Projekte 

 Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf,  
 erkennt ihr’s denn nicht? (Jesaja 43,19a)1 

1. Kontext 

Obwohl sich die Namenforschung fast schon als Archetyp einer „Brücken-
wissenschaft“ zu einer großen Zahl von „Nachbarwissenschaften“ betrachtet 
(HOFFMANN 2010: 120), so ist doch nicht von der Hand zu weisen, dass das Inte-
resse an ihr hinter den entgegengesetzten Widerlagern verschiedener dieser Brü-
cken nicht immer so ausgeprägt ist, wie es dem Erkenntniswert der Eigennamen 
entsprechen würde. Zumindest inoffiziell wird dieser Umstand immer wieder be-
klagt; es entspricht aber nicht der optimistischen Intention einer Festschrift, der 
Konkretisierung und Verifizierung dieser Klagen Raum zu geben. 

Demgegenüber ist es eine Besonderheit, wenn die Expertise der Namen-
kunde „von außen“ aktiv nachgesucht wird, und zwar im konkreten Fall ganz 
ohne vorheriges Werben. Langfristig ist ein solches Nachsuchen natürlich nicht 
denkbar ohne einen bereits bestehenden guten Ruf. Diesen hat sich die Namen-
forschung im deutsch-slavischen Kontext tatsächlich über Jahrzehnte hinweg 
erworben, indem sie nicht nur Forschungsergebnisse vorgelegt hat, die in Quali-
tät und Umfang beeindrucken, sondern auch in konsequenter Weise ihre For-
schungen vorangetrieben und interdisziplinäre Kontakte nie gescheut hat.2 Das 
ist hinreichend bekannt und muss hier nicht im Einzelnen nachgewiesen wer-
den (vgl. hierzu als Streiflicht ZSCHIESCHANG (im Druck a): 219). 

Die gelebte Interdisziplinarität hat sich nun insofern ausgezahlt, indem vor fast 
zwei Jahren das Sorbische Institut explizit die Zusammenarbeit mit einem Na-
menforscher3 gesucht hat. Im Gefolge der umfangreichen Arbeiten zur digitalen 
Dokumentation des Sorbischen in Korpora, die insbesondere für das Niedersorbi-

–––––––— 
1  Jahreslosung der christlichen Kirchen für 2007. 
2  Vgl. exemplarisch aus der Fülle der vorhandenen Beiträge: WALTHER 1968; HENGST 

1992; EICHLER 2005; UDOLPH / VOIGT 2015; WENZEL 2017. 
3  Da es sich hierbei um mich handelt, erübrigt sich eine genderneutrale Bezeichnung. 
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sche weit vorangeschritten sind und ihresgleichen suchen (BARTELS 2020),4 ka-
men auch die zahlreichen sorbischen Namen in den Blick, um die konsequenter 
Weise kein Bogen gemacht wurde, da sie natürlich ebenso zum sorbischen 
sprachlichen Erbe gehören wie der appellativische Wortschatz. Zunächst ging es 
dabei hauptsächlich um Namen als Wörterbucheinträge, z.B. um die für die 
Sprachpraxis nicht unerheblichen Angaben, wie die Onyme dekliniert werden. 
Doch bald schon trat der Wunsch hinzu, auch dem allgemein verbreiteten Inte-
resse Raum zu geben, das sich auf die Etymologie der Namen richtet.5 

Nun gibt es bekanntermaßen sowohl für Familien- als auch für Ortsnamen 
(als denjenigen Namenklassen, deren Etymologie am häufigsten von der Öffent-
lichkeit „nachgefragt“ wird) bereits nicht wenige Werke mit dem Anspruch, nicht 
nur für das Fachpublikum, sondern auch „für einen breiten Leserkreis“ (WENZEL 
2006: 7) informativ und verständlich zu sein. Wenn es das also schon gibt, warum 
dieses Fahrrad neu erfinden? Ist es notwendig und moralisch vertretbar, die be-
reits bestehenden Namenerklärungen inhaltlich zu übernehmen? Da diese Erklä-
rungen oftmals auch sprachlich optimiert sind, würde dies letztlich auf bloße Zi-
tierungen hinauslaufen, was auch bei ordnungsgemäßen Quellennachweisen ur-
heberrechtliche Probleme nach sich ziehen würde, denn kein Verlag mag es (un-
ter wirtschaftlicher Betrachtung durchaus mit Recht) dulden, wenn größere Par-
tien von ihm herausgebrachter Werke frei zugänglich im Internet sind, was den 
Kauf der gedruckten Fassung überflüssig macht. 

Gleichwohl ist die Frage der digitalen Verfügbarkeit gedruckten namen-
kundlichen Wissens eine dringliche. Mit Urheberrechten und dem Respekt vor 
den Autor:innen kann sie nicht einfach zurückgewiesen werden, zumal sich eine 
Wissenschaft damit große Chancen vergeben würde, und zwar nicht nur im 
Hinblick auf Reichweite und Resonanz ihrer Forschungsergebnisse, sondern 
auch, wie sich bald zeigen sollte, methodisch-didaktisch. 

–––––––— 
4  Vgl. https://niedersorbisch.de/ (29.07.2021). Der Umschalter zur deutschsprachigen 

Version findet sich etwas unauffällig in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. 
5  Die vorliegende Ausarbeitung beruht in Teilen auf dem internen Projektbericht: 

Netzwerk Namen / mjenjowa seś. Konzeption zur Vermittlung namenkundlichen 
Wissens an eine breitere Öffentlichkeit als Teil der digitalen Aufbereitung des 
sorbischen Sprach- und Kulturerbes. Abschluss des vom Ministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg geförderten Projekts „Dar-
stellung und Verbreitung von Wissen über sorbische Eigennamen als Maßnahme zur 
Stärkung regionaler Identität (Konzeptionsphase)“ (August – Dezember 2020), 
dr. Kito Kśižank [= Christian Zschieschang], 16.12.2020. 
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Welche Lösung entwickelt wurde, soll im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen, 
da die Vermittlung namenkundlichen Wissens seit langen Jahren beinahe zum 
Alltagsgeschäft beider mit diesem Band Geehrten gehört. Geradezu unerschro-
cken stellten sie sich den Herausforderungen vielfältiger Mediensparten, und 
überaus positiv war die Resonanz.6 Ich selbst verblieb eher in der Rolle des Stu-
bengelehrten, der mit der Öffentlichkeit nur in relativ kleinen Foren zu tun hat-
te, was mir eigentlich auch ganz recht gewesen ist. Dennoch konnte ich Erfah-
rungen sammeln, was Nichtwissenschaftler:innen zugemutet werden kann und 
was nicht (ZSCHIESCHANG, im Druck a). Dies war für die bevorstehende Aufga-
be hilfreich, löste aber nicht das oben skizzierte Problem. 

2. Ausgangslage 

Dieses Problem ist noch zu ergänzen um ein weiteres, das ein grundsätzliches 
Dilemma bildet, wenn Namenerklärungen ein breiteres Publikum außerhalb des 
engeren onomastischen Wissenschaftsbetriebes erreichen sollen. Einerseits ist 
grundlegendes Wissen nur in geringem Maße vorauszusetzen. Unter welchen 
Prämissen Eigennamen für gewöhnlich entstanden und wie der Namenschatz, 
dem die jeweils zu erklärenden Onyme angehören, zu charakterisieren ist, ist 
der Leserschaft kaum vertraut. Diese Charakteristika sind aber auch für den 
einzelnen Namen von erheblicher Bedeutung: Das Endelement/Suffix, mit dem 
er gebildet wurde, kann sehr produktiv gewesen sein oder aber eine Rarität dar-
stellen, zudem spezifiziert es die Bedeutung des Basislexems auf eine typische, 
wenn auch nicht immer eindeutig zu bestimmende Weise. Auch finden sich 
Basislexeme, die häufiger oder nur selten zur Bildung von Namen verwendet 
wurden, und sie gruppieren sich zu bestimmten Sachgruppen oder seman-
tischen Feldern, die interessante Einblicke in die Weltwahrnehmung der 
Namengeber gewähren. 

Ein Namenschatz ist damit nicht nur eine Summe von Einzelfällen, sondern 
bildet ein Netzwerk, dessen Elemente durch vielfältige Beziehungen miteinan-
der verknüpft sind. Eine nur auf den Einzelfall bezogene Namenerklärung bleibt 
damit unvollständig. Um diese verständlich zu machen, wäre auch auf diese 
Beziehungen zu anderen Namen, zu bestimmten Typen und Charakteristiken 

–––––––— 
6  Einen guten Überblick hierüber bietet z.B. die Rubrik „Hinweise und Mitteilungen“ in 

der Zeitschrift Namenkundliche Informationen bis Band 95/96 (2009), ab dem Jahr-
gang 2005 online verfügbar unter https://www.namenkundliche-informationen.de/ 
(09.07.2021). 
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einzugehen, insbesondere bei Rezipienten, die nicht auf onomastisches Basis-
wissen zurückgreifen können und denen diese Bezüge nicht klar sein können. 

Es wäre darauf einzugehen – wenn dem nicht ein anderes Prinzip im Wege 
stünde: Nicht selten wird bei der Planung von Publikationen, die Leser außerhalb 
der Wissenschaft erreichen sollen, der Anspruch erhoben, die Namenerklärung 
solle möglichst kurz sein. Aber auch generell ist der Umfang eines Lexikon-
eintrags für gewöhnlich begrenzt. Dies ist durchaus auch im Interesse der 
Lesefreundlichkeit, denn keinesfalls können jedem Namenartikel alle notwen-
digen Erklärungen, quasi vom methodischen „Urschleim“ an, beigefügt werden. 
Nicht nur vom Umfang her entstünde damit eine uferlose Textmasse, die 
überwiegend aus permanenten Wiederholungen des Gleichen bestehen würde.  

Praktikabler sind einführende Kapitel, in denen Grundlegendes, das für alle 
oder viele Namen gilt, erklärt wird. Auf die Vielzahl der verschiedenen, auf 
mehrere Namen zutreffenden Phänomene ist dies jedoch nur um den Preis 
zahlreicher Verweise anwendbar, die wiederum den Lesefluss durch ständiges 
Nachschlagen unterbrechen. Außerdem wird im Interesse einer guten Stilistik 
Gleiches gern mittels unterschiedlicher Formulierungen beschrieben. Es ist 
jedoch fraglich, ob das im Sinne des Publikums ist, das sich denselben Sach-
verhalt immer wieder neu erschließen muss und Gefahr läuft, die hinter diesen 
stilistischen Verschiedenheiten steckende Gleichartigkeit nicht zu erkennen. 

In der Praxis läuft es oftmals darauf hinaus, dass die Namenerklärung auf die 
Angabe und Erläuterung des Basislexems beschränkt bleibt. Damit wird der 
Eindruck erweckt, als würden Suffixe bzw., wie sie häufig genannt werden, To-
poformantien einfach nur mechanisch an ein Basislexem angefügt, das einen 
Bedeutungsgehalt hat, der genauso auch für den Namen relevant ist. Dass je-
doch die Topoformanten in diesen Bedeutungsgehalt erheblich eingreifen (kön-
nen), ihn z.B. diminutiv oder augmentativ modifizieren, wird in den Namen-
büchern allenfalls in einführenden Darstellungen dargelegt.7 Am verbreitetsten 
ist noch die Erklärung patronymischer Bildungen oder der so genannten Be-
wohnernamen, während bereits der nicht seltene Hinweis auf eine „possessivi-
sche“ Bildung für manche nichtwissenschaftlichen Leser nebulös bleiben dürfte. 
Gemeinhin führen die Namenbücher aber lediglich auf, dass der Ortsname 
Pinnow/Pynow aus altsorbisch *peń ‘Baumstumpf, Klotz’ gebildet wurde, 
–––––––— 
7  Z.B. HOS 3: 135-137; WENZEL 2006: 19-22; WENZEL 2008: 17-23; in den Bänden des 

Niedersächsischen und des Westfälischen Ortsnamenbuches (vgl. exemplarisch 
CASEMIR/OHAINSKI 2007 [NOB 6]: 225-240) besonders ausführlich CASEMIR 2003 
[NOB 3]: 371-494. Auf Zielsetzung und Umfang der entsprechenden Auflistungen soll 
hier nicht genauer eingegangen werden. 
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allenfalls findet sich noch die Angabe, dass es sich um eine „Rodungssiedlung“ 
handelt.8 Über die sprachlichen und kulturgeschichtlichen Hintergründe, 
warum gerade dieses Lexem in einen Siedlungsnamen eingegangen ist, wird die 
Leserschaft jedoch nicht informiert. 

Mit diesen Bemerkungen sind die Namenlexika sowie ihre Autor:innen kei-
neswegs zu diskreditieren. Vielmehr beruht die geschilderte Situation auf Sach-
zwängen, denen solche Werke zwangsläufig unterliegen. Neben dem begrenzten 
Seitenumfang dürfte in vielen Fällen auch eine eng bemessene Projektlaufzeit 
eine Rolle spielen, die riskante Experimente bei der Vermittlung verbietet. 
Schließlich sind Namenlexika primär auch ein Medium der wissenschaftlichen 
Kommunikation und müssen daher Konventionen beachten. Sie müssen exakt, 
umfassend und für ein internationales Publikum benutzbar sein, was mit einer 
Allgemeinverständlichkeit eben nur bedingt kompatibel ist. Unterschiedliche 
Nutzergruppen verlangen auch unterschiedliche Arten der gezielten Ansprache. 

3. Lösungsansatz 

Digitale Präsentationsformen eröffnen die Möglichkeit, dem genannten Dilemma 
zu entrinnen, indem umfangreichere Erläuterungen zu den einzelnen Namen 
kein Druckmanuskript sprengen. Damit ist relativ leicht zu erreichen, „dass man 
tatsächlich vollständige Etymologien dieser Namen erstellt (und nicht nur 
Wurzeletymologien, wie bislang größtenteils üblich)“ (BICHLMEIER 2019: 118). 

Die hier entwickelte Lösung setzt an bei dem Gedanken, für jedes sprachlich-
strukturelle Phänomen, das in mehr als einem zu bearbeitenden Namen 
begegnet, einen Textbaustein zu formulieren. Bei der Erklärung der einzelnen 
Namen werden die jeweils relevanten Textbausteine aneinandergefügt. Hier-
durch entstehen umfassende Namenartikel mit stringenten und verständlichen 
Erläuterungen vom Allgemeinen hin zum Speziellen. Beispielsweise ist der 
Erklärung des Familiennamens Koal (aus niedersorbisch kowal ‘Schmied’). 
hinzuzufügen, dass der Name in den meisten Fällen im ländlichen Raum ent-
standen sein dürfte, wo es in den meisten Dörfern für gewöhnlich genau einen 
Schmied gegeben hat, der insbesondere zur Anfertigung und Reparatur so 
unentbehrlicher Gegenstände wie der Pflugschar oder des Hufeisens über-
lebenswichtig war. Dieser war gleichzeitig durch seine notwendigen Körper-
kräfte und seine Arbeit mit dem gefährlichen Element Feuer in einer düsteren 
Werkstatt eine markante Persönlichkeit. In Städten hingegen gab es mehrere 

–––––––— 
8  KÖRNER 1993 [DS 36]: 203f. (Nr. 476); EICHLER SO, 3: 71f.; WENZEL 2006: 90. 
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Angehörige dieser Berufsgruppe, so dass zur Identifizierung eines Einzelnen 
eine Benennung als „der“ Schmied nicht hinreichend war. 

In ähnlicher Weise ist die Kontextualisierung für Ortsnamen vorzunehmen. 
Im Falle von Pinnow / Pynow ist die etymologische Angabe, dass der Name aus 
dem sorbischen Lexem peń ‘Baumstumpf, Klotz’ gebildet wurde, um folgende 
Informationen zu ergänzen: 

– die ungefähre Entstehungszeit; 
– die Rolle des Endelements -ov_, das bis heute im Sorbischen für 

possessivische und charakterisierende Bildungen verwendet wird; 
– der semantische Zusammenhang des Namens mit Waldrodungen. 

Außerdem lässt sich durch dieses Verfahren der Netzwerkcharakter, der dem 
Namenschatz innewohnt, auch in der Struktur der Datenbank abbilden. Der 
genannte Weg vom Allgemeinen zum Speziellen kann nämlich auch in umge-
kehrter Richtung durchschritten werden, indem vom einzelnen Namen her zu 
erkunden ist, welche ähnlichen Bildungen es gibt, wieviele Bildungen mit dem 
gleichen Endelement vorliegen usw. Es entsteht – Vollständigkeit des Materials 
vorausgesetzt – ein plastisches Bild der sorbischen Namenlandschaft. 

4. Umsetzung 

Grundsätzlich ist zwischen zwei Arten von Modulen zu unterscheiden: 

Namen-Module (M-Module9) die Aussagen, die spezifisch für diesen einen Namen 
gelten. Über sie erfolgt die Verknüpfung mit anderen Datenbanken, Geo-
ressourcen usw., sofern sie sich auf den jeweiligen Ort oder dessen Namen 
beziehen; 

Struktur-Module (S-Module) erklären bestimmte Endelemente, Sachgruppen 
oder andere Erscheinungen, die für mehrere Namen maßgeblich sind. Als 
Gesamtheit bilden diese Module die Vielfältigkeit des Namenschatzes ab. 

In der technischen Umsetzung werden die M-Module als „entities“, die S-Mo-
dule als „components“ geführt, wobei es sich um sehr treffende Festlegungen 
handelt, die nicht auf mich, sondern auf meinen Kollegen Marcin Szczepański 
zurückgehen. 

Bei der Erklärung des einzelnen Namens werden die jeweils maßgeblichen 
S-Module (components) in das M-Modul (entity) eingearbeitet, welches darü-
–––––––— 
9  Für den internen Gebrauch wurde von der niedersorbischen Entsprechung „mjenjowy 

modul“ ausgegangen; daher „M-Modul“. 
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ber hinaus auch aus Textelementen besteht, die auf den jeweiligen Namen 
individuell bezogen sind. Die Erklärung des Namen ergibt sich aus der Abfolge 
der Texte dieser verschiedenen Module. Für die beiden bereits genannten 
Beispiele sieht die vollständige Namenerklärung wie folgt aus: 

Pinnow / Pynow10 

[Teaser:] Aus altsorbisch *peń ‘Baumstumpf, Klotz’. 
[S-Modul <Zeit-Bildung-Mittelalter-deutsch-sorbisch>:] Im Mittelalter als sorbi-

scher Ortsname entstanden. 
[M-Modul <ON Pynow / Pinnow>, Teil 1:] Der Name wurde gebildet aus altsor-

bisch *peń ‘Baumstumpf, Klotz’. 
[S-Modul <Suffix-ov>:] Das Endelement *-ov_, das heute zumeist in der häufigen 

Ortsnamenendung -ow steckt, ist possessivisch (Besitz oder Zugehörigkeit 
anzeigend) oder charakterisiert die Siedlung (nach einer Sache). Bis heute ist im 
Sorbischen Nowakowy dom ‘Noacks Haus’, und dubowy lěs ist ‘Eichenwald’. 
Entsprechende Bildungen gab es schon in altsorbischer Zeit. In Ortsnamen hat 
sich das Bezugswort (sedlišćo ‘Siedlung’ o. ä.) dann verloren. 

[M-Modul <ON Pynow / Pinnow>, Teil 2:] Baumstümpfe waren also das charakte-
ristische Merkmal des Ortes, als dieser seinen Namen bekam. Er dürfte damit 
durch Rodungen entstanden sein. 

[S-Modul <Semantik-Rodung>:] Zahlreiche Namen bilden Zeugnisse für Rodungen, 
durch die das besiedelte Land vergrößert wurde. 

[Literatur:] KÖRNER 1993 [DS 36]: 203f. (Nr. 476); EICHLER SO, 3: 71f.; WENZEL 
2006: 90 

Kowal11 
[Teaser:] Aus niedersorbisch kowal ‘Schmied’. 
[S-Modul <Allgemeines-Distinktivität>:] Für die Benennung von Personen gilt wie 

für eigentlich alle Namen: Es geht immer um eine Besonderheit, die für genau 
diese Person charakteristisch ist. 

[S-Modul <Semantik-Berufsnamen>:] Die Tätigkeit von Menschen kann ein 
unterscheidendes Merkmal sein. In einer mittelalterlichen Stadt, wo es innerhalb 
einer Zunft vielleicht 20 Schmiede gegeben hat, wird ein Einzelner wohl kaum als 
„der“ Schmied bezeichnet werden. Anders ist es auf dem Land, wo bestimmte 
Berufsträger in jedem Dorf tatsächlich nur einmal vorkamen. Viele handwerk-
liche Tätigkeiten wurden in den Bauernwirtschaften nebenher ausgeführt, für 
manches brauchte man jedoch Spezialisten. 

–––––––— 
10  Online: https://niedersorbisch.de/mjenja/pokaz/2720282?r%C4%9Bc=de (09.07.2021). 
11  Online: https://niedersorbisch.de/mjenja/pokaz/0772272#etymologija (09.07.2021). 
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[S-Modul <Semantik-Berufsnamen-Schmied>:] Die Eisenbearbeitung war die Do-
mäne des Schmieds. Mit dem Hufbeschlag der Pferde und der Anfertigung der 
wichtigsten Geräte (v. a. dem Pflug) war er unentbehrlich für die Landwirtschaft. 
Somit musste es in jedem Dorf einen Schmied geben, der mit seinem Beruf, 
eindrucksvoll am Kohlenfeuer hantierend, eine Besonderheit darstellte. Damit 
lag es nahe, den Schmied als solchen zu benennen. 

[M-Modul <PN Kowal>:] Dementsprechend finden sich zahlreiche Namen, die von 
nso. kowal ‘Schmied’ abgeleitet sind. Bedingt durch die spezifische sorbische 
Aussprache des Lautes w ist im Deutschen die Schreibweise Koal, Koalick usw. 
sehr häufig. 

[S-Modul <Allgemeines-Andersslavisch>:] Der Name kann auch aus anderen 
slavischen Sprachen stammen und durch Einwanderung in die Lausitz gekom-
men sein; hierfür ist jeweils die konkrete Familiengeschichte entscheidend. 

[Literatur:] WENZEL 2020: 141f.; WENZEL 2014 [2009]: 122-138; WENZEL 2004: 229f.; 
WENZEL Studien 2, 1: 215; WENZEL Studien 3: 22, 74f. (K 13f.); MUKA WöB 3: 53. 

Die Verknüpfung der Module erfolgt so, dass der Leser einen nahtlosen Text 
angezeigt bekommt. Hierbei besteht eine besondere Herausforderung darin, 
Anfang und Beginn der Textbausteine so zu formulieren, dass stimmige Über-
gänge gewährleistet sind. Stilistisch anspruchsvolle Leser, sofern sie nacheinan-
der eine größere Anzahl von solchen zusammengesetzten Namenartikeln lesen, 
werden sich an den immer wieder gleichen Formulierungen möglicherweise 
stören, gegenüber den Gewinnen an Struktur und Verständlichkeit scheint dies 
jedoch das geringere Übel zu sein. 

Dem Erkenntnisinteresse kann es jedoch auch dienlich sein, den modularen 
Charakter kenntlich zu machen und somit eine Recherche zu erleichtern, bei 
welchen anderen Namen das durch das jeweilige Textmodul repräsentierte 
Phänomen ebenfalls eine Rolle spielt. Dies ist jedoch erst maßgeblich, wenn ein 
umfangreicher, idealerweise ein regional vollständiger Namenbestand bearbeitet 
wurde.  

Ein entscheidender Vorteil dieser modularen Struktur liegt in ihrer Flexibi-
lität. Erweiterungen um zusätzliche Namenerklärungen (z.B. für weitere Regio-
nen außerhalb der Niederlausitz) werden durch die Möglichkeit erleichtert, auf 
bereits vorliegende Module zurückgreifen zu können. Geänderte Forschungs-
meinungen lassen sich nachträglich ebenso einarbeiten wie Differenzierungen. 
Unter Beachtung der Pfadabhängigkeiten lassen sich auch zusätzliche Struktur-
Module einfügen und mit den bestehenden vernetzen. 
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5. Fokussierung 

Das hier beschriebene Prinzip modularisierter Namenlexika ist explizit nicht als 
primärer Wissensspeicher für die namenkundliche Forschung konzipiert und als 
solcher auch nicht geeignet,12 sondern nur zur Präsentation von Forschungs-
ergebnissen in Textform für einen Leserkreis außerhalb der onomastischen 
Forschung. Daher sind Vereinfachungen in der Darstellung erforderlich. An die 
Stelle einer detaillierten Angabe verschiedener sprachlicher Entwicklungsstufen 
(urslavisch – altsorbisch – niedersorbisch) tritt seriell bei Siedlungsnamen 
„altsorbisch“, bei Familiennamen „niedersorbisch“ als sprachlicher Kontext der 
Namenentstehung. Auch auf phonematische Varianten der rekonstruierten 
Schreibungen wird verzichtet.13 Diesbezüglich könnte zwar ein „Expertenmodus“ 
eingerichtet werden, aber auch mit einer solchen Erweiterung läge noch kein 
Informationsmedium vor, das wissenschaftlichen Standards genügen würde; 
vielmehr wäre hierfür noch eine beträchtlich größere Informationstiefe erfor-
derlich. Eine Ergänzung um die Quellenüberlieferung, die gesamte zu den 
jeweiligen Namen vorliegende Fachliteratur, genaue sprachwissenschaftliche An-
gaben und vergleichbare Namen wäre jedoch ein Projekt ganz anderen Maßstabs. 

Auch für neue Überlegungen zur Namenerklärung ist der Teilbereich 
„Niedersorbische Namen“ im Onlineportal „niedersorbisch.de“ nicht der richtige 
Platz, da es auf die Präsentation des vorhandenen Wissens und nicht laufender 
Diskussionen ausgerichtet ist. Bei mehrdeutigen Namen ist die Darstellung der 
verschiedenen Erklärungsmöglichkeiten und der Gründe, weshalb diese neben-
einander stehen, kompliziert genug. Besonders herausfordernd wird die Dar-
stellung derjenigen Namen, bei denen die Forschungsgeschichte von kontro-
versen Auffassungen geprägt ist – die ja durchweg in gedruckten Werken zu lesen 
sind und auf die Interessierte ohne onomastische Vorbildung durchaus unbedarft 
stoßen können. Hier besteht die Aufgabe des Portals darin, Klarheit und Über-
sicht zu schaffen und nicht noch mehr Verwirrung. 

Eine Perspektive, die für die Wissenschaft von Interesse ist, ist jedoch dadurch 
gegeben, dass die Strukturen, die durch die Modularisierung induktiv gewonnen 
wurden, Impulse für die Klassifikation der Namen geben könnten, welche in der 
Regel deduktiv, also in der Gegenrichtung (anhand bestimmter Axiome, denen 
der Namenschatz unterworfen wird) vorgenommen wird. Eine strukturierte 
Darstellung, bei welchen Namen die einzelnen S-Module (components) eine Rolle 

–––––––— 
12  Und fällt damit auch explizit nicht unter die Ausführungen bei ZSCHIESCHANG 2021! 
13  Vgl. hierfür die erläuternden Texte unter „Einleitung“ auf https://niedersorbisch.de/ 

mjenja/etymologija (09.07.2021). 
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spielen, ergibt in der Summe sowohl eine semantische als auch eine formal-
morphologische Klassifizierung der Namen. 

6. Aus der Werkstatt 

Bislang wurden für ungefähr 50 Onyme, in etwa zu gleichen Teilen Siedlungs- 
und Familiennamen, Erklärungen in der dargestellten modularisierten Form 
verfasst. Diese erste Tranche, die nur einen sehr geringen Teil des sorbischen 
Onomastikons umfasst und vorerst nur einen Prototyp bildet, wurde am 16. 
Juni 2021 online gestellt. Die Darlegungen erfolgen zweisprachig in einer 
niedersorbischen und einer deutschen Version. Im vorliegenden Beitrag, der 
vorrangig anderen Aspekten gewidmet ist, mag diese knappe Bemerkung wie 
eine Marginalie erscheinen, aber diese Zweisprachigkeit ist eine Grundkom-
ponente des gesamten Projekts. 

Sie wirft mindestens zwei Fragen auf, die wohl bedacht sein wollen. Zum 
Einen ist es mit einer wortwörtlichen Übersetzung der Texte nicht getan, 
vielmehr sind für das deutsch- und das sorbischsprachige Publikum teilweise 
andere Inhalte relevant. Bedeutungsangaben für niedersorbische Etyma sind 
beispielsweise in der sorbischen Fassung überflüssig. Zum Anderen ist auch eine 
möglichst stringente onomastische Terminologie in niedersorbischer Sprache 
zu verwenden, die bisher nur partiell existierte. Sorbische Namen wurden 
zumeist in deutscher Sprache gesammelt, bearbeitet, analysiert und diskutiert. 
Eine sorbischsprachige onomastische Terminologie konnte damit bisher nur in 
Teilen entstehen (z.B. infolge von Übersetzungen) und hat nur eine marginale 
kommunikative Sphäre für ihren Gebrauch. 

Zudem lassen sich die Texte nicht einfach so herunterschreiben. Das Ringen 
um die richtige Formulierung im Spannungsfeld von Exaktheit und Verständ-
lichkeit, eine gewisse Einheitlichkeit in der Terminologie, ohne diese zu kom-
pliziert werden zu lassen, eine Homogenität zwischen deutscher und nieder-
sorbischer Textfassung und nicht zuletzt auch die Passgenauigkeit zwischen den 
einzelnen Modulen, die in vielfachen Kombinationen ein lesbares Ganzes erge-
ben müssen, machen die Ausarbeitung zu einer anspruchsvollen Aufgabe. 

Hierzu trägt auch die Zweisprachigkeit bei, die sich in der Praxis nicht so ge-
staltet, dass eine fertige deutsche Fassung einfach ins Niedersorbische übertra-
gen wird. Vielmehr entstehen die sorbischen und deutschen Texte häufig paral-
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lel, und nicht selten zeigt die sorbische Fassung Möglichkeiten auf, das deutsche 
Pendant noch stringenter zu formulieren.14 

Auch die Strukturierung selbst ist nicht frei von Herausforderungen, denn jen-
seits von eindeutigen Sachverhalten, dass z.B. jedes toponymische Suffix eines ge-
sonderten Struktur-Moduls bedarf, in dem seine Funktion beschrieben wird, ist 
oftmals nicht klar, wie kleinteilig die Module zu strukturieren sind. Wie detailliert 
sind z.B. semantische Gruppen zu untergliedern? Ist ein Struktur-Modul auch für 
einen Aspekt erforderlich, der insgesamt nur für zwei oder drei Namen relevant 
ist, oder ist der Sache Genüge getan, wenn die entsprechenden Angaben individu-
ell in den betreffenden Namen-Modulen untergebracht werden? Oder „dürfen“ 
sich die entsprechenden Textpassagen auch in den betreffenden Namen-Modulen 
einfach nur wiederholen? 

Da die Namenerklärungen in den bereits bestehenden Teilbereich „Nieder-
sorbische Namen“ im Onlineportal „niedersorbisch.de“ eingefügt werden soll-
ten, stand die technische Umsetzung bereits von Anfang an fest. Sie erfolgte 
maßgeblich durch meine Kolleg:innen Joanna Szczepańska und Marcin 
Szczepański, die am Aufbau der niedersorbischen Datenbank- und Korpus-
bestände in diesem Portal bereits seit Jahren maßgeblich mitgewirkt haben.15 
Um der in früheren Publikationen formulierten Forderung, bei der Vorstellung 
digitaler namenkundlicher Projekte auch auf die Verfahren der technischen 
Umsetzung einzugehen (ZSCHIESCHANG 2021: 255f.), auch selbst nachzu-
kommen, seien einige Details ausgeführt: Alle zunächst mit einem gewöhnlichen 
Textverarbeitungsprogramm ausgearbeiteten Module wurden in ein XML-Doku-
ment übertragen. Dabei handelt es sich (was vielen Leser:innen vertraut, aber 
einigen vielleicht noch nicht geläufig ist), um ein mit semantischer Auszeichnung 
(sogenannten XML-Tags) versehenes und dadurch strukturiertes Textformat. 
Beispielsweise gibt <title> an, dass an dieser Stelle die Titelangabe beginnt, wäh-
rend </title> ihr Ende markiert. Zunächst sieht dies ungewohnt „technisch“ aus, 
wie z.B. für das erste der oben ausgeführten Beispiele: 

–––––––— 
14  In diesem Zusammenhang danke ich meinem Kollegen Gregor Wieczorek, der der 

Namenforschung großes persönliches Interesse entgegenbringt und diesbezüglich ein 
überaus kompetenter Gesprächspartner ist, für geduldige und lehrreiche sprachliche 
Korrekturen sowie manche inhaltliche Anregung. 

15  Ich danke beiden nicht nur für die sehr angenehme und effiziente gemeinsame Arbeit, 
sondern auch für freundliche Hinweise bei der Formulierung des folgenden 
Textabschnitts. Alle an den einzelnen Teilbereichen des Portals Mitwirkenden werden 
dort jeweils unter dem Menüpunkt „Informationen“ aufgelistet. 
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<entity id="pynow"> 
<ndb>2720282</ndb> 
<title>Namenerklärung ON Pynow / Pinnow</title> 
<teaser lang="deu">Aus altsorbisch *peń 'Baumstumpf, Klotz'.</teaser> 
<teaser lang="dsb">Ze staroserbskego słowa *peń ‘pjeńk, kušk’.</teaser> 
<include component-id="on-zeit-bildg-ma-sorb"/> 
<p lang="deu">Der Name wurde gebildet aus altsorbisch <i>*peń</i> 
‘Baumstumpf, Klotz’.</p> 
<p lang="dsb">Zakład mjenja jo staroserbske słowo <i>*peń</i> ‘pjeńk, 
kušk’.</p> 
<include component-id="on-suffix-ov"/> 
<p lang="deu">Baumstümpfe waren also das charakteristische Merkmal des 
Ortes, als dieser seinen Namen bekam. Er dürfte damit durch Rodungen 
entstanden sein.</p> 
<p lang="dsb">Pjeńki su byli charakteristiska wósebnosć teje tak pomjenjoneje 
městnosći. Zazdaśim jo wóna nastała pśez rodowanje abo pódrubanje góle.</p> 
<include component-id="on-semant-rodung"/> 
<references> 

<reference>Körner 1993 [DS 36], 203f. (Nr. 476)</reference> 
<reference>Eichler SO, 3, 71f.</reference> 
<reference>Wenzel 2006, 90</reference> 

</references> 
</entity> 

Mit einem geeigneten Editor wird dieser Text aber übersichtlich und ist leicht 
zu bearbeiten. Dieses XML-Dokument bildet eine Grundlage zum automa-
tisierten Aufbau der Datenbank und in der Folge zur Darstellung im Internet, 
weil die standardisiert formulierten Tags maschinell ausgelesen werden können. 

7. „Serbski mjenjowědnik wujasnijo“ 

Die Arbeit an der Datenbank erfolgt Hand in Hand mit einem anderen Vermitt-
lungsprojekt. Nur kurz nach meinem Beschäftigungsbeginn am Sorbischen 
Institut war die sorbische Redaktion des Rundfunks Berlin-Brandenburg mit 
dem Wunsch an mich herangetreten, nach dem Vorbild der einschlägigen Sen-
deformate in den deutschsprachigen Medien auch eine „Namensendung“ für 
das niedersorbischsprachige Publikum einzurichten. Dies wurde mit Jahres-
beginn 2021 mit dem Format „Der sorbische Namenforscher erklärt“ (serbski 
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mjenjowědnik wujasnijo) umgesetzt.16 Die Reichweite des sorbischen Pro-
gramms ist natürlich nicht zu vergleichen mit derjenigen deutschsprachiger 
Massenmedien, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, die Bil-
dung eines Namens in einem etwa zweiminütigen Redebeitrag verständlich dar-
zulegen. 

Anfänglich war ich der Meinung, dass sich die Manuskripte für die Radio-
sendungen umstandslos aus den modular aufgebauten Artikeln des Online-
portals ableiten ließen, die sich letztlich an das gleiche Publikum richten. Die 
Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass dies so einfach nicht funktioniert. Ein zum 
Lesen bestimmter Text unterliegt ganz anderen stilistischen Prämissen als ein 
gesprochener Vortrag – wie es ja auch in der wissenschaftsinternen Kommuni-
kation (Aufsatz bzw. Lexikonartikel versus Referat) der Fall ist. In den Rund-
funkbeiträgen werden zwar Namen behandelt, die sich auch im Onlineportal 
wiederfinden (oder später wiederfinden werden), und auch der dargebotene In-
halt ist naturgemäß im Wesentlichen gleich, dennoch unterscheiden die beiden 
jeweiligen Beiträge in der Ausformulierung erheblich voneinander.17 

8. Ausblick 

Eine schrittweise Ergänzung der Datenbank ist in Arbeit. Auf die bereits exis-
tierenden Struktur-Module kann dabei zurückgegriffen, weitere müssen jedoch 
noch hinzugefügt werden. Wie viele Struktur-Module bzw. components erfor-
derlich sein werden, ist momentan noch nicht abzuschätzen. Vielmehr wird mit 
anwachsender Zahl von Namenartikeln auch die modulare Struktur fortwährend 
ausgebaut, und es ist damit zu rechnen, dass auch noch in fortgeschrittenen 
Bearbeitungsstadien Probleme zutage treten, die bisher noch nicht im Blick sind. 
Damit handelt es sich um ein Experiment, dessen Ausgang bis zu einem gewissen 
Grade offen ist. Dennoch muss das entstehende „Produkt“ eine gewisse Ver-
bindlichkeit aufweisen, da es im Schaufenster der Wissenschaft einige Zeit beste-
hen bleiben soll und nicht fortwährend Modifikationen unterliegen kann. 

–––––––— 
16  Zeitweise sind die Beiträge noch mit etwas Suchen in der Mediathek zu finden: 

https://www.rbb-online.de/radio/sorbisches_programm/beitragsarchiv-audiothek/bei-
tragsarchiv-awdioteka.html (06.09.2021). 

17  Auch bei dieser Tätigkeit kann ich mich der Unterstützung durch Gregor Wieczorek 
erfreuen, der entscheidend dafür sorgte und sorgt, dass die Beiträge stilistisch eine dem 
Zielpublikum und der mündlichen niedersorbischen Kommunikation angemessene 
Form annehmen. 
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Abschließend ist zu betonen, dass diese Vermittlungsarbeit nicht meinen 
einzigen Tätigkeitsschwerpunkt am Sorbischen Institut und auch nicht den 
wichtigsten bildet. Hierauf ist in diesem Beitrag jedoch nicht näher einzugehen 
(vgl. aber ZSCHIESCHANG, im Druck b). Es zeichnet sich aber ab, dass zukünftig 
auch längerfristig über sorbische Namen nicht nur in wissenschaftlichen Ein-
richtungen außerhalb des heutigen sorbischen Sprach- und Siedlungsgebietes 
geforscht wird. Eine solche geographische und institutionelle Diversifizierung 
der onomastischen Forschung dürfte für die Zukunft und die Vielfalt der Na-
menforschung im östlichen Deutschland von Vorteil sein, zumal sie in diesem 
Fall personell und thematisch anknüpft an die bestehenden Forschungs-
ausrichtungen. Denn es waren nicht nur Professoren, die meine Ausbildung ge-
prägt und mir den Weg in die Namenforschung gewiesen haben, sondern eben 
auch Dietlind Kremer durch ihren stets gut strukturierten Unterricht und Ga-
briele Rodríguez durch viele inspirierende Gespräche über mehr als ein Viertel-
jahrhundert hinweg (der Topos des „akademischen Lehrers“ lässt solche Ein-
flüsse nur zu leicht unbeachtet). Nicht nur diese persönlichen Verbindungen, 
sondern auch die Gesamtheit der Traditionen der Leipziger Namenforschung 
gilt es fruchtbar weiterzuentwickeln. 
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