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Sprachen und Mundarten sich um so ähnlicher werden, je weiter wir sie

ins Altertum zurückverfolgen. Der Verfasser stützt sich hauptsächlich auf
eine Arbeit über tonische Ortsnamen von E. Madsen im 15. und 16. Band

von Geografisk Tidskrift. Als älteste Namen dürfen wohl die auf heim,
hjem, heute meist zu um, om entstellt, betrachtet werden, denn diese Endung

wurde von den Franken bevorzugt, deren Hauptvölker zur Zeit von Tacitus

schon zwischen Elbe und Weser wohnten. Solche Entstellungen finden sich
selbstverstärdlich meist bei den ältesten Namen, besonders wenn sie von

einem ein wandernden Volk mit anderer Mundart und Namengebung vorge-

fonden waren; so ist beispielsweise das alte buren in dem den Alemannen

von den Franken abgenommenen Gebiet fast immer unkenntlich geworden,
Ountburen heute Gimpern, Dietebure heute Dittwar und dergl. Sehr alt
sind auch die Namen auf lev, leff, leben, die nicht den Warnen, sondern,
da sie auch in England häufig sind (ley, alt hlaev), den Angeln zugeschrieben
werden müssen. Die angelsächsische Form giebt auch die richtige, wie ich
nachträglich mit Genugthuung feststellen konnte, schon vor 40 Jahren vom

älteren Madsen befürwortete Erklärung, nämlich „Hügel“, got. hlaiv, ags.
hlaev, ahd. hleo, hlewes; dass die Namen „sämtlich“ mit Personennamen

zusammengesetzt seien, ist unrichtig, in Schleswig giebt es ein Klipleff,
helshügel, und ein Tingleff, Gerichtshügel, ähnlich in Schonen und England.
Schwäbischen Völkern, vielleicht teilweise auch den Sachsen, sind ferner
diu Ingenorte zuzuschreiben. Dass die Namen auf clorf alt sind, zeigt schon
die verschiedenartige Entstellung zu torp, trup, drup, rup; diese Bezeichnung
"ar anscheinend bei verschiedenen Stämmen beliebt; dass sie von den Angeln

^ach Süden verbreitet wurde, lehrt z. B. die Übereinstimmung von Wilstrup

&gt;ud Moltrup in Schleswig mit Willsdruff und Mühltroff im Königreich
Sachsen, dem alten Gebiet der Thüringer, wo auch Ohrdruf. Sicher sächsisch
’dad sted und büttel, häufig zu büll entstellt (as. stedi und budil), von den
Sachsen auf ihrer Südwanderung bis nach Buttelstedt bei Weimar getragen.
^ °u den Dänen wurde dann by, ahd. bu, eingeführt; eine kleine Gruppe

s °lcher Ortsnamen in Deutschland, Barby, Brumby, Steckby, beim Zusammen-
Uss der Elbe und Saale, dürfen wir wohl einer mit den Sachsen vorge-

dfUQgenen Schaar von Frisen oder Dänen zuschreiben. Mit vollem Recht

^ au bt Her Verfasser, dass die Namen „zum Teil weit vor die Völkerwanderung

^'ruckgehen und feste Siedelungen mit Ackerbau nicht erst seit Christi Geburt
A ° r handen waren, sondern erheblich älter sind“. Sechs Kärtchen veran

schaulichen sehr gut die Verbreitung der einzelnen Namen.
Ludwig Wilser-Heidelberg.


