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F\LLE F\UTORRECHTE VORBEHF\L TEN. 

vORWORr:IT
• 

Dieses Werk, das nun durch vier Ausgaben den Titel: 

"Warm wurde MiUeleuropa von den Slaven besiedelt'?u 
fiihrte, erscheint diesmal bereits unter einer neuen, pragnan
teren Inhaltskennzeichnung, welchen Wechsel die enormen 
Fortschritte der Forschung von selbst diktierten. 

Ich ahnte seinerzeit wohl, daB die lakonische Beant
\vortung ~jener rhetorischen Frage damit noclr lange nicht 
beweiskraftig genug sein wird; es handelte sich daher 
daru 111 , ob die entscheidende Antwort noch ich selbst her
beizufiihren i111 Stande sein werde, oder aber je111and anderer. 
Ein gutiges Geschick sowie sonstige gLlnstige Vorbedin
gungen wollten es, daB dies mir selbst bis zu einer gewissen, 
das SchluBresultat bereits klar andeutenden Grenze vorbe

halten blieb. 
Die bisher gangbaren Ansichten uber die Urgeschichte 

der Slaven und ihre kulturelle lnferioritat werden sich nun, 
wenn auch ungerne oder auf Umwegen, den hier darge
legten, diametral abweichenden Anschauungen anpassen 
mussen, zumal da ohne Systemzwang und ohne gekunstelte 
Hypothesen nur jene Faktoren zur Beweisfiihrung ans Licht 
gezogen werden, welche den Werdegang der vorgeschicht
lichen Kultur auf einfache und fUr die a:llgem'eine Erkennt
nis leicht fa6liche Art aufzuhellen vermogen, und diesen 
Vorzug der Darlegung werden mir weder die Kritik noch 
111eine wissenschaftlichen Gegn~r auf" die" Dauer streitig 
machen k6nneFh Da;svVissensei al1ge111eines' Gut und die 
'vVahrheit sei uberall, so unangeneh111 es auch mitunter ist, 
sie zu vernehmen, oberian in der \lIlissenschaft! - We1che 
erstaunlichen Fortschritte 111achen die Techl:ik und die 
j\Iedizin; kaum vergeht ein Tag, an dem nicht ein Triumph 
auf diesem Gebiete zu verzeichnen ware. Abe r in un s ere 
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IV 

U r g esC h i c h t e k 0 111 m t k e i n L i c h t, \\' ei 1 111 a 11 d as 
Lie h t 111 it pap i ere n enD 0 g me 11, 1 eel' e n Zit ate n 
un d Ph r a sen ve r dun k e It! - \Vahrend nun die 
;"Iasehine selbst die "-irbeit \'ersagt, \\'enn ein Konstrukti
onsfehler \'ol'liegt, und del' Tod den Fehlgriff des :\Iedizin.ers 
sehonungslos demonstriert, tappt man auf diesem Geblete 
weiter in del' Finsternis herum, led i g lie h II' e i Ide r 
;"1 u t man gel t e i 11 e n 1 i e b g e II' 0 r den e n \\1 a h n z u 
zerstoren. n-aehdem sieb derseJbe seinem 
\Vesen na'eh nieht selbst zerstoren kann. 

Die volkskundlichen und toponomis'ehen Forsehungen 
flibren namlieh zu einer immer ldarer \\'erdenden Erkenntnis 
einer uralten europaisehen Kultur. von deren Hohe die 
meisten berufenen Kenner noeb keine "-ihnung haben, und 
nieht ohne Fureht und Neid mag man der ;"Iorgenrote der 
reinen kulturgesehichtliehen Untersuehungsergebnisse ent
gegensehen. - Das _ Streben, mit feineren und zuver
iassigeren Mitteln die bisherigen ethnographlsehen Hypo
tbesen zu liberprufen; auf Basis spraehlieher und naturge
maf3er Analyse unsere \T orstellungen auf das primitive 
Denken zurlickzuflihren; mit konkreter, realer Logik liber 
unsere komplizierten Formen binweg die Uranfange zu er
kennen, -- das ist meiner Erfahrung mteh das einzig 
brauehbare Ri.istzeug zur Losung des Problems libel' unsere 
VerCTangenheit. In dieser positiven VJissensehaft darf daher 
ntn·1:> unsere Sil1nenwelt, welche die Begriffe von Zeit, Raum 
und Kausalitat erfaf3t und umgrenzt, ein :\Iachtlvort sprechen, 
nieht abel' Phantasie, }lystik und ein Chorus frommer 
VJlinsche! - Mage nun das vorliegende \Verk ZLl diesem 
klarenden Fortscbritte das Seinige beitragen! 

Kremsier, im November 1909. 

Einleitung. 

Die erste und wichtigste Unternehmung, urn die eingangs 
gestellte Behauptung tiberhaupt einer sachlieh-ernsten Ui
sung zuftihren zu konnen, muD das riicksichtslose Zertrtimmern 
der von der Wissenschaft und Parteipolitik tiber den Por
schungsweg gelegten Schlagbaume sein, ganz unbekiimmert 
darum, in welchen Akademiepalast oder in welche politische 
KannegieBerbude auch die Splitter einfallen mogen. - Das 
eine HiBt sich sCllon !angst mit Bestimmtheit sagen: sol a n g e 
My the n, Ma r c hen un d I r r w i s c h e a 1 s his tor i
s c h e B ewe i s e gel ten, i s t jed e p 0 sit i v eAr b e i t 
ausgeschlossen; so lange man an die Volker
wan del' un gg I au ben un d die Ei n wan d e run g 
d e r S I a v e n i n die s e Z e i t v e r 1 e g e n \v i r d, i s t 
die r e e II e For s c hun g n a c h d ere t h n og rap h i
sehen U rgeschichte Eu ropas ganz undenkbar 
und aussiehtslos; so lange man nicht allen 
Ernstes dem Studium der europaischen Ur
-s p r a c h e, d. h. den E 1 e men ten u n s ere r S p r a
c hen, nat ti r I i c h n a her t ret e n w i r d, gel a n g t 
die Forschung tiber unsere frtiheste Kultur 
n i e mal s auf f est e n, g e wac h sen e n Bod e n. 

Und mit dieser Zertrtimmerung habe ich hier energisch 
begonnen, denn ich habe eingesehen, daB die gangbaren Er
zahlungen tiber unsere Vergangenheit einer radikalen Nach
prtifung absolut nieht standhalten konnen, und daB namentlich 
die bisherige Negation der Erkenntnis des Autochthonismus 
del' Slaven zu den g roB ten I r r t ti mer nod e r wi sse n
s c h aft lie hen F a 1 s e hun g e n all e r Z e i ten g e
r e c h net Vi e r den m uB.'~) 

") ts befremdet zwarfiir den ersten Augenblick, daB gerade 
nichtakademische Kreise so lebhaft fiir die Geltendmachung der 

1 



Das Riihren an den bisherigen Pundamenten der wissen· 
schaftlichen Ordnung hat gewiss groDe, ja tiefeinschneidende 
Konsequenzen zur Folge, denn nur mit bangem Schrecken 
wird man an die Revision del- Dr- und Kulturgeschichte, der 
Anthropologie, der Archaologie, der Mythologie, der Sprach
wissenschaften 11. s. w. schreiten, \vas wieder die sozialen, 
kulturellen und politischen Ansichten machtig beeinfluBen 
diirfte: Es ware daher zu wlinschen, daB sich diese radikale 
Richtigsteilung, so bald der tote Punkt liberwunden ist, lang
sam lind bedachtig vollziehe, damit in der Hast nicht Wert
volles zugleich mit \Verflosem liber den Haufen geworfen 
werde. Zu bedenken ist das eine, nachdem die Sache einmal 
im Rollen ist: i e g roB e r die 0 e wa I t, m i td e r die 
Wah r h e i t z u r li c k g e h a I ten w i r d, urns 0 v e r h e e
r end e r w i r d s i e los b r e c hen, sob a 1 d e i n m a I die 
Ketten springen! 

Diese Tatsache haHe aber fUr den f'ortschritt im allge
meinen einen llnbNechenbaren Schad en, denn J ahrhllnderte 
lang wurde uns eine Wissenschaft gewaltsam aufgedrungen, 
die kein ',vahres Wort enthielt, und ganze Biblioteken wur· 
den damit angefUllt, die nun bestenfalls fUr die Oeschichte 
menschlicher Irrtumer einen Studienwert behalten; hingegen 
konnen wir nur mehr in trostloser Entsagung vermuten, 
\velche sprachlichen und volkstumlichen Schatze bereits ver· 
loren gegangen sein miissen, wenn \vir den raschen Zeitflug 
betrachten. der unsere Sitten, Oebrauche, Trachten, Dialekte 

Wahrheit in dieser Sache eintreten, ·und daB die Gemeinde der Au
tochthonisten trotz der scharfsten Bekampfung mit iedem Tage 
natiirlich zuwiichst. Die Erklarung ist naheliegend. - In Deutsch
land, wo vielleicht dieses Thema eine objektive Behandlung finden 
konnte, gibt es sonderbarerweise auBer drei Un ivers ita ten keine 
Lehrkanzeln fUr Slavistik; mit den nichtdeutschen Litndern ist es 
ebenso oder nicht besser bestellt; in Osterreich und auf den slavi· 
schen Universitiiten sind aber die Professor en fast durchwegs aus 
der Schule der Antiautochthonisten hervorgegangen, lassen daher 
niemand in die Nahe, der nicht ihrer Meinung ist. Als Professor 
Dr. Niederle der Prager Universitat (im "Cesky casopis hisi.>< 1907 
pag. ISS) in einer Kritik gegen mich schrieb, daB k e i n )(Ve r
n ii n f t i g e r)( h e ute m e h ran die E i n wan d e run g d e r 
S I a v eng I a u b e, u n d daB i c hum die seA n e r ken nun g 
g a n z urns 0 n s t k amp f e, da rEhrte sich nichts, und man bliell 
stillschweigend )(unverniinftig)(, ebenso \Vie die Lehrbiicher del' 
Geschichte sonach unentwegt ihre bewuBten - L ii g e n we iter
heibehalten. 
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u. a. schonungslos hinwegfegt, und wie viel muD erst in 
jenen Zeitlaufen fUr immer entsch\\"i.ll1den sein, die jenseits 
des grauen N ebels unserer Vermutung liegen! 

Es ist daher ein dringendes Oebot von a 11 gem e i n e r 
s p r a c h- u n d k u 1 t u r g esc h i c h t I i c her Bed e u -
tun g noch rasch jenes aus dem Dammerlichte zu retten, 
\vas schon die folgende Nacht fUr alle Zeiten mit dem Dunkel 
zu bedeck en droht. In dies em Sinne soIl Alles, - nationaler 
Partikularismus muB hier vollends ausgeschaltet werden, -
die Arbeit einsetzen, denn der Verlust dieses abstrakten 
Stammkapitales mehrt sichmit jedem weichenden Tage, er
schwert die Forschungen und dezimiert die Belege zur tie
feren Erkenntnis unserer wahren Vergangenheit. 

Die Arbeit, welche bevorsteht, ist enorm, weil uner
wartet vielseitig, aber wertvoll, bildend, erfrischend, dank
bar wie auch politisch nivellierend; sie erhebt den Menschen 
zu einer hCiheren, kosmopolitischeren, den Oeist veredelnden 
WeltanscJIauung; sie enveck.t ein gelauterteres Oeflihl fUr die 
Erkenntnis der Relationen der Naturkrafte zu der kulturellen 
Entwicklung der VOlker; sie erzieht iiberdies eine Gene
ration, welche ein gerechteres U rtei! und einen richtigeren 
Blick fUr die Beobachtung der Oegenwart wie auch der Ver·· 
gangenheit ge\vinnt, und bereitet hiemit auch fUr die \Vissen
schaft einen ansehnlichen Stab von niichternen Archaologen, 
Ethnographen, Kulturhistorikern ll. drgl. vor, denn jed e G e
g end, jed e r 0 r t, jed erN arne verdient und bietet dem 
kundigen Beobachter ein unverhofft reichliches Studienmate
rial; man m uB n u rei n m a Ide nAn fan g mac hen! 

Welche Daten vorwiegend gesammelt 
we r den soil e n, hie f li r fin den sic him B u c h
t ext e z a h Ire i c h e A n h a Its pun k t e; im besonderen 
ware aber Nachstehendes zu beobachten und gewissenhatt 
niederzuschreiben: 

a) alle top i s c hen N arne n, u. z. in allen ihren Haupt· 
varianten von der bekannten altesten "Form her. Wenn allcn 
der Name oft gleichzeitig die gesamte Oeschichte des damit 
belegten Objektes erschCipft, so ist dies doch nicht gleich
giltig, da darin vergessene und sprachlich wertvolle Begriffe 
verborgen sein k6nnen, daher liberall nicht nur die Wohn
sitze, Oebirge, Oewasser·u. drgl. Zll beobachten, sondern auch 
die ortsiiblichen Namen yon Rieden. Fluren. Oden, Ackern, 

1* 
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Wiesen, Hutweiden, WaldparzeIIen, Waldb16Ben, Weingarten, 
Partien von Hohen und Gebirgen, dann Moraste, Queilen, 
u. s. w. anzufiihren sind unter gleichzeitiger Beiftigung, 
ob der Name der Natur des Obiektes, falls er verstandlich 
ist, im allgemeinen entspricht; 

b) eine gedrangte Geschichte der Ansiedlung, der Kirche, 
KapelIe, Burg, Ruine, des Meierhofes, der altesten Gebaude; 
Nennung der Adelsgeschlechter, weIche dort wohnten; er·· 
wahnenswerte Kunstgegenstande, hervorragenc!e Grabdenk
maIer; alte Aufschriften; Geburts-, Wirkungs- oder Werdeort 
bertihmter oder envahnenswerter Person en ; kurzweg alles 
g esc h i c h t1 i c h Interessante; 

c) erwiihnenswerte Naturschonheiten; Lager von Natur
schatzen (t:rze, Marmor, Ton, Bausteine, Erd61 u a.); Berg
werke; Steinbrtiche, Erd- und FeIshohlen; aIte Topfereien 
und Farbereien; historische oder seltene Baume, Baumriesen; 

d) Anfiihrung von Stell en alter Graber, Grabhllgel, Opfer
statten, Richtplatze; Fundorte prahistorischer Oegenstande 
mit besonderer Beachtung et\yaiger Inschriften auf den 
Pundobiekten; 

e) AnfUhrung aller iener Punkte, die seinerzeit fUr die 
Verteidigung der betreffenden Gegend dienten, tunlichst unter 
Beigabe einer Skizze; 

f) Allgemeines tiber die Verteilung der Dorffluren da
selbst. Auffalliges und Ahweichendes im Vergleiche zu den 
Nachbargemeinden; Katasterskizze als Beilage; 

g) Aufzeichnung von ungewohnlichen oder sprachlich 
auffalligen Benennungen fUr die Teile des Wohnhauses und 
der Wirtschaftsgebaude, der Hausgerate wie der agrarischen, 
gewerblichen ~nd Handwerker-NomEmklatur; Benennung der 
Kleidungsstticke und Teile derselben bei den Trachten, falls 
sie lokal von der Allgemeinheit abweichen; 

h) Aufzeichnung von Ortssagen und deren Varianten; 
lokal bekannte My then, Marchen, Legenden und volksttim
liche Erzahlungen; aberglaubische Ansichten und Gebrauche 
bei Geburten, Hochzeiten, Todesfiillen; ortstibliche Gebrau
che zu verschiedenen Tages- und J ahreszeiten; Erklarungen 
verschiedener ffimmeIserscheinungen, der Irrlichter, Haus
geister, Hexen; Traditionelles tiber das Jus primae noctis. 
die Probenachte, sowie OeheimmiHel und sonstiges Geheim
wissen; 
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i) AnfUhrung nicht allgemeiner Sprtiche, Redensarten, 
Vergleiche, Redefiguren, Schmahausdrticke; Begriffe unge
klarter Herkunft und Bedeutung; 

j) Aufzeichnung der noch bekannten oder gebrauchlichen 
Hausarzneimittel,Heilpflanzen und sonstiger pharmakopoi
scher Details; Nennnng der verschiedenen Krankheiten; 
Sympathiekuren u. s. w. 

Aus dem so gewonnenen Materiale lieBen sich unter 
Piihrung wissenschaftlicher Gesellschaften sodann auBerst 
\vertvolle Sammelwerke und Monographien verfassen. 

* 
WeIche machtigen Sprach- und Kulturschatze noch im 

Volkstume brach Iiegen, wird der Leser wohl schon aus die
sem Buche entnehmen. - Ich selbst habe meine Forschungen 
zum groBen Teile auf die s I 0 v e n i s c h e Sprache basiert, 
nachdem viele Momente dafUr sprechen, daB die Slovenen ge
wissermaBen als die K ron z e u g e 11 der sprachlichen Ur
geschichte in Europa anzusehen sind; ich habe hiebei'in erster 
Linie der En t s t e hun g, dann Be d e u tun g der topogra
phis chen Namen meine Aufmerksamkeit gewidmet; ich habe 
weiters im allgemeinen verglichen, was in unserer a.itesten 
Geschichte nat ti r I i c. h oder u n nat ti r 1 i c h, Wah r h e i t 
oder D i c h tun g is t, und glaube, daB jeder andere Forscher 
unter ahnlichen Pramissen, i a s e I b s t b e i we c h s e 1 n d e r 
S p r a c h bas i s, meine SchluBfolgerungen ganz oder doch 
zum groBen Teile bestatigt finden wird. -

Auf Grund dieser Forschungen behaupte ich unter nach
folgender Anfilhrung von Beweisen und logischen Schltissen: 

a) es gibt nur eine europiiische Ursprache,. deren Ele
mente sind zum Teile noch gut erkennbar und den heutigen 
slavischen Idiomen form- und sinnverwandter als den roma
nischen und germanischen " 

b) die iiltesten schriftlichen Denkmiiler in Europa -
die Runen - sind slavischen Ursprungs; deren Inhalt ist 
noch heute, - soweit sie eben entzlffert sind - vor allem 
dem Slaven verstiindlich; 

. c) der weit iiberwiegende Teil der iiltesten topischen 
Namen zeigt aUf slavischer Sprachbasis an, dajJ biebei 
hauptsiichlich die Grenze selbsi oder die technischen Siche
rungsvorsorgen . derselben namengebend waren,. dieses Ur
sprungs sind auch die meisten topischen Namen; 
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d) die Slaven kannen in Europa keine Einwanderer 
sein, da es eine· Valkerwanderung im landliiufigen Sinne 
nie gab; wenn jemand in Europa autochthon 1st, so sind es 
in ersier Linie die Slaven; 

e) gab es niemals Nomaden nach den heutigen Be
griffen sondern nur eine oscillierende, die Jahreszeit aus
niltzende Herdenwanderung innerhalb des Kalenderjahres; 

f) die iilteste Verjassung ist eine patriarchalisch -
allodale; das Adels- und Burgenwesen weist seine Keime 
bereits in der Urvel!assung auf; 

g) die Wehrpflicht ist seit der Urzeit eine allgemeine; 
der Grad der breiteren Erkenntnis dieser Notwendigkeit 
bestimmt den Aufschwung oder Niedergang eines Volkes; 

h) die Verteilung der Gemeindefluren muj3, - we
nigstens in Mitteleuropa, - schon vor dem /nszenetreten 
der Ramer stattgejunden haben; 

i) die "barbarischen" Milnzen sind keine Falsifikate; 
die "Kaniginhojer Handschrijt" ist keine Fiilschung; 

j) Sprache und Rasse stehen in keinem unbedingten 
organischen Zusammenhange; 

k) die UrreligiolZ kennt nur erst Menschen als Gatter; 
die Urhoheit des sozial gegliederten Menschen war sein 
Gemeindeiiltester, zugleich physischer Beschiltzer der Ge
meinde; aile weiteren Erlz6hungen ins Transzendente basieren 
aUf der progressiven militiirisch-sozialen Standesentwicklung; 
der Nomenklatur dieser Richtung gelz6ren auch die meisten 
Vor- und Zunamen an. -

Mit diesen Leitmotiven in voraus vertraut mage nun 
der Leser zur Selbstorientierung liber den Buchinhalt schrei
ten, wobei es aber, falls iemandem der Begriff )(Slaven)( im 
Tite! nicht zuspricht, auch ganz gleichgiiltig ist dafUr einst
weilen nach bisheriger Oewohnheit 0 e r man e n, I( e It e n, 
Mar k 0 man e n, Bas ken, Wen den, Bar bar e n, und 
drgl. einzusetzen, denn: pro captu lectoris habent sua fata 
libeHi, oder anders gesagt: derjenige, der etwas glauben soil, 
was er nicht glauben will, bleibt der EnWiuschte! 

1. 

Allgemeines tiber die Entstehung der 
topischen Namen. 

Ais liauptbeweis, daB die Slaven ein europaisches 
Urvolk -also keine Zuwanderer sind, mtissen vor allem die 
Ortsnamen in Europa angesehen werden, denn sie aile zeigen 
etymologisch nur noch im slavischen Sprachschatze das an, 
was sie eben selbstsind oder darstellen. - Allerdings 
obwalten tiber die Entstehung wie Bedeutung topischer Na
men noch heute Ansichten, die geradezu ans Uicherliche 
streifen. Und schlieBlich ist dies nicht einmal verwunderlich! 

. Es fehlt auf allen Linien die Erkenntnis fUr das Unmagliche 
und Unnattirliche; Uber so manche geschichtliche Begebenheit 
stolpert schon die Logik; es entscheiden auch nicht immer die 
Mittel blanker, obiektiver Wissenschaft, sondern entweder 
eine unfehlbare I(apazitat, der subjektive Panatismus oder ein 
kritikloses U rteil. Wenn iemand allen Ernstes schreibt: 
V i n do bon a bedeute )IDie Outes VerheiBende)(; 0 r a z 
habe den Namen nach den )(OraziellH erhalten; Z n a i ill 
(b6hm. Znoimo) stamme vom slav. Zeitworte )(znojim)( (= ich 
schwitze); das romantische Pelsgelande R 0 sst rap p e im 
liarz habe den Namen nach den liufspuren des reitenden Odin 
erhalten; Mad lin g bedeute )(die Sprechende)(; S I a v e n sei 
gleichbedeutend mit )(SklavellH'~) und ungezahlte Erklarungen 

"') Der Begriff "Sklave" taucht erst im spaten Mittelalter auf. 
daher es wahrscheinlich ist, dall irgendwo eine kleine "Slaven" sich 
nennende Oruppe, - denn einen allgemeinen Namen gab es frliher 
nicht -, in Leibeigenschaft geriet und nun die beiden Bedeutungen 
eine Diffusion eingingen, daher gerade umgekehrt aus dem Begriff 
)(Slave" erst "Sklave" hervorgegangen sein konnte, sofern da libe~
haupt eine Wortverwandtschaft obwaltet. - Dies beweisen auch 
die vielen Ortsnamen mit der Orundsilbe "slav", und Sk 1 a v e n 
grlinden naturgemiiB keine Ansiedlungen, denn dann sind sie eben 
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dieser Art,. - so muB man dies umsomehr bedauern, je hoher 
als AutoritiH der Erklarer eingeschatzt wird, denn es befinden 
sich genllg Bochschulprofessoren darunter, die llngepriift 
oder unbewuHt solche unlogische und dabei sinnlose Deu
tung en aufstellen oder gutheiBen. Und auch dieses ist eine 
naturliche Folge, denn demjenigen, der ewig von demselbel1 
Standpunkte aus forschi; ergeht es gar leicht, wie dem Ver
irrten im graBen Walde: er sucht nervos den Ausweg und 
lauft dabei im Kreise herum; wiirde er aber das fUr solche 
FaIle bewahrte ftilfsmittel an wenden, einen hohen Baum er
klimmen und sich einmal iiber die Baumwipfel hinweg orien
tieren, so konnte er den Blick fUr das GroBe, Weite und 
Richtige we it sicherer gewinnen. *) 

Wer daher zur ErkUirung eines topographischen Namens 
(wozu ich auch aIle Volksnamen zahle) schreitet, muB sich 
vor aHem dariiber klar \\Terden, welches die a I t est enoch 
erhaltene Namensform war, da diese meist noch natiirlicher 
aussieht und weniger Gelegenheit hatte irgendwie verbaIl
hornt zu werden; hat er nun mit seinem verfUgbaren Sprach
schatze das namengebende Wort erkannt, so ist jetzt noch 
die e i g e neB e sic h t i gun g d e r L 0 k a lit at notwen
dig, urn zu vergleichen, ob der friiher sprachlich festgestellte 
Begriff in einem sichtbaren oder natiirlichen Zusammen
hange mit den tatsachlichen lokalen Verhaltnissen steht; dies 
ist aber oft mit groBen Schwierigkeiten verbunden, weil 
einerseits der Ort im Laufe der Zeiten seine ehmals namenge
benden Bedingungen durch die geanderten Verhaltnisse einge-

keine Ski a v en. - Dasselbe gilt fUr die "servi" der Romer, 
welchem Begriffe Leute, die sich "Serbi" nann ten und bei den Ro
mern im Iiausdienste standen, die Grundlage gegeben haben moch
ten. -- Solche generalisierende Namen ohne VoIIberechtigung gibt 
es ja auch heute; so ist jeder ambulante Siidfrfichtenhandler ein 
"Gottscheer (kocevar)l<, wenn er auch aus Iiamburg stammt; der 
Drahtbinder heiBt stets "Slovak><, wenn dessen Wiege auch in 
Amerika stand u. a. m 

") Wie ernste Forscher in alleriiingster Zeit noch Ortsnamen 
entstehen lassen, wie; "Chrastova" sei ein Ort, wo nur K rat zig e 
wohnen, "Genasch" (= genaschige Leute), "SalinciH (=SpaB
macher), "Komin" (= Leute, welche schon K ami n e kennen), 
"Zec" (= wo ein Ii a s e aufsprang); "Oschatz)(, wo sich jemand an 
seine Liebe mit ,,0 Schatz" anbiederte u. s. w. ist geradezu unver
standlich, denn es ware doch schon sehr an der Zeit, mit diesem 
etymologischen Stumpfsinn endlich 2U brechen. 
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buBt haben konnte, andererseits haben die topischen Namen 
mit den sprachlich bekannten Lautreflexen gebrochen, sobald 
sie in eine andere Sprache ubernommen wurden, sich daher 
etymologisch sch\ver nach riickwarts verfolgen lassen. 

Urn weiter den ursachlichen Zusammenhang zwischen 
dem grundlegenden Worte und der Lokalitat herstellen zu 
konnen, ist es auch notwendig, daB de r F 0 rs c her in 
all e n Rei c hen de.r Nat u r \'1 iss ens c h aft be w a n
d e r t s e i, daB erg roB eVe r t r aut h e i t mit den 
f 0 I k lor i s tis c hen u n d k 11 I t 11 reI 1 e n V e r h a I t
n is enS 0 \v i e den g eSC h i c h t I i c hen Beg e b e n
h e i ten d e rUm g e bun g h abe, u n d s chI i e B 1 i c h 
e i n p r a k t i sc h g e ii b t e s Aug e f ii r d as E r k e n
n end e r Bod e n pIa s t i kin mil ita r i s c her H i n
sicht besitze, und aIle diese Hilfsmittel 0[

g ani s chi n e i n eRe 1 a t ion b r i n g e. N u r mit 
die s e m R ii s t z e u g e, s 0 z usa g e n mit e i n e [ 
)(p r a k tis c h e nH E t y mol 0 g i e un d Aut 0 psi e, is t 
e s m 0 g I i c h s ch w i e rig ere to po g rap his c h e 
Namen mit der unverkennbaren Richtigkeit 

z u de ute n. 
GewiB erreicht man mit dem Studium der Wurzelformen 

beim g r ii n en Tis c h e auch manch richtiges Resultat, aber 
die weit iiberwiegende Zahl laHt sich auf diese Weise nicht 
zutreffend erklaren; iiberdies begehen die Theoretiker bei 
solchen Untersuchungen meist den gewichtigen Fehler, da8 
sie in dem Worte Feinheiten suchen, die ein natiirlich gege
bener Name eben nie besitzen kann; nebstbei vergessen sic 
giroBtenteiIs ganz darauf, daB die geographische Physio
gnomik doch mit der Benennung der Lokalitat selbst in 
irgendeiner Relation stehen miisse. -

Der Bauptfehler aber, welcher in dieser Richtung, na
mentlich bei den ethnographischen Namen, gemacht wird, ist 
der, daB derlei Namen i n fer i 0 re [ Natur gleich mit den 
s n per i 0 r eng lei c hen K I a n g e s zusammenge
schweil3t werden. So findet man z. B. Kroaten und Serben in 
Bohmen. Polen, Deutschland und Rul3land, nnd sagt, daB 
dies Bruchteile der Kroaten und Serben im Siiden seien, und 
dieses ist eben g r u nd f a Is c h; dies sind iediglich Bezeich
nnngen, die aus der S p r a c h e des Bod ens hervorge
gangen sind und unter g i e i c hen Vorbedingllngen in der 
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Natur g 1 e i c h lauten, daher darin kein organischer ethno
graphischer Zusammenhang i m kl e i n en gesucht werdell 
darf. - Wenn sich z. B. die Kroaten und Serben heute befeh
den, weil ieder fUr sich ein eigenes Volk zu sein glaubt, so ist 
dies ganz irrig u n dIe dig I i c h d u r c h S p r a c h g e
Ie h r t e (Miklosich) her v 0 r g e r u fen w 0 r den, weIche 
hypothetisch eine eigene kroatische, serbische wie sogar eine 
eigene bosnische Sprache (Jagi6) viel!eicht in gmem Giauben 
und unbewuBt der Auffassung und der folgen aufstellten, wo 
es doch so nattirlch ist, daB alIe, trotz Religions- und Schrift
unterschieden, d e r s e 1 b e VOl k s- und S p r a c h s tam m 
sin d.*) liingegen gibt es Wenden, Veneter, Vi nidi in Europa 
und gab es soIche in Kleinasien; das Grundwort des Volks
namens ist liberal! das slavische Hven, vin)( (=.Grenze), aber 
die zugehCirige Sprache gebrauchen letztere schon seit Tau
senden von Jahren nicht mehr. 

AIle topographischen Namen haben eine ganz naWr
liche, das Gebiet, auf das sich der Name bezieht, charakteri
sierende und kurz beschreibende Bedeutung; man suche da
her in der Ortsnomenklatur nichts weiter, als die rein prak
tischen und nattirlichen Grtinde fiir die Namengebung, wes
halb es begreifIich ist, daB au13erlich gleicheObiekte gleich
Iautende oder Gleiches bedelltende Namen tragen, und sind 

") Oem Nichtkenner des Kroatischen und Serbischen gelten 
infolge der Entscheidungen Miklosich's, des )(graDten Oelehrten des 
19. Jahrhundertes)(, beide Sprachen als verschieden, und herrscht 
diese Ansicht selbst in hochgebildeten Kreisen vor, weil man es 
nicht zu fassen .vermag, daB eine solche )(Autoritat der Wissen
schaftH aus e i n e r S p r a c h e g lei c h z w e im a c hen k 0 n n t e, 
wenn sie in verschiedenen Schrifttypen ;tiargesteIIt wird; und 
doch bait dies ja auch niemand filr zwei verschiedene Sprachen, 
wenn er das Nibelungenlied einmal k u r r e n t, das anderemal 
I ate i n geschrieben sieht! - Es ist heute ganz unerkIiirlich, wie 
ein so han d g rei f I i c her I r r tum derart gedankenlos iiber
nommen werden und wieso er sich obendrauf bis heute in der 
Oelehrtenwelt erhalten konnte. - Unter dem Eindrucke der Met
ternich'schen Devise: divide et impera - entzweite Miklosich auch 
noch die eechen und Slovaken, die Russen und Ruthenen; und 
wenn der russische Forscher FiIipov ernstlich behauptet, daD Mi
klosich die Entzweiung der Kroaten und Serben geradezu urn 
ba res 0 e I d hervorgerufen habe, so miige er diese ungeheuerliche 
Beschuldigung selbst verantworten; filr jeden Fall mangeIt aber 
eine rechtschafiene Erklarung, wieso ein normal Denkender jemals 
einen solchen -- Un sin n dogmatisch aussprechen konnte. 
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s erst die Geographen, weIche lokale Namen auf ausge
~ehnte Oebiete erweiterten. Diese~ehauptung bedarf keines 
Kommentars, und kann man die Urentstehung soIcher Namen 
ja heute in analoger Weise beohachten. - ftir die verschie
densten Teile seines Grundes hat der Bauer praktische Na
men, urn verstandlich liber die Feldarbeiten im eigenen Be
reiche disponieren zu k6nnen. leh fUhre hier nur einige kon
krete Beispiele an, Z. B.: lieute wird die Wiese Hbei den 
EichenH, lIbei den alten Orabern)(, Hdie nasse Wiese)( US'.V. 

gemaht; der liirt treibt heuteHin die ErlenH, )<in die Rodung H, 
Hin die UmzaUmungH, HZllm Moraste)( US'.V. Ursprtinglich 
kennt diese Riednamen nur der betreffende Besitzer selbst; 
mit der Zeit niinmt sie aber auch der hinzukommende Nach
bar aus gleichen Grunden an und so pflanzt sich die Bezeich
nung weiter fort, bis der Name allgemein wird und schlieB
lich im Kataster wie auf der Karte auftaucht, womit dessen 
Unsterblichkeit nahezu besiegelt i~-~ und doch hat nur der 
erste Namengeber die natiirliche Berechtigung fUr diesen 
Namen gekannt; al!e weiteren tibernahmen ihn zumeist, ohne 
sich tiber die Kausalitiit desselben eine nahere Rechnung zu 
legen. Man solI daher in diesen Namen keine tiefsinnigen my
thologischen, symbolischen oder genealogischen Deutungen 
suchen, sondern denke stets an die primitivste Natiirlichkeit, 
an die )(h i s tor i s c h e S p rae he des Bod en S)(, denn 
die Summe alIer topographischen Namen ist nichts weiter, 
als die idealste Kulturgeographie unserer 
E r do be r f 1 a c h e. Das ist die nackte Tatsache der embri
onalen Entstehung der topischen Namen und brachten es 
spater mehr oder weniger nur Zufalligkeiten mit sich, daB 
der eine Name fUr weitere Kreise unbekannt blieb, indes sich 
der andere auf Gegenden, Provinzen, Reiche und Weltteile 
ausdehnte ,ohne deshalb als Generalname zutreffend zu sein. 
Konkrete Anschauungen und unbeeinfluBte physische Beob
achtung, nicht aber abstrakte Reflexionen entscheiden aus
schIieBlich il1 der Namengebung. Des h a I b i s tau c h die 
E r k 1 ii run g d erE n t s t e hun gun d D e u tun g e i
n est op 0 g rap his c hen N a men s n u r dan n a 1 s 
r e ell u n d g e sic her tan z u 11 e h men, wen n s i e j e
der Methode der Prtifung standhalt. 

Wie erwiihnt sind aber die Motive der topographischen 
Namen meist primitivster Natur und kann diesbeztiglich nicht 



- 12-

genug zur Vorsicht und Rigorositat gemahnt werden da es 
sogar ::Ten~ger schwer ist, die .Fiktion bei del' ErkHiru;g eines 
un.gewohnlIchen Namens zu nichte zu machen, a I s d a s 
RIC h t i g e b e i j e n e m N arne n z utI' e f fen, w 0 die 
S e I b s t vel's tan d lie h k e i tie dew e i tel' e N a c h
p I' ii f u .n ~ f ii I' ii bel' f 1 ii s s i g h a I t. Diesem diene folgen
des BeIspIel aus del' eigenen Erfahrung zum Beweise. Ur
spriinglich behauptete ich noch, die Namen )( Veliki>< und 
)dvlali Bogatin)( bedeuten: )(OroBen( und )(Kleiner Reichen( 
)(ZlatnikH sei eine alte )(OoIdgrube)(, und giaubte, daB dies~ 
Name~ von den einstigen Ooldbergwerken im Triglav-Oebiete 
herdatIeJen. Mit!lerweile emanzipierte ich mich von die
sen Deutungen selbst mIter del' Annahme, daB eine Lokalitat 
,,:ohl schon eher einen Namen haben miisse, bevor daselbst 
eIll Bergbau eroffnet wi rd. Indessen erhielt ich seitens eines 
eifrigen TrigIav-Touristen ein Schreiben, daB meine obigen 
Erklarungen richtig seien, denn am )(Bogatin)( wurde vielfach 
Gold gesucht und gefunden, und noch im 19. Jahrhunderte 
verdienten sich dort die Goldsucher allenthalben einen zufrie
denstellenden Taglohn. leh schrieb nun, daB dies trotzdem 
nicht die natiirliehe Etymo!ogie sein konne, sondern die bei
den )(Bogatin)( m ii sse n vor aHem gut e, gesicherte We i
de p I a t z e sein und am ){ZlatnikHm ii sse sieh irgend 
eine Min era I que II e vorfinden. Nun kam die Eroffnung 
daB dies a u c h vollkommen zutreffe, denn die beide~ 
)(Bogatin)( sind eben die b est en un d f e t t est e n 
Wei d e p I a t zed e sob ere n T rig 1 a v- G e b i e t e s, 
un~ am )(Zlatnik)( den die lllteren Leute noch riehtig )(SIa
temkH nennen, befinde sich eine Min era 1 que I I e, die von 
den Bewohnern von Bovee (.Flitsch) im Sommer als Bad auf
gesucht \vird. - leh kannte die drei Punkte nicht yom Augen
schein, daher die urspriingliche, durch die veranderte Schreib
weise hervorgerufene Tauschung naheliegend war. Mit del' 
etymologischen Wiinschelrute findet man datIer tatsachlich 
Quellen und Wasseradern, mit del' Hokuspokus-Rute abel' 
siehel'lich niemals! 

Dieses Beispiel moge allen .Forschern 
n a c h 0 r t s n arne n s t e t S v 0 I' Aug ens c h web e n, 
wen n s i e die Sac h e ern s t n e h men, daB e i n e 
Auslegung ohne Selbstbesichtigung der Lo
k a lit a t, sow i e 0 h n est e t e Rile k sic h t n a h m e 
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auf die w i r t s c h,a f t 1 i c hen Mom en tel n vie len 
.F a II e n f I' a g I i c h b 1 e i ben m u B. Die .F 0 I' S c hun g 
nach den topographischen Namen im Zimmer 
i s t a II e r din g s die b e que, mer e, abe I' n i c h t die -
zuverlassigere! -

Die topographischen Namen sind erfahrungsgemaB kei
nen tiefen Anderungen unterworfen, da sie zumeist nur an 
eine andere Sprache angepaBt odeI' abel' iibersetzt wurden. 
Diese Anpassungen sind iedoch schon dadurch allein, wenn 
nul' ein Laut vertauscht, ausgeworfen odeI' eingeschoben 
wurde, von solchem EinfluBe, daB del' wahre Name oft 
schwer odeI' gar nicht mehr erkannt werden kann, nament
lieh wenn nur eine Leseart zu Gebote steM. - So war del' 
Berg )(RiP)( (in Bahmen), von wo aus Cech der Sage nach 
ctas neue Land gesegnet haben soil, bis VOl' kurzem sprach
lieh 'nieht mehr erkennbar, weil hiebei das heute nur mehr 
im Slovenischen reinerhaltene )(hrib)( (= isolierter Hilgel) in 
del' veranderten Schreibweise etymologisch verwischt wurde. 

So weit bekannt, haben z. B. die Romer weniges iibeT
setzt/sondern sie formten nul' die vorgefundenen Namen so 
ihrer Sprache zu, daB sie ihnen mundgerechter wurden, wo
durch aber diese neuen Formen allerdings ein derartiges Zerr
bild erhielten, daB wir sie heute recht schwer wiedererken
nen. So schreibt Pompon ius Mela (Chorographia III. 30): 
Montium altissimi (erg. in Germania) Taunus et Ret i co, nisi 
quorum nomina vix est eIoqui ore romano; in )cI~etieo)( (Rha
tikon) ist wohl das noch heute gebrauchliche slovenische )(rt, 
rtie, rtina)( erkennbar, ein Wort, welches fiir die Romer allent
haIben schwer wiederzugeben war und im Lateinischen auch 
zu )(arduus)( (= steil) wllrde.'~) Auch ist es ganz verfehlt, 
dies en Namen im keltischen Sprachsatze suchen zu wollen, 
da wir dessen fiir den Romer schwer auszusprechende Form 
in den slavischen Sprachen noch heute haben u. z. in der zu
sprechenden natiirlichen Bedeutung, wahrend wir ihn im 
Keltischen (!) vielleicht erst konstruieren milBten, urn ihm die 
Eigenschaft del' schweren Aussprache zu verschaffen; ob er 

") Pomponius Mela entnahm seine Daten demlianno Cartha
giniensis (500 v. Chr.), liipparchos (2. Jahrh. v. Chr.) und Cornelius 
Nepos (95-25 v. Chr.). - Der heutige Taunus ist mit dem oben 
gemeinten Oebirge anscheinend nicht identisch, da er doch nicht 
zu den hOchsten Oebirgen zahlt. 
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dabei aueh eine natiirlieh zutreffende Bedeutung haben wiirde, 
jarum wird nieht gefragt. 

Die Urspraehe hatte einst offenkundig nicht den Vokal
reiehtum der modernen Spraehen, was man den Idiomen der 
hcutigen Naturv61ker noeh immer ansieht. Die altesten Be
griffe waren daher alle k 0 n son ant e n rei e h und sehr 
v 0 k a I arm. Die Vokalophilie ist erst eine Ermngenschaft 
der Kultur, namentlich bedingt durchden Verkehr mit an
deren V61kern, weIche die ihnen schwerfalligen Silben der 
Nachbarsprache dlirch Vokaleinschiebungen abtonten. lene 
Sprachen, weIche viel Mitlaute haben, sind daher die alteren 
und dabei an l\asus \yie Verbalformen reicheren, als die 
Dependenzspraehen. Darauf basieren daher die vielen, infolge 
Anpassung sch'wer oder gar nieht mehr eiymologisch erkenn
baren Ortsnamen im Lateinischen, Franz6sischen, Deutschen 
u. a. m. - Dasselbe gilt aber auch betreffs der Obersetzung 
derselben. Obersetzungen nahmen fast ausschlieBlich die 
Deutschen vor - denn die sonstigen Sprachen spielen dabei 
keine fiihlbare Rolle - und begann dieser ProzeB intensiv 
mit dem Beginne des 12. lahrhundertes, also in der Zeit der 
ersten teil\yeisen Oermanisierung der von den Slaven be
wohnten Oebietsteile; daB aber diese Namen nieht spater von 
den Slaven iibersetzt iyurden, wie man allenthalben behaup
tet, wissen wir daraus, daB uns die urspriinglichen Namen 
aus den Zeiten v 0 r der Obersetzung ja zumeist in alten Ur
kunden, in den Erd- und Salbiichern, sowie Urbarien erhalten 
sind. Die Anpassung an die slavischen Namen deutscherseits 
fiihrte auch nicht mehr zu so schwierigem Erkennendes Ori
ginalnamens, wie bei den romischen, weil dies etwa 1200 
jahre spiiter geschah und die primaren Namen im Volksge
dachtnisse leichter die Kontinuitat aufreehthieIten. 

Anpassungen fUhrten jedoch in ungezahlten Fallen zu 
irrigen Namensallslegungen, woran freilich n 'u run s e r 
u n k I are sun dun met hod is c h e s Den ken u n d 
S chI i e Ben s e h u I dis t, wei 1 w i r die S c h e i n
g r ii n d e mit den Vel' nun f t s g r ii n den a 1 I z u w e
n i gin E ink I a n g b r i n g en; man glaube daher nie, 
wenn die Sache spraehlich noeh so klipp und klar zu sein 
scheint, daB je ein Ortsname so unmotiviert sein kann, wie 
etwa, um sich eines volkstiimlichen Spruches zu bedienen, -
die Fliege in den Milchnapf! 
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S 't z B )(Gastein)( dahin erk!art \vorden, daB viele o IS . ' . ' 
Gas t e die heiBen Quellen besuch~n. ,Die Auslegung !st gewIB 

h l' On(1 aber an sieh widers1l1mg, denn Gastem muBte na Ie lege - ' h ' 
I G"st doch e i g en e Bewo, hner, daher auc emen eher, as)( a e){ ~ , . 

, e n Namen haben Zudem ist Gastem durehaus mcht 
e 19 en' . I 
die Bezeichnung fUr den Ort mit den .~ e.I Ben Que len 

do fUr die ve r t e i dig u n g s f a h I g e Gegend da-
son ,-xn ) D . hi' ge 
selbst (slav. Iiostin; alte Form: Gastuna. er nc I 
Name fUr das Bad 0 a s t e i n ist )(T 0 p 1 ice): (slav. \~Tarme 
Quellen) und hat sich diese,r Name daselbst ]a auch In der 
Verballhornung HTobelrisse)( noch erhalten. 

Abgesehen dayon, daB auch in dieser Iiinsicht ein ge
\visser Rechtszustand beachtet und die Sicherung der sprach
l' h n ZugehOrigkeit niemals ausgesclIaltet werden so lite, 
.Ie e t s 
miLBten die historischen Namen von am -
w e g eng esc h ii t z tun d von n. i e m. and e m m u t
\v j J I i g g e and e r t w e r den, wei I s lee iJ end e n 
o r t nat ii r I i c h c h a r a k t e r i s i ere n. - I m ~ a r:: e n 
s e I b s t s tee k t z u g 1 e i e h a u e him mer d I ~ alte
ste Geschkhte des 0 r t e s, weI c h e sic h dam I t of t 
au e h z u g 1 e i c her s e h 6 p f t. - Es ware daher Sache 
der Oemeindevorstehungen dahin zu arbeiten, daB jed e r 
o r t s e i n e n his tor i s e hen N a men au c h tat s a e h
lie h f ii h r e und ,,'are dies im besonderen bei jenen Namen 
geboten, welche die Ortsbewohner einem billigen Witze der 
Nachbarn deshalb aussetzen, weil irgendein beschrankter 
Amtmann einer Patrimonialherrschaft einst dabei geistreich 
erseheinen wollte, und Namen wie: Affental, Eselsdorf, Oau
nersdorf, Lausheim, Ochsenburg, Viehdorf u. a. konstruierte, 
nachdem sich diese Namensformen nur durch die Sucht, die 
vorhandenen slavischen Namen tunlichst dem Deutschen an
zupassen, entwickelt haben.*) 

Allerdings ist es heute noch in vielen Fallen schwer 
wissensehaftIieh den wahren U rnamen festzustellen; es 
miissen aber vor all em der klare Blick und die logische 
Denkart in diesem Forschungszweige obenan stehen, genn 
aIle Biiehergelehrsamkeit muB hier als Phantom zusammen-

;,) Sonderbarerweise geniigt in deutschen Oebieten der un
sinnigste e i n e N a m e, in slavischen Uindern m~ssen. aber. hin
gegen stets z wei bis d r e'i Namen die I(onfusIOn Jl1 EVldenz 
erhalten, 
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breehen, wenn sie nieht dureh nattirliehe, unvoreingenom
mene Beobaehtung gestiitzt wird.*) 

Es muB aueh allgemein gewarnt werden bei der Erfor
sehung unserer Ur- und Kulturgesehiehte der My tho log i e 
welches Peld einzuraumen; gut 99% derselben sind spater 
zugetragener Plitter und diehterisehe Erweiterungen, die sieh 
in die natiirliehe Vorstellung des Urmenschen gar nieht ein
fiigen lassen; namentlieh hat jene mit topisehen Namen niehts 
zu tun und kann man rundweg aile Auslegungen dieser Pro
venienz fUr verfehlt erklaren. So hat sieh z. B. Dr. von 
Peez*'~) ein Oebiet zureehtgelegt, aus dessen topogTaphisehen 
Namenseinzelheiten man sich mnemoteehniseh die germani
sehe Mythoiogie leicht merken konnte. Er sagt (pag. 89): 
)( ... die Verbindung mit so vielen bedeutungsvollen Ootter
namen findet sich doeh nur hier an der Grenze von Nieder
osterreieh und Mahren und zumeist in einem klein en Berg. 
lande z\visehen der March und dem Marehfelde, der Thaya 
und dem Gollersbaeh. Hier Iiegen Hollabrunn (Holla, Volla
brunn, PohIsbrunn, Pohlsdorf und Balderndorf (Pohl, Bei. 
name Balders); sodann in unmittelbarer Nahe Hadersdorf 
und Iiadres, an den blinden tIOdur gemahnend, welcher Bal
dern unfreiwillig ersehoB; ferner Misteldorf als Erinnerung 
an die Waffe, womit dies gesehah; endlieh Wultendorf 
(Wodensdorf?, Erasbrunn, d. i. Brunn der Era (Preia, Holla), 
Ketlasbrunn (Gotzelsbrunn, tIagendorf, Enzersfeld (Riesen .. 
feld), I'nzersdorf (Riesendorf), alles mythologisehe Namen, 

") Der Werdegang zu den vorliegenden Erfahrungen war 
gleichfalls bedeutenden Schwankungen und Tauschungen unter
worfen, denn urspriinglich hing ich giaubig an den AIltagserklarun
~en, wie ich sie Mrte; als ich mich aber iiberzeugte, daB in 
dieser Iiinsicht keine Logik herrschte, wurde ich Anhanger der 
Keltomanen; doch der tiefere Einblick in diese Iiypothese iiber
zeugte mich von dem sprachlichen Irrtum, denn die vermeintlichen 
k e I tis c hen Namen hatten stets eine s I a vis c he Wurzel' 
nun irrte· ich noch dahin, daB ich nicht immer auf das natiirlich~ 
Bild beim Namen eines ieden Terrainobjektes drang, was aber 
schlieBlich nach vielen Vergleichen und Beobachtungen auch zu den 
fest en hier dargelegten Orundsatzen fUhrte. leh hatte als Offizier 
hiezu reichliche Oelegenheit, da ich auBer den eigenen Reisen jahr
]jch anli.iBlich der Manover durch ein VierteIiahrhundert stets an
dere Oegenden der Monarchie kennen lernte, und so vielfach an 
Ort und Stelle die Relation zwischen Namen und Namenberechti
gung selbst iiberpriifen konnte. 

**) Dr. A. v. Peez. Erlebt - Erwandert. Wi en 1902. 
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die, auf einem kleinen Bezirke gehauft, von groBer Heiligkeit 
des Ortes und wahrseheinlieh von groBen gesehiehtliehen 
Ereignissen reden. Es ist auf deutsehem Boden keine Statte 
bekannt, wo die alten deutsehen Gotter noeh so deutlieh 
erkennbar auf ihre Enkel herabbliekeTIl<. - Nun so poetiseh 
geht die Namengebung eben nieht vor, und moge der Ver
fasser die sukzessive naehfolgenden erniiehternden Riehtig
stellungen im Interesse der Wahrheit ruhig hinnehmen.'~) 

Die Gegenwart macht aus allem Politik und ist bei der 
kiinstlichen und hochtrabenden Ausiegung zumeist nieht die 

,:,) Dr. Peez bringt Hir seine Beweisfiihrung, die ihm nur allzu
groBe SubjektiviUit diktiert haben konnten, noch weitere, vollends 
unhaltbare Beispiele und behauptet mitunter Dinge, die aller Logik 
widersprechen; so z. B. (p. 73): a II eSt a d t e in B 0 h men 
sin d von D e u t s c hen g e g r ii n d e t \V 0 r den; er wird schon 
etymolbgisch fUr diese Behauptung niemaIs den Beweis erbringen 
konnen, abgesehen davon, daB der Begriff S tad t nur eine for
melle Differenzierung ist, denn eine Ansiedlung wird erst z u r 
S tad t e rho ben und nie -- seltenste FaIle ausgenommen -
gleich a IsS tad t g e g rii n de t. - Die S tad t e entstehen aus 
groBer gewordenen Ansiedlungen; an der Entstehung und Kultur 
des Ortes andert aber die Erhebung zur Stadt absolut nichts, ebenso 
wie ein Neugeadelter ia deshalb keine Umwertung in anthropolo
gischer oder morphologischer liinsicht erWhrt, \Venn er sich noch 
so verandert gebardet. Dieses haufige Iiervorheben vonStiidte
griindungen ist nur eine unbedachte leoninische AnmaBung; den Oe
Whlen der gerechten Anerkennung wiirde es eher entsprechen jene 
hervorzuheben, weIche die erste Ansiedlung bewuBt oder unbewuBt 
in einer fUr die Fortentwicklung giinstigen Lage anlegten, gleich
giltig ob es Deutsche oder Slaven waren, denn Baume setzen und 
Obst pfliicken ist doch zweierlei! - Und zu alledem sagt Peez 
(p. 71): "Wie es kam, daB in dem durch seine zentrale Lage und 
den Giirtel seiner Berge so iiberaus wichtigen B 0 h men so wenig 
Spuren deutscher Ansiedlung aus friiher Zeit sich finden, ist schwer 
zu sagen. Wahl'scheinlich wurden sie durch Kriege und inn ere Ver
folgung zerstort odeI' unkenntlich gemacht. Nach )(F ran k e n)( oder 
"S a c h s e Til< genannte Orte sind noch nicht nachgewiesen. Oanz 
fliichtig taucht in del' Kriegsgeschichte von 1866 ein F ran ken w a I d 
(Branka-Wald) bei Nachod an den nach Olatz fiihrenden Passen 
auf etz.l< - Griindlicher konnten seine Ansichten von Niemand ent
wet ret werden, als er dies hier selbst besorg:t. Die v e r m u t e
ten deutschen Ansiedlungen sind nie dagewesen; 
und der )(Frankenwald)( ist eben eine )(Branka)( (branka = Wehr), 
d. h. ein Punkt, wo man sich am giinstigsten zur \V e h r e setze!; 
konnte, (z. B. Blockhaus, Wachhaus, Tor) wie ansonst an iihnlich 
beschaffenen Oebirgspassen; und trotz diesel' ureinfachen Erkla
rung miissen die )(Franken)( die Wahrheit verschleiern! 

2 
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For s c hun g sondern ein bestimmter W u n s c h der trei
bende Faktor. - Die objektive, niichterne Untersuchung 
ergibt aber eine grundliche EnWiuschung, ebenso wie sieh' 
die Begeisterung des Theaterbesuchers rapid legt, wenn er 
sich die Dekorationen yom Zuschauerraume aus zum Schlusse 
auch auf der Buhne ansieht. - Tauschen wir uns ja nicht 
damit, daB wir ie unsere Urgeschichte auf kunstlichen 
Stiitzen fUr die D au e r aufbauen werden! Wenn aber etwas 
10gisch klar der Natiirlichkeit widersprieht, so ist es Sache 
der Mandatare der Wissenschaft den Dunstkreis panegyri
scher Vorspiegelungen zu durchleuchten und den angediehte·· 
ten Ruhmesflitter der Wahrheit zuliebe zu beseitigen. Die 
Wissenschaft ist ein groBes Freigut, die nur offene Beweis
fiihrung vertragt; wiirde daher. jedermann den Mut haben auf 
diesem ernsten Forschungsgebiete die per son lie hen 
Rucksiehten und das Pagodentum abzustreifen, so ,waren wir 
uber das Marchenhafte unSerer Urgeschichte schon langst 
hinaus und stunden bereits auf gewachsenem Boden. - D e r 
ric h t i g eWe g hie b e i i s t n II r d e r i n d u k t i v e, 
d. h. die F 0 1 g e rung v 0 m B e son d ere n z u m A 11-
gem e i n e n, v 0 m Be k an n ten auf d a sUn b e
k ann t e, v 0 m L e ben den auf d a s A b g est 0 r ben e ! 

Wenn nun in Europa die meisten ethnographischen, sowie 
viele Oebirgs- und FluBnamen im Altertume, wenn im allge
meinen in Europa die meisten topographischen Namen slavi
schen Ursprungs sind, so mussen sie \vohl von Slaven her
riihren, denn es konnten doch unmoglich Slaven, wenn sie 
erst zur Zeit der sogenannten HVolkerwanderungH hieher vor
gedrungen waren, lahrhunderte voraus irgendwelchen EinfluB 
auf die Namengebung geubt haben; und wenn so viele Volker 
slavische Namen trag en, so miissen ja doch eher Slaven da 
gewesen sein, urn die Oelegenheit zu haben, iemandem einen 
Namen zu geben; wenn sie aber spater gekommen waren, 
so hatten sie schon festgelegte Namen vorgefunden und 
wiirde wohl niemand eine neue Namengebung beachtet haben, 
e ben sow e n ig w i e Rom e run d D e u t s c h e i n d i e
s er Ii ins i c h t we sen t I i c h e twa san d e r ten no c h 
and ern k 0 n n ten; ja man muB geradezu staunen, wie 
rein sieh die Originalbegriffe oft erhalten haben, daher man 
sie nur deshalb nieht erkannte, weil der Olaube an die rei n e 
f:rhaltung bei den vielen fremden Einfliissen nieht einleuchtete. 
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Wo sind iiberdies die Mil!ionen Menschen hingekommen, 
die von den Romern unteriocht wurden, zumal diese so 
staatsklug waren und iedem Volke Religion, Sprache und 
SiUe belieBen? Wie kommt es, daB nach dem Sinken der 
westromischen Macht auf einmal Millionen von Slaven 
Europa in ungezahlten Ansiedlungen bewohnen, und doch 
aab eS auf diesem Oebiete, so lange romische Macht gebot 
~eine derartigen Vernichtungsschlachten, daB man an ein 
formliches Ausrotten der friiher dort ansaBigen Volker denken 
konnte und daB diese VOlker sofort und so massenhaft durch 
Slaven ersetzt \vorden waren! 

Sollte ubrigens eine so groBartige UmwaIzung, daB auf 
einmal Millionen bodenstandiger Menschen durch ebensoviel 
Slaven abgelost worden waren, stattgefunden haben, so 
konnte sich, abgesehen davon, daB ja dadurch ein halber 
Weltteil irgendwo menschenleer geworden ware, die Sache 
wohl nieht so unbemerkt abwickeln, daB es die romischen 
und griechischen Schriftsteller. we1che sonst ganz belanglose 
Vorgange verzeiehneten, gar nicht wahrgenommen hatten, 
denn unter den Volkern, die in der vermeintlichen groBen Vol
kerwanderung genannt werden, findet man, wie die de r m a
Ii g e Oeschiehte behauptet, verhaltnismaBig \yenig Slaven. 

Wenn man daher so viele geographische Namen in den 
verschiedensten Oegenden mit slavischem Wurzelworte aus 
vorchristlicher Zeit kennt, welche die volIkommen zutref
fende Charakteristik und die 10k ale Obereinstimmung mit dem 
damit belegten Objekte offen dartun, so kann dies, selbst bei 
krassesten Vorurteilen .- bei vie 1 e n Tau sen den von 
N arne n doc h k e i neb loB e Z u f a 1 I i g k e its e i n. 

Die gesamten Beispiele und ErkIarungen in diesem 
Buche sind daher durchaus nieht yom Verfasser konstruiert, 
erfllnden oder erdiehtet worden, denn die Beweise sind ja 
einerseits in den Sprachen niedergelegt, anderseits - und 
das ist das weit wichtigere -- s t e hen s i e d r a u Ben, f ii r 
jed e r man n sic h t bar, i m 0 f fen e n Lan de! Aile 
diese Namen sprechen aber eine fast ausschlie8lich nur dem 
Slaven verstandliche Sprache aus altersgrauer Zeit! 

2" 



II. 

Etymologie der topischen Namen. 

Die spraehwissenschaftliehe Durchforschung der topo
graphischen Namen ergibt das interessante und bisher fast 
gar nicht beaehtete Resultat, daB sich die weit liberwiegende 
Zahl dieser Namen auf das S I a vis e h e zurlickflihren laBt 
lind nur in diesem Spraehzweige eine Erklarung mit en t·· 
s pre c hen d e m, nat ii r 1 i e hen Sin n e ergibt. - Die 
nichtslavischen Namen dieses Oebietes bezeichnen, soweit sic 
aueh erforseht lind gedeutet sind, zllmeist sekundare Ansied
lungen auf einer bereits fruher verteilten Oemeindeflur, wel
che aber im besonderen erst nach der politischen Besitzer
greifung der slavischen Oebiete durch die Deutschen und die 
darauf erfolgte Oermanisierung ins Leben gerufen wurden. 

Diese diirften hie und da originaldeutsche Namen haben, 
was man rechtlich so lange zugeben muB, bis nicht aIle Na
men durchforscht und ob ihrer Entstehung und Bedeutung 
geklart sind. Auf Grund reichlicher Erfahrungen kann ich 
aber bereits an dieser Stelle er6ffnen, daB auch von den 
Narnen di e s erA r t bei weiterer Forschung r e c h t we
n i g eve r b lei ben diirften, denen man diese Entstehung 
dauernd zuerkennen wird, wenn hiebei mit besonderer Vor
sicht und bei voller Aussehaltung der vorgefaBten Meinungen 
vorgegangen wird. - So ist die Ansicht des malerischen 
Felsentales )(Rosstrappe)( im Harzgebirge (siehe Abbildung) 
doch bezeichnend flir das zerkluftete Felsgebiet (slav. roz
drapa); wo es ein )(Slatina)( gibt, dort ist eine Min era 1-
was s e r que 11 e; ·wo ein )(Topliee)( ist, dort findet sich 
unbedingt auch eine war m e Quelle vor, mag man nun den 
Originalnamen aueh in: Dobl, Tobel, Tobelrisse, Teplitz u. 
drgl. entstellen, und lassen sich diese Beispiele in die Tau
sende fortsetzen. 

Auf diese Art findet aueh so mancher unlogische oder 
unverstandliche Orts- u. Familienname erst seine Aufklarung. 
So haben die bOhmischen und mahrischen Dynastenge
schlechter geradezu modemaBig im XIII. Jahrhunderte ihre 
Namen zu germanisieren begonnen, von denen sich nocrr 
urkundlich manche auf die slavische Urform riickverfolgen 
lassen. Der slovenische U radel z. B. ist fast ganz verschwun-
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den, weil er schon in iener Zeit seine Namen konvertierte, 
aus weIcher bereits vergleichende Urkunden fehlen: so wur
den die HTuriaskiH zu HAuerspergH, die ),Ostroverhan, zu 
HScharrenbergl<; die Grafen HZidanicli (Radkersburg) sind 
wahrscheinIich in irgendweIche lIMauerberg, MauerburgH 
transponiert w{)fden; die Herren von lIPrueschenb hieBen 
einst wohl lIPreznib und nennen sich heute vielleicht: 
lILauer, Laueren, (preza slov. Lauer); die auf slovenischem 
Gebiete hervorgegangenen Adelsgeschlechter: Schinkowitz, 
Lugaster, Osterwitz, Garrach, Jabornegg, Katzianer u. a. 
sind in der slovenischen Geschichte so gut \vie unbekannt; 
die Etymologie allein deutet noch auf deren sprachliche Zu
gehorigkeit. 

Die Namen slavischen Ursprungs lassen sich aber nicht 
nur durch die deutschen Gebiete Osterreichs und Deutsch
lands, \vas ja ohnehin nicht geleugnet wird, sondern auch 
in der Sch'iveiz, Italien, Spanien, Prankreich, Niederlande, 
Danemark usw. nahezu untrliglich verfolgen; daB aber 
die o.stlichen und sonstigen slidlichen Gebiete Europas zum 
groBen Teile leicht erkennbare slavische Namen besitzen, 
bedarf nur einer voriibergehenden Erwahnung. 

Es ware filr ieden Pall yom hohen Interesse filr die 
Wissenschaft, zumal filr die Ur- und Kulturgeschichte, fest
zustellen, welches die auBersten Grenzen der topographi
schen Namen slavischer Genesis sind, da man heute nur mehr 
auf diese Weise ernstlich ergriinden kann, wie weit die ein·· 
stige Besiedlungszone der Slaven, die zweifellos we it groBer 
war als die heutige, gereicht habe. Dies miiBte aber eine 
Arbeit sein, weIche nach einheitlichen Grundsatzen und glei
chen Vorbedingungen a 11 e top 0 g rap his c hen N arne n. 
E u I' 0 pas u n tel's u c hen u n d s p r a chI i c h f e s t
s tell e n w ii r de; die Losung selbst erheischt iedoch einen 
immensfJ1 Zeital1fwand, da man man chern Namen iahrelang 
erfolglos nachforschen kann, und einen groBen Stab von 
Sprachgelehrten, trotzdem wir in dieser tlinsicht schon ein
zelne gute Publikationen und Kleinarbeiten besitzen.* 

*) Es gibt <,.ber auch Werke tiber Ortsnamen-Auslegungen, 
die mit einem bewunderungswiirdigen wissenschaftlichen Apparate 
und mit groBer Miihe verfaBt wurden, die aber iii r die Wissen
schaft wertlos, wenn nicht der Irreftihrung wegen geradezu schiid
Iich sind, weil unter Hunderten oft kaum e i n Name richtig er
kliirt ist. 
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Nachdem es sich aber hier hauptsachlich darum handelt, 
-el·sen daB es slavische Namen schon lange vor Be-zu erw , . .. 

. n"erer Zeitrechnung gegeben, \verden 1m Anschlusse 0"111n u ~ . 
'" .. O"end soIche Namen etymologisch erklart, die in den vOnyle", 
altesten Schriften e rwahnt, also alter sind, als die dermalige 
Zeitannahme del' Slaveneinwanderung. Selbstredend folgen 
~b ·Ol·~or auch ]' ene Namen libel' weIche sich keine alteren a er \\ ,. e" ' , 

h"·ftli.chen Beweise erhalten haben, urn zu zeigen, daB alle sc IL 
.thnoO"raphischen \vie topischen Namen nach demselben Re-
:epte "'konstruiert sind, und die alteren wie di~ Hinge~.en. im 
breitesten Sinne nul' in del' slavischen Sprache 1hre naturlIche 

. Deutung finden; e s m li sse n son a chi e n e Me n s c hen, 
wei c h e die a 1 t ere n N arne n gab e n, die s e 1 b e 
S p rae h e g e s pro c hen h abe n a lsi e ~ e, weI c ~ e 
den jiingeren Namen ihre sprachl1che BaSIS 
ve rl i e hen, d. h. die iii n g ere n N arne n sin deb e n
s 0 a 1 t, w i e die a I t ere n, n u r f e hIe n no c h die k 0 n
k ret en Bel e g e f ii r die s e Pes t s tell u n g. 

Nachdem es einstweilen noch nicht angeht, a 11 e to
pischen Namen etwa schon in alphabetischer Ordnung und 
sprachlich gesichtet anzureihen, obschon hiemit bereits der 
Grundstein fill' ein kiinftiges Monumentalwerk, ein HEtymo
Iogisches Ortsnamenlexikon), gelegt erscheint, weil dies 
einstweilen zu viele· Wiederholungen und tlinweise erfordern 
wiirde, so werden hier die \vichtigsten zur Erkliirung heran
gezogenen Obiekte nach der praktischen Verwertung ety
mologisch besprochen, und zunachst, wenn auch eine genaue 
technische Scheidung ausgeschlossen ist und die konstant 
wirkende Diffusion im Entwicklungsgange diesel' Begriffe 
nicht riickgangig gemacht werden kann, in folgende Namens·· 
gruppen geschieden: 

A) Sic her u n g d e r Wei d e p I a t z e; 
B) Sic her u n g de r G e b i e t s g r e n zen; 
C) Wac h- u n d Vert e i dig u n g s pun k t e; 
D)Sol1stige topische Namen. 



A. Sicherung cler Weicleplatze. 

Ein werwartet erfolgreiehes wissenschaftliches Resul
tat ergab die Untersuchung der tiberaus zahlreiehen Benen
nungen flir die Sicherungsvorsorgen, die der U rmensch 
zur \Vahrung der persanlichen Preiheit und zum Schutze 
seiner Existenzbedingungen gebrauchte, denn die Organisa
tion der Lebens- und Besitzverteidigung bildet offenkundig 
den U ranfang unserer attesten Verfassungsform. -

Die Valkergeschichte bezeichnet die altesten Bewohner 
ihrem Lebensunterhalte und Oewerbe nach als Jager-, Pi-
seher- und Iiirtenv6lker, die ein nomadisierendes Leben ftihr
ten, also kein s e B h aft e s Volk waren. Die n a her e B e
o b a c h tun gun d 0 b e r p r ii fun g die s e r B e h a u p
tung besUitigt sich aber durchaus nicht. V.,les
halb soIl z. B. ein Pischer, der am Meeresufer einen gtinstigen 
Pischfangplatz gefunden, nicht daselbst standig ansaBig blei
ben, denn schlieBlich erganzt sich ja der Pischstand durch 
Zuzug lind nattirliehe Vermehrung, lind weshalb soIl del' 
Mensch ungeschiekter sein als das Tier, welches einen gtin
stigen Lagerplatz mit Vorliebe immer von neuem aufsucht. Es 
gibt ja noch heute primitive Ansiedlungen genug, die lediglich 
im Pischfange und Pischhandel ihre Existenzbedingungen fin
den, wobei sie noch mit vielfacher Konkurrenz zu rechnen 
haben; sie wechseln den Pangplatz, \'i'enn dies der Erfolg 
heischt, ansonsten kehren sie aber stets in ihr standiges Iieim 
zurtick. - Dasselbe gilt fUr die Jagd. Man suchte einen Platz 
auf, wo viet Jagdwild festgestellt wurde, und lieB sich dort 
nieder. Sollte da etwa die Pamilie mitgezogen sein? OewiB 
nieht, weil dies schon flir den Jagderfolg an sieh nachteilig 
ware. Allch ist dies durch die Selbsterhaltung begrtindet, denn 
geht der nomadisierende Jager immer unstat he rum, so staBt 
er dabei unwillktirlich .auf andere Jagersippen, was zu einem 
Streite ftihren muB, und die Geschichte spricht ja von Jag d-
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val k ern und nieht von e in z e 1 n e n Jag e r f ami lie 11. 

SchlieBlich wird der Mensch wohl auch die primitivsten Ver
pflegsvorsorgen, \,,-ie sie etwa der Hamster hat, fiir jene 
Zeit, wo die Pischerei oder die Jagd erfolglos ist (See- und 
Schneestiirme, strenger \Vinter, Oberschwemmungen), nieht 
verabsaumt haben; oder sollte er zu dieser Zeit aueh herum
gewandert sein? - fUr so unpraktisch und gegen sich selbst 
riicksichtslos dijrfen wir wohl auch den Urmensehen nieht 
halten! - Man findet auch meist an e i n e m Platze die 
Knochen der un t e r s chi e d lie h s ten Tie r e (z. B. 
Predmost in Mahren, Paris u. a.), da der Jager die Beute 
immer wieder auf dieselbe Stelle, d. i. zu seiner HtiHe und 
Pamilie brachte. - Dasselbe beweisen ja aueh die Kii.ikken-
111oddinger, die mitunter 300 111 langen und bis 3 111 hohen 
Ktichenabfallhaufen oder K ultursehuttlager, welche auf gra
Bere und langandauernde -Ansiedlungen daselbst schlieBen 
Ilassen und bereits auf hygienische Vorsorge denten, naeh
dem die Abfalle nur an e i n em bestimmten Platze abge

lagert wurden. 
Sieherlich ist es aber ein u n bed in g t e r Irrtum, wenn 

die Geschiehte auch die Iiirtenvalker als Nomaden bezeieh
net. Justinus schreibt z. B.: HDie Sky then lieBen ihre Herden 
ohne Aufsieht von Ort zu Ort ziehen, ohne zu fUrehten sie 
zu verlieren, weil der Diebstahl strenge bestraft wurde)( -
wobei es eben gar nicht heiSt, daB sic selbst 111itgezogen sind, 
denu dann \Vare ja das Verlieren und Stehlen der Herde U111-

somehr ausgeschlossen gewesen. Es erg-ibt sieh daraus von 
selbst die Erkliirung, daB der Bewegungsrauill fUr die Herden 
natiirlich abgegreuzt war, denn andernfalls waren sie wohl 
nicht so sorglos gewesen, da sieh das Vieh in unbegrenzten 
Raumen doch leieht verJauft.'!') Die Sache ist eben anders. 
E sis t ric h t i g, daB die Ii i r ten val k e r l(N 0 m a
de J1)( war e n, abe r n uri nne r hal b e i n e s K a I e n
deriahres; sie zogen i111 Priihiahre von ihren 
Win t e r sit zen 111 i t den Her den auf die n a c h
s t e 11 Wei d e p I a t z e u n d t r i e ben s i e, n a c h d e ill 
diese abgegrast oder infolge der Sonnenglut 
a -u s g e d 0 r r twa r e n, wei t e r i n die h a her e n, 

") Um Zugehiirigkeitsstreite zu vermeiden, wurden die Tiere 
versehiedenfiirbig gekennzeiehnet und gesehieht dies bei gemein
sehaftliehen Weideplatzen noeh hente. 
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k ii hie r e n Reg ion e n, a Iso auf die 0 e b i r g s- u n d " 
A I pen wei den, k e h r ten abe r g e g end e n Ii e r b s t 
\'lieder zu ihren Stammquartieren zuriick 
'Vir haben also unter dem Nomadisieren del' 
Ii i r ten v 0 Ike r n u rei n e n j a h r I i c hen T urn u s
v e r k e h r, n i c h tab ere i n end a u ern den D 0 m i-
z i 1 w e c h s e 1 z u ve r s t e hen. Und Nomaden soIcher Art 
gibt cs in Oebirgsgegenden unverandert auch heute; die 
obersteierische Alm\'lirtschaft ist z. B. anfangs Mai auf den 
Niederalmen, im Juli und August auf der Iiochalm, dann 
wieder Niederalm, worauf urn Mitte Oktober die Iieimkehr 
erfolgt; die Iierdenbesitzer von Trebinje und Stolac in der 
Iierzegovina ziehen' im rriihiahre allmahlig mit ihren Iierden 
bis auf die hl)chsten Alpemveiden der Prenj planina und bis 
zum Quellgebiete der Narenta, kehren aber im Iierbste lang
sam in ihre standigen Wohnsitze d. i. in die warmeren Niede
rungcn zuruck, wo nach der Regenperiode (September
Oktober) der Oraswuchs von neuem ansetzt, so daB die Iier
den durch die gunstige A usniitzung der klimatischen Verhiilt
nisse fast ununterbrochen Griinfutter genieBen k6nnen. -
SchlieBlich ist die Beniitzung der Alpenweiden und Sennereien 
in Tirol, Salzburg, Schweiz, Italien, Norwegen u. a. auch nichts 
weiter als ein pat·tielles Nomadisieren, denn auch auf dem 
Balkan ziehen ja nicht die ganzen ramilien, sondern nur die 
hiezu unbedingt notwendigen, oft nur weiblichen Mitglieder 
mit den Iierden, fUr weIche bereits vielfach in den ange
stammten Weidegebieten auch stabile Unterkiinfte errichtet 
sind. *) 

Die Beniitzung soIcher allgemeiner Weideplatze, weIche 
z. B. im Okkupationsgebiete Staatsgut (praedium) sind,**) 
fiihrte aber oft zu gr6Beren Streitigkeiten und erbitterten 
Kiimpfen, weil sich bestimmte Bewohner in einem gewissen 
Raume durch iahrhundertelange Beniitzung veriahrte Nu-

") Die Zigeuner fiihre man als Beispiel fUr Nomaden auch 
nicht an, denn abgesehen von den seBhaften, wandern nur solche 
herum, die ihren Unterhalt als ambulante Schmiede, Kesselflicker, 
dann Wahrsager u. s. w. fristen wollen, was ja auch nur in der 
besseren J ahreszeit zutrifft. 

**) .4.hnliche Verhaltnisse obwalten auch heute auf der skan
dinavischen Iialhinsel. - AnlaBlich der Unionstrennung zwischen 
Schweden und Norwegen' wurden Staatsvertrage abgeschlossen, 
wobei unter den f ii n f Konventionen e i n e auch die Bestimmungen 
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tzungsrechte erworben haben, daher fremde Eindrinlinge mit 
Gewalt fernhielten. So habcn die stetcn Kampfe der Mon
tenegriner, Albanesen, Tiirken fast durchwegs diese Entste
hung, denn das Weiderecht ist fUr iene Gegenden, wo es nm 
kargen anderen Erwerb gibt, von den iiltesten Zeiten her 
eine heikle ulld wichtige, zumeist sogar eine Lebensfrage. Die 
rurcht vor der Verdrangung von der nahrenden Scholle 
zwang den tIirtenv61kern eine konstante Kampfbereitschait 
auf, daher gerade diese V61kerschaften einen auffallend krie·, 
gerischen Charakter aufweisen.'~) Aus obigem Orunde ist 
ihre vVeidezone mit einem be\vunderungs\viirdigen, aber doch 
ganz natiirlichen Verstandnis verteidigungsfahig gemacht, -
was spater naher beleuchtet wird, - so daB auch schon diese 
Tatsache untriiglich dagegen spricht, daB die Iiirtenv6lker 
ie )(Nomadem waren, ganz abgesehen davon, daB ein plan
loses Iierumtreiben der Iierden ja zu unvermeidlichen Zu
sammenstoEen, sowie in Oegenden fiihren k6nnte, wo durch 
einen anderen )(Nomaden)( die Triften bereits abgegrast wa
ren, _. alles wohleinleuchtende Ortinde, d a 13 die )(N 0 m a
de nl( de r i e t zig e n 0 esc h i c h t s w e r ken urn a c h 
i n e i n Mar c hen b u c h g e h 6 r e n. 

Aus diesem Orunde entwickelte sich in ieder Gemeinde, 
welche einen kommuna1en Weideplatz besaE oder auf einem 
neutralen Boden veriahrte Weidegerechtsame genaE, ein na
tiirliches Bediirfnis, daB eine geeignete Person der Oemeinde 

iiber die R en n tie r \IT e ide r e c h ted ern 0 mad i s i ere n
den Lap p I ti n d ere nth a I t. ffienach haben die Lappen beider 
Staaten das Recht, mit ihren Renntieren sich im andern Staate 
wiihrend bestimmter Monate auch ohne Einwilligung der Grund
besitzer aufzuhalten. Es handelt sich also iiberall nur urn eine jahr
liche Wanderzeit mit den Iierden, und nicht urn ein Verlassen 
der standigen Wohnsitze. 

*) Grimm halt die alten Deutschen fiir Ii i r ten v 6 Ike r, 
die stets be waf f net auftraten, was auch Tacitus an den Ger
manen beobachtete, als er schrieb: nihil autem neque publicae neque 
nrivatae rei nisi armati agunt. -, Diese Verhiiltnisse haben sich bis 
heute wesentlich modernisiert, weil das Waffentragen nur mehr an 
besondere Bedingungen gekniipft ist; dafUr tritt aber der Cerno
gone, Arnaute, Albanese noch immer stan dig bewaffnet auf und 
steht gerade der Slovene noch heute im berechtigten Rufe, daB 
ihm die Rauflust angeboren sei, weil er so manche Arbeit unter 
Waffen verrichten muflte, so lange die Osmaneneinfalle an der Ta
gesordnung \'laren. 
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mit der Vertretung und \Vahrung aller Rechte und Pflichten 
der Oemeinde, worunter die der Verteidigung einstens die 
wichtigste ge\vesen sein mochte, turnusartig oder durch 
fallweise \Vahl betraut wurde. Es kann daher gar nicht tiber
raschen, daB die Begriffe filr die mac h t i g s ten Per so·· 
n e n wie fUr die hoc h s ten 0 ott h e i ten der primitiven 
fIirtenverfassung entstammen, weil der Aiteste einer .Oe
meinde die wei t I i c he und g e i s tl i c h e 0 b rig k e it 
zugleich reprasentierte; nach der Trennung der Funktionen 
ging aber der gangbare Name auf diesen oder jenen Teil tiber, 
oder erhielten sich a!lch gemeinsam. 

Die Weideplatze hatten je nach ihrer La~e, Beschaffen
heit und okonomischer Verwertung entsprechende Benen
nungen, die so verschiedenartig waren, daB es he ute undenk
bar ist, die hiefUr maBgebenden, gewiB sehr subtilen Unter
schiede, auch nur annahernd festlegen zu konnen; aber aus 
diesen Namen ging eben die Bezeichnung fUr den Rechtsver
treter lInd Verteidiger der Oemeinde hervor, die sich in den 
meisten gangbaren Namen auf diese \Veise noch heute erkla
ren weil nach rtickwarts verfolgen laBt. Demnach stand der 
zupa der HzupanH, der carina der Hcan(, der pasa der HPaschaH 
(harampasa beiBt noch heute in einigen Oebieten Dalmatiens 
der Dorfalteste), usw. vor. 

So finden \vir auf dem Wege einfach natiirlicher Be
trachtung die Urform unserer heutigen Staatsverfassungen 
wieder, ,vobei nur der Unterschied besteht, daB mittlerweile 
Oemeinden zu Staaten wurden und daB folgerichtig z. B. del' 
Car nicht mehr der Vertreter einer Oemeinde sondern sol
cher eines l~eiches ist, da sich die VergroBerung und, Ver
mehrung der Oemeinden und dementsprechend die Wtirde 
des Altesten derselben in gleicbem Verhaltnisse entwickelte, 
als mehrere Oemeinden dasseJbe Oberhaupt, ,vas namentlich 
in bedrangter Zeit oft geschah lind allch noeh wiederholt ge
schichtlich belegt erscheint, wahlten oder anerkannten. 

An die alteste Form der poHtischen Verfassung erinnern 
nachstehend naher erorterte Namen, obwobl deren Zllsam
menhang mit der Iiirtenorganisation auch schon sehr locker 
ist. -

Zupa ist ein mehrfach vorkommender Name in der Be
deutung son n i g e r Wei d e p I at z. Z u pan j a c (das 
romische Del min i 11 m) bedeutet etymologisch dasselbe. 
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In U rkunden aus dem frtihen Mittelalter wird bis'\veilen eine 
Hcivitas ZiUPH erwahnt. Die dalmatinische lnsel Si pan heiRt 
italienisch )(OiUppanaH. - 1m Siovenischen wird eine sonnig 
gelegene Wiese noch heute )(zupnikH genannt. 

Die Zupa hatte als Altesten den )(ZUpanH (oder zupnik, 
welch' letzterer Begriff aber heute mit HPfarrenc identisch 
ist), und hatte dieser spater fUr seine Funktion, wenn er keine 
Abgaben erhielt, stets eine fIufe Landes, die )(zupan)(-fIufe 
oder )(zupaniia)( mehr zugewiesen, so daB er auf die Dauer 
seines Amtes z,vei fIufen Feldes besaB, wo es eben 
Felder gab. Der )(zupan)( ist im modernen Sinne der Ver
treter del' politischen Oemeinde und ist es dies schon seit 
Jahrhunderten der FaI!.*) Es hat sich aber in einigen Oe
meinden Untersteiermarks, Oberkrains und im Venetianischen 
noch die uralte Verfassung des )(gmanjski zupan)(' (ein Ple
onasmus, ,velcher aber zum Unterschiede von dem modernen 
)(zupan)( jetzt notwendig ist), des Vertreters einer fI u t
wei d e gem e i n d e erhalten, l1nd ist dies wohl noch del' 
Ietzte Originalrest der 8Jtesten Oemeindeorganisation. - Da 
ich die Verhaltnisse aus meiner fIeimat kenne, will ich die
selben, wie ich sie gesehen und erfahren, an dieser Stelle 
veroffentlichen, nachdem sie wohl verdienen der Vergessel1-
heit entrissen zu werden. - Hat die Oemeinde (auEer dem 
sonstigen Besitz) eine eigene fI u t wei d e, so besorgt die 
wirtschaftlichen Angelegenheiten der )(zupan>(, dessen Funk
tion nur ein Jahr dal1ert l1nd im regelmaBigen Turnus alle 
Mitglieder des Weidegerechtsames passiert. Der HZUpan)( 
nimmt den Oemeindehirt auf, beaufsichtigt die Zahl des 
Weideviehes, damit nicht jemand ungebtihrlich oder abnormal 
viel Vieh der Weide zufUhre, et vereinbart den Pachtschil
ling fUr die Weidemieter, vergibt die Mistnutzung, weist die 
Robot zu, falls auf der fIutweide welche Arbeiten notig 
werden (Orabenreinigung, Instandhaltung des Zaunes u. a.), 
und zahlt die Orundsteuern. Urn Allerheiligen wird nun die 
Hsosecka)(, d. i. die Zusammenkunft aller das Weiderecht be
sitzenden Nachbarn (sosed) in Oegenwart des Oemeindehir
ten abgehalten; der )(zupan>(, welcher al1ch fUr eine entspre
chende Bewirtung zu sorgen hat, legt die Jahl'esrechnung 
tiber sein Oebahren vor; der Oemeindehirt erhalt an Ort 

*) In Salzgewinnungsgegenden war )(zupall>( gIeichbedeutend 
mit )(Salzrichter)(. 
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und Stelle den vereinbarten liiiterlohn in Zerealien, mitunter 
aueh einiges Oeld; die Bereehnung basiert sich hiebei atlfdie 
Zahl des erwaehsenen 'vVeideviehes; sodann werden noeh 
VorschUige, Klagen oder sonstige die Saehe betreffenden An
gelegenheiten besproehen, worauf die Funktion filr das fol: .. 
gende Jahr dem an die Reihe kommenden iibergeben wird. 

Pasa deutet uranfiinglieh auf einen guten Wei d e p I a tz. 
Mit diesem Orundworte seheint der ethnographisehe Begriff 
)(Basken)(, ein I-lirtenvolk in den Pyreniien, verwandt zu sein, 
denn diese sind in spraehlicher Iiinsieht zweifellos ein Zweig 
der slavisehen Spraehgruppe, mage diese Ansicht von jenen, 
die ein subjektives Interesse daran finden, noeh so wuehtig 
bekiimpft werden.':') Die Basken sind ein Splitter jener Sla
ven, die einst Spanien bewohnten, und nur infolge ihrer iso
licrten W ohnsitze von der Romanisierung nicht intensiv be
troffen wurden, denn das Oebirge bildet stets eine natiirliehe 
\Vehr der Entnationalisierung, weil der Verkehr zu groBe 
Sehwierigkeiten bietet und der Oebirgsbewohner daher aueh 
seine althergebraehten Sitten u. Oebriiuehe mehr wahrt, also 
an seinem Volkstume zaher halt, als der Bewohner der Ebene, 
wo der gemisehte Verkehr eine Anpassung an das Fremdc 
schon aus Erwcrbsgriinden fOrdert. - Ebenso sind die )(Ba
starnen( des Plinius und Mela ein Iiirtenvolk (pasterne = 
Weideplatz) im astliehen Oalizien. Desgleichen gibt es auf 
dem Livanisko polje in Bosnien ein groBes Weidegebiet, das: 
Bastarci, Bastasi, Bastaie genannt wird. - Andere Formen 
sind: Pasicina, Pasina, Pasniki, Pasehendorf, Pasterze (OroB .. 
gloekner'''~) Baska, Backa, Backovice, Basehkiren u. a. -
Unter )(pasten)( (alts\' pazito = Weidetrift) versteht der Slo
vene einen grasreichen liUgel; der Kroate unter )(basca)( den 
Oar ten. Der lioheitsname ist )(Pascha)(, der hohe tiirkische 
Militar, 'welcher einem )(PasehaIib, (richtig: pascalik, TeE 
einer tiirkisehen Provinz) vorsteht.*'~*) 

") Vergl. Joh. Topo,lovsek: Die basko-slavische Spracheinheit. 
Wi en 1894. 

,:"') Yom Karl-Eisfeld am Dachstein erziihlt die Lokalsage, d8.B 
es einst, - also vor der Vergletscherung, - eine schone AIm war. 

""") Das Pascha-f'est der Juden ist meines Erachtens ur
spriinglich nichts weiter als der Abschiedsschmaus der mit den 
Herden liber den Sommer fortziehenden Iiirten einer Qemeinde, 
denn Ostern gilt auch in den Alpenliindern als der Beginn del' 
offiziellen Weidezeit llnd wird noch jetzt der aufgenommene Qe
meindehirt angewiesen, sich am Ostermontage anzumelden. - Das 
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Das grundlegende Wort ist dabei )(paziti)( d. h. Acht 
Cfeben (im allgemeinen), daher )(pasti)( weiden, auf die Weide
;iere Acht haben nur ein differenzierender Begriff dafiir ist, 
daB dieses Achtgeben eben nur beim Wei den ange'vvendet 
Wird. Weitere Namensformen sind: pazka, pazar, bazar. Un
ter )(bazar)( versteht man den Marktplatz, d. i. den Raum, 
auf welchem man sieh versammelt, wo Beratungen stattfin
den, also sozusagen' der )(Alarmplatz)( filr die Bewohner einer 
gr6Beren Ansiedlung. )(Bazan( ist sonaeh gar kein tiirkisehes 
\Vort, daher aueh die Ortsnamen: Novi pazar, Vir pazar, Pa
sarovic, PazariSte, Passeier u. a. nieht von den Ttirken her
ruhren. - Die Etymologie dieses Begriffes lehrt also, daB 
so benannte Lokalitaten schon spraehlieh kennzeichneten, 
daB man sich beim feindliehen Angriffe hier einzufinden und 
zu verteidigen habe; es hat daher aueh iede altere Stadt in 
der Mitte einen graBeren Platz, den Ring, denn hier konnte 
man sich gut verteidigen, weil nul' in den paar einmtindenden 
Oassen der Feind abzuwehren war. Dieses Ursprungs ist 
auch del' Oattungsbegriff )(PaB)(, also die gefiihrliehe Ober
gangsstelle im Oebirge, auf die man auf pas sen muD. Das 
beigegebene Bild der Stadt Passau aus d. J. 1641 zeigt tiber
dies, \Vie sorgfaltig man hier an der Orenze diese Pas sag e, 
,veil die Insel den feindlichen Uferweehsel begtinstigt, si
cherte, und wie we it hier der etwaige Urzweek, die Siche
rung des Weideplatzes, schon kulturell iiberholt ist. 

Der erste gesehichtliche Fiirst der Polen hieB: Pia s t; 
es war dies einst gleichfalls nur der Name jenes angesehenen 
Bauers, \veIcher in einer Weidegemeinde als Altester fun
gierte. - Die Polen kennen aber noeh die organisch verwand
ten Begriffe )(piastowaC>c flir p fie g e n, war ten, v e r
w a I ten, wie aueh filr chi k ani ere n, q u ii len; )(piastun)( 

Laubhlittenfest hingegen war die f'eier der RUckkehr der Herden im 
Iierbste we1che gleichfalls mit einem Schmause begangen wurde: 
die tat;iichlich erbauten HUtten hatten wohl nur die Bestimmung 
fiir die Obewinterung der Herde. - DaB das Laubhlittenfest, wel
ches gegen Ende Oktober gefeiel't wurde, ein Erntefest gewesen 
ware, ist entschieden unrichtig, weil im slidlichen Klima jede Ernte 
im Vergleiche zu unseren Verhiiltnissen in Mitteleuropa mindestens 
ein Monat frliher stattfindet; man begeht aber ein Erntefest eben 
am SchluBt;. der Ernte und nicht 2-3 Monate spiiter. - In den 
Alpengegenden werden sowohl der Auf- als auch del' Abtrieb del' 
Iierden durch ein Qelage gefeiert. 
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ist sowohl der s t r eng e War t e r, de r Qua I e r, wie auch 
del" Kin d e r ,va r t e r. - )(Pastvisko)( \vurde in den ~ilteren 
Urkunden oft als ),PiastwiSko)( geschrieben. 

Dnter ),baCina)( versteht der Kroate heute eine Sen n e
rei; dem Cechen ist aber )( basta)( schon: Bollwerk, Turm, 
Bas t e i, dem Slovenen )(bastijal', dem Franzosen ),Bastiolll'. 
_ Die Wa\lachen in Mahren kennen auch baca (bata = Vater) 
als tIoheitsname, welcher sich als Deminutiv )(batjuska), (Va

terchen) auch im Russisehen erhalten hat. 
Die Etymologie sagt daher geradezu deutlich, daB die 

Basken nichts weiter als die berufenen Wachter der Passe 
in den Pyrena en, also jene Bewohner Spaniens sind, welchen 
.der Grenzschutz gegen Einfalle yom Norden her obliegt bezw. 

oblag. 
Die Behauptung, daB der baskisehen Sprache die sla-

vische zu Orunde liege und daB die Basken noch die Repra
sentanten der einstigen slavisehen Bewohner lbenens bilden, 
findet v 0 r I auf i g noch einigen \Vidersprueh in der Oe
lehrtenwelt, welche ihre Ratlosigkeit mit der Satzung ver
schleiert, daB das Baskische eine k e 1 tis c h e Spraehe sei. 
Es dreht sich also alles in einem planlosen Rundlauf um das 
K e I tis c h e, weil dieses selbst den Oelehrten noch ein 
Ratsel ist, daher sie sozusagen die bekannten Orammatik

·Verse variieren: 
,Vas man sich nicht erkJaren kann, 
das sieht man halt ais k e I ti s chan!-

Tatsache ist aber, daB die alteren topographisehen Na
lTI.:':n sowohl im baskischen Oebiete, wie auf der ibcrischen 
tIalbinsel tlberhaupt, sJavische Orundworter haben; dann, daB 
die a 1 t est e n Oebrauchsworter konkreter Richtung aueh 
1m Baskisehen mit den slavischen - und unter diesen zu
meist mit den slovenisehen -' die engste sprachliehe Ver
wandtsehaft zur Schau tragen. - leh kann dermalen wahl 
nicht von spruehreifenForschungsergebnissen auf diesem 
Oehiete sprechen, da es meine Verhaltnisse nieht zulieBen an 
Ort 11nd Stelle den KOlltakt zu hewirken, aber immethin 
rand ieh beim Studium jener Sprache Beispiele genug. wel
ehe meiner Behauptung eine unleugbare Bereehtigung ver
leihen. 

AuBer den im T exte vorkommenden Hinweisen ver
gleiche man noch folgende baskisehe Worter: 

3 
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Bandera, baldera = fahne; slov. bandera = Kireheh
fahne (vergleiehe auch Banner, Banderium); bazka = Wei
deplatz; slav. basa, basca, pasca, pastvo, pastvisko etc. 
(= W eideplatz; lat. pascua); bedi, slov. bodi = sei! (Impe
rativ); behia = Weidevieh, Kuh; slov. beka = Schaf, bekati 
cech. beceti = blOcken; bola = Beule, Kugel; slov. hqla 
- Beule, das Oeschwellte; bular = Zitze, weibliche Brust, 
(vergl. bola. Bei den slavischen Ttirken ist )(bula)( = frau, 
l\'lutter, Saugerin; im Deutschen: Buhle (Oeliebte) und 
)(fullaH der nordischen Mythologie in der Auffassung: Amme, 
Kinderfrau; bask. cepois = fiolzprtige!; slov. cep; choko = 
\\linkel; slov. kot; de rna -= fiandfIache; slov. drn = Zucken 
in der fiand. (Verg!. auch den deutschen VuIgarausdruck: 
Dem, Tern = Schlag mit der flachen fiand); err = Ende, 
Spitze; slovenisch rt = Spitze; ezcura = Eiche; slovenisch 
sura = Korkeiche; gar = Flamme; slavisch zar = flam~ 

me Olut; baskisch garabia = Krahn, fiacken; slovenisch 
grabiti = erfassen; baskisch gori = brenrten; slov. goreti 
= brennen; bask. goritu, goritzen = in Liebe brennen, ktis·· 
sen; slov. goreti (za koga) = begeistert (fUr jemand), schwar·· 
merisch lieben; gora = gegen die fii:ihe, auf der Iii:ihe; slov. 
gor, gori = hinauf; bask. gorena = hoher Berg, slov. gorenje, 
Oorenisko = Oebirgsgegend; bask. goierritar = Oebirgsbe
wohner; slav. goricar = Bergbewohner; gorhain, gorhaindu 
= Reiz zum Ekel, Brechreiz; slov. gorki = bitter, etwas zum 
Brechen Reizendes; heya gora = ein Klageruf (interject.); 
slov. oj gorie = ach weh!; kukudatz = das Oackern der 
fienne nach gelegtem Ei; slov. kokodaisk; leka = fitilse, 
Schote; slav. leca = Linse (bot.): liska = Moor, Sumpf; im 
Slovenischen bezeichnet man dam it durchwegs Wassertiere 
und Sumpfpflanzen; bask. liskar = Streit; slov. liskati = sich 
im Streite schlagen, sich ohrfeigen; menast = metallen; slov. 
menast, medinast = erzen; menina = Oeschmeide; palanka = 
Stange, Stab; slov. pIanka = Zaunpfahl; phuncella = Jung- . 
frau; slov punca - Madchen; phonetisch ahnlich klingend 
auch deutscher Vulgareausdruck in verachtlichem Sinne als 
)(Funze)( und )(Profunz)("'); bask. poistarika = Bachstelze; slov. 
pastarica; picher = Wassertopf; slov. = pisker; pikarda = 

,:,) Die Lausitzer Wendinnen bezahlten als Iieiratsabgabe an 
den Gutsherrn einst das )(Punzengeld)(, ein Ausdruck, den sich die 
Sprachforscher bis nun nicht erkHiren konnten. 
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scheckig; slov. pikast =.-: gesprenkelt, punktiert; pot, poz = 
lustig sein, kDssen; slov. bozati = liebkosen, streicheln; daj 
poc>(= tlandkuB der Kinder; senar = der Ehemann; slov. 
zenar, ist aber in der Bedeutung E hem ann (einer der sich 
eine Frau - zena genommen) nicht mehr im praktischen Oe
brauche, obschon es eine genauere Determination bietet, als 
)(moz H, das nur einen Man n ohne Standesangabe bezeich
net; sopa, slov. soba = Zimmer, Kabine; zama, sarna = 
Last, Btirde; slov. samar = Tragtier; samariti = ein Trag
tier fiihren. - )(Samariten( ist wohl auch desselben Ur
sprungs und wird in der Bib!. Oeschichte stets mit einem 
seitwarts stehenden Tragtiere abgebildet; S au m we gist 
sonach ein Slavismus und bezeichnet einen Weg, auf dem 
man Lasten nur t rag end fortbringen kann; zamarra = 
Bluse, hochgeschlossenes Kleid; cech. camara = hochge
sehlossener Rock, geltend als Nationalkleid. Der Slovene 
kennt nur den Begriff )(camen( fUr den Aufseher eIner fierde 
(tamor!) und fUr eine Miitze aus Schafwollstoff. Es scheint, 
daB es sich hier urn ein besseres, repn':isentatives Kleid aus 
feinerem Wollstoffe, also urn ein festkleid handelt, des sen 
Qualitat dem jetzigen Sam t ahnelte, mit dem es auch 
sprachlich verwandt sein diirfte; zanko = franse; slov. 
zanka =Masche, Schlinge (am Sehlusse einer Nah-, Kntipf
oder Webearbeit); zapi = Stuck Leinen; slov. eapa = 

Stiick fadenscheinigen Leinens; zapata = Schuh; 
= schwer gehen; slov. copata = Flechtschuh, 

copati :-schleppend gehen, im Kote marschieren: 
einer mit defekter Beschuhung u. s. w. 

Das Baskische ist sicherlich durch die beiden romani
sehen Nacnbarn {Franzosen und Spanier), vielleicht teilweise 
anch durch die ungenaue Darstellung der Ausspraehe, -
nachdem die vorhandenen Sprach- und Wi:irterbticher nicht 
von Verfassern baskischer Muttersprache stammen, - auf
falIig, ja unnatiirlich mit VokaJen tiberftillt, daher der etymo
logische Kern eines Begriffes zumeist schwer auszul6sen ist. 
Immerhin miissen aber die wenigen Beispiele bereits ieder
mann stiitzig machen, ob denn dies alles reine Z u fall i g
k e i ten seien.") 

,:,) Als KuriosWit sei erwiihnt, daB das Metropolitankapitel 
von Pamplona bereits im 17 . .Tahrhunderte das Baskische als die 
S p rae h e des Par a die s e s erkliirt hat und reklamierte 1. B. 
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Es gibt ebensowenig eine vollkommene neu
g e b 0 r e n e Sprache wie es einen v 0 II k 0 m men e n neu
geborenen Menschen gibt; ihre Evolutionen sind in beiden 
Richtungen dieselben und beide wissen doch von den Vorgan
gen bei ihrer Geburt - nichts. Beriicksichtigt man aber i. B. 
welchen groBen Druck die plotzIiche Entdeckung des Sans
krit auf die inspirierte Philologie iibte, als die zerstreuten 
Sprachelemente der verschiedenen Zungen auf einmal in den 
neu ausgegrabenen V e den ,vieder ihre Blutsverwandten 
erkannten; als es feststand, daB die Iiindudialekte dieselbe 
Grundlage haben, wie die Iiauptsprachen Europas, da kam 
doch zum Teile der absurde Gegensatz zwischen Vernunft 
und Logik in Konkurs, daB die S p r a c hen n i c h t e in e r 
gem e ins arne n Que II e e n t s tam men. Leider diffe~ 

renzierte sich diese pli:itzliche divinatorische Erkenntnis sehr 
bald wieder zur trag-en unelastischen Masse, und der erste 
Effekt dieser denkwiirdigen Entdeckung ist langst verpufft 
und wieder in scholastische Rubrikenfacher eingekapselt; 
ia, als ich das erstemal schrieb, daB das Baskische durchaus 
keine )<isoliertel! Sprache, sondern geradezu mit dem heutigen 

Erro in seinem Buche: EI mundo primitivo (1814) von neuem die 
allgemeine Zuerkennung diesel' These. - .Ahnliche Vermutungen 
tauchten auch bereits fUr andere Sprachen auf; so hielt Philipp v. 
Zesen die deutsche Sprache <tIs das paradiesische Idiom, Poropius 
in Ant\Yerpen (1580) das Niederlandische, John Webb (17. Jahrh.) 
das Chinesische, ein anderer das Franz6sische u. s. \Y. - Dem 
Forscher objektiver Richtung kann die Zugeh6rigkeit del' paradie
sischen Sprache so lange irrelevant sein, bis nicht reel! entschieden 
ist, oh es ein Pa I' a die s im Biblischen Sinne gab, wo es lag 
und namentlich wie es im Originale hieB. -- Es ist aber sichel', daB 
es Paradiese, linguistisch genommen, immer gah und noch heute 
gibt, denn im Worte selbst verbirgt sieh clie Wurzel )(prat><, weIche 
eine u p pig e B au m w i e s e bezeichnet. Vergl. pratum (jatein. 
\Viese), prasnik (slov. tleumonat), Prater (die groBe Baumwiese 
in Wien), Prater bei St. P6lten, PradI (der Wiesengrund von Inns
bruck), Bratelshrunn. Ortsnamen in cler Form: Para dies, ParadiSce 
gibt es ubrigens noch heute genug, so: in Steiermark, Krain, bei 
Marseille, Bregenz, Syracus, tlermannstadt uncl wohl auch noch 
andere. - Das clurch Professor l'.lois Musil (Olmiitz) aufgecleckte 
\ViistenschloB )(Kusejr Amra)( nennt Xenophon, del' es auf seinem 
Perserzuge gesehen, IIa.Qaoel(JOC;, weil es in einem s c h i5 n en 
G a I' ten mitten in del' Wiiste liegt, ist sonach nieht gleiehbedeu
tend mit: Tiergarten. - )(Paradies)( nannte man wohl al!gemein eine 
p rae h t i geL and s c h aft, wie man ja auch unter "Parade, 
paradieren)( etwas au B e r 1 i c h S c h 6 n e s versteht. 
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Slovenischen nahe verwandt sel, wurde ich von Iiochschul
rofessoren verschiedenster Richtung hohnisch angegriffen, 

:nd das mildeste Urteil darunter bemitleidete meine benei
dens\verte - Naivitat. Und heute, nachdem ieh dies noch 
tlichemale unverhiillt ausgesprochen, - ist es bereits stiller e .. 

ge\vorden, ich weiE nicht, ob aus Uberzeugung oder - Vor-

sicht! 
Russen. Es ist eine allgemein verbreitete, wlssenschaft-

Iieh ausgesprochene Ansicht, es hatten die Russen ihren 
Volksnamen von den )(Ruodsem (= Ruderern) erhalten, wel
ehe i. J. 891 n. Chr. in der Schlacht bei Loven geschlagen, 
sich an die Kusten des baltischen Meeres fluchteten und da
selbst eine neue Iieimat griiudeten. Dieses, sowie eine zweite 
Erkl§,rung, die Bezeichnung stamme von dem Griinder der 
russischen Monarchie, Rurik, gehort vollends in das Reich 
der Sage,denn schon Tacitus nennt die Russen )(Roxolani)(. 
Der Name: R us s e, R 0 s s, R 0 s s i a (= Russland) scheint 
urspriinglich eine verteidigungsfahige, gute Weidegegend be
zeichnet zu haben. - Die Urbedeutung ist im Slovenischen 
noch erhalten; so sind: )(ros, rus, rosa, rusa)( Bezeichnungen 
fiir Wei d e vie h, namentlich R i n d e r; in manchen Gegen
den gilt daher das Diminutivum )(ruska)( als Sammelname fUr 
das K 1 e i n vie h (Schafe und Ziegen). - )(RusalScab (alts\. 
rusalie) ist die Pfingstzeit, der Beginu des Weidetriebes in 
Gebirgs- oder kalteren Gegenden; )(rusana)( ist der Begriff fUr 
die K u him Besonderen; )(rusa)( = Rasen; )(rusava)( = Gras·· 
platz an einem FluB- oder Bachufer, )(ruslo)( = Bachrinne; 
icRusa)( ist demSlovenen auch ein mythischesWesen mit einem 
Pferde odeI' Ziegenkopfe; ein derartiger Popanz wird zur 
Faschingszeit in man chen Gegenden herumgefiihrt, und hie
bei urn das Gedeihen der Pferde, Rinder Schafe und Ziegen 
im kommenden Jahre gebeten. - )(Rusalka)( die russische 
Wald- und Wassernymphe ist nichts weiter als die Erhebung 
bevorzugter Iiirtinuen, vern:utlich del' Frauen und Tochter 
der Gemeindealtesten, zu hOheren Wesen, ahnlich wie dies 
bei Vilen, Walkyren, WeiBen Frauen (bele zene) u. a. der Fall 
ist. - Aber gerade die altesten, mit dem Begriffe )(ros, rUSH 
zusammenhangenden Ortsnamen zeigen, daB das Meritorische 
an dieser Bezeichnung eigentlich die G r e n z e (also: die 
and erG r e n z e W 0 h n end e n) sein muB, denu die Na
men: Rog, Roh, Rogatec, Rohitsch, Vue du Roc, Rocca, Roc-
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cetta, Rozau, Rogersdorf, Roguzno, Rohle, Rohiau, Roh6w,. 
Rokytno, Roketniz u. a. weisen auf Ortschaften an einer 
G r e n z lin i e, und namentlich auf soIche an einer s c h a r
fen E c k e (rog, roh = Ecke, liorn, eckige Grenze) oder w'o 
mehrtre Grenzen zusammenstoBen. - )(Rozna doIinaH ist 
daher kein HRosental)( sonder eine TalIinie, weIche zugleich 
eine Gebiets- oder Verteidigungsgrenze bildet. Selbstredend 
stehen auch die Namen: R 0 sen b erg, R 0 sen bur g, R 0- . 

sen an, R 0 SSe g g, R 0 sen b ii chi weder mit R 0 s enoch 
mit RoB in irgendweIchem onamastischen Zusammenhange. 
- Die Kommandanten soIcher Punkte hieBen demgemaB so
dann: Rok, Rog, Rochus, Rohas, Rogovolod, Rosman, Roskar 
(Rossegger 1) u. a. -

Chod, Choden, Hotinje, Hotzenplotz, Hoce (alte Schreib
weise HChotseH), Hodose, Chocznia, Kot, Kodanj, Koce u. a. 
deuten auf be f est i g te Wei d e p I a t z e. Del' Vorstand 
einer solchen Gemeinde, die er z.u b esc h ii t zen hatte 
(altslav. HhodatiH = verwalten, Prokurator sein, ein bevor
stehendes Ungliick verhiiten; cech. Hchovatb( = pfIegen, be
schiitzen; russisch HkotonlH = Peindschaft, Pehde) war 
c hod, c hot (heute cechisch in der Bedeutung: Ehemann, 
Eheweib), das aber bei den Deutschen zu )(GottH, bei den 
Osman en zu hodza (=tiirk. Priester) wurde. )(Koc, koca, 
kuca, chataH ist urspriinglich eine li i r ten h ii t t e; )(hoch. 
hosi)( bedeutet noch heute im Cechischen einen li i r t e IT 

odet K nab e n, HkocovatiH ist gleichbedeutend mit nom a-

,:,) leh habe friiher daran gehalten, daB "Rus" identisch sei 
mit b Ion d. Tatsachlich sind die Russen vorwiegend blond, oft 
rot, in man chen Oegenden so gar flachsblond; in der Umgebung von 
Minsk gibt es auffallend viele Albinos. - So berechtigt nun diese 
Deutung ware, so ist sie doch unzutreffend und unnatiirlich, wenn 
auch noch der Name "WeiBrussen" (Bjelorusi) dazukommt da 
dieser nur eine falsche deutsche Dbertragung ist, denn "Bielo
rush< sind lediglich die Bewohner an vorbereiteten Orenzschutz
punkten. - Die landlaufige Behauptung, daB nur die Oermanen 
blond waren, ist einseitig und unbegriindet; Tatsache ist, daB bei 
den Nordslaven die blonde liaarfarbe noch heute, trotz vieler Kreu
tzungen, stark vertreten ist; die Slovenen und Cechen werden fast 
ausnahmslos blond geboren und erst mit dem Eintritte der Pubertiit 
dunkelfarbiger. - Im Spreewalde findct noch ietzt jahrlich der 
liaarmarkt statt; die Wendinnen verkaufen dort ihr blondes, reiches 
liaar - das gesuchteste und schonste, welches kauflich zu erwer
ben ist - um einen ziemlich hohen Preis (60-100 Mark). 
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dis i ere n. - Del' Dbergang von der liinengemeinde zu 
einer namhaften Verteidigungsgruppe ist hier leicht organisch 
zu verfolgen, denn )(chotar, kotar, koto[l( (franz. HCote d'or)ll 
ist urspriinglich die von einem )ichodH geleitete Gemeinde, wel
che aber durch Vereinigung von mehreren Gemeinden zu 
einer Kreis- oder Bezirksvereinigung fiihrte, die im Stidsla
vischen noch Hkotof)( lautet, und war der Verteidigungschef 
eben der noch heute an das Militarische anspielende Bezirks
h a up t man n: im 15. lahrhunderte verstand man im Ce
chis chen unter Hchod)( noch den G r e n z wac h t e r; ein 
Erd- oder Steinaufwurf zur Bezeichnung der Grenze heiBt 
noch heute lio t t e r h auf e n. Das alte Volk der C hod e n 
in Bahmen bewachte daher einst die Einbruchstellen von 
bayrischer Seite her. 

Die Namen HKoto[l( fUr Ansiedlungen kommen in Europa 
iiberaus hiiufig vor, sind aber auch in anderen Erdteilen reich
lich zu finden. Wir wissen z. B. daB Island einst politisch in 
39 HGodardeH (Bezirke) eingeteilt war, welchen als Altester 
je ein HGodeH (God, GOd = Pate) vorstand. 

Von den topischen Namen seien hier noch besonders er
wahnt: Goti (Volksname), Gotha, Gottes, Gottingen (das slav. 
fIotinie), Gotenburg (mit Bohas-Uin), Gotaland, Godula, l\ott
las, Kot (z. B. Kot-Alpe, die zu Win k I e r-Alpe iibersetzt 
wurde, \Veil HkotH spater die Bedeutung Win k e I, E eke, 
G r e n z e annahm), Kottbus, Koeevie (Gottschee), Kocubei, 
Kosubi, Koeno, Chodan, Chodavendikiar (Tiirkei), Chodschar
Saleh (Dorf in Afghanistan), Chodshent (Turkestan), Chod
ziesen (Kolmar in Posen), Chotzen, Chotebor, Chotina, Cho
tiesiny, Cottage (eine Gruppe von liiIienhHtten, ietzt ViIlen) 
u. a. m. - Iiieher gehOrt '\Tohl auch der vielumstrittene Name 
)(QuadiH. 

Den vielfachen Erfahrungen zufolge entspricht das HQU)( 
in der lateinischen Transkription anderssprachiger Warter 
dem HfIH oder HChH (z. B. lialoze wurde )(Qualose)( geschrie
ben), wofUr die Griechen wieder durchwegs ein lcl\H setzten. 
Die )(QuadiH (Tacitus) und lIl(ovaool)( (Strabon) sind demnach 
nichts weiter als die C hod i der slovakischen Aussprache 
(Hchuodi, kuodiH) in der schriftlichen Anpassung. - Tacitus 
erzahlt auch, daB sie im Gebiete del' March und Gran, also als 
Nachbarn del' heutigen Slovakei, wohnten, und zu iener Zeit 
den Konig Vannius (Val'ia) als fIerrscher hatten; sie muBten 
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daher schon damals eine alte und vorgeschrittene KultuI' 
gehabt haben, wenn ihr Gemeindealtester bereits n arne n
t 1 i c h und in der K 0 n i g s \v ti r d eden Romern bekannt 
wurde. - Die jetzigeGeschichte weW tiber die Quaden zu 
erzahlen, daB sie ein machtiges Hgermanisches)( Yolk waren, 
die oft in das romische Gebiet einfielen, aber im 4. Jahr
hunderte n. eh. aus der Geschichte verschwinden. - Selbst
red end sind sie nicht verschwunden und auch nicht )<in den 
Bayern aufgegangen)(, wie man dies vermutet, sondern ihr 
Volksname wurde im Namen HSlovakenH oder )(Mahrer, Mo
ravani)( zusammengefaBt, als man einmal die geographischen 
Begriffe zu generalisieren begann. 

Prokopins (De bello .gothico I, 7) nennt Gothen und 
Slaven noch nebeneinander; desgleichen filhrt der Konig von 
Schweden den Titel: HKonig der Gothen und WendenH."') 

,:,) Der Weideturnus eines Kalenderiahres ist auch festgelegt 
in den Begriffen: god, godina (bei den Russen und Siidslaven = 
Jahr); leto, lieto (= der Ausflug, die Zeit eines tIerdenausfluges, 
die Weidezeit, daher S 0 m mer); iaro (= der F r ii h 1 i n g, deutsch 
das J a h r, die Wiederkehr der Weidezeit). 

B. Sicherung cler Gebietsgrenzen. 

Die Sicherung der Grenze und die Hintanhaltung des 
Oberschreitens derselben in feindseliger Absich~ erforderte 
naturgemaB seitden U rzeiten entsprechende militarische und 
technische Vorkehrungen, die bereits bei der Gemeinde be
gannen und dann im Einigkeitsfalle auch tiber ein .groBes Ge
biet einheitlich durchgeftihrt und erganzt wurden, d a her 
sich diese Vorsorgen mosaikartig tiber aIle 
G e b i e teE u r 0 pas wi e a u c h wei t e r h i n au s z i e
hen. Es ist festgestellt, daB sich einst iede Oemeinde auch 
unabhangig fUr sich sicherte und hatte dieselbe einen genau 
ausgearbeiteten Mobilisierungsplan, ahnlich wie heute iede 
Armee und ieder kleinste Armeeteil. Es wird daher kaum 
irgendeine Gemeinde geben, die nicht ihTen eigenen Ve r
sam m 1 u n g s pun k t filr sich hatte, wo sie sich zur Wehre 
setzte, denn sie konnte ia gelegentlich auch von ihrem nach
sten Nachbar tiberfallen werden, und bestatigt uns dies nicht 
nur der selbstverstandliche Selbsterhaltungstrieb, sondern 
auch der Umstand, daB sich solche Vorsorgen vielfach ja 
bis heute erhalten haben, sowie daB sie tiberall in den Orts
namen sprachlich nachweisbar sind. Solche Punkte waren: 
Die Kirche oder der Priedhof mit der Umtassungsmauer, del' 
Dorfplatz, ein eigener Graben mit Wall, ein restes Gebaude 
(SchloB, Bof, Arrest, Schtittkasten), eine Schanze (in der 
Ebene), eine Bach- oder Pluf31inie oder eine verteidigungs
fahig hergerichtete Bohe, wenn die Bodenplastik dies ermog
lichte. -

Von der Zeit der ersten Nachrichten an, daB ein feindli
cher Einfall drohe, wurde die Grenze beobachtet und be
wacht, del' Verteidigungspunkt verstarkt und verprovian
tiert, die Babe in Sicherheit gebracht und so der Peind er-
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wartet.'" Wurde man hier geschlagen, so zog man sich zum 
nachsten verteidigungsrtihigen Punkte oder Abschnitte zu
rtick, und so ging es weiter, bis man entweder selbst oder 
mit fremder liilfe siegte und den Feind wieder vertr.ieb, odet 
aber unterlag. 

Nach altern Brauche wurde an den Grenzen auch stets 
ein gewisser Streifen Landes als neutrale Zone belassen, die 
unbebaut und llnbesiedelt blieb, analog wie schon die An
rainer zwischen zwei Ackerparzellen einen schmal en Grenz
streifen (Rain) gewohnheitsmaBig freilassen, damit sich die 
Besitzungen nicht unmittelbar beriihren; dieser Rain bleibt 
aueh unproduktiv, wird also weder gemaht noeh abgegrast. 
Der Slovene nennt einen solchen Grenzstreifen spraehlieh 
vollkommen zutreffend in der Diminutivform )(meiical< 
(= kleine Grenze) daher dessen l<mejal< (= groBe Grenze) 
einen graBeren Streifen voraussetzt, der namentlieh in jenem 
Falle so benannt \vird, wenn er bereHs mit Gestrtipp bewaeh
sen ist. Tatsachlieh haben die Gemeindegrenzen in manehen 
Gegenden noch heilte einen unnatig breiten, meist von Dorn
gestrtipp tiber\Yucherten Grenzstreifen, welchen niemand kul
tiviert, weil der Boden eben n i e man d gehart, abgesehen 

"') rine solche Mobilisierungsdisposition hat sich in meiner 
Heimatsgemeinde tradition ell noch gut erhalten und ich gebe sie 
hier wieder, wenn dem Leser auch die lokalen Verhaltnisse unbe
kannt sind. Bei der ersten Alarmnachricht wurden von der Abend
dammerung bis zum Tagesanbruche alle Zugange an der Oemeinde
grenze, da es ein gebirgiges Terrain ist, besetzt gehalten und waren 
hiezu die Hauser, welchen dieser Dienst zukam, vorherbestimmt; 
der Rest der waffenfahigen Manner begab sich auf den Tabor, 
und vervollstandigte hier noch die Vorsorgen; tagsiiber war ein 
Beobachtungsposten auf dem Kirchturme etabliert; einzelne Frauen 
begaben sich zur Versehung des Samadterdienstes auch auf den 
Tabor; die Kinder. Oreise, Frauen mit Mutterpflichten und erwach
sene Madchen wurden aber in das Kolos-Oebirge gesendet, wo 
jeder ,vohlhabendere Ortsbewohner einen Weingarten mit einem 
mehr weniger primitiven \Vohnhause besaB; dahin wurde auch die 
wertvollere bewegliche liabe, sowie das Vieh gebracht, soweit 
letzteres eben nicht zur Verproviantierung des Tabor abgegeben 
wurde. Die Waften wurden instandgesetzt und verteilt, die Signal
station en aktiviert, Verhaue an bestimmten Punkten angeleg'" 
Briicken unterbrochen, Stege weggeriiumt und tIinterhalte an ver
schiedensten Stellen gelegt, wie dies der Verteidigungsrat, aTI 
dessen Spitze der Biirgermeister stand, ie nach der vermutlichen 
Einbruchsstelle ad hoc bestimmte. 
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von der Notwendigkeit einer wurzelfesten perennierenden 
Grenzflora, damit sich die Grenze etwa im Winter oder bei 
einer Dberschwemmung nicht verwische. 

Der Verletzung der Grenze im Kleinen war schon in der 
patriarchalischen Verfassung eine strenge Strafe zugedacht, 
sie galt als Sakrileg, und fand" nach dem Volksglauben noch 
nach dem Tode keine volle Stihne, denn z. B. die l<Grenzstein
rticken< muSS en sich bei mondhellen Nachten wieder am 
Tatorte einfinden, urn ihr Verbrechen gutzumachen. 

Fig. In) Fig. 1 b) 

Urn nun die Grenze auch fUr den Fremden unzweifelhaft 
kennbar zu machen, brachte man daselbst verschiedene 
Kennzeichen, wie: kunstliche Grenzhiigel (liotterhaufen) oder 
auffallende Grenzsteine, oft mit bildlicher oder schriftlicher 
Warnung an. Von den letzteren sind die interessantesten die 
b i I d lie hen, wie sie ziemlich zahlreich, namentIich auf 
norddeutschem Gebiete vorgefunden und auch von der Wis
senschaft als· B i I d w e r k e a usa Its I a vis c her Z e i t 
widerspruchslos anerkannt wurden. So zeigt uns Figur 1 
einen seit Menschengedenken als Grenzstein zwischen den 
Darfern Mosgau und GroB-lierwgswalde in WestpreuBen 
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geltende Statue aus rotlichem Granit von 126 cm liahe. Die 
Skulptur zeigt an, daB man ie nach Art der Grenzverletzung 
entsprechende GegenmaBregein ergreifen werde, denn die 
Attribute sind: ein Dreschfiegel oder Knlittel zum Zuriick
treiben von unbe\vaffneten Menschen, dann von Tieren, weI
che etwa hirtenios die Grenze ilberschreiterl; ein Schwert, 
um einzelne Menschen, \velche in feindseliger Absicht kom
men, abzuwehren; ein liorn, um das Signal zu geben, daB 
gr6Bere Gefahr der Gemeinde drohe. Selbst die FIanke stelIt 
eine Pigur (Pigur Ib) dar, die die Arme ausgebreitet halt, 
wie zur Warnung: )(nur bis hieher 1>(*) 

") Ober das Alter und die Bestimmung dieser Steine hen
schen die einfaltigsten und unnatiirlichsten Meinungen. So sagt Dr. 
Weigel im Aufsatze: "Bildwerke aus aItslavischer Zeih (im Ar~hiv 
fiir Anthropologie, Berlin 1892), daB diese Skulpturen schon des
halb slavisch sind, wei I n in die S I a v e n e i n e sop rim i
t i v e K u 1 t u r hat ten, k e i n eSc h r i f t b e s aBe n, k e i n e 
e i g e n e n M ii n zen k a n 11 ten, n f c h t s v 0 m G 0 Ide, S i 1" 

b e run d B ron z e w u B ten u. drgl. - Urn die Einwanderun~ 
der Slaven im 5. oder 6. Jahrhunderte n. Chr. stimmend zu machen, 
meint er, in jenen Gegenden saReh zuvor die hochkultivietren Ger
man en, dann kam die triste Zeit der Vi:ilkerwanderung, und nach
dem es die bei dieser Gelegenheit eingedrungenen Slaven zu keiner 
nennenswerten Kultur brachten, trat die Reg e r man i s i e run g 
ein. - Eine Polemik Uber dieseethnographischel1 ZauberkUnste 
wird wohl niemand erwarten, den n we r sol I dan n a I len 
die sen Fun do r ten s I a vis c heN arne n g e g e ben h a
ben, wen n s 0 \V 0 h I z u v 0 r al s au c h n a c h her die G e r
man e n e s war e n, wei c h e e i n zig die h 0 h e K u I t u r r e
p r as e n tie r ten und es sozusagen nur auf eine Probe ankommen 
liessen ob sich die Slaven kuItureII bewahren werden oder nieht; 
we s h a I b h abe n s i e d a s e 1 b s t k e i n e r ! e i s p rae h
lich-kultur€llen EinfluB geiibt! Erwahnenswert 
ist auch die flypothese, daB die Orenzsteine ursprilnglich sla
vische Gi:itzenbilder 'Naren und erst spater die profane Verwendung 
fan den. lcll glaube hingegen, daB die Figur selbst ein )(granit, 
granic)(, d. i. ein G r en z s t e i n von aHem Anfange war, und 
daraus erst der Gattungsnarne filr den Stein, aus dem die Figur 
bestand, - Granit - wurde, denn der widerstandsfahigste Stein 
war eben nur filr den G r e n z s t e i n geeignet. Ja man bezweifelt 
sogar, ob die Skulptur mangels von Eisen bei den Slaven nicht mit 
harten Steinen ausgefilhrt wurde; darilber gibt wohl die flarteskala 
in jeder Mineralogie einen klaren AufschluB, abgesehen davon, daR 
ja die figuren selbst Schwerter tragen, das Eisen also zweifeHos 
bekannt und im Gebrauche gewesen sein muB, denn Schwerter aus 
flolz kennen wir bis jetzt nm als Surrogat bei den - Kinderspielen. 
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Ein anderer Grenzstein wurde bei Regnitz nachst Bam
berg gefunden (siehe Pig. 2). Der Stein ist 140 cm hach, 
weist aber nieht die frliheren Attribute auf. Auf der Rlickseite 
(fig. 2b) ist iedoch eine Ellipse mit mehreren regelmaBig grup
pierten, wagrechten Purchen ausgemeiBelt, weiche die ima
ginare Umfriedung der Grenze in der Porm von Absperrlat
ten anzeigen sollen. 

Fig. 2 a) 

Ein ganz eigenartiger Grenzstein ist jener von liusiatyn 
in Oalizien.':') Es ist dies eine Steinsaule von 2'7 m liahe und 

,:,) l'\tan glaubt in slavischen Kreisen, es sei dies ein Stand
bild des Kriegsgottes )(Svantevid)(, (d. i. Allesseher, Weltseher), 
also eines verdoppelten Janus, welcher in Arcona auf Riigen ver
ehrt und dort auch seinen Tempel hatte. - Tatsachlich ist hier die 
Allfcgcrie del' E i n i g k e i t sehr geistreich erfaBt, den n die vie t 
v e r s chi e den e n Per son ens e hen a II e s, h abe nab e I 
n u rei n G e dan ken zen t rum. \Vir finden darin auch dIe 
Erklarung des gangbaren Spruches: )(sie stecken aIle unter einer 
Decke (einem flute»)(, wie dies hier del' fall ist, und kennen diese 
Redensart fast alle Sprachen. -- Deutsche Forscher glauben hinge-
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emer quadratischen Basis von 34 cm Seitenlange; sie ist 
hier (Pig. 3 u. 4) sowohl von einer Ecke als auch mit ihren vier 
Pronten in eine Ebene gelegt dargestellt. Die vier Piguren 
stecken unter einem einzigen liute und zeigen woh! damit an. 
daB sich hier im gefahrlichen Grenzgebiete (Galizien und 
podolien) einst vier Alteste oder Puhrer von Gemeinden ZUi 

gemeinschaftiichen Ab,vehr des Peindes vereinigt haben, und 
war jener mit dem Schwerte und Pferde versehene der fall
weise Oberbefehlshaber. -- In der zweiten Etage sind zwei 
mannliche und zwei weibliche Piguren zu sehen, ,velche 
einen Reigen - vielleicht aus Preude tiber die Einigung -
auffiihren. Die untersten Piguren sind entweder diejenigen 
der PUhrer, welche sich spiiter ausgezeichnet haben, oder die 
Nachfolger del' oberen - wobei schon der vierte fehlt -, 
denn sie mach en den Eindruck einer spiiteren und reiferen 
Arbeit. - Alles dies sind jedoch suggerierte Vermutungen; am 
naheliegendsten ist aber die Annahme, daB dies ein G r e n z
s t e in am ZusammenstoBpunkte von vier Grenzgebieten ist, 
und bringt jede Seite den Beherrscher des betreffenden Ge
bietes zur Darstellung; es ist dies also ein )(Viermarksteiw(. 

gen, daB die drei Etagen die Un t e r weI t, die Welt und den 
Ii i m mel bedeuien, was man rundweg als eine ganz unmotivierte 
Idealisiernng ablehnen muD. - leh halte die Bildwerke dieser Ka
tegorie lediglieh als auDere Zeiehen gesehlossener Biindnisse, die 
zur ErhOhung des VI/ertes miiunter aueh in Tempeln oder Gottes
hiinsern aufbewahrt wurden, urn einen sakralen Charakter zu er
halten. Die vielen mehrk6pfigen Statu en sind daher nur als Ein
heitsaIIegorien zu nehmen, ob sie nun an einer wiehtigen Grenz
seheide (z. B. der oft vorkommende HDreimarksteinH) oder in 
einem Tempel siehen, genau so wie wir Bildstoeke haben, die 
am Pelde, im Weingarten, auf der Briieke, aber ebensogut auDen 
und innen an der Kirehenwand oder gar in dem Altar stehen. Del' 
als HTriglavH bekannte Berg ist daher kein Dr e i k 0 p f, denn el' 
hat. wie die beigegebene Pigur zeigt, gar nieht drei Kuppen, son
dern deutet hiemit an, daB er an dem Vereinigungspunkte d rei e r 
Landesgrenzen steht, was tatsaehlieh stimmt. - Stellen, wo drei 
Grenzen zusammentl'effen, kennzeichnen die Slaven aueh als: t r o
j i c a, t r 0 j is n 0 (T r 0 is nov 0); moglieherweise ist auen HTroja,' 
dieses Ursprungs. - Das kaiholisehe Dreifaitigkeitsprinzip hat dahei" 
aueh schon seiner bildliehen DarsielIung naeh bereits in der 
T rig I a v-Statue sein Vorbild, ebenso wie die dreikopfige Stein
figur des indischen T rim u r t i etymologisch aueh nichts weiter 
ist, als die Vereinigung von drei Piirsten oder Stammesaltesien an 
einer G r e n z e (HtriH und Hmor, mu]"),) behufs einheitIichen Vorge
bens bei feindlichen Anlassen, also ein D rei bun d der uralten 
Politik. 
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\Veshalb man aber die erwahnten Grenzsteine, die le
diglieh nur einen war n end enG r e n z wac h t e r dar
stellen sollen, deshalb den Slaven zuschreibt, weil die Skulp
turen so ungemein roh und primitiv aussehen, ist unerkiarlich, 
denn diese Denkmaler sind augenseheinlieh uralt und minde
stens schon an 2000 Jahre dem Wind und \Vetter ausgesetzt; 
llnd iiir diesen Zweck natten sieher aueh die klassisehen 
Orieehen keine Aphrodite bei Praxitelles bestellt! 

In die Kategorie der Grenzsteine gehoren aueh die 
sogenannten HBabaH-Steine, die zahlreieh in RuBland gefun
den werden. Cnter )(BabaH versteht man vor aHem [When an 
Orenzpunkten, daher aueh Ortsehaften, die amPuBe soleher 
liegen, HPodbabaH lauten ; "') ansonsten gilt HbaboH als der 
a I t e Vat e r, G roB vat e r, Pam iIi e n a It est e, dann 
K 0 111 man dan t an solchen Grenzgebieten; weil er groBe 
Oewalt hatte, war er aueh gefUrchtet, und kam so zur Be
wertung als Dr 0 h g e s pen s t, woraus im Deutsehen HWa
wau, \VaU\VaUH wurde, daher er aueh in d r 0 hen de r Po s e 
dargestellt erseheint. Im Slovenischen gebraucht man Hbavee, 
bavc)( (= Schreckgespenst), im Russ. HbavunH fUr den diesen 
darstellenden Stein, das Grenzzeiehen, auch als Hbaba-iagaH 
bekannt; dieses ist aber wieder nur eine Verballhornung von 
)(babjakH und HvabiaH, worunter man jenen Grenzstein ver
steht, del' als ein Pin d 1 in g oder err a tis c her B 1 0 e k 
bezeiehnet \vird. - Nun ist aber die landlaufige Erklarung, 
daB diese BlOcke schon in der Eiszeit vom Norden her herab
geschoben worden seien, auch falsch, do. schon die Vorstel
lung' mangelt, wie solehe Monolithe die Gebirgswalle iiber
setzten. Die Tatsache ist eben anders: zur lVlarkierung einer 
\\"iehtigen Grenze brachten sich die Bnvohner 2"roBe, in fern 
gelegenen Pundorten gebrochene Steine von geringem Ver
\yitterungsvermogen. SoIche Kolosse konnte nun auch nie
mand leiehterdings umstellen und noch weniger unauffallig 
ersetzen. weil der Transport eines zweiten gJeiehartigen 
Steines oder das Zertriimmern wie das Entfernen doch nieht 
leicht unbeaehtet vorgenommen werden konnte. Geht man 
aber dem Pundorte soIcher Grenzsteine nach, so wird man 

*) Ansonst: Babel, Bab-el Mandeb, Babylon, Babylom, Wa
weI u. Ii. --'. Im nachsten Umkreise der Stadt Briinn gibt es z. B. 
vier "Baba}(-liohen, die moglicherweise einst die 8ullersten Punkte 

. der Briinner Verteidig:ungszone bildeten. 

4 
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tinden, daB sie tatsaehlieh oftmals weit hergesehafft undUber
dies haufig mit irgendwelchen primitiven Skulpturen versehen 
wurden, damit sie fUr iedermann leicht erkennbar sind, und 
destoweniger umgewechselt werden konnten.*) 

Die Baba-Steine*") trag en mitunter aueh die Aufsehrift 
)(BalbalH, was man als 0 a t z e auslegte, das aber eigentlieh 
den 0 r e n z wac h t e r oder 0 r en z v e r t e i dig e r be
zeiehnet, denn ),balvam gilt noeh heute dem Slaven als au f
fall end e r Fe I s b 10 e k, aber auch zugleich als 00 t z e. 

Ore n z s t e i n e oder aueh nm W e g wei s e r sind 
Uberdies die sogenannten Ri nne n-, S e h a I e n-, 0 p f e r
und Z e i e hen s t e in e, welche namentlieh in Oebirgs- und 
steinigen Oegenden nicht unhiiufig angetroffen werden. Sie 
erhielten einst gewisse kUnstliehe Einkerbungen, sei es nun 

,.) Einen solchen »:Findling« fand man bei Teschen und ver
faBte sofort sein curriculum vitae dahin lautend, er sei in der Eis
zeit von Schweden hergewandert und sei hier am Olsa-Ufer zum 
Stillstande gekommen. Wie er die liohen nahm und in der Olsa, 
die doch selbst geg;eri Norden flieBt, weiter kam, dariiber zerbrach 
man sich gar nicht den Kopf; er wanderte eben, allen Naturgeset-
zen entgegen, fluBaufwarts und bisweilen auch auf trockenem 

Wege - berg auf! DaB es aber viel naher solche Oesteine gibt, 
wie hier in den Beskiden, wo sich verschiedenfiirbige "Teschenite)( 
in Einzelausbriichen der Kreideformation vorfinden, diese Erkla
rung ware selbstredend zu einfach gewesen! 

**) Es gibt aber anch "Baba)(-Steine, die tatsachlich mit 
einer )(baba)( (= altes Weib, liebamme) im Zusammenhange ste
hen und nur durch den Oleichklang zu irrigen Erklarungen fiihrten. 
Skulpturen dieser Kathegorie, welche entweder Frauengestalten in 
Oraviditat oder geradezu den natiirlichen Oeburtsakt drastisch dar

stellen, d lirften einst keinen anderen Zweck gehabt haben, als bild-
lich anzuzeigen, wo eine li e bam m e wohnt, war also auch eln 
Zunft- und Oewerbezeiehen, wie wir analoge noch heute genug be
sitzen, und ahnliche z. B. im alten Pompeii als typische Orien~ 

tierungsobjekte fiir Freudenhauser bei den Ausgrabungen vorfin
den. - Alles weitere Fabulieren iiber jene Steine kann wohl als 
griindlich verfehlt angesehen werden, wie z. B. daB dies Oottinnen 
weiblicher Fruchtbarkeit seien, denn der Zusammenhang zwischen 
diesem Firmenschilde, wobei meist auch ein Kind am Arme gehal
ten wird, scheint mit der heutigen Kennzeichnung einer liebammen
wohnung - dem Muttergottesbildnis mit dem ErIoser am Arme -
organisch durchaus noch nicht ganz unterbrochen zu sein. Einmal 
diente hiezu ein roh gemeiBelter Stein, ein andermal eine kauflich 
erhaltbare Bronzefigur; muBte aus irgend einem Orunde das Oe·· 
werbe unterbrochen oder aufgegeben werden, so wurde natti rlich 
auch wieder das Firmazeichen entfernt. 
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in Form von Rinnen, eekigen oder runden Ausnehmungen, 
damit sie sieh auBerlieh in Bezug auf ihre spezielle Bestim
mung von sonstigen Steinb16eken und Felsen der Umgebung 
abheben und hiemit Irrungen fUr die Besitzer oder die Sau
mer ausschlieBen; es sind dies wohl die aItesten, aber aueh 
die unverwUstlichsten Methoden und Beispiele von We g
und 0 r e n z mar k i e run gen. DaB es geradezu Iaehe,rlieh 
ist, solche Steine als rituelle Objekte prahistoriseher Prove
nienz anzusehen, zeigt der Umstand am besten, daB es oft 
naturgewaehsene Monolithe sind, die mitunter aueh sehr weit 
von mensehliehen Ansiedlungen, i m mer abe ran W e g e n 
ode r 0 r e n z lin i en lie gen. Die Zahl der eingegrabenen 
Linien oder Locher mag ja aueh, da der Naturstein doeh nicht 
immer gerade auf der nattirliehen Orenze oder mitten im 
Wege stehen kann, konventionell, ahnlieh wie unsere tly
drantentafeln, in den damals gangbaren LangemaBen ange-
geben haben, wie weit hievon und nach welcher Seite hin z. 
B. die wah reG r e n z e lauft, wofUr uns heute allerdings 
noch die synchronistische Denkmethode mangelt, was sich 
aber bei Vergleich mehrerer solcher Punkte doch vielleicht 
wieder festlegen lassen dUrfte. - In der Schweiz gibt es 
langs uralter Saumpfade eine Anzahl von )(Zeichensteinell>(, 
und wer diese noeh weiter fUr 0 p f e r- u. I( u It u sst e i n e 
halt, der dilrfte doch bald mit seiner Phantasterei allein da
stehen. 

Auf dem I(amme des Gebirgszuges von )(Malavas)( im 
franzosisehen Departement tlaut-Loire fand man drei solche 
Sehalensteine, die aber das Yolk noeh als )(Martinsteine)( (mar 
= Orenze), also heute unverstanden aber etymologis'eh richtig 
als 0 r e n z s t e i n e kennzeichnet. Einen Pietatswert haben 
diese Steine, - man wallfahrtet ja noeh immer dahin -, 
allerdings dadureh erhalten, daB an so1chen Punkten oft aueh 
angesehene Personliehkeiten bestattet wurden, denn die alten 
Volker begruben ihre Toten mit Vorliebe entweder auf aus
sichtsreichen tlohen oder aber an \Vegen und namentlieh an 
I(ommunikationskreuzungen, weil der Tote dadureh einer
seits nicht so leicht dem Gedaehtnis der Epigonen entsehwand, 
andererseits erhielt aber die Grabstelle und hiemit aueh die 
Ore n z e dadureh von selbst eine.n exterritorialen und zugleich 
sakralen Charakter. DaB der gemeinsame Weg naturgemaB 
an der 0 r e n z e lief, ist selbstverstandlieh, d~n auf diese 

4* 
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Art gab ieder Besitzer nur die tHilfte des notigen Grundes 
dazu, und ist dieses bei Gemeindewegen ia auch heute nicht 
anders. -

Eine ahnliche Doppelbestimmung hatten die )(Menhir's)(, 
die Graber an einer G r e n z z 0 n e (meniati = wechseln; 
meniik . Grenzstein); men i h, M ij n c h hieB nun der Kom
mandant an einem solchen Grenzverteidigungspunkte; und die 
Stelle, wo ein solcher bestattet wurde, hieE sodann )(menhin( 
oder ahnlich klingend.") Eine derartige einleuchtende Wahr
heit noch vleiterhin zu begriinden ist allerdings schwer, wenn 
die auf der Kombination aufgebauten klaren Tatsachen keinen 
Glauben rinden, denn dann miissten wir schlieBlich auch 
glauben, daB unsere U rahnen nur verreist sind, weil wir sie 
mit eigenen Augen nicht sterben gesehen haben. 

* 

';,) An dieser Stelle sei auch dem Begriffe "cromlech" wissen
schaftlich nahergetreten. Man behauptet, daB die mit Steinen beleg
ten alten Oraber in England deshalb so genannt werden, weil dIeS 
im Keltischen "Kreissteine)( (crom = Kreis, lech = Stein) bedeute. 
Abgesehen davon, daB diese Etymologie ganz willktirlich, ohne 
welche sprachliche Basis, auigestellt wurde, ist die Schlichtun); 
auch meist nicht in der Kreisform, - und \'1'0 ja, dort war es eben 
ein vorbereiteter Kampfplatz, -- sondern sogar in tibenviegenden 
Fallen in del' d I -Form vorgenommen. Statt aber nun den niich.st
liegenden, allerdings slavischen Begriff )(groblie, u groblieh" (= bei 
den Orbtbern) zur Erkliirung heranzuziehen, stelIt man lieber eine 
falsche Orabsteinschlichtung her. urn eine aus der Luft gegriffene 
Etymologie auBerlich zu rechtfertigen, denn dariiber bestand nie 
ein Zweifel, daB dies a I teO r abe r seien. Nun beschreibt aber 
Prof. Trojanovic (Belgrad) auch einen so1chen "cromlech", der 
in Westserbien beim Dorfe )(VotnjakH (Vodnjak) auf dem Iiiigel 
"Kicerab entdeckt wurde. Daselbst befindet sich ein im Kong10-
meratboden geebneter, dominierender Iiohenplatz, der von drei 
Seiten her schwer zuganglich ist; auf der vierten Seite aber, WU 

das Nahen zur Plattform leichter ist, befindet sich auf etwa IOn 
Schritte zuvor ein )(cromlechJ<, d. h. eine Art Zwinger, gebildet 
durch auf die Spitze gestellte und im Iialbkreise angeordnete Stel
ne, um so1cherart den Zugang auch von dieser Seite abzusperre!l 
oder dem Oegner doch den Angriff aus dieser Richtung zu er
schweren. - Das Ganze war sonach eine fiir die Verteidigunp; 
technisch vorbereitete Stelle, und wurden daselbst nebstbei auch 
die im Kampfe Oefallenen bestattet. 

Der genannte Forscher ist jedoch der Ansicht, daB von der. 
'Thronhohe aus der Fiirst und die Stammesaltesten den Funktionen 
des heidnisehen Priesters zugesehen haben; denn sie konnten das 
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Die Erfahrung lehrt nun, daB auch die Volks- und Ge
gendnamen zum groBten Teile so lauten, wie in der Sprache 
der betreffenden Bewohner die G r e n z e gekennzeichnet 
wurde, denn der Nachbar ist eben jener, der ienseits einer 
bestimmten Grenze wohnt, was aber auen wieder aui Rezi
prozWit beruht, so daB jeder den Nachbareharakter tdigt, da
her es dort Wen den, Win den gibt, 'NO die Grenze leven, 
viw( lautete: Lim non e s gab es bei )dimH, Me d i, Me d e r 
bei )(med)(, Mar k 0 man e n bei Hmar, mark>(, K r a in, 
Ukrajne bei )(Krai)(, Samniter, Samland bei )(sam, 
zamH; es gibt ein Oderb erg, Sachsenb erg in der rein en 
Ebene, weil die Grenze dort als )(breg, Berg)( bezeichnet 
wurde u. a. m. -- Die Grenze war deshalb seit altersher 
entweder durch mehr ocj.er weniger markante Grenzzeichen, 
oder durch schwachere oder .starkere Schutz- und Wehr
bauten festgelegt, haHe in volkerrechtlicher Auffasstmg 
eine ungewohnlich hohe Respektsbedeutung und bildete 
die Passierung derselben unter gewissen Vorbedingungen 
stets mehr oder weniger nachdriickliche Staats- und Kampf
aktionen, was sich bis heute nicht im geringsten geandert 
hat.") -- Solche Grenznamen groBeren Umfanges sind: 

Med, Mej, Meh, Meza, Mah, Mak sind durchwegs Wur
zelsilben fUr die Bezeichnung: G r e n z e, U fer, N a c h
bar g e b i e t. - Dem Kroaten ist )(meda)( = Grenze. 
Hmediti)( = begrenzen, )(medikH = Markstein; dem Slove
nen ist )(mekH = das FJuBufer, )(meja)( = die Grenze, )(meias 
= der Nachbar (auch Hmedas)(); dem Russen is! )(meZaH = 
Orenze, Grenzstein, )(mezak>( = der Nachbar, )(meza)( (alte 
Form) = die Grenze; nachdem sich die Kampfe zumeist im 
Grenzgebiete abspielen, ist dem Siidslaven )(mejdan)( = 

bei dem sogenannten Opfersteine stattfindende Ritual von dort aus 
noeh gut beobachten. Dies alles ist eine unmotivierte Annahme. 
die nebstbei aueh durch die Praxis unhaltbar ist, denn bei allen 
gottesdienstlichen Iiandlungen gilt die Proportion, daB je hOher je
mand im Range steht, desto naher befindet sich sein Platz am 
AHare oder beim gottesdienstliehen f'unktionar, da dies natursach
lieh zur Ehrung von Iioheitspersonen gehort. 

*) Die Etymologie der Ortsnamen ware auch bei Orenz
regulierungen der Staaten zu berlicksichtigen, denn man will doch 
iiberall in objektiver Weise jene -Unie als Orenze wissen, die sen 
undenklichen Zeiten als solche galt und dies besagen eben am 
klarsten die topischen Namen daselbst. 
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Kampfplatz; Hmehala, mahalaH, Mehadiia (an der Czernia!) = 
der Stadtteil (der verteidigungsfahige); )(mehalaH ist auch 
zugleich die Bezeichnung iiir eine Gruppe freiwilliger Kamp
fer, Freischarler (zur Verteidigung der Grenze); im Latei
nischen hat HmediusH die Bedeutung: das in der Mitte gele
gene, das neutrale Gebiet; im Oskischen ist )(medix*) = der 
Alteste, das Oberhaupt eines Stadtebundes, daher auch die 
Familie HMediciH. AlIe Orte der Form: Meda, Mede, Medeba, 
Medelpad, Medem, Medevi (,'loraus die Slaven das anklin
gende HmedvedH (= Bar) machten, daher auch HMedovo seloH 
zu HMedvedovo seloH und im deutschen dementsprechend zu 
)(BarentalH wurde), Mediasch, Media (Meder), Medina, Medine, 
Mediolanum, u. a., weIche aIle auf eine Ktistenlandschaft, 
einen FluB, ein Grenzgebiet oder .einen befestigten Platz 
deuten. Dem Araber ist HmedinaH tiberhaupt der Begriff iiir 
die verteidigungsfahige Stadt, daher es in zusammengesetzten 
Ortsnamen wie: Medina del Campo, M. de Rioseco u. a. auch 
wiederholt vorkommt. -

Der )(Slavisb Miklosich machte sich in seiner Schrift 
HDie slavischen Ortsnamen)( (p. 72) tiber jene lustig, die in 
den topischen Namen s 1 a vis c h e Wurzeln entdeckt haben 

wollten, indem er meinte: Bei gut em Will e n kann man 
selbst M e k k a und M e din a ohne viel Scharfsmn iiir s 1 a
vis c h erklaren! - Die Wirkung des ironisch gemeinten Aus
spruches nimmt bereits reflexive Formen an; es geharte aber 
immerhin auch einiger Scharfsinn dazu zu bewelsen, daB der 
Hgute Wille)( ein berechtigter ist, denn sonderbarerweise 
haben sowohl Mekka wie Medina uralte Forts (liaram), beide 
Stiidte lagen an der Grenze, und Mohamed selbst war ur
sprtinglich, soweit man der Geschichte glauben darf, doch 
nur Befehlshaber einer kriegerischen Freischar oder Ge
meinde. -

In das gleiche Sprachgebiet sind noeh einzureihen: 
Hmec = Schwert, also die Waffe der G r e n zverteidiger; 
HmektebH ist die tiirkische Mil ita rakademie; Hmedschlis,( 
sind die Rate in einem tiirkischen Kollegium, sowie die Orts
namen: Melk, Malk, MOdling, M ettnitz,'Metz, MeHau, Meten 
vrh, Metkovic, Mi~tne, Metalka-Sattel, Messina, Messene, 

*) Das )(x)( in lateinischen, aus dem Slavischen stammen den 
Beg;riffen ist normal das Zeichen fiir die Transskription des sla
vischen )(c)(; medix = medic. 
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Messala, Mesen, Le Messin (Umgebung von Metz), Mies u. a., 
welche aIle mehrweniger noch heute an Landes- und Provinz· 
crrenzen stehen oder eine hervorragende Rolle in der Grenz
;icherung eines Terrainabschnittes spielten. 

Die Formen: Melk, MOdling u .. s. w. sind heute iedoch 
schon arg verballhornt, denn wir wissen, daB Melk i. J. 831 
noch )(Medelicha H, MOdling L J. 904 HmedilihhaH geschrieben 
wurde; es bieten aber auch beide auf ihren erhahten FeIs
kuppen zweifellos sehr gtinstige Beobachtungspunkte.*) 

Gegen die slavische Etymologie, die zum groBen Teile, 
wenn auch ohne richtige Erklarung, bisweilen schon zuge
geben wird, iiihrt man vor allem an, daB etliche FliiBe ciuch 
den Namen HMe!b tragen; doch dies ist nichts Verwllnder
liches, denn das Gewasser wurde behufs leichterer Orientie
rung so benannt, ,veil es an einem wichtigen Landesver
teidigungspunkte voriiberfloB, und zeigen die Analogien, daB 
die Fliisse meist nur sekundare, militarisch wichtigen Ter
rainpunkten entnommene Bezeichnungen iiihren, ie nachdem 
sie dieselben be r ti h r e n, beg re n zen 0 d e r ve r s t a r
k e n.*) 

Der lioheitsname hat sieh als Hmaitre)( (= Lehrer, Lei
ter) noch im Franz6sischen erhalten; in anderen Formen 
wurde er zu Personennamen, wie: Metellus, Metelko, Me·· 
duna, Medardus, Medea, Medusa, Methusalem (liebr. der 
Oewappnete), Methusala (frebr. Mann mit dem Geschosse) 

u. a. -
Unter Hmet, mete, metei, meteh, metaH versteht man im 

allgemeinen kegelf6rmige Aufwtirfe an der Orenze; das Kro
atische HmeterizH ist die G r e n z s c han z e (auch frinter
halt).-Die thessalischen KlOster HMeteoraH haben daher nicht 
den Namen von HMeteOfl(, sondern nach den eigentiimlichen, 
kegelf6rmigen Feismassivs, \veIche allS der Ebene direkte 
tiber 700 m emporragen und auf die man teil'weise nur mittels 
Stricken und Leitern gelangen kann; sie dienten einmal Ie
diglich ais gtinstige Grenzverteidigungspunkte. - Hieher ge
hOren sonach auch die alten Provinznamen: Moesia, Make
donia, Messenia. - Auf den vielen HMessbergew( wurde dem-

,:,) Die landlaufige Auslegung, daB Meik wie Modling nach 
dem gotischen Verbum )(mathlian)( (= sprechen) die )(Sprechende, 
Oeschwatzige)( bedeute, kann, weil ganz unnatiirlich, fiir aile Zel
ten fallen gelassen werden. 
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nach auch nicht zuerst eine M e sse gelesen, sondern pro 
faner 0 I' e n z wac h die n s t versehen. -

Desselben Ursprungs ist auch der Provinzname HMek· 
lenburgH (fruher HMechelnburgH), welches hiemit nul' eine 
Orenzgegend anzeigt; die Burg selbst hieE i. 1. 973 noell 
H WilligradH (d. i. Veligrad, Belgrad). --

Ein weiterer engverwandter Orenzbegrifi ist }(metehH, 
wie er bei den Balkanslaven gebraucht wird: Namen dieses 
Ursprungs sind ziemlich haufig und bildet gerade HMetohiiaH 
(Metehija, mit dem Paralellnamen 0 a c k 0) die 0 r e n z e z;vi. 
schen der Herzegovina und Montenegro; ein \veiteres HMete
hiiaH die sudostliche Grenze Serbiens u. ii. 

Raj. Alle topischen Namen, wie: Raj, Rajec, Rajach, 
Rajsko, Raibrot, Rainkovec, Reich, Reichau, Reichers, Rai
chenau, Reichenberg, Reichub, Reichenhag u. ii. haben Hraj II 
als Wurzel, welches im Slavischen heute dem Par a d i e
s e s gar ten gleichkommt, eigentlich aber das 1 ens e its 
d. i. das Territorium jenseits der 0 r e n z e bezeichnen will. 
Wir wissen dies nicht nur aus dem Begriffe }(rajniH, d. i. der 
Verstorbene, der ins 1 enseits abgegangen ist, aus der Redens
art }(v raj itiH = die Orenze uberschreiten, sondern erinnert 
daran das deutsche HRainH = die Fe 1 d g r e n z e, so\vie di-::; 
vielcn Ortsnamen HRan!1lC, welche alle an natlirlichen Orenzli
nien, namentlich an FJiissen liegen und fruher als }(Rayn, Rain, 
Rein)( geschrieben wurden. Derselben Bedeutung ist auch der 
FluB HRhein}(, welcher als miichtige Barriere fUr Kampf
zwecke stets ein grenzbildendes Iiindernis bot und als sol
ches auch oftmals besonders erwiihnt wird. }(RaihradH (Klo
ster in Miihren) ist sonach ein Orenzverteidigungspunkt: 
}(Reichstiitten)( ist keine rei c h eSt ii t t e, sondern ein gam; 
unbewohnter (} r e n z h li gel in Niederosterreich, wie auch 
}(Reichenberg)( kein rei c her B erg ist, sondern gab del' 
aussichtsreiche leschkenberg als wichtiges 0 r e n z 0 b j e k t 
augenscheinlich der Ansiedelung den Namen. 

)(Raia)( hat am Balkan heute noch die Bedeutung 
}(H i r t e)(, d. h. der N a c h bar wurde von den Turken so 
benannt; in Indien ist iedoch der }(Raja)( schon bis zur Konigs
wiirde vorgerlickt, wo er sonach einst als Iioheitsname iiir 
den Kommandanten der (jrenzsicherung angewendet wurde. 
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Bewohner an solchen Orenzpunkten nannte man: R a i t zen, 
R a i c i, Rat zen. Dieses Ursprungs ist auch der Vorname 
}(Rainen(, in der heutigen Form als An r a i n e r. 

Yin. Dieses Wurzelwort liegt ungewohnlich vielen to
pischen und ethnographischen Namen zugrunde und deutet 
auf eine an einer 0 I' e n z lin i e her g e ric h t e t eVe r
t e i dig u n g sst e 11 u n g. HVil1l( ist im Slavischen in diesel' 
Bedeutung, nametlich im Russischen als »BtHb«(= Olirtel, 
Orenze) erkennbar, d<'mn im lateinischcn als Hfinis)( (= Oren
ze), )(vindicare)( (= riichen); im Franzosischen )(vindicte, vin
dicatif>c (= strafende Oerechtigkeit), \velche Begrifie an 
(TberEille und Kiimpre an der Orenze anspielen. Iiiezu ge
hOren vor aHem: Wien (rom. Vindomina, Vindobona), Win
disch (rom. Vindonissa in der Schweiz) sowie aIle Zusam
mensetzungen mit diesem Bestimmungsworte, wie: -Blichl, 
-Dorf, -Oarsten, -Oratz, -Landsberg, -Mat rei u. v. a.; dann: 
Vinar, Vinarie, Vinie, Vino, Vinica, Vinkovce, Na vinice, Vino
grad, Vinohrady (= Befestigung an der Orenze), Wienau, 
Windorf, Vinti, Windpassing (Beobachtungspunkt an der 
Grenze), Weinleiten, Wiener-Neustadt (an del' ungarischen 
Orenze), dann die Volksnamen: Wind en (Vinidi, Vindi) und 
Vindelicii. - )(Vinodol>c (im kroatischen Kustenlande ist da
her kein HvalIis vinarialC, wie es im Mittelalter libersetzt 
wurde, sondern ein Orenzgebiet uralten Datums, denn dort 
befand sich schon die Romerfeste Ass e s i a. Auch besaB }(Vi
nodo!>( schon ein eigenes Oesetzbuch, von dem ein Exemplar 
v. J. 1280, in kroatischer Sprache verfaGt, vorgefunden wur
de. _. Wenn die Taucher die sagenhafte Wendenstadt HVi~ 

netalC, weIche von der Kliste Usedoms ins Meer gesunken 
sein soli, erfoIglos sllchen, so wird dies erkliirlich, nachdem 
dieser Name ia moglichenveise einst nul' ein 0 I' e n z g e
b i e t oder ein 0 r e n z sic her u n g sob j e k t bezeichnet 
haben mag. - Del' lCWendengletschen( in der Schweiz bildet 
die Ore n z e zwischen den Kantonen Uri, Bern und Unter
wald. -

Eine weitere Kliirung bring en die topischen Namen mit 
der Wurzelsilbe lCvenlC, die viel ausgesprochener diese Ety·· 
mo\ogie stiitzen. ImSlovenischen bedeutet lCventati, ventiti. 
ventovati, ventanje, ventaveClC a b w e hI' e n, s c h a r fen t
g e g e n t ret e n, A b '1-.1 e hI', Ve r t e i dig e r; das lateini
sche lCveniolC gehraucht man auch fUr: feindlich kommen, 
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heranrlicken; die franzosischen Begriffe )(veneurH (= Jager), 
)(vengeUf>( (= Racher), )(vendre)( (sich verteidigen) sprechen 
eine noch prazisere Deutung in diesem Sinne aus. Die Wen
den, Veneti, Venedi sind daher die Orenzbe,vohner im allge
meinen, das )(tIohe Venn, Venedig, Vendee, Venosa (rom. 
Venllsium), Weimar (friiher Vinar), Venusberg (ein solcher 
hieB frliher Vee n s b erg), Ventia, Venta)( u. a. sind sonach 
Orenzgebiete und befestigte Orenzstadte. -- Die Kiistenbe
v,,!ohner )(Phonizief>( sind gleiehbedeutend mit )(Veneti)( und 
tauscht uns nur der angelernte Oebrallch der griechischen . 
Namensform. Etymologisch dasselbe sind die von tIomer er
wahnten .,"El!8TOLr, in Paphlagonien. 

Es kann dem Kenner der Lage von Wi en auch gar nieht 
entgehen, daB die Stadt einerseits tatsachlich an einer natiir
lichen Orenze liegt und war dieselbe andererseits dadurch 
gefahrdet, daB der Gegner von Norden her gerade hier infolge 
der vielen Inselbi!dungen leieht und gedeckt einen Uferwech·
sel bewerkstelligen konnte. 

\Venn aber auch iedes Oeschichtsbuch sagt, daB Wien 
urspriinglch eine k e I tis c h e Ansiedelung war, so hat meine 
Deutung dieses Namens friiher doch zu groBer Skepsis sowie 
zu allerlei Beschuldigungen, wie: ich betreibe lediglich Slavo· 
manie, Phantasterei u. drgl. AniaB gegeben, daher ich mieh 
verpflichtet fiihle noch einige Orientierungsdaten zuzufiigen, 
denn daB Wien einst s I a vis c h war, ist auBer den Lokalna
men: Wi eden, Am Tabor, Leopoldsberg u. S. W. und den sonsti
gen Ortsnamen Niederosterreichs aueh durch einige Kultusno
tizen ersichtlich. Oerade diese zeigen uns deutlich an, daB die 
Win den (Slovenen) allmahlig yom Norden gegen den Sliden 
verdrangt wurden, bezw. sich sprachlich mit den Deutschen 
assimiliert haben. So erzahlt der russische Chronist Nestor (II. 
Jahrh.), daB die Merowinger den Kronungseid auf ein )(slavo
nisches)( Evangelium leisteten. Als Zar Peter in Rheims weilte 
(im Jahre 1717), zeigte man ihm daselbst dieses hochbewer
tete Bueh, welcher sofort die Sprachzugehorigkeit des Inhal
tes erkannte. 

Aus der Vorrede der Dbersetzung von Durandus's)( )(Ra
tionale divino rum ofiiciorum)(, \\'elche i. J. 1384 tIerzog 
Albrecht mit dem Zopfe anfertigen lieB (der Codex befindet 
sich in der liofbibliothek in Wien), ersieht man, daB urn diese 
Zeit in Wi en der Oottesdienst noch in der s 10 v e n i s c hen 
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Sprache abgehalten wurde. Die betreffende Stelle besagt, daB 
)(zum drittenmale (zum erstenmale I ate i n i s c h, zum 
zweiten g r i e chi s c h, d. i. a 1 t s I a vis c h, d e u t s c h 
noch gar nicht) die Messe in win dis c her Sprache abge
halten wird wegen d erA II gem e i n h e i tun d d erg r 0-

Ben Ve r b rei tun g die s e r S p rae h e, )(denn keine an
dere Sprache ist so weit verbreitet als diese Sprache, die 
man die win dis c he nennt.>c*) 

Das Kapuzinerkloster in \Vien verwahrt unter anderem 
einen Beutel, der aus dem Anfang des 11. Jahrhundertes 
stammt; auf diesem befindet sich folgende altslovenische 
Aufschrift: Boze uscedri ny i blagoslovi ny i prosveti lice 
svoje na ny i omi - (lierr belohne ihn und segne ihn und 
lasse dein AntIitz leuchten auf ihn . . .). - Dieser Beutel 
(bursa) bildete aber einst einen Tei! der u n gar i s c hen 
Kroninsignien und wurde yom Kaiser Ferdinand III. dem ge
f!annten Kloster geschenkt.'~*) 

Die BUrger von Laibach und Krainburg stifteten i. 1. 
1495 ein Beneficium in Aachen und hielten daselbst einen slo·· 
venischen Prediger, wohin jahrliche tIeiltumsfahrten unter· 
nommen wurden, weil die Slovenen dort aus einer fruheren 
Zeit noch eigene Onadenobiekte gehabt haben muBten.'~) 

';,) Wortlaut in der Iiandschrift (Nr. 2765 und 3045): Darau>:> 
ist auch zu sagen, umb wie das Ambt der ]Vlesse in dreyerhanCle 
Sprache wird begangen nach des heiligen Romischen Stuls Ver
hen gnus und Willen, wissenleichen: chriechisch, lateinisch und 
windisch, und warumb in Ebraischer Zungen cain Mess gesprochen 
wirt, sind das doch das Ampt der 1VJ.esse Ebraischen angevangen 
ist oder wart. Dar ZlI ist zesprechen, das drei gel e h r t e Sprachen 
ausgenommen seint in den dic'l wirdig Ampt begangen wirt in Be
zaichnunge, der heiligen Drifalticheit mit der und in der es wira 
begangen ... ; dann: Zu dem dritenmahl die Messe begangen in 
win dis c her Sprach durch Sache def Braittunge und Oemaihait, 
wan kain ainige Sprach an ir seIber ist, so weit geteilet, als die 
man windische nennet .... 

';"') Den alten Schriftstellern (wie z. B. Lud. Oebhardi), weIche 
sagen, daB der erste ungarische Monarch seinen neuen Staat nach 
sIavischen Mustern geformt hatte, kann man daher durchaus nicht 
widersprechen. 

*.*) DaB sich die Slovenen noch im 15. lahrhunderte fiir 
Aachen begeisterten, riihrt daher, weil sie jedenfalls durch irgend
welche religiOse oder kulturelle Bande an ihre einstigen Wohnsitze 
daselbst erinnert wurden, denn Aachen'S iilteste Namensformen sind 
slavisch. DaB die Sprache des Unterjochten immer naturnotwendige 
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Die obige Notiz im HRationaleli bedarf daher vor aHem 
keines naheren Kommentars; nebstbei dtirfte sie aber aueh 
jene Urteile etwas alterieren, die meine Erklarung kurzerhand 
als Hlacherlieh)( abtun \\Tollten. 

Alte Urkunden bev\~eisen tiberdies aueh, daB um das Jahr 
1000 n. Chr. z. B. um Kremsmiinster noch HwindischH gespro
chen '.vurde. "') 

Noch frappanier ist die Besehreibung Wiens seitens des 
Iiistorikers Bonfini (um 1450), weIcher die Stadt folgend schil·· 
dert: Wien gehort gewiB unter die schonsten Stadte der 
Bar bar en:') Wien's ganzes Oebiet ist ein ungeheurer, 
herrlicher Oarten, mit schOnen Rebenhtigeln und Obstgarten 
bekront etz.; und dann: die Stadtmauer hat '.vohl tiber 2000 
Schritte und doppelte Walle, damit das grobe Oeschtitz ihnen 
desto weniger Abbruch tue. Rings um die Walle ist ein schO
ner Spaziergang; aueh sieht man dort viel schone Ttirme, 
einige ganz von Quadern und viereckig, andere aus gebrann
ten Ziegeln mit schonen Oittern und Fenstern geziert und mit 
eisernen PWrtlein versehen. Die SehuBloeher steben 30 Sehuhe 
hoeh und fassen iedes Geschtitz. In den Orabern sind mehrere 
Quellen und es ist leicht sie schnell und ringsum mit Wasser 
zu fiillen. Neben den Stadttoren stehen groBe viereekige Tiir
me, haltbar gegen den wtitendsten Angriff etz. - Wir werden 
sonaeh die gangbare Bedeutung des Begriffes lIBarbaren II 
etwas zu Besserem umwerten miissen! 

jablonka, jablanje, jablonany, Jablonov, Jablone, ja
bh.mkau, jablanica, Gablitz, Gabel, Gablonz u. a. haben mit 

Konzessionen seitens des Eroberers genieBt, hiefilr gibt es noeh 
viel :Htere Beweise. So zeigt uns das Tonprismenarehiv von Ninive 
dasselbe Verhiiltnis. Dieses hat uns eine Menge Bitten, Litaneien, 
Psalmen und Rituale in zweispraehiger Abfassung erhalten, denn 
die assyrisehen Priester muBfen sich beim Gottesdienste aueh der 
alten "heiligew( Spraehe der Sumerier, d. i. jener Spraehe bedienen, 
welche den Ureinwohnern verstandlieh war. 

'o) Siehe: Strnadt, die Geburt des Landes ob der Enns, p. 14 
u. 15; Mon. boic. XI. 106; Kiimmel, Die Anfiinge deutsehen Lebens 
in Osterreieh, p. 160-163. - So ist es aueh erkliirlich, daB in Gel 
von seinem Schiiler Eugippius um 511 n. Chr. verfaBten Biographie 
des hI. Severin einer miinehisehen Niederlassung "ad vineas" er
wiihnt wird, die man in die Niihe desheidnisehen Giitterberges 
naehst Giittweig verlegt und als "bei den \Veinbergen" iibersetzt 
hat· die naturgemiiBe Translation ist wahl "an der Grenze.)( 

, *") Vergl. den gleic1mamigen Artikel. 
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der landliiufigen Deutung HApfelgegendH (iablan = Apfel
baum) nichts zu schaffen und weisen auf Punkte, weIche einst 
teehniseh verstarkt oder in eine Verteidigungszone einbezo
gen \varen. Das reine Orundvort konnte einstweiien nieht ge
funden werden; nur die Russen gebrauchen noeh ein orga
niseh verwandtes als HgabiuTIH (= der Schanzkorb). Tatsaeh
lieh haben alle LokaIitaten dieses Klanges irgendwelche au
Bere Anzeichen, daB sie einst fortifikatoriseh verwertet wur
den. - So ist HOabela)( im Stidslavisehen der Ort, wo der 
Zol1 eingehoben wurde, d. i. der Punkt, den man zu diesem 
Z'wecke absperrbar machte; dem Polen ist es heute de r 
Z 0 II, die S t e u e r selbst, also der Punkt an der 0 r en z e; 
'J a b I u n k a u (Sehiesien) ist umgeben von )(Kostk6vll u. gilt 
in qlten Aufzeichnnngen stets als Orenzfestung; am Jablunkau
Passe befand sich eine Reihe von Sehanzen, die noch heute 
mehr weniger erhal.ten sind; Plane aus dem Jahre 1680 Wh·· 
ren noeh an: OroBe, Kleine, Alte und Ochsen-Schantz, von 
denen namentlieh HStari sanaell (Alte Sehanze) sehr alten Ur
sprungs sein muH, denn hier an der 0 r e n z e von Sehlesien 
und Ungarn war die gtinstigste Einbruchstelle von Osten 
her. - Jab I ani c a (fferzegovina) ist eine wiehtige Ta1-
sperre, welche zur osman is chen Zeit (ebenso wie heute) mili
tarisch besetzt war; Jab 10 ni e a hieB eine Redoute de, 
alten Pestung Bosniseh-Novi; Jab I ani e (Untersteiermark) 
besaB einst eine groBere Schanze, denn eine Urkunde v. J. 
1502 besagt, daB sich bei HOablanaehll auf dem Pettauer
Felde ein lITabof)( befand. - Ahnlich ist es bei I] abe 1 und 
Gab Ion zin Nordb6hmen; bei dem ersteren gibt der La m
be r g (= Orenzberg), bei dem letzteren der aussiehtsreiche 
S e h war z b run n (HSebvarzH hier falsch allS lIcerny){ statt 
lICirny)( iibertragen) 8.1S einstige teehniseh hergeriehtete 
Sperre. - Hieher ist etymologiseh vielleieht aueh das krie
gerisehe liirtenvolk der J a pod e n, mit seinen Felskastellen, 
einzureihen. Iiiezu geh6ren auch die mit lIIi)( beginnenden 
topischen Namen, wie: Iiavel, Iiabelsehwerdt u. a., wobei 
)(liav>: in del' Bedeutung: K ii s ten wall, D ti n e 11 s c h a n
z e, N e h run g, die das offene Meer absperren, daher Ii a
fen, noeh bekannt iSt."') Das )(Iiavelland)( war einst vermoge 

'o) Ahnliehe Verhiiltnisse hat aueh der befestigte Hafen L e 
H a v red e G rae e (gradec = kleine Festung) in Frankreich. -
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seiner sehr g esc h ii t z ten 0 r e n zen ein groBes BoIl
,verk gegen feindliche Angriffe. 

Gran, Granica, Hranice. In einigen Oegenden Mitteleuro
pas ist die einstige Organisation der Landesverteidigung noch 
historisch nachweis bar, ja seit der Aufl6sung der 6sterrei
chischen MilWirgrenze, die lediglich diesem Zwecke diente, 
ist kaum ein Menschenalter vergangen. - AIle den feindli
chen Einfallen besonders giinstige und exponierte Oebiete 
wutden einst streng bewacht und diente hiezu ein besonders 
organisierter Orenzwachdienst. DieseOrenzpunkte hieBen 
gran (russ.), gran (poln.), hranice (bOhm.), granica (siidslav.) 
und bedeuten im Prinzipe nicht die 0 r e n z e im buchstabli
chen Sinne, sondern die B e wac hun g derselben, denn das 
verbum: h ran i t i driickt nicht sosehr das )(grenzen, an
grenzen)( aus, als das: h e h ii ten, bet r e u e n, ve r w a h
r en; '\lohI bedeutet aber: g ran a, h ran a die K ant e, den 
Ran d; nachdem aber die scharfere Bewachung vor allem 
die 0 r en z e erforderte, fIossen die Begriffe in einen Wert 
zusammen. Das deutsche 0 r e n z e (Oranze) ist ein SIavis
mus, der aber, wie man allgemein, wenn auch falschlich 
glaubt, durch das Wort )(Mark>c paralysiert wurde. - Das 
Gmndwort )(gran)( ist in sehr vielen topischen Namen enthal
ten, wie: Oran (Stadt mit dem 66 m hoh. Festungsberg), Oran 
(OrenzfluB), Oranada, so,vie die vielen: Oranica, Oranitz, 
Granville, Oranollers, Gransee, Oranz, Orant, Oranikos 
(OrenzfluB in Kleinasien), Oranzing, Granzendorf, Oron (im 
Polnisch.), Orensberg, Orenzd6rfeI, Orein, Kranzberg, Kranz
biichl, Kramnach, liranice, na Hranicku (Oegend von Mahr.
WeiBkirchen) u. a.*) 

Auf diese Art findet auch der )(keltische)( Oott 0 r a n
nus seine Erklarung; es war dies bei den Slaven einst der 
Befehlshaber einer zu verteidigenden Orenzzone. Jener Oott 
solI auch der Stadt Aachen den alten Namen A que 0 ran i 
gegeben haben; dieses ist aber gleichfalls unrichtig, denn hie-

*) )(I(ranz. ist auch die Schmiickung der Umfassung eines 
Gegenstandes, wofiir aber dre Slaven das Grenzwort .ven yin. 
mehr in Anspruch nehmen, wie; venec, vinek (= Kranz) abe; auch 
als )(krancelj)( (Slovenen) gebrauchen. 
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mit sind die an der 0 r e n z e gelegenen Heilquellen be
zeichnet ,:,) 

Der Hoheitsname fUr den Befehlshaber eines so1chen 
Punktes der Orenzverteidigung fehlt ja auch nicht; es war 
dies iedenfalls einst der )(gran)( oder )(grand)(, welcher Aus
druck sich aber in diesem Sinne nur in den romanischen Spra
chen erhalten hat. Der Siidslave keunt nur mehr die Bezeich
nung )(granican( fUr den 0 r e n z wac h t e r, der Deutsche: 
Ore n a die r, richtig )(Oranadien(, der zur Verteidigung auch 
die )(Oranate)( gebrauchte. 

Mar, Mark. Alle Namen wie: Steiermark, Danemark, 
Mark von Pitten, Mark Brandenburg u. a. deuten ahnlich wie 
g ran, g ran i c a auf einO r en z g e b i e t, welches verteidi
gungsfahig 'hergerichtet war. Die einstige Windische Mark 
ist das heutige Krain, wobei ieder Name dasselbe besagt, 
ebenso wie )(Mark>c Brandenburg (Branibor) nur eine Tauto
logie ist. - Das Orundwort is! das russische )(man( in der 
Bedeutung: p y ram ide n f 6 r mig e r B erg, S t e i n h a u
fen, und ist )(mar, mark>c, sowie das heutige )(Markt>c nichts 
"veiter als die Bezeichnung fUr eine 0' r e n z v e r t e i d i
gun g s h 6 h e, e i n e nOr e n z h ii gel, und scheint so1chen 
ein hOherer Rang aus den vorzeitIichen Pflichten der Landes
verteidigung anzuhaften.**) 

tIiemit klart sich auch der Name )(Mahren)( sowie der 
etnographische Begriff )(Markomannen)( auf. - Die Mar c h 
war stets eine natiirliche Barriere gegen feindliche Einfalle 
von Osten, bildete sonach die )(0 s t mat k>c; den FluB selbst 
nennen die alten Schriftsteller: Marus, Margus, Margis, also; 
Ore n z flu B, und spricht die Etymologie c1affir, daB die 
urspriingliche Namensform Mar a, Mar a v a war, und daG 
das Oebiet, weIches die March durchflieBt, als Marava aus-

*) Aachen fiihrt auch den franz. Namen Aix-la-Chapelle, der 
aber slavisch ist und stammt )(Chapelle)( von )(kopelj)( = Bad. Tat
sachlich besitzt Aachen beriihmte heiBe Quellen. 

**) So wundert man sich, weshalb das in diesem Buche auch 
abgebildete Maria Neustift das Markrecht hat, obschon es nicht 
100 Einwohner zahlt; aber der Frager erhaIt so fort dahin Bescheid, 
daB dieses Recht blutig erworben wurde, weil sich die Neustifter 
stets auf ihrem Tabor heldenmiitig verteidigten, d. h. die Tatsache 
ging der Formalitiit lange voraus. 
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gesprochen wurde, denn das ganze Land, namentlich aber die 
Marchlinie, bilden einen geschlossenen )(limes moravicus)(. ") 

DaB Karl d. Or. die HOstmarb gegriindet hatte, hat 
durchaus keine G1aubensberechtigung, nachdem die Grenz
namen sprachlich viel alter sind; bestenfalls hat er eine Revi
sion der vorhandenen Vorsorgen veranlaBt, denn gerade del' 
Marchlinie entlang gibt es eine Unmenge noch heute sichtba
rer sowie etymologisch a1s s I a vis c h erkennbarer Vertei
digungspunkte. 

Ahnliche VerhiiJtnisse obwalten aber auch beim Land
striche )(March)( in der Sch"veiz, weIcher stets als Grenzlinie 
zwischen dem germanischen Gebiete und RiHien galt. -
ebenso ist die englische Stadt )(March)( auf einem pyramiden
fCirmigen isolierten tIiigel erbaut, und die belgische Stadt 
)(Marche)( ist eine gute verteidigungsfiihige tI6he, die ehemals 
ohnehin Festung war. - An der lVlorava (Serbien) lag zu 
R6merzeiten: Horreum Margi 
pyramidenberg). 

mara hora, d. i. etwa: 

Die Tab. Pentingeriana verzeiehnet aueh eine Station 
)(Namarel< in der Oegend des heutigen Mel k. - Man erkliirt 
sich diesen Namen als dureh einen Sehreibfeh1er enstanden, 
damit woh1 die r 6 m i s c h e Griindung motivierter sei, 
und sollte derselbc etwa riehtig )(Admuros)( oder )(Admauros)( 
lauten, was schon dtshalb abz11weisen ist, weil die Romer 
sieherlich anstrebten ehel' die vcirgefundenen Namen der ei
genen Sprache naher zu bringen, statt sie zu entfremden. Man 
bedenkt eben nie, daD Z11 Ri:imerzeiten hier aueh schon An
siedlungen mit festge1egter Nomenk1atur waren, denn wo 
steckten dann die Einwohncr, mit denen die 1~6mer Krieg 
fUhrten, "yenn letztere erst alle Ortschaften grlindeten und 
gleich mit Garnisonen versahen! - Diese un1cg.ische Ausle·· 
gung ist weiter unhaltbar und bietet nur auf Basis der slavi
schen etymologie die natiirliche erkliirung )(na mare)(, auf 
dem kegelf6rmigen Grenzberge, d. i. auf dem heuti
gen Stiftsfelsen, oder doeh auf einer iihnlichen Erhebung in 
der dortigen Umgebung. **) 

,:,) Vergl. A. Srba· Limes moravicus ~ Olmiitz 1908. Abdruck 
des )(Casop. Vlast. muzea olomuckeho)(. 

U) Auf diese Weise wird das "keltische)(: Marabudum, wel
ches sonderbarerweise zwischen )(liradisf)( und )(Stradonitz)( liegt, 
auch etymolog:isch verstandlicher. 
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Aus den Begriffen )(mar, markle gingen aueh die Per
sonennamen: ,Maria, Marian, Marius, Markus, Markwart u. 
ii. hervor, bedeuteten sonaeh im Anfange den a n e i n e m 
G r e n z pun k t e W 0 h n end e nod e r den mit d e r B e
wac hun g d erG r e n z e Bet r aut e n. - Als Hoheits
name hat sich )(man( (= Herr) im Syrischen, )(marquis)( im 
Franz6sischen und )(Markgraf)( im Deutschen erhalten. 

Hieher geh6ren aueh aIle Namen mit dem )(0)( in der 
Stammsilbe, wie: Mor, Mohra, Mora, Mori, Morava, Morini. 
Morea, Morinie, Morlak, Muora (Mur), Muorica (Miirz), 
Morgeti, Morgentia u. Ii.; es sind dies Orte, Fliisse, Volks
stiimme, weIche an einer natiirlichen Grenze liegen, eine 
so1che bilden oder bewohnen. 

Die Namensformen weehseln ie naeh der 
Z e it, Sprechgewohnheit und naeh dem Grade frem
der Beeinflussungen eines Sprachgebietes. 1m Deutsehen 
schrieb man friiher )(Marem, heute )(Miihren><; man schrieb 
es auch )(M6hrel1l(, aber im Slavischen blieb der Name )(Mo
raya)( unveriindert. DaB )(Morava)( ein G r en z g e b i e t be
zeichnet, ersieht man auch daraus, daB man sagt: )(na Mo
raVe)( also an Miihren, auf Miihren und nicht )(v Morave)( 
(= in Miihren), wie im Deutschen, wo sich das sprachliche 
FeingefUhl bei der Obertragung nicht mehr geltend maehte. 
~ Das slavische )(more, more, morie)( (= Meer) ist also niehts 
weiter, als das G r e n z g e b i e t, d a sen d e des F e s t-
1 and e s. - Die slavische Todesg6ttin )u\llorana)( 1st nur die 
Personifikation des f rem den Gebietes, des J ens e its, 
denn aIle Religionen lehren, daB der Geist, die Seele des 
Menschen nach dem Ver1assen des K6rpers eine Reise in eine 
f rem d e Region ant rete. - Das in alten Biichern so oft 
erwlihnte )(Morenland)( ist sonach das G r e n z 1 and oder 
ein am Meere gelegenes Oebiet im allgemeinen. - Die Siid
slaven gebrauehen auch )(mrguIia, marguIia)( fUr den G r e n z
s t rei fen, den niemand bebaut. 

Lim (Grenziluss), Limbach, Limberg, Limburg, Limbus, 
Limuz, Limbarska gora, Lima, Limercje, Limerick, Limagne, 
Limoges u. 1:i. deuten aIle auf daselbst befindiiche G r e n z v e r .. 
t e i dig u n g s v 0 r s 0 r g e n, doch ist das Grundwort )(;imlt 
nur mehr im iibertragenen Sinne den Slaven bekannt. Die Ce
chen und Polen gebrauchen noch )(limeCl< und )(limeceb fUr den 
F.ndbesatz des Kragens, der Hemdmanchette oder des Frau-

C 
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enrockes sonach auch hier in der Bedeutung: a u 13 e r s t e r 
Ran d, G r e n z s t li c k. - 1m Lateinischen ist aber der je
den falls einst von den Slaven libernommene Begriff )(limes)( 
sowie )(limbus)( (= Glirtel, Umgrenzung, Saum) in der Urbe
deutung noch erhalten geblieben. 

Derselben Etymologie sind aber auch aIle Ortsnamen mit 
)(e)( in der Grundsilbe, wie: Lemberg, Lembach, Lehmdorf, 
Lehmstatten, Lemsitz, Lemove u. a., denn )(lem)( (= Saum 
am Kleide), )(podlem)( (der untere Saum am Prauenkleide), 
)(Iemiti>( (= saumen), )(oblemovatH (= passepoilieren, ab
grenzen) wird im namlichen Sinne gebraucht. Einen verwand
ten Begriff haben die Cechen auch noch in )(linati>( = das 
Iiaar, die Pedern we c h s e I n (bei Tieren). Dasselbe bedeutet 
aber auch das deutsche )(Linie)(, wie es z. B. der Wiener flir 
jene Zone gebraucht, wo man die Verzehrungssteuer zahlen. 
also den friiheren Pestungsgiirtel iiberschreiten mu13. -

Einen mehr weniger ausgepragten Sicherungsgiirtel fin
det man in Europa, - vielleicht auch weiter hinaus -, liber
all, und ist die Prage der Limes-Porschung gerade dadurch 
auf eine falsche Basis gestellt worden, weil man voreinge
nommen glaubte, daB es nur einen zusammenhangenden Limes 
)(germanicus)( und )(raeticus)( gabe und daB diese s e I b s t
ve r s tan d I i c h nur von den Romern herrlihren konnen. 
Solche Limes gibt es aber auch anderswo und kOnnte man 
ebenso von einem Limes moravicus, styriacus, carniolicus, 
pannonicus, hispanicus u. a. sprechen. 

Die slavische Etymologie iiberzeugt uns daher, daB dies 
keine romischen, sondern ausschlieBlich vorromische, also 
a Its I a vis c h e Sicherheitsvorkehrungen waren, den n 
Portifikationen baut nicht der Angreifer 
son d ern de r Ve r t e i dig e r d. i. derienige, welcher ein 
Gebiet bereits innehat und es auch weiter flir sich erhalten 
will. Wie soil man den Umstand sonst aufkliiren, daB die ava
rischen Slaven, die Iiunnenknechte, und was man da Alber
nes dariiber liest, die zu jener Zeit sicherlich verwischten 
oder verfallenen Defensivvorsorgen so feinsinnig und tech
nisch richtig erkannt und determiniert hatten, denn da mlissen 
sie die heutige Gelehrsamkeit, welche noch immer fEr die 
Limes keine rechte Klarung findet, weit iibertroffen haben 
- die Barbaren? 
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Es scheint, daB alle Ansiedlungen .des Namens: Lind, 
Lindau, Linz, welches letztere die Romer als )(Lentia){ be
nann ten, auch dieses U rsprungs sind. An Pllissen gelegene 
Stadte, wie: Wien, Graz, Marburg, Klagenfurt nennen noch 
immer den Stadtteil langs jenes PluBuferbereiches, der fUr 
eine Landung, also Grenzlibersetzung besonders wichtig ist, 
die )(Lend)(, Lande)(; es entwickelte sich daher dort eine An
siedlung, wo das Terrain einen Einfall beglinstigte, weil 
dieses paralysiert werden muBte. 

Kam, Kamen, Kamitz, Kametz, Kamnice, Kamenica, Kam
ItO, Komno, Kamyk u. a. bedeuten nicht direkte einen S t e i n 
oder s t e i n i g e G e g end (slav. kamen = Stein), sondern 
eine auf einem Pel sen, Pel s v 0 r s p run g e oder tiber
haupt aus Steinen hergestellte B e 0 b a c h tun g s- 0 d e r 
V e r t e i dig u n g sst e I I u n g, von wo aus man irgend 
ein G r e n z g e b i e t bewachen konnte. So liegt dem ehema
ligen Schlosse Lembach (Limbus bei Marburg) Kamca (Kam
nica, deutsch Gams) mit einem vorspringenden PeIsen als Er
ganzung der Sperre des Drautales gegentiber. Ebenso ist 
K arne ,n der einzig richtige Punkt, der Ratopolje und das 
gegen Livno flihrende Tal bei Mostar zugleich gut beobach
ten konnte; K a men bei Mostarsko blato ist ein weit in den 
See vorspringender Pels en, der fUr den ersten Moment die
sem Zwecke nicht zu entsprechen scheint, nachdem we it hO
here Terrainpunkte benachbart sind; und doch ist dies richtig, 
denn nur von dies em zentral- und im Niveau des Sees gele
genen Punkte ist es moglich, die Vorgange langs der stark 
gerippten Gebirgshange, die den See begleiten, zu beobach
ten. K arne n erganzt bei Doboi die Beobachtungszone dieser 
einst starken Veste, und ahnlich sind die Verhaltnisse bei 
allen, allein in Osterreich an Iiunderte zahlenden topischen 
Namen dieses Grundwortes. - ,Die Wurzel ist jedenfalls 
)(kam)(, aber in dies em Sinne nicht mehr gebrauchlich; hin
gegen kennt der Russe noch )(kama, kaima)( flir G r e n z e 
Ran d, U m f ass u n g (Kama als G r en zf1uB); dem Tiirken 
ist )(kaim)( der \Vachter, )(kaimakam)( der Krelsvorsteher. 
Es scheint, daB die biblischen Namen Cham, I\ain auch schon 
auf Iioheitsbegriffe oder angesehene Geschlechtsnamen deuten. 

ftieher gehOren auch die zahlreichen Ortsnamen, wie: 
Como See mit den anwohnenden xCamunen)(, Komar, Camera 
ager am Meeresufer im alten Lukanien, I\omarno, Komaro-
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vice, Komno (AIm), Komorany u. a. - DaB diese Namen mit 
)(koman( (= Oelse), wenn sie auch oft als 0 e Is e n b erg, 
o e I sen k i r c hen, u.a. ubersetzt wurden, in etymologischer 
fiinsicht nichts gemein haben, sei nur als Beispiel erwahnt, wie 
oberflachlich man deutscherseits bei der Translation der Orts
namen vorging. - Dberdies sind die topischen, meist fiohen 
kennzeichnenden Namen, wie: fium, liom, Uamm, Cham, 
Urn, Umac, Uman, fiomberg, fiomburg, Chumetz, Kumitz u. 
a. hier einzureihen. Unter )(hum, hom, holmH versteht der Slave 
eine maBig hohe Kuppe mit meist sanftem Oberteile; solche 
fiohen 'befinden sich immer in der Nahe von Ansiedlungen, 
da sie ja durchwegs zur Verteigung ausgenutzt wurden. Die 
Agypter bezeichneten die )(Ummani>c als einen Teil der 
HRatanH (= kriegerischer) Volker. Aus dem 15. lahrhun
derte v. Chr. hinterlieB Thutmosis III. ein geographisches 
Werk mit 119 topographischen Namen; darunter befindet sich 
auch HfiumH. - Polyhistor nennt als Stammvater der 
Athiopier in der babylonischen Oenealogie den )(lium)(, weI, 
chen Begriff \Vir im lateinischen als HhomoH ()(humanus)() 
und namentlich im Siidslavischen als Hkum)( (= Pate) wieder
finden. Alle diese Oattungsbegriffe zielen auf die Kennzeich
nung von Stammes- und Ortsaltesten hinaus, denn sie hatten 
Pat e n-Pflichten im OroBen, d. h. ihnen oblag der Schutz 
ihrer Oemeinde; im Lateinischen wurde jedoch cIer )(kum)( 
zum HCOmes)( und spater zu )(Kommandant><. 

Oebiete mit mehreren )diumH-Stellen erhielten dann die 
Kollektivbezeichnung: Pohumie, Predhumje, Zahumie. Au
genscheinlich gehoren auch aUe Namen mit dem eingescho
benen )(IH hieher, wie: liolm, Kuhn, Chdm, Chlum, Chlumetz 
u. a., denn dem Slovenen ist )(hum)( und Hholm)( identisch. -
)(OlmiitzH, welches noch im Mittelalter aIs )(fiolomous, 0010-
mac)( u. a. geschrieben wurde, bedeutet sonach die 0 e g end 
mit b e f est i g ten, v e r t e i dig u n g s f a h 1 g e n li u
geln. -

Vermutlich gehOren hieher alle Ortsnamen der Form: 
Kon, Konice, Koniice, Konskau, Koniski potok, KonopiSt, Kou
nov, Kanna, Cannae, Kanale (Kanavlje), Kuna, Kuncice, liana, 
fianau, fiannover, fiunkovice, fiundsdorf u. a. - Der 
Ceche versteht unter )(hOill( die lagd, unter )(honiti>( weiden, 
auf das Vieh a c h t g e ben. Der fioheitsbegriff ist HhanakH; 
sein Wohngebaude Hhan)( (jetzt Oemeindegasthof) oder )(ko-
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nab, womit man noch heute bei den Balkanslaven die Resi
denz, das SchloB des fiochsten in einer Stadt, d. i. des Flir
sten, Konigs oder Regierungsvertreters versteht. - 1m Ta
tarischen wurde der fiochste auch )(Chan)( genannt. 

Die Namen: Konisko vrelo, Koniski vrh, !\oniski potok 
u. a. sind ziemlich haufig, haben aber mit Hkonj)( (= Pferd) 
nichts zu schaffen. Das griechische Hliippokrene)( (= Pferde
quelle) ist augenscheinlich nur eine wortliche Obersetzung 
des urslavischen )(Konjsko vreloH in jener Zeit, aIs man unter 
)(koni)( nur mehr die Bedeutung HPferd)( kannte. 

Kraj, Krajova, Krajina, Ukrajna, Uckermark u. a. sind in 
Ursprung und Bedeutung dasselbe wie: gran. - Unter Hkraj)( 
verstehen die Slaven die 0 e g end im aUgemeinen, aber auch 
den Rand, die Orenze; dem Sloven en ist )(okraj)( = 
Bezirk, d. i. die Oegend, die einst e in em Verteidigungsober
kommandanten unterstellt war, und wer die Peripherie eines 
Bezirkes abgeht, wird immer finden, daB sich diese fortifi
katorisch zusammenschlieBt. 1m Oro Ben hat sich daran bis 
heute auch nichts geandert, denn einstens sorgten schon die 
kleinen politischen Einheiten als: Oemeinden, Bezirke, Oaue 
fUr die Sicherung, heute besorgt dies der Staat, indem er an 
der Orenze und an den einbruchgunstigen Punkten Brucken
kopfe, Forts, Festungen und befestigte Lager erbaut. 

Der fioheitsname war )(krajnib, wie solcher im slova
kischen Oebiete (z. B. bei Munkacs) einst gebrauchlich war. 
- DaB sich zwischen )(gram und )(kraj)( nur in der Aussprache 
eine auBere Differenzierung ergeben hat, ohne die Bedeutung 
zu verandern, ersieht man daraus, daB der Untersteirer den 
Krainer )(krajnc)(, der letztere aber sich selbst )(krancH (grane) 
benennt. 0 r e n z b erg e heissen mitunter HkrajeCH, woraus 
im Deutschen )(Kreuzberg)( wurde. --

Auffallend reich an solchen Namen ist z. B. die heutige 
$chweiz. - So gibt es dort viele )(Kraj)(-Lokalitaten, dann 
den OrenzpaB 0 rei n a (La Oreina in den Oraubundner AI
pen) sowie 0 r a i i s c he Alpen. - Desselben Ursprungs ist 
auch das oberosterreiehische 0 rei n (mit der hochgelegenen 
)(Oreinburg)() und dem benachtbarten K r e u zen, wozu auch 
Ore i z in Deutschland zahlt. 

Die vielen, namentlich im alteren Oebrauche vorkom
menden HWagrein, Uagrein)( (= v okraini, Ukraine) bezeich
nen sonach lediglich 0 r e n z g e b i e t e. 
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Rubico (OrenzfluB zwischen Italien und Oallia cisalpina), 
Rub i (rechter NebenfluB des I(ongo), Rub i (Ruvo di Puglia, 
Stadt mit antiken Oraberschatzen), R u w e r (ZufluB der Mo
sel), R ti bel and (Orenzdorf im tlarz), R ti ben a u (Dorf an 
der bOhm.-sachsischen Orenze), Rub is (Orenberg im Jura), 
dann: Rub i j a, Rub e n, R ii ben, Rub I j e, Rub I and, 
Rub I y n, Rub r i n, R u p a, R u p e, R u per t, R u p per s
d 0 rf, Rob, Rob a n s, Rob b 0 i, Rob esc h, Rob ide n 
Be r g, Rob i t z, R 0 p pit z, R 0 pic a, R 0 pc ze, R 0-

per c e, R 0 p k i u. a. stehen aIle im organischen Zusam
menhange mit HrubH (altrussisch = Orenze), )(rob)( (slov. 
Saum, Rand, Bergrticken), und sind dies wohl 0 r e n z
pun k t e gewesen, weIche von Natur aus die Abwehr feind
licher EinfaIle begtinstigten. J ene Personen, die den 0 r e n z
die n s t versahen, nannte man )(robl( (im Slavischen jetzt in 
der Bedeutung Ski a v e, auch R a u b e r, weIches letztere 
doch wieder HrobH zum Stamme hat); die Verwandtschaft 
reicht auch ins Lateinische, denn rob u r galt nicht nur als 
S tar k e, F est i g k e i t, S t ti t z pun k t, sondern auch in 
der Bedeutung )(exercitusH (I(erntruppen). - Unter )(rubitiH 
versteht der Slovene noch heute: pltindern, ausrauben, pfan
den; hingegen ist HrubiskoH dem eechen die Rod u n g, ver
mutlich jene im Orenzverteidigungsgebiete, denn niemand 
wird sich in einem bedeckten Terrain. namentlich Walde, 
verteidigen wollen. 

tliezu gehoren auch die topischen Namen der Form: 
R a b, R a a b, R a b nit z, R abe n s t e i n, R abe n g e b i r
g e, R abe n a, R a v e n n a u. a. weIche aus HrobH durch den 
einfachen Vokalwechsel hervorgingen und gleichfalls auf einen 
befestigten 0 r e n z pun k t oder an eine nattirliche 0 r e n z
lin i e deuten. Begriffe dieses Anklanges haben wir noch heute 
in )(Rabatte)( (= der Saum mancher I(leidungsstiicke, das 
Randbeet) sowie in )(RabattsteinH, dem Bordsteine beim Stra
Benpflaster. Der einschlagige tloheitsname war: Rabbi, Rab
biner, Rabban, der sich bei den Israeliten in der Bedeutung 
xder WissendeH bis heute erhalten hat. ----,Zweifel konnen tiber 
diese Etymologie umsoweniger auftauohen, alsin den Urkun
den des Mittelalters verwandte Namen meist im Lokativ ange
wendet werden, wie: an der Orenze, auf der Orenze, als: n a 
rob u, im R a b, am R a a b, - also noch im Maskulinum, 
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welches Oeschlecht auch der sclavische Begriff hat. - Der Be
griff )( robotaH rtihrt also augenscheinlich von Arbeiten flir den 
Orenschutz her. -

Prag, Praga, Praha u. a. sind seinerzeitige Sicherungs
punkte und Befestigungen an einer natlirlichen 0 r e n z 8 

(wie z. B. am Flusse), urn dem Gegner den Uferwechsel zu 
verwehren. Im Altslavischen hat HpragH noch die Bedeutung 
von: 0 r e n z e (limes); im ahnlichen Sinne wird dieser BegriH 
aber heute noch in Redensarten wie: du darfst nicht meine 
S c h well e (prag) libertreten - angewendet. 

Verwandte Namen finden sich oft in Orenzgebieten, wie 
z. B. am J ablunkau -Passe: Prazenkova und Prazenkova gora 
(= Orenzberge); dann: Praschberg, Praschka, Prase, Prasin 
u. a. Dass HpragH (russ. HporogH) als Ortsname auf keine 
Stromschnelle deutet, ersieht man daraus, daB laut einer 
Urkunde v. J. 925 aIs HPragaH eine Alpenweide (an der Orenze 
von Karnten und Tirol) bezeichnet wird; ebensowenig liegen 
P rag bei tlutturm, bei Stuttgart und ein soIches in Baden an 
irgendwelchen Fliissen mit Stromschnellen, hieflir aber an na
tiirlichen Orenzen. 

Die Orenze zwischen Siebenbtirgen und Rumanien bildet 
eine Strecke die HPrahovaH (FluB). - Eine Oegend in Unter
steiermark hieB i. J. 1365 Han der PrachH, die noch heute die 
Bezirksgrenze bildet. In Bohmen liegt ein P r a c how a an 
der Bezirksgrenze von Or. Bittesch. -

Jan. - AIle topischen und sonstigen Eigennamen dieses 
Stammes weisen im allgemeinen auf eine 0 r e n z sic h e
run g. dam bedeutet im Siovenischen einen 0 r e n z s t r e i
fen, aber auch Zan k, S t rei t, I( amp f. Der romische 
I(riegsgott Janus, mit zwei oder auch vier Oesichtern darge
stellt, ist wohl ursprlinglich der Name des Chefs einer Orenz
gegend gewesen. der dieselbe nach a II e n Ric h tun g e n 
beobachten muBte; den Beobachtllngsdienst selbst besorgten 
die Jan its c h are n, weIche heute als eine rein osmanische 
Institution angesehen werde. Nach der Auffassung in der al
testen Zeit hatte die MiBachtllng der Orenze einen sakralen 
Charakter, denn jede altere Religion hat die Orenze einer 
schtitzenden Oottheit zugewiesen. - Der Monat Jan n e r ist 
sonach nicht ganz unmotiviert der Orenzmonat des Jahres. 

Die vieJen Ortsnamen, wie: Jan a (Orenzf1uB), Jan 6 w, 
Jan ina, auch Ja n i a, J an i c a, Jan k 0 v, Jan 0 wit z, 
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Jan t r a (GrenzfluB), Jan i cui u s (am reehten Tiberufer) 
u. a. sowie aIle in der Wurzel als lcjam, jon, junlc lautenden 
Eigennamen sind augenseheinlich dieses Ursprungs. ' 

Vielfaeh \vurden Ortsnamen dieser Art zu )(Jan)(, wie 
J e n a, Wen i g e n i en a (lcvenlC und lcjan)( also zwei Grenz
begriffe), J en iss e i, J e n b a e h, J e n k 0 u. a. _ 

Die )(Hansa)( (Jan = Hans) war augenseheinlieh nur 
<tin Bund zur Verteidigung jenes Kiistenstriches, welcher 
besonders den Handel begiinstigte. -

Littau, Litija, Leitha. AIle Namen dieser Wurzel deuten 
auf G r e n z v e r t e i dig u n g s pun k t e hin, und hat sich 
der spraehliche Beweis hiefiir am deutliehsten im Lateinisehen 
erhalten, wo lclituSlC = Grenze, Ufer, Kiiste (ital. lclido)(), ldi
tuus)( = der Beobaehter, Signalgeber, lclis, litis)( = der Streit, 
Kampf - bedeutet; )(Litorale)( kennzeichnet ebenso ein Ku
stengebiet, wie )(Lydienl(. -- 1m Slavisehen herrseht meh:
die Porm lcljut, IjudH vor, worunter man heute das V 0 I k, 
selbst versteht, fruher aber damit die Verteidiger (des Volkes) 
kennzeiehnete; die eechen gebrauc:hen iedoch noeh immer 
die Porm )(lid)( (= Yolk). -

Die Namensformen )(Leiten)( und )(Leuthen)( sind sonaeh 
etymologiseh gleiehwertig; )(W e i n lei ten ist eine Verteidi
gungsvorsorge an der Grenze; Leitomisehl (Litomy
sle) ist ein Grenzpunkt an einer Bergnase; der j\lteste und 
Puhrer einer solchen Verteidigungsgemeinde hieB folgerichtig 
)(Leitenc; ein slaviseher Hoheitsname dieser Genesis hat sich 
nicht erhaIten, denn z. B. Liudovik (= Volksrufer) ist bereHs 
zum allgemeinen Taufnamen geworden. -

Don, Donau, Dunaj, Donee, Dunajee, Donawitz u. ~L 

sind Pliisse und Ansiedlungen, welche zur Vermeidung von 
G r e n z u b e r s e h rei tun g e n befestigt d. h. verteidi
gungsfahig vorbereitet waren. Das Grundwort ist in seiner 
primaren Bedeutung nicht mehr gebrauehIieh; die deutsehe 
Namensform ist bereHs )(Zaun)«eine gesicherte Stelle); im 
englisehen bedeutet l(toVn)( schon e i neb e f est i g t e 
S tad t. - Jeder PluB bildet einen naturliehen GrenzwaIl; 
von den meisten wissen wir aber noeh, daB sie an ienen Stel
len, welche fiir einen Uferweehsel giinstig sehienen, teehniseh 
verstarkt waren. Auffallend ist es, daB die Donau weder im 
Oberlaufe (Brege und Brigaeh) noeh Om Altertume) im Un-
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terlaufe (Ister) als Don a u benannt wurde, weil die anwoh·· 
nenden Volker die G r e n z e, die der fluB bildet, langs des 
langen Laufes versehieden bezeichneten. 

Der Hoheitsname ist doeh \vohl Hdonl( (auc:h Hdom)(J, 
\vie er sieh bei den romanisehen Volkern sowie slavisehen 
Istrianern erhalten hat Oat. dominus = Herr). Der deutsehe 
Oott Don a r, aueh T hun a r, ist also in seiner Ursprlinglich
keit der Befehlshaber einer HDol1l(-Oegend ge\yesen, und sind 
aueh die Berge des Namens: Donnersberg, Donatiberg u. a. 
niehts weiter, als befestigte oder in einen Verteidigungsbe
zirk einbezogene Hohen. - 1m Pestungsbau versteht man 
unter )(donjol1lc, welches irisch noeh immer )(befestigter Orb 
bedeutet, den hochsten fiir die Verteidigung hergeriehteten 
turmartigen Bau. -

Selbstredend gehoren aueh alIe Namen mit dem anlau .. 
tenden )(T)( hieher, wie: Tuner See, Tunis, Tunguscn, Tum, 
Tom, Toman, Tomi, Tomsk, Tonale, Tondern, Tonsberg 
(Norwegen, mit alten Burgresten), Tonna (Oriifentonna) u. a. 
sowie Dom, Dombe, Dombasle, Dombrau, Domazlice, Dom
mitzch (wendiseh noch: Dunimac), Domnau, Domanovo, Do
manovi6*) u. a. m. -

Kreis, Kres, Kriz, Gric. - Ein kreisformig abgesehlos
senes Verwaltungsgebiet nennt der Slave noeh )(okres)(, d. i. 
Bezirk, K rei s. Es war dies aueh einst so, nur war die 
Peripherie eines solchen Oebietes, weil sie zugleieh eine 
Ore n z e gegen mehr ;"veniger feindlich gesinnte Naehbarn 
bildete, aueh entspreehend verteidigungsfiihig hergerichtet. Die 
Ortsnamen: Kresevo, Kfesan, Kresice, Kreslice, Kresbaeh, 
Kressenbrunn u. a. deuten sonaeh darauf, daB sie als G r e n z
o r t e zugleich fUr den Kampf vorbereitete PHitze waren, 
denn der Slave versteht unter )(kresanje, kresatiH K amp f. 
o e pIa n k e I, sic h p r ii gel n. -- Der sprachlichen Meta
morphose wie lokalen Aussprache zvfolge wurde aus lCkreslC 
aueh l(krsH und lCkrst>c, sowie lCkfiz)( und lCgriclc (= niederer 
HiigeI), daher die so hiiufigen !i6hennamen Krstae, Kfiz, Kfi
zcva gora,u. a. - Der Begriff )(kfiz (= Kreuz) kam 
sonaeh erst dadureh zur heutigen Bedeutung, daB auf einem 

,:,) Domanovic, ein Weiler an der Strecke Mostar-Stolac-, 
Metkovic in der lierzegowina, wurde im Jahre 1878 sofort mili
ta;isch besetzt, und blieb es bis heute als wichtiger Punkt einer 
Etappenlinie: als solcher galt er aber auch schon in friiheren Zeiten. 
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als )(Kfiz, Kreuz, Krst)( benannten Kampfplatze ein Erinne
rungszeichen errichtet \vurde, bez\v. daB die teehnischen Vor
sorgen daselbst so benannt \vurden, daher auch so viele Na
men dieser Genesis zugleich Kapellen, Kirchen, Burgen, Rui
nen, KlOster, MeierhOfe, .friedhofe sind. - Ein typisches Bei
spiel, daB )(I(reuZH aus )(kriz)( wurde und nicht umgekehrt, 
bietet der Name der Burg )(Kreuzensteiw( (bei Wien), wel
cher Name in der altesten erhaltenen Urkunde (urn das Jahr 
1100 n. Ghr.) noeh )(Grizanestein)( lautet, hier also nicht aus 
)(kraj)( hervorgegangen sein kann. Nachdem )(tinj)( (= 
Umfriedung) im Deutschen meist zu )(Stein)( transformiert 
wurde, bedeutet sonach dieser Name soviel aJs )(Grenzsiche
rungshohe)(, und war dies wahrscheinlich dereinst, als die 
Donau noch naher an iener Iiohe vortiberfloB, vollends be
rechtigt. 

Es WIt nun auf, daB unsere heutige politische Einteilung 
nur Begriffe kennt, die etymologiseh auf eine gewisse Abrun
dung des Gebietes weisen, wie: )(kres)(, okres)( = Kreis, 
Kreiseinteilung; )(Bezirk>< ist ein durch )(krk, cirkev)( Oat. 
circus, circum) abgegrenztes Gebiet, wobei die einzelnen 
Verteidigungspunkte jene slavische Namen fUhrten, von de
nen heute )(cirkev)( schon nur mehr als K ire h e (mit Um
fassungsmauer) gebraucht wird; der .franz0se hat hiefUr das 
)(Arrondissement)(. 

lam, Sam. Dieses Wurzelwort liegt auBerordentlich vie~ 
len G r e n z~ un d Ve r t e i dig u n g s pun k ten zu Grun
de, wobei augenscheinIich )(zam)( die ursprtinglichere Sprach
und Schreibweise ist. - Die Kontinuitat der Bedeutung hat 
sich im Slavischen in )(zamek, zamok>< (= SchloB, Burg, 
sowie: SchloB, Sperre); im Deutsehen in )(Saum, Saumer, um
saumen)( erhalten. - Aile Namen dieser Richtung zeigen ei
nen deutliehen lusammenhang mit G r e n z e, Be f est i
gun g, A b s per run g, was dureh Verbindungen mit ahn
lichen, sachlich verwandten Begriffen noeh weiter bestatigt 
wird, wie z. B. bei Sambor, Samobor, Szombor, Saumburg 
u. a. Als Iioheitsname galt )(Samo)(, d. i. der Kommandant 
eines solchen Platzes, womit sich auch der sagenhafteoder 
unklare Ursprung des slavischen Konigs )(Samo)( von selbst 
dahin berichtigt, daB dies eben ein Gattungsbegriff der Sla
ven fiirIi e rr s c her, B e f e h 1 s h abe r war; sic werden 
wohl mehrere.ftirsten gehabt haben, die sie )(samo)( Coder 
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)(zamo)() nannten, aber die Geschichte hat uns nur die Exi
stenz des e i n e n tibermittelt, daher derselbe gleieh als Ei
genname aufgefaBt wurde. 

Iiiemit erhalten wir auch eine Klarung fUr folgende der 
alteren Geschichte angehorenden Namen, als: Zama, Same, 
Samos, Somothrake, Samaria, Samara, Samarobriva, Sam
nium, Samniter, Zamora u. a. Weiter gehoren hieher: Same 
(= das Yolk der Lappen), Samojedi, Samhara (= das Ktisten
gebiet von Erythraa, Afrika), Samland (der Ktistenstrich an 
der Ostsee), Samoa, Samogitien (RuBland), Samsun (Stadt am 
Schwarzen Meere), Zamostje (russ . .festung), Samokow (bul
garisch, einst befestigte Stadt), Samotschin (Stadt in Preu
Ben), Zamach, Zamanie, Zamasco, Zamarsk (hie I' ist also keinc 
Praposition )(za)( zu suchen 0, Zambana, Zamberg (deutsche 
Analogie: Schaumburg), Zamek, Zamez, Zamky, Zamost, Za
mrsk, Zams, Zamserberg, Samberg, Samechov, Samaden, Sa
ming, Samone, Samotin, Samsin, am Sand 11. a.; wahrscheinlich 
gehoren hieher aueh aIle mit )(n geschriebenen Namen, wie: 
San, Sann, Sana, Sanoy, Sandec, Sany, Sanok, Sand, Sandau 
u. s. w. - Den Siidslaven wie Osmanen ist )(Sandzab gIeich
bedeutend mit G r e n z g e b i e t. Das K los t e r, welches ia 
seinen U rsprung meist cinem einstigen Verteidigungsplatze 
verdankt, nennt der Stidslave )(samostan)(. Sonstige Iioheits
namen dtirften auch )(Samuel, Samson)( sowie vor allem )(San)( 
gewesen sein, woraus sieh sodann richtigerweise )(sanctus)( 
(= heiIig) bildete, denn der hochste im Staate gilt tiberall als 
eine g e h e iIi g t e Person. - Eine nahere Beleuehtung fUr 
diese Etymologiegibt auch der deutsche Begriff )(Samtge
meinde)(, worunter man die Verbindung mehrerer Gemeinden 
zu einem gemeinsehaftlichen Zwecke, ohne Aufhebung der 
Flurverfassung, versteht,also in erster Linie wohl zu Ver
teidigungszwecken und zm nachdrticklicheren Abwehr eines 
gemeinschaftlichen Feindes. 

Berg, Breg. Iieute versteht man darunter fast aus
sehlieBlich nur Bodenerhebungen; ursprtinglieh seheint man 
aber damit Grenzpunkte bezeichnet zuhaben und gelten als 
solchenamentlieh die FluBufer, die der Slave gieichfalls 
)(breg, bfeh)( nennt, daher auch die vie len FluBnamen wie: 
Brege, Brigaeh, Bregava, Pregel u. a. welche eine G r e n z e 
bildeten, ebenso wie Ortsehaften, wie: Breg, Bregenz, Bre
gana, Bfehor, Bfehy, Briga, Brigidau, Prekar u. a. auf ein 
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G r e n z g e b i e t anspielen. Das haufige: Pobrez, Pobrezje 
ist sonach eine G r e n z g e g end im allgemeinen. Die Orts
namen Breg, Brezice u. a. wurden daher folgerichtig vielfach 
im Deutschen in: Rann, Rain, ReinlC, iibertragen. (Siehe Artikel: 
Raj) Dass diese Etymologie richtig ist, ersieht man auch da
raus daB es Orte )(Berg, Bergen, Bergenthal u. a. gibt, die gar 
keine Hohen aufweisen. 

\Veitere Ortsnamen dieser Richtung sind z. B. Press
burg, Pressberg (Prahsberg), Presa, Preschkau, Preska, Pre
serje, Pressano u. a., die hiemit G r e n z pun k t e festlegen, 
weIche fiir die Beobachtung oder Verteidigung technisch vor
bereitet waren. Jemand der auf einem solchen Punkte Wache 
hielt, hieD )(prezan( Lauerer), der Punkt selbst lCprezalC 
(= Lauerstatte, Hinterhalt), lCprezati (=scharf beobachten, 
lauern). - Hieher gehoren daher vor allem aIle mit dem an
lautenden )(B)( geschriebenen Namensformen, wie: Breza, Bre
zina, Brescia (mit einer ZitadelIe), Brzesc (Brest-Litovsk), 
Brest, La Bresse, Bresslau, Bfeclava, Bfezovice, Bfeznice, 
Brzezany, Bfezolupy, Nabrezina (Grenzgegend mit drei Wall
ringen, gradiSce, Castellieri genannt, und reichen prahistori
schen Funden) l1.V. a. -

Die bisherige Annahme, daB z. B. B r e z ina als Orts
name von )(breza)( (= Birke) siamme, daher eine 13 irk e n
g e g end bezeichne, hat sich als unberechtigt erwiesen und 
verfiihrte vielfach zur etymologisch triigenden Schreibweise. 
- In deutschen Gegenden gibt es vielfach Hohen des Na:' 
mens: Kanzel, Kanzelberg, Predigstuhl; diese ungew6hnli
chen Bezeichnungen sind aus der unrichtigen Obersetzung 
des slavischen lCpreznicalC (= Lauerstatte), welches aber als 
)(priznica, priznib auch K a n z e I bedeutet, hervorgegangen. 
Hieher gehOren auch die Namen: Przno, Prienka, Prznica, 
Montp rei s u. a. (Siehe Abbildung des Schlosses Montpreis 
in Steiermark.) 

In der Herzegowina gebraucht man noch den Begriff 
lCbrigalC als Grenzlinie; z. B. an der Grenze der Bezirke 
Mostar-Stolac legt man den Hohen nebst dem Eigen- auch 
den Gattungsnamen lCbriga)( beL Langs des Bodensees wohn
ten einst die B rig ant i e r; ihre Burgen waren B rig 0 b a u
n e (Breunlingen) und B rig ant i u m (Bregenz); das Gebiet 
biJdde eine Grenzgrafschaft; der G r e n z wac h t e r war 
der B rig a die r (jetzt General; in Frankreich Gefreiter) 
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und B rig and, welch letzterer allerdings heute schon zur 
Bedeutung R au b e r herabsank; )(brigalC bedeute im Mittel
lateinischen S t rei t, eine lCbriguelC ist dem Franzosen eine 
R 0 He (von Gleichgesinnten). - Dem Slovenen ist iibriga)( 

= Sorge.-
Reka, Rjeka. - Der Slave versteht heute datunter den 

Flu B oder ein Gebiet mit m e h r ere n Was s e r 1 i n i e n, 
doch entspricht dies augenscheinlich nicht der U rbedeutung, 

Montpreis in Steiermark. 

denn man muB damit einst eine natiirliche G r e n z z 0 n e, die 
zur Verteidigung ausersehen war, bezeichnet haben, nachdem 
es viele Orttichkeiten dieses Namens gibt, die iiberhaupt an 
keinem FluBe liegen. Sprachliche Beweise hiefiir haben \vir im 
Slovenischen, wo )(regalC: E ins c h nit t, Spa 1 t e, 
G r e n z z e i c hen, im I\roi:itischen das Bed r 0 hen kenn
zeichnet; namentlich hat sich aber das Grundwort im Latei
nischen in rego (= beherrschen), regio (= Grenze), regrium 
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(= lierrschaft), rex, regens, rector (= lierrseher, Leiter) 
erhalten. Das Lateinisehe )(reX)( hat aber aueh Analogien im 
Slavisehen als )(reb (cech. = lield), und )(Recke){ im" Deut
sehen. )(ReguHire)( Truppen waren sonaeh einst die G r e n z
sic her u n g s t r u p pe n, HRegentH war der Kommanrlant, 
)(Regatta)( der Wet t k amp f derselben (heute nur mehr 
beim Rudersporte). 

Beztigliche topisehe Namen sind: Regen, Regensburg, 
Regenstein, Regenstauf, Regnitz, Regau, Regersdorf, Regners .. 
dorf, Recica, Reka (= Fiume), Cerna feka (eine li6he), Retz, 
:Reckovice, :Rehost, Crnorecje, Rekawinkel (mit zwei Grenz
begriffen: )(reka)( und )(vin)() Reggio (Rhegium) u. a. Des
gleichen kennzeichnen die vielen Orts- und Riednamen: Zar
zycze, Zarjec, Zeretse (1250), Zarjeeo, Sa reitz, Zarzitz u. a. 
nicht so sehr die Geget\d hi n t e r de m Flu B e ()(Zarjecje)c) 
sondern jene hi n t e r de r 0 r e n z e, sowie auch )(Porecje, 
Porjeka P6rtsehach (das entstellte HPorjecjeH) nur die uegend 
an u n dna e h s t e i n erG r e n z e andeuten; desgleiehen 
ist HMeseritschH ()c.l'vlezirjecjeH)das Gebiet zwischen 
z wei G r e n zen, wobei man bei allen die Wahrnehmung 
macht, daB bisweilen tatsaehlieh ein FluB da ist, aber eben
sooft auch nicht. 

Loka, Louka, Luka, Lug, Loz, LOinica, Loosdori, Lau
sanne, Laak, I,ukovec, Lugeum u. a. bezeichnen einen mehr 
oder weniger gesicherten G r e n z pun k t. Unter )clociti, 10-
ciloH versteht der Slovene: sich trennen, die Trennung, das 
Sehisma; 10k = Bogen (als Waffe); lokav = hinterlistig; 
logar = der liiiter, lieger; HLoge, LoggiaH wie )cloCUSH deu
ten im Romanischen auf einen a b g e g r en z ten R a u m; 
HlukaH ist der li a fen, d. h. wo die Schiffe g esc h ti t z t 
sind; )clokaH, louka){ ist im weiteren Sinne als Wi ese, A n
g e r ja auch ein g e sic her t e r Ort, d. h. jene abgeschlos
sene, umzaumte Grasnutzungsflache, die man vorerst ma
hen, also nicht dem Weidevieh iiberlassen will. HLoki>c ist so
nach der K amp fer an der G r en z e, in anderer Form aueh 
als: )(Lukas, LuciaH. 

Wie unbeholfen einzelne Forscher noeh he rum tappen, 
weil sie, wie auch die meisten wissenschaftlichen Gesell
schaften, die jeder Kontakt mit dem Siavischen gleich kon
vulsivisch macht, diese ganz natiirlichen Forschungsresultate 
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trotzig und hartnackig ignorieren, ersehe der objektive Leser 
an dieser Stelle, an welcher aile die hiezu n6tigen Verstand
nispramissen bereits vorausgeschickt sind. Prof. S. Troiano
vic (Belgrad) erzahlt in den Mitteilungen der Wiener Anthrop. 
Ges. (1909, III. u. IV. lieft), er habe einen Schalenstein k nap p 
am W e g e beim Dorfe Lozani (Serbien) - in der Nahe des 
Berges HVojniciH und des liiigeis HBanderaH (Vandera) -
gefunden, auf dem sich 56 ktinstliche Vertiefungen befinden. 
Er gIaubt nun, daB dies Opfersteine oder tiberhaupt religiOse 
Objekte seien, wundert sich aber doch auch, daB ein ganz 
ahnlicher Stein, wie in Serbien bei HLozaneH, auch in Frank
reich beim sprachlich gleichstammigen Orte HLosereH gefun
den wurde, und scheint dies mit dem deutschen Begriffe 
HLoSH in Zusammenhang zu bringen. - leh hoffe damit doch 
einige konstant Unglaubige zum Nachdenken aufzuriitteln, ob 
jemand einen g e wac h sen en Fe Is en langs eines G r e n z
w e g e s mit kleinen ktinstlichen und auffallig gruppierten 
Vertiefungen versehen wird, urn dart das Opferblut aufzu
fang en, oder aber urn hiemit eine schwer verwischbare 
G r e n z mar k i e rung ersichtlich zu machen! 

CelIe, ZeU, Zellnitz, Celje (Cmo, Schelleberg, Schelletau, 
Schellenburg, ScheHetitz, telo, V rh telo, tete Kula, Cze
iadna, Monte Celio, Celovec (Klageniurt), zm, Ziller, sm, Sil
lein u. a. weisen auf f est e, gut v e r t e i dig u n g s Hi h i
g e 0 r e n z pun k t e. Das Grundwort ist das siavische Hcel" 
(= kraftig, stahlern) wie auch: eel = Z i e 1, End z i e 1, 
G r e n z e, Z ° 11 s tat ion. Verwandte Begriffe sind noch: 
celesn (= der Ttichtige, der liervorragende); celad, celed (= 
die Waffenfahigen, die AngehOrigen einer Verteidigungsge
meinde); celada (sLov. der lieIm); celka (russisch der RoB
schweif, die Fahne - als Attribute des Kriegers); celo (= 

Spitze, der steile Gipfel eines Berges); das itaIienische HcellaH 
ist die Vorratskammer (in einem Verteidigungsraume); celini 
(russ. das Stuck Land, welches unbebaut bleibt, also jenes an 
der G r e n z e) u. a. 

Auf diesem Umwege gelangt man endlich zur Klarung 
des vielumstrittenen Namens xCeltiH; es waren dies sonach 
jene Bewohner, die ihre V e r t e i d J gun g s v 0 r s 0 r g e n 
and enG r e n zen: Hcelo, seloH, und die sich als Kampfer 
und Verteidiger Hceled, celadx nannten oder von den Nach-
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barn so genannt wurden. Dem Russen gilt noch heute aIs 
HseloH nur jene Ansiedlung, die eine K ire h e aufweist, also 
einen festen Kernpunkt fUr die Verteidigung besitzt. --:- fIie
mit ist wohl auch die sprachliche ZugehOrigkeit dieses den 
Oelehrten so ratselhaften Volkes sowie die ungewohnliche 
Verbreitung desselben klarer geworden, und ist es nun ge
radezu zweifellos, daB a II e s j ene, d e m d e r k e I tis c h 2 

Stempel aufgedriickt wird, eine slavische 
o run d I age hat, abgesehen davon, da B j a a u c h a I I e 
o e b i r g e, G e was s e run dAn s i e dIu n g e n j e n e r 
o e b i e t e, die den HK e I t e nH a 1 s W 0 h n sit z e z u g e
s c h r i e ben w e r den, N a men f u h r e n, f il r wei c h e 
nur die slavischen Sprachen eine nattirliche 
u n d sin n gem aBe D e u tun g ken n en:' 

Es ist heute wohl schon eine Notwendigkeit d ass i a
vis c h e 0 e b i e t zu betreten, wenn man seine Bediirfnisse 
nach VergroBerung des Sprachwissens befriedigen will, und 
es ist sicherlich eine groBe Unterlassung, mag sie nun der Un
kenntnis, Antipathie oder Oleichgiltigkeit entstammen, wen n 
man b e ide r For s c hun g n a c h den U r b e w 0 h
nern Europas dies noch immer nicht beruck
sic h t i g t; diese Einseitigkeit haHe bedauerlicherweise nur 
den einen Erfolg, daB man bisher eigentlich keine Oeschichte 
der Slaven schreiben konnte, weil sich stets das K e I t e n
tum in die Quere legte und der Begriff l(k e I tis c hl( allein 
ieden Oeschichtsschreiber, wie die Schlange den Vogel, hyp
notisierte. E sis tun d b lei b t d a her u n v e r s tan d-
1 i c h, war u m die z ii n f t i g e HIi i s tor i eH den un g e
h e u r e n Que lIe n w e r t d e r p r a his tor i s c hen, s o
wi e nun au c h d e ron 0 mas tis c hen For s c h u n-

*) Typisch ftir die Denkmethode der Oeschichtskritiker ist 
iedenfalls die fixierung des Zeitpunktes fiir die .Einwanderung der 
Slaven. Man sagte sich: i. 1. 451 werden die Markomannen zum 
letztenmale genannt; i. 1. 495 ziehen aber schon die lieruler tiber 
das slavische Oebiet, daher der logische SchluB: in d e r Z w i
schenzeit mtissen die Slaven eingewandert sein! 
Sonderbar: wer in der Oeschichte unter dem heute gangbaren Na
men nicht existiert, der war nie! Und diese folgerung setzte dem
entsprechend voraus, daB die Markomannen zugleich eel t e Ii 
waren, daher amP a pie r e eigentlich die Rechnung stimmt; son
stige .Erfahrungs- una Beweisgrtinde sind dabei w e r t los! 
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geri noch immer nicht anerkennen und ver
~\Verten ~will! 

Man versuche es nur einmal das Keltische mit dem sla
vischen Sprachschatze zu vergleichen und man \vird uber
rascht sein tiber die IdentitiH und Verwandtschaftder Be
griffe; das kiinstlich aufgebaute, oft nur in Bezllg auf die 
Begriffsbedeutung dem Oefiihle oder der Vermutung naher· 
gebrachte HKeltischH ist lediglich einS 1 a vis c h, ",'elehes im 
Sinne der h e uti g en Aufiassung den Titel jener Volksstam-
me aus deren Summe sich eben bis heute durch die 

der gestsJtet hat. -
hat aber mit' ihrer inteDsiven alley 

selbst und unbev,uf3t die Erkenntnis an den 
d a 13 '.1 i r d asK e 1 tis c hem it d m S 1 a
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Verteidiger scheint aueh der Begriff HZelotelll( hervorgegan
gen zu sein, worunter man heute einen Fan at ike rver· 

n 
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steht, einst aber hie mit auch r ii c k sic h t s 1. 0 s e K a m
p fer, Rev 0 I uti 0 n are belegt haben mag. -Der pri
mare Begriff fUr den A It est e n einer Celten-Gemeinde war 
aber wohl )(TIe.n:oBtK'b, cloveb, welches heute schon nur mehr 
den Men sc hen im allgemeinen,als hOheres Wesen im 
Vergleiche zu den iibrigen Geschopfen, hervorhebt. 

Trak, Trakien, Tragin, Tragoss, Tragwein ()(trab und 
)lViill(), Trasdorf, Traa (Drau), Trausnitz, Trakostjan, Drak, 
Draga, Dragalj, Dragotus, Dracitenburg, Draciteniels, Draxl, 
Drazence, Drace u. i. sind Ansiedlungen sowie Verteidigungs
punkte an der Or e n z e, denn trak = Band, Grenzstrich; 
draga = EngpaB, Schlucht; draka - Kampfplatz, Rauferei; 
drace, draeie = Dorngestriipp, das auf der Grenzlinie wuchert. 
- 1m .weiteren Sinne gehOrt hieher: der D r a c h e, friiher 
meist als )(tracb geschrieben, d.L das f e i n d s eli geT i e r, 
dann: b 0 s e s Wei b, endlich derF e i n d im allgemeinen; 
)(trach)( nannte man auch die erst en Geschiitze· (Haupt
biichsen). Von PersDnennamen kennen wir vor aHem den 
s t r eng e n Gesetzgeber )(Drakon)(, dessen Name wahr
scheinlich erst spater als Typus einer Person, welche unge
wohnlich strenge im Dienste del' Grenzverteidigung auftrat, 
auftauchte. AnsDnst kommt in der altesten Geschichte der 
Slaven )(Drog)( als Fiirstentitel wiederhDlt vor. - Alte FluB
bette heWen noch immer )(draga, draha)(, aber nm dann, wenn 
sie zugleich e]ne Flu r- oder 0 erne in d e g r e n z e bilden; 
der \Vachter hieB augenscheinlich )(Dragonen(; die Knechte, 
welche den Gutsherrn zu begleiten und zu beschiitzen hatten , 
nannte man )(Drabem Dder )(Trabantem. -

Van. Im Deutschen gibt es viele Ortsnamen in der Form: 
Wanzen, Wanzenau, Wanzleben u. a., welche etymDlogisch 
mit der zoolDgischen Wan z e nichts zu schaffen haben, denn 
das OrundwDrt )(vam (Wand) kennzeichnet eine Or e n z e, 
l(\vandern)( = die heimatliche Orenze iiberschreiten; )(vanati, 
vantati, vancati, vaneatiH im Slavischen: h ii ten, a c h t
g e ben, auf mer ken; es waren dies sonach urspriinglich 
B e 0 b a c h tun g s pun k t e an irgendeiner 0 r e n z z 0 n e. 
- Sonstige topische Namen dieser Wurzel sind: Wan (tiirki
sches Vilajet und ZitadeIle), Wang,Wanau, Wanitz, Wank6w, 
Wanowitz, Wansch, Wantsch, Wantschen, Vanca, Vantacic, 
Vandans u. a. -
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Der Iioheitsbegriff war l(Van)( wie er sich im fiDUan
dischen aIs Attribut bei vielen PersDnennamen noch erhalten 
hat. - Die )(Wanenx der Edda sind lediglich die gefiirchteten 
Grenznachbarn, die )(Riesen, die von Osten kamen, die Welt
ordnung stark erschiitterten und etliche Asen stiirzten)(. -
AIs feindliche Orenznachbarn sind auch die )(Van
dalen" anzusehen. - Die Volkergeschichte sagt zwar, daB 
sie ein g e r man i s c he s VDlk waren, das im J. 439 das 
Vandalenreich in Afrika griindete, deren Name aber mit dem 
Jahre 534 wieder vollig erloscht, als deren Konig Oelimer dem 
Dstromischen Feldherrn Belizar unterlag. - Nun wissen wir 
aber, daB der hI. Ruppert noeh L J. 705 den )(Vandalen)( pre
digte; es heiBt namlich: transcenDsque monte altissimD, mons 
Durus (= Tauern) appellato, praedicavit Wan d ali s ()cnach 
Passieren des sehr hohen Durus-Gebirges predigte er den 
Wan d ale n)(), worunter man die heutigen SID V e n e n zu 
verstehen meint, als die Bewohner siidwats jenes genau be
kannten Gebirges. Die eine Dder die andere geschichtliche 
Feststellung muB sDnach falsch sein; wahrscheinlich ist aber 
dies die erstere, denn niemand wird iemandem predigen, d e r 
s e i t 170 J a h r e n n i c h tis t! -

AlIe mythologischen wie auch sagenhaften Daten iiber die 
)(Wanengottenc, die polnische Konigstochter )(Wanda)( (wahr
scheinlich ist dies aber urspriinglich ein mannlicher Name), 
den Quadenfiirsten Vannius (Van a) u. a. miissen in Bezug 
auf ihre Entstehung auf eine sehr prosaische BaSIS riickge
schoben werden. Eigennamen, wie: Vanek, Wannieck, Va
nieek, VaninD u. a. deuten auf Familien, den en die Grenz
verteidigung oblag, oder die an der Orenze wohnten; der 
einzelne Verteidiger hieB )(Fant)( (Vant), wie man Hoch heute 

einen erwachsenen Burschen benennt. -

Pol, Polen. Die mit der Wurzel )(poh gebildeten topi
schen Namen gehoren gleichfalls zur Gruppe der G r e n z
he z e i c h nun g en, denn )(Poh ist an sich die 0 r e n z e, 
}(PDl>c = die Ii a 1 f t e,a 1 SD d a s 0 e t e i 1 t e; im Russi
schen galt jedoch )(pDl)( im altern GebrauchenDch volIkom
men als: G r e n z e, Ran d, Vf e r, K ii s t e. Vergleiche auch: 
noA:V~ = Staat, no J.,8~L.og = Kdeg, derKampf mit dem 

Nachbar. -
6' 
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Der Volksname der Pol en deutet sonach durchaus nicht 
auf dieE be he b e\v 0 hn e r (polje = Ebene, Peld),wenn 
sie auch zumeist mindergebirgige Oebiete bewohnen, abel' 
andere, wie Po II au e r B erg e, Po 11 a u, P i:i 11 a u (in den 
alten Urkunden theist als )(po1an)( geschrieben) HP i:i 1 s, P i:i I
Ie r bel' g, P i:i 11 bel' gH u. a. sind geradezu Namen fUr fIi:i~ 

hen in Oebirgslandem. Eine Orenz- wei! Ktistenstadt ist 
auch Pol a (slav. P u 1 j). 

an 
gabe entrichten denn "danl< bedeutet in allen slavischen 

S t e u e r, T rib u t; im L,U"''''''-llCll 

.Form daw( 
- Bei dies!"m Orund\v-orte is! besonders del' Name )(DanE> 
markH bemerkens,vert. .Dieses Land benennen die Slaven 
Eoch immer als )([JanskoH (== Deut-
schen noch )(mark)( konstru-

dc, sie das Orundwort wohl noch vel'standen abel" 

Werke 
\,..HlgU""ll sind narnentlich: 

a n a e, Dan i e 1 von denen del' 
Ahnherr del' an del' r e n z e 

\\-aren sonach 
a e r (= Bc\voh

auch die N ac h-
ban der A-theneL 

- In diesen Namen ist del' slavische 
; bog, b 11 h enthalten und ist der-

selbe aus der von 0 r e n z v e r t e i d i-
g e r, Ii e 1 d, d e r Ii i:i c h s t e hervorgegangen. In del' Be
,vertung HOrenze)( kennt das Orundwort heute nul' mehr die 
baskische Sprache, denn sie gebraucht noch )(buka)( fUr: 
End e, 0 r e n z e, )(bukaeraH fUr: 0 r e n z g e b i e t. rin Stid
slavischen ist )(buga, bugan( = Ii e 1 d, Vo r s t e her, )(bu
gariia)( = Ii e 1 den 1 i e d; )(bogati)( = folgen, Befehlen· (des 
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)(bog)() entsprechen; die eechen, Polen, Russen, Mongolen 
verstehen noch heute unter: bohatyr, bohatel', bogatir, baga
dir den Ii e I d, den Ii i:i c h s ten. Da del' Kommandant an 
einem Orenzverteidigungspunkte alle feindlichen Anschlage 
iiberblicken also auch ab\vehren muBte, wul'de dem )(bog)( 
auch die Eigenschaft des A 11 s e hen s und All w iss ens 
zugeschrieben. Die Landernamen )(Bugariia)( (Bulgarien) 
)(Bi:ihmel1l( (Bohemia) )(Bukovina, Buchara)( sind sonach 
ebenso als 0 r e 11 z g e b i e t e im groBen aufzufassen, \vie 
die Ortsnamen Bog e n, Bog en a u, B 0 h 0 v a, B 0 h u
n ice, B u chI 0 v, B u c h b erg, B u k 0 v 0, V u k 0 v 0, 

B ii chI u. ii. im kieinen, haben daher namentlich mit B 11 C he 
nichts zu schaffen. -



C. Wach- und Verteidigungspunkte. 

Diese Gruppe umfaBt ausschlieBlich die toponomisch er
kannten und erkUirten Begriffe der einstigen V e r t e i d i
gun g s v 0 r s 0 r g e n, deren Anzahl so unerwartet groB ist, 
daB wir uns dieselben am best en veranschaulichen k6nnen, 
wenn wir ganz Europa mit einem kleinmaschigen Netze be
decken, denn wir k6nnen dann an ieder Maschenkntipfung 
einen so!chen Verteidigungspunkt annehmen und auch finden, 
da so!che Vorsorgen einstens eben allgemein gewesen sein 
mullten. 

Gleich der erste Ansiedler sieherte sich, wo immer er 
sich niederlieB, schon durch Ausntitzung des GeUindes (Was
ser, Felsen odeI' kiinstliche Schutzmittel (Palisaden, Mauern, 
Graben), so lange er und dessen Herde unter Dach war; war 
letztere auf del' Weide, so beobachtete er dieselbe und die 
Umgebung von einem hiezu giinstigen Punkte. - Vermehrten 
sich die Ansiedler, so wurde fUr den Schutz gemeinsam ge
sorgt, einem hiezu besonders Fahigen diese Aufgabe tiber
tragen, und das Entsprechende· vorbereitet. Gestattete das 
Terrain einen nat ii I' 1 i c h e'IT Schutz, so wurde dieser voll 
ausgeniitzt, n6tigenfalls noch erganzt und verstarkt; gestat
tete es diesen nicht (Ebene, Ufergegend, wenig Obersicht), so 
wurden kiinstliche schutztechnische Vorso"rgen inszeniert. Es 
diirfte auch kaum einen gr6Beren Ort geben, von dem wir 
nicht wissen, daB er in frtiherer Zeit nicht befestigt war; es 
gibt aber auch keine isolierte H6he in der Ebene, an der nicht 
eine einst oder jetzt wichtige Stadt liegen wtirde, so wie es 
auch nicht vorkommt oder wenigstens vor etwa hundert Jah
ren nicht vorkam, daB eine namhaftere Ansiedlung unge
schiitzt irgendwo gelegen ware. 

So!Che Sicherungsstatten erkennen wir noch heute, da 
sie entweder noch sichtbar sind oder dies durch Denkmaler, 
Schriften oder Traditionen bestatigt wird; in anderen Fallen 
bring en ausgegrabene Kulturresiduen die Beweise tiber die 
einstige Bestimmung; bei den allermeisten ist es aber nur 
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mehr der Name, welcher durch Analogien in Sprache und 
KuItur unsere Vermutung glaubwtirdig legalisiert. 

DaB Verteidigungs-Vorsorgen einst, ebenso wie heute, 
sehr notwendig waren, ist einleuchtend, denn Obergriffe aus 
vitalen Interessen auf den fremden Besitz, namentlich wenn 
er der Qualitat wegen besonders begehrenswert war, haben 
mit dem Beginne des menschlichen Kulturstrebens eingesetzt 
und werden fortdauern, so lange der Erdball Menschen be
herbergen wird. Was iedoch ienseits dieser ersten Kultur
regung liegt, ist nicht Sache· dieses Forschungsgebietes, 
den n hie r is t die S pre c h f a h i g k e i t, die S p r a
c h e des Men s c hen, b ere its G run db e din gun g. 

Die Besitz- und Grenzstreitigkeiten beginnen mit der 
Morgenr6te der Geschichte, - denn schon der erste Bruder
mord ist wohl nur auf eine okonomische Differenz zurtick
zuftihren -, und solche Differenzen ziehen sich ohne Unter
brechung und bei vermehrter Intensitat bis heute fort. Oft 
wurde mit Friedensgerichten versucht, aber stets mit ephe
merem Erfolge, denn wenn der eine nicht einverstanden ist, 
so muB doch ·wieder der Kampf entscheiden; und die fried
liche Beilegung des Weiderechtstreites zwischen Abraham 
und Lot, mit dem Links- und Rechtsgehen, wie sie die Bibel 
schildert, ist doch eine seltene Ausnahme, durch welche nur 
die Regel bestatigt wird. 

In iener grauen Vorzeit, als die Verteidigung der nahren
den Scholle sowie der Habe nicht in militarischen Handen 
lag, muBte sich ieder selbst der feindlichen Obergriffe er
wehren und da der Einzelne hiezu zu schwach war, organi
sierten die Gemeinden untereinander die n6tigen defensiven 
Vorkehrungen; die alteste Verfassung ist daher auch die 
a 11 0 d ale, als die praktischeste und gerechteste gewesen, 
denn i e d e r 1 e b t e f rei u n dun a b han gig auf s e i
n e r Ii u f e, abe r d e r B e sit z war Gem e i n del and 
u n d den S c hut z b e s 0 r g ten die Gem e i n d e a n
geh6rigen unter Leitung ihres Altesten 
s e 1 b s t, daher das Interesse des Einzelnen durch den Grund
zug der Zusammengeh6rigkeit nur noch erh6ht wurde, hinge
gen der FleiB, der Ehrgeiz und der Nutzeffekt der Arbeit dem 
Einzelindividuum zugute kam.Darin gipfelt auch der im
mense Kulturfortschritt der allodalen Verfassung vor der feu
dalen, wei! bei letzterer alles Streben lahmgelegt wurde, denn 
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der norige besaB \veder eine personliehe Freiheit noeh nannte 
er sonst etwas seinEigen; erwarb er etwas, so wui'de 
ihm dies yom Gutsherrn kurzerhand abgenommen. So erkla
ren sich die traurigen Verhaltnisse mit der Kulturstagnation 
im Mittelalter; so die Rtiekkehr der Balkanvoiker zur valli
gen Kulturlosigkeit naeh der Unterjochung dureh die Osma
nen, weIche den )(raia)(, den eingeborenen n i r ten, den lillter
\\~orfenen N a e h bar, '>vie ein Tier behandelten und ihm 
kaum das Diirftigste belieBen, so daBjedes Streben sleh das 
Leben schoner und bessel' zu gestalten, bald el'sterben muBte. 

Naeh del' tristen Erfahnmg mit der Peudalverfassung 
sind \vir daher heute \vieder wr a1!odalen rtiekgekehrt, d.h. 
der Grund und Roden gehort dem Staate und steht zur defl
nitiven Bentitzung gegen gnvisse Abgaben dem Einzelnen 
frei; fUr die Sicherheit des Bodens und der nabe ist abel' 
j eder Mann zu r neeresfolge (Wehrpflicht) verpflichtet; es 
hat sich sonach die Urverfassung als die beste, gereehteste 
und fiir den Portschritt als die giinstigste erwiesen, und so 
erklart sieh die h 0 h e a I t e K u 1 t 11 r, die 11 n s die Au s
g r a b u 11 g en b i e ten, i m Ve r g 1 e i e h e z 11 m Mit t e l
a 1 t e r; ,so erhalten wir auch das Verstandnis damr, daB fast. 
iedem mannlichen Skelette oder Brandgrabe Waffen beige
geben sind, denn dies waren nieht Vertreter einer besonde
ren Kriegerkaste, sondern ieder .Mann war verfassungsge
maG ein Krieger, wie dieses Verhaltnis ja heute in Monte
negro, Albanien, Mazedonien noeh unverandert fortbesteht. 

Abgesehen davon, daB in den angefiihrten Verhaltnissen 
gewisse sozioJogisehe Grundlagen del' prahistorisehen Epo
che menschlieher Kulturentwiklung offengelegt werden, muD 
hier aueh noeh eine andere Seite dieser )(werdenden)( Wis
sensehaft bertihrt werden, um dein Leser die Detaildeutun
gen verstandlieher zu machen. 

Es fiiUt hier bald auf und wurde dies aueh bereits ange~ 
deutet, daB gewisse Begriffe des idyllisehen Hirtenlebens 
organiseh eng verwandt sind mit jenen der Sicherungsvor
sorgen, d: h. daB Ben e n nun g end e r Ii i r te nor g a
n i sat i 0 11 he ute g lei e h la ut en d sin d mit so I
e hen f ii r Vert e id i gun g s ill a 13 n a h men. So gahnend 
nun diese Kluft zu sein seheint, so naturlieh ist die oft viieder
kehrende Iiomonymitiit der Begriffe, und werden hiefiir in 
der Foige noeh zahlreiche tiberzeugende Beweise derprima-

fen Sicherungsvorsorgen erbracht, denl1 darin stsckt auch 
das bisher unbeaehtete Wesen der Verbreiterungund Berei
cherung der Spraehe selbst, sowie das Kritel'ium des Kultur-
fortsehrittesdes .Menschen, \\~cil dcsser:. in 
gleichem Verhiiltnisse als die kulturelle Nohyen
digkeit hiezu AnlaB gibt. Die G esc h i c 11 ted e r B e
g r iff s b i I dun g u nd Reg riff sen hy i e k 1 u n g i s t 
d a 1:1 e r z u gl e i c h a 11 c h die r e 11 s t e, v e ria S 1 i e h-
s t e K 11 1 t u r g esc hie h t e u n s ere r 0 r z e i t."') 

Die defensiven z·.:rfielen in zwei tiauptgrup-
pen u. z. in den ]J ass i v e uTe i tden und 
S;gnaldienst, dann in den a k t i v e n, d. i. in den 

obschon aueh hier eine reinlirhe Schei-

ausgeschlossen ist - ist fUr den 
teidigungsdienst selbst ziemlich gleichgiltig, ob die 
uud Rangordnung diesel' teehnischen Begriffe hier so oder so 

wird, denn die naupts2cche blcibt immer die p rag-
mat i s e h e DarsteHung derselben; es ist auch 

daB solche Vorsorgen ie Erkc:nntnis und 
Notwendigkeit eiumal eine vVidmungsandenmg erfahren muB
ten, daher hier wesentlich verstsxkt, dart aber auch aufgelas
sen wurden, n i e h t s des tow e n i g ere r hie 1 t sic h i e
doc h de rei n m a I be re e h t i g t g ewe sen e N a 111 e. 
Der Grundzug einer dauernden SeBhaftigkeit setzte natur
gem~ifl PalliativmiHel voraus, um die Sieherheit des Lebens 
und den tunliehst imgestorten Wirtschaftsbetrieb zu gewahr
leisten, und gi]Jielten diese vor aHem in der pas s i v e n 
Verteidigung der angestammten Scholle, d. i. in der Organi
sation der Bewachung des privaten wie gemeindliehen Be
sitzes,lJm inn bei feindliehen Storungen nieht unvorbereitet 
preisgepen zu mussen. Solehe Vorsorgen bestanden in S i g
n a 1 s tat ion en· undW a e h h a use r n, dann mehr odeI' 
weniger fest en Ve r t e i dig u n g s pun k ten, wenn erstere 
nieht ohnehin mit letzteren vereinigt waren; Beiersteren 
handelte es sieh um ph ani se he s Aufmerksammaehen auf 
die drahende Oefahr durch Zurufe oder Larmsehlagen, wie 

") Zur Weckung und Erforschung dieses Wissenszweiges ist 
in Prankreich eitle ei~ene )(Commission d'etude des enceintes pre
historiques et fortifications anhistoriques)( tiitig; bei llns hingegen 
werde!1. solche Bestrebungen mitunter gerade von wissenschaftlichen 
l(reisen niedergedriickt! 
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z. B. AbschieBen von Morsern in spaterer Zeit, danrt um 
opt i s c h e Signale, wie Rauch- und :Feuerzeichen; bei den 
zweiten um die B e wac hun g irgendeines hiezu gtinstigen 
Punktes, Verstandigung der Umwohner, notigenfalls auch urn 
provisorisches tialten jenes Punktes bis zum Eintreffen einer 
Verstarkung; bei letzteren urn eine f est e v 0 r b ere it e t e 
S tel I e, wo man sich bei feindlicher Gefahr zur Abwehr 
versammelte und die Verteidigung ie nach den verfligbaren 
Kraftpotenzen flihrte. 

Wie zahlreich, allgemein, sorgfaitig und taktisch richti~ 
diese Vorkehrungen stets angelegt waren, ersehen wiraus 
den noch unzweideutig erhaltenen topischen Namen dieser 
Richtung, sowie den Vergleichen der beztiglichen Lokalitatt:l1 
in der Natur, flir die wohl niemand im Stande ist eine bessere 
Lasung der Anlage zu finden. - Nachstehend sollen diesc 
Vorsorgen einzeln besprochen, etymologisch gekennzeiChnd 
und da und dort auch illustrativ bekraftigt werden. 

Sovnik, lovnica. Dieses ist ein baufiger Name flir tiohe
punkte, von welchen aus man den Umwohnern auf phoni
schem Wege Beobachtungen tiber feindliche Anschlage mit
teilte (zvati, zovnuti = rufen, zurufen); )(SovnikH solI dahe'r 
richtig als )(Zovnib geschrieben sein, ist also durchaus kein 
Punkt, wo E u len (sova = Eule) nisten, wie man sich den 
Namen gewahnlich auslegt, sondern ein Beobachtungspunkt, 
welcher flir die Verstandigung und den Schall gtlnstig gelc
gen ist. 

Von dies em primitivsten aber niemals versagenden Yer·, 
standigungsmittel machen aIle Naturvalker noch heute aus
giebigen Gebrauch; sie rufen ihren Nachbarn Warnungen 11. 

Direktiven in einer Weise zu, die auch iener Unberufene meist 
nieht versteht, welcher sonst derselben Sprache vollkommen 
machtig ist. - Die feindlich gesinnten Bewohner Bosniens 
und der tierzegowina bereiteten in den Jahren 1878 und 1882 
den ast.-ung. Truppen dadurch viele Schwierigkeiten, daB sie 
von erhahten Punkten aIle Bewegungen derselben verrieten 
und dadurch die Operationen wesentlieh erschwerten. 

Wikno, WikOw, Wiggis, Wiklek, Vykleky, Wigstein, 
Wikleiskirche, Vigo, Vignola, Viganj, Vykaii u. a. sind erhohte 
Terrainpunkte, von wo aus auf ph 0 net i s c hem Wege die 
Bewohner auf eine :Feindesgefahr aufmerksam gemacht wur-
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den. )(Vib (= Ruf), )(viklib (russ. tierausruf). Der tioheits
begriff ist HVikan(, der mit der Signalisierung Betraute, der 
Wachter; vigilia = de Wache, Ronde; vieus = ein Ort, der 
sieh auf phonetischem Wege gegen :Feindesgefahr sieherte. 

Zizin, Ziikov, Zizelo, Zisiau, Ziznetice, SiSka, SiSic u. a. 
sind einstige :F e u e r s i g n a 1st a t ion e n. Den mah
rischen Wallachen bedeutete im alten Dialekte )(zija)( = :Flam
me; )(ohen zizkt'u( = das :Feuer flackert; )(zizlavy uhel>< = 
rotgltihende Kohle, litauisch )(zize = :Flamme.") Dem Slove
nen ist )(ziznjati>< = ztingeln, lodern, glimmen. Der Wachter 
oder Aufseher einer solchen Signalstation war sonach der 
)(Zizka, ZizkarH, oft als )(Siska, SiSkar, Cic, Cicevo)( geschrie
ben, wie er auch als :Familienname oft vorkommt. 

Grmada ist eine primitive tititte auf einer tibersichtli
chen tiahe mit vorbereitetem tiolz- und Reisigmaterial, urn 
durch :Feuer- oder Rauchsignale, nach Erfindung des Pulvers 
auch durch Pallerschtisse, auf die feindliche Gefahr aufmerk
sam zu machen. - Dieses Verstandigungsmittel fand tierodot 
bei den Griechen (481 v. Chr.), Xenophon bei den Karduchen, 
Caesar bei den Galliern und i. J. 1878 bedienten sieh dessel
ben auch die asterreichischen Okkupationstruppen in Bos
nien; auf den Trajanssaulen in Rom sind solche :Feuersignal
posten @er Sky then abgebildet; die Indianer kennen ebenso 
diese :Feuerpost, wie sich Klytemnastra auf gIeiche Art den 
:Fall Troias signalisieren lieR Diese )(Grmadas)(, deutsch auch 
)(Kreid- und Gereutfeuer)( genannt, weisen ein unregelmaBiges 
Netz auf, deren Maschen ie eine solche g r mad a bildete; 
von dieser konnten 2-3 andere das Signal abnehmen und 
waren die Punkte im Terrain derartig vorteilhaft ausgesucht, 
daB es moglich war einen Tiirkeneinfall im Raume von der 
Kulpa bis an die weststeierische Grenze an einem Tage zu 
avisieren. )(Grmada)( kommt als tiohenbezeichnung nieht oft 
vor; dies hat darin seinen Grund, weil die )(straZa)( und )(gr
madaH meist vereinigt waren, und war letztere nur dort auf
gestellt, wo man zwei Wachen ersparen wollte, die Terrain
konfiguration aber doch eine Verstandigung auf zwei Seiten 
erforderte. So war z. B. auf dem W u r m b erg bei Pettau 

*) Ais neueste Einrichtung zur Anwendung von Rauchsigna
len gelten die R au c h k u g e 16 fen, welche die Osterreicher im 
Jahre 1908 und 1909 an der serbischen und montenegrischen Grenze 
zur Anwendung brachten. -
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die HstraZa)(; nachdem aber ein zweiter Bergrlicken mit dem 
Ii 0 hen bu r g e r K 0 gel und der HOrmada tloheH die opti
sche Verstandigung gegen Norden verhinderten, wurde eben 
eine )(grmada)( ais Erganzungsglied etabliert, welche anzu
ziinden \vohI die Wache auf \Vurmberg zur Obliegenheit ge
habt haben \vird. 

Der Leiter einer solchenSignaisiation, im \velteren Sinne 
aber iiberhaupt der fUr die Sicherung im allgemeinen Ver
antwortIiche, wurde mm ais )(Iierr, ger, gerof, Oerhab, ger
man, hermanH u. a. benannt; Hgerof, gerobH gilt noch hente 
ais V or m un d; HOermanenH v/a1" daher analog \vie in allen 
anderen PiE1en urspriinglioh lediglich die Kennzeiehi1Ung fUr 

die V e r t e i d jg e r, die Wac h e Ii a I ten den. 

Diese gibt aueh einigen AufsehluIl, ,va rum der 
Name )(Oermanen)( von den ersten Jahrhunderten nnserer 
Zeiheehnung bis zum 16. Jahrhunderte nicht mehr erwahnt 

denn er hatte frliher nUT eine k r ie g s tee h n i s c h e 
Bedeutung. Erst als man sich zu Beginn der Reformationszeit 
fUr die alten zu interessieren begonnen, da ent~ 

declde man in Tacitus' HOermania)(, daB zu jener Zeit auf dem 
das nun die Deutschen bewohnten, die HOermanen)( 

saGen, es miissen dieselben daher auch D e 11 t S c he gewe
sen sein, was aber ebenso ein TrugschluB sein kann, weil 
die Wandiungen dieses Vo!kes und Namens durch etwa 
zw6lf lahrhunderte ieder Kontrolle entbehren. - DaB Slaven 
einst in dem Oebiete )(Oermania)( des Tacitus saBen, beweist 
eben dieser sowie sonstige topische Namen.Ob aber die Sla
ven schon zu jenen Zeiten durch die Deutschen verdnlngt 
"\varen, oder erst spater, ist irrelevant und filr das Alter der 
Slaven in Europa nur insofern wichtig, daB sie umso alter 
sind, je friiher sie verdrangt wurden,denn ihre Spuren haben 
sie fUr jeden Pall unausl6schlich durch die Namengabe f ll.r 
die G e b i r g e, P I ii sse u n dAn s i e dIu n g e n j e n e r 
o e ge n dan Ort lmd Stelle auf g e d r ii c k tun d n i c h t 
e t w.a von i h r e n he uti g en Wo h n sit zen au s. -

")Man legt sith den Namen I<Germanenl< gew6hnIich dahin 
. aus, daB er aus dem keltischen I<garmvyn)( (= schreiender Krieger) 
hervorgegangen sei, was nicht ganz unnatilrlich ist, denn der Be
obachfurigsmann bei der "grmacia;( muBte bei Feindesgefahr La r TIl 

schlagen, und Liirm schlagen, donn ern heiBt allerdings 
im Slavischen ><grmetk 

- 93 ,-

Tacitus hat sonach durch seine Schrift spater einePhimtasie 
angeregt, die· ieder Iogisehel1 Basis entbehrte, umsomehr als 
er gar keine Anhaltspunkte fUr die dort ganghare Sprache 
angibt, ja nieht einmal den Originalnamen irgend eines ger
manischen Oottes nennen kann. - Undtnit der miiBigen Even
tualitat, die Slaven \varen zur Romerzeit bereits verdrangt, 
Kamen aber ehva im 2.-5. Jahrhunderte "\vieder, werden wir 
uns doch nicht befassen ,vollen; denn ein Yolk, welches ein 
so groBes Oebiet bewohnt, "\\'andert nicht he rum, wie ein 
wandernder Cirkus, urn nur Vorstellungen zu geben r Es ist 
also daB dieOeschichtsschreibung in Folge det 
venvorrenen etnographischen Nomenklatur den Slaven auf 
der Weltbuhne einen viti zuund bescheidenen Anteil 
zugemessen hat, daher wlran so 
und 

Christus schon mit dem 

mussen. _.
die )(OermanenH v 0 r 

Begriffe )(deutschH 
von heute identifiziert werden durien. 

B e 0 b a c 11 tun g s pun k t e, welche 
sehe Umwohner besonders geeignet wa-

v,coh! aueh aIs A I arm p I a tz e 
ein halzernes wie einso!ches 1m 

IVluseum von \ValL-Meseritsch noeh zu sehen ist und dort 
d. L )(vojara)( benannt wircL War die 

auch Paller und Iiaubitzen 
sind wohl auch die mehrfach vo1'

kommenden: - Die Sloven en er
ricl1teten auf dem schansten Au s sic h t s pun k t e des Ba

einen Aussichtsturm; dieser Platz flihrt aber 

',\0111 nieht seit ieher den Namen: Hzigert)(. 

Pozor bezeichnen ei-
nen Iiahepunkt mit einem wei ten A us b 1 i c k e; z. B. 
der spitze nachst der Olein aIm (Steiermark) heWt: 
POSUL (Pozor, shw. := achtgeben, beobachten). 
Iiiezu gehart aueh "Pozorb,welches im Deutschen zu )(Pos
ruCkH, ja sogar HBocksruck)( wurde. 

.M.otrice, Modriach (neb en Herzogberg), Modr<l'(neben 
Velehrad), lVlodla (bei Buchlovitz), ModNe, Mijdritz,· Modfice, 
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MOderbruck, u.· a. bezeichnen einen B e 0 b a c h tun g s
pun k t (motriti slav. = beobachten). In der Nahe soIcher 
Punkte findet man immer weitere Lokalnamen, die auf son
stige VerteidigungsmaBnahmen schlieBen lassen. 

Der Hoheitsname dieses Stammes hat sich tn )(moder,( 
(= weise), )(moctrc, modrijan)( (= der Weise, Ger Oberle
gende) im Slovenischen erhalten. 

Patrin, Patriasdorf, Patras, Petrin, Petersdori, Peter
wald n. a. iiberhaupt mit )(Peterx zusammenh~ngende Orts
namen deuten auf Punkte, weIche zur B e 0 b a c h tun g 
dienten. Das Grundwort ist anscheinend: patrati, patfiti, 
opatfiti (= forschen, achtgeben, sorgen), wie es im Cechi
schen noch im Gebrauche steht. Der Verantwortliche fUr 
ein soIches Sicherungsgebiet war der: pat r, wle der Slave 
noch heute )(paterx ausspricht, woraus sich dann )(Patron)(, 
als Beschiltzer einer Gemeinde, und )(Patriarch)(, als Ver
weser einer Kirchengemeinde und )(Patricien( als regierende 
Partei bildeten. Die Sicherungswache hieB in diesem Falle: 
Pat r 0 u ill e, das zu sichernde Gebiet: p a trl a, und die 
Gemeindezugehorigen wurden zu: Pat rio ten. 

1m Slovenischen nennt man ein Holz-, namentlich Bret
tergeriist: petra, petre, und bezieht sich dieses moglicher
weise auf eine bezilgliche Vorrichtung iiir den Beobachtungs
posten in Waldgegenden, urn yom erhOhten Standpunkte die 
Umgebung besser zu tiberblicken. Der Ceche gebraucht iedoch 
noch )(patre)( fiir S t 0 c k w e r k, also erhohte Aussicht. -
DaB nachher aus )(patr)( allgemein )(Petenc wurde, ist wohl 
nur kirchlichen Einfliissen zuzuschreiben, denn der Mensch in
kliniert bei unverstandlich gewordenen Begriifen spater natur
gemaB zu soIchen, die ihm fallweisse naher ,oder geliiufiger 
sind. -

Eine gleiche Entstehung hat auch der Name: Petersburg. 
- Das Yolk nennt die Stadt: Piter, nach irgendeinem Punkte, 
der zur B e 0 b a c h tun g der Meeresseite sowie der Fe
stung Kronsiadt diente, denn im Litauischen bedeutet )(pitrieti, 
spitrieti)(: etwas mit g roB erA u f mer k sam k e i t b e
o b a c h ten. -- Wtirde der Stadtname auschlieBlich nur von 
Peter d. G. stammen, so hatte sich das Volk wohl den Na
men xPjotnc zurechtgelegt. - In Obersteiermark gebrauchte 
man friiher xPitterx fiir: Wachter,Wachmann, Amtsdiener.-

Eng verwandt mit diesemsind: 
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Zebraky, Zebracina, Zebrakov u. a. denn dies sind jene 
Beobachtungspunkte, auf welchen sich der dazu Bestimmte 
einer S tan dIe i t e r (<Sech. zebfik) bedienen muBte. Der Be
obachter, der es gewiB unangenehm hatte, hieB ursprtinglich 
)(zebrab, ein Begriff, der heute nur mehr dem Bet tIe r 
beigelegt und in der Bedeutung am pragnantesten als xarmer 
Teufeb( (auch KriippeI) des Jargons umgrenztwird. -

Oglej, Pogled u. a. bedeuten im Slavischen: Au s b Ii c k, 
Fer n sic h t (ogledati slav. = sich umsehen; pogledati = 
ansehen) und sind Hohenpunkte, weIche in mehrfacher Rich
tung einen giinstigen Rundblick gewahren. Sie Iiegen meist auf 
niederen, abel' iiir diesen Zweck giinstigen Erhebungen, wie 
o g lei (Aquileia) zur Beobachtung des Okra-Passes; P 0-

hIe d y an del' Sazawa; P 0 hie d bei Metz; P 0 g 1 e d in 
Untersteiermark; von hier aus beobachtete man das Dranntal 
bei Gonobitz, indes das gegeniiberliegende PIa n ken s t e i n 
die aktive Verteidigung besorgte, sich aber dabei selbst kei
nen giinstigen Ausblick verschaffen konnte; Po g led a k be
findet sich senkrecht auf der Langenaxe des Nevesinisko 
polie (Herzegovina) mit dem Gegenbeobachtungspunkte K I e
n i, wahrend die eigentliche Verteidigung G r a d und G r a
din a mit einem relativ beschranktenAusblick fiihren miissen. 

AIle diese Posten hatten einen halbpermanenten Bau, 
damit die Beobachter und Wachter gegen die WetterunbiII 
geschiitzt seien. Der Dienst erstreckte sich zumeist nur yom 
Friihiahre bis zum Spatherbste; im Winter war dies unnotrg, 
da in diesel' lahreszeit erfahrungsgemaB keine feindIichen 
EinfaIle zu befiirchten waren. 

Gledavac (bei Metkovic; gledati slav. sehen, beobach
ten) befindet sich in der Umgebung von Gradina, Kost
ieIa, Gabela, Cardacina, Vranja, Norinska kula, welche aIle 
etymologisch auf Fortifikationen deuten. - Andere Formen 
dieses Stammes sind: Ogled, Ogladnica, Rotzlethohe (roz
hIed, razgled = Aussicht). 

Pandurica nennt oder nannte man einen B eo b a c h
tun g s po s ten auf einer gut tibersichtlichenIiohe, wel
chen Dienst )(Panduren)( (pandur slav. = Wachter) versa
hen. Das osterreichische Pandurenkorps besorgteeinst die 
Bewachung der siidostlichen Landesgrenze. AmBalkanheiBt 
der Wachmann haufig noch:,Pantiur. - AJsti&henname 



kommt )'panduric3H haupsii.chIich in den sudlichen Uindern 
vor. -

ist die vVurzel haufiger Qrtsnamen, \'/ie: Sternbc.:rg_~ 
Sternfeld, Sternthalu. ii. - Das Qrund\vortist entv,'eder 

beobachten) oder. strnitiH (= sich ver
; Lokalitaten dieser Namensform 

sind daher ent\yeder B e 0 b a c h tun g s pun k t e oder be
gewesen, und 

auf. 

. , 
man Slcn 

vor aHem scl1\ver 
einnehrnbare Doten 

Wache-

vor und scheint ilberall auf 

sonach schon des 12. Jahrnlfndcrtes kein 
bIoBer B eo b a c h tung s pun k t mehr, sondern schon ein 

fester - Auch der altEste ~Ja.nle 

Ve1ehrac
' 

her )(Devill)(, denn man 
(slav. = Madehen) zum Stamme 

hieS frii
daB dem Namen. )(dev8.)( 

diene, daher im 

das Auftreten von so vielen Maidburg, \veil auf 
Basis der Etymologie eine dementspreehendc 
Dbersetzung folgte. -- Auf gJeicher Priimisse entstand aueh 
die vollig miBgliickte Sage des ceehisehen Chronisten liajek 
(16. Jahrhundert) yom )(Bohmisehen MiigdekriegeH, der von 
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der Burg Devin aus in Szene gesetzt wurde, was aueh den 
Stoff zu einem lieidengediehte K. E. Eberts bot. - Dieser 
Dbersetzungsfehler zog n()eh weitere Kreise, denn aueh die 
vielen )(divci skala)(, die zu: Mag des p run g, J u n g fer n
s p run g, Mad e hen f e 1 Sen u. a. libertragen wurden, 
sind nichts weiter als h()he, mitunter vorspringende, namen
tlien an Gewassern, W() eine gedeekte Annaherung auf 
Wasserfahrzeugen moglieh ist, fUr den Ausbliek gewahlte 
gUnstige Punkte, also: A u s lug f e I sen. - Die zahlreiehen, 
dieser falsehen Etymologie angepaBten Sagen liber Jung
frauen, welche sich bei der Verfolgung von einem solchen 
Felsen herabstlirzten, sind daher nichts weiter als Sag en 
und haben nur den eine'll real en Wert, daB jener Felsen 
eben einmal ein Aussichtspunktwar und deshalb Hdevin, 
divin)( u. a. hieB.*) 

Ortsnamen dieses Stammes sind liberdies aIle: T h e
ben. So erwahnt der Minnesanger )(der FreudenIeereH (13. 
Jahrh.) in dem Schwanke: Die \Viener Meerfahrt - des Burg
grafen von D e v i n d. i. The ben (an der Einmlindung der 
March in die Donau). Dies war aber aueh bereits i. J. 864 
eine F est e, und wurde schon damaIs, - was gewiB sehr 
beachtenswert ist -, der Name auf Grund des slavisenen 
Spraehsatzes ausgeiegt, denn die Annal. fuldens RudoW 
sagen schon: Civitas quae lingua gentis illius D 0 v ina, 
id est puella dicitur (das Gebiet, welches in der Spraehe die
ses Volkes Do v ina, d. i. Mad e hen genannt wird), - In 
der Herzegovina gibt es ein )(Dievoiacko greblieH, von dem 

man sagt, es seien dies vornehmlieh J u n g f r a u eng r abe r; 
tatsaehlich sind dies Graber der Gefallenen auf einem au s
sic h t s rei e hen K amp f pIa t z e, denn die Naehbarlo
kalitaten militarisehen Wertes heiBen aueh )(Pandurica)( und 
)(Svatovsko greblie)(, - Die agyptisehe Stadt Theben, die 
)(liunderttmige)(, wurde hingegen von den Ptolemaern als 
Diospolis (Gottesstadt) ins Grieehisehe libertragen, weil man 
in )(dev, div)( - Got t vermutete (deus, Sear;), daher die 

*) So heiBt jener Felsen der alten Burg Geisting (bei Graz), 
von dem sich Anna v. Gosting in die Mur gestlirzt haben soli, der 
dungfernsprungH. Tatsache ist es aber, daB dieser Punktfiir die 
Veste die giinstigste Beobachtung des engen Felsentales und der 
Zugange von nordwarts bot, und daher HdevillH hieS,was erst post
hum zur Bildung der Sage Whrte. 

7 
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Ubersetzung 'wieder auf einen slavischen Begriff im weiteren 
Sinne basiert erscheint. - Desgleichen ist· das bOotische 
The be n, nachdem es zerstort wurde, wieder zu )(Thivae)( 
geworden, das identisch ist mit jener Bohe, auf welcher die 
Burg Kadmeia stand. 

, . Bieher gehOren auch: Deva (Spanien), Deva (Ungarn), 
~evIlle (~rankreich), Devizes (England), DevDI (FluB und Ort 
In Albamen), Devolny (Gebirge in Frankreich) Dewe-B . 
(H"h . A ' DlUn 
~ 0 e. m rmenien, 1877 von den Russen erstilrmt) Diva 

(Jnsel In Indien), Divaca (Osterreich), Dives (FluB und 'Ort in 
Frankreich); Deutz hieB romisch )(Divitio)( und hatte ein star
k~~ Kast~ll z\vecks Beobachtung und Sicherung der Rhein
bru~ke bel Koln, Dibio (auch Diviodunum der Romer, ein be
festIgter PI~tz der Lingonen, jetzt Dijon, Frankreich); Dibon 
(alte ~oabIterstadt); Divonne (SchloB in aussichtsreicher 
Lage In Frankreich); Divodurum (wurde Hilschlich in )(Got
terburg)( iibersetzt, jetzt Metz). - Sonstige FDrmen sind 
noc~: Tepa (zwei Briickenbeobachtungspunkte in Mostar), 
Tepma (BeobachtungshOhe iiber das Drannfeld, Untersteier
~ark, 1:90 De~ina), D.nder der Tephen (1381, Steiermark), 
TIwer (:eztt Tuffer, mIt dem hohen ruinengekronten Berg
ke

g
e1): 1 eu~fenbach (alte Formen: Tivfen, Tewfen, Tewbach). 

Tywem ~Dlwein), sowie aile TivDli (Tibur, DivDlie) u. a. _: 
der BoheItsname ist: d i v, de v, welcher vielfach zu )(DiviS)( 
wurde,") womit der Bewohner an einer solchen Stelle bezw. 
der Kommandant oder Alteste eines sDlchen wichtigen Punk
tes belegt wurde. - Eine analDge Bewertung hat daher 
auch der Gott )(Tivac>( (= Divac), der einzige, del' angeblich 

von a II en )(germanischen)( Stammen verehrt und namentlich 
am Niederrheine hochgehalten wurde. - Dem SIDvenen ist 
)(Tivrw( - del' Wauwau, der Strafende, mit dessen BerufunO" 
~an den Kindem drDht, falls sie unfolgsam sind. In Englan~ 
gIlt )(devon, devDnshire)( noch immer als Adelstitel. _ 1m 
Persischen ist )(dev, div)( die Bezeichnung fiir den bosen Geist 
(Zendavesta: devas, deutsch: Teufel, diwl, tuifel; rom. diable, 

. .. *) Die Familie der }(Sternberge)( fiihrte friiher den Namen' 
DIvIs von. DiviSov; )(Sternberg)( bedeutet aber etymologisch auch 
dasselbe, 1St also nur ein Paralellname. 
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diavDlo). - In der Tiirkei heiBt der Staatsrat )(divan)(, das ist 
die das Wohl des Landes beD b a c h ten d e K6rperschaft. *} 

Vir, Vyr, Virje, Virovitica, Furth, Furt, Furstenberg, 
Furstenield, Wiirttemberg (friiher Wirtemberg geschrieben) 
u. a. sind urspriinglieh Wac h s tell e n gewesen, die spater 
zu festen Verteidigungspunkten wurden. - Das OrundwDrt 
ist iedenfalls levine (= Wac h pun k t; im Lateinischen del' 
Mann, Kampfer - auf einem sDlchen Punkte), doch ist der 
Begriff in dies em Sinne im Slavischen nieht mehr gebrauch
lich; hingegen kennt der Slovene noch )(vireti)( (= mit unver
wandten Augen ansehen, spahen) und )(VirDstovati)( (= wa
chen, iiberwachen), der K.roate wiriti)( (= iiberblicken, der 
Ceche )(vejrati)( (= groBe Augen machen).**) 

Der BDheitsname lautete wohl: )(viros, virost>c oder 
ahnlich, geriet aber im Slavischen auBer K.urs, hingegen hat er 
sich im Deutschen )(Fiirst)( erhalten. Ansonsten haben iedoch 
die slavischen Sprachen die primaren Bedeutungen dieses 
Stammes, we1che mit den tloheitsnamen organisch verkniipft 
sind, vielfach beibehalten, so: )(vira)( (= Geldstrafe fiir einen 
Mord, die alsD nur ein vir, FUrst verhangen konnte), )(biric)( 
(= Gerichtsdiener, Scherge, auch Berold, also ein fIilfsorgan 
des Fiirsten; )(biros)( (= Rinderhirt, ein Begriff, der noch aus 
der fIirtenorganisation datiert); )(birt, virt, Wirt)( (= dem 
die Obsorge der Gemeinde obJag); )(birka)( umfaBte anschei
nend aile Pflichten an den Gemeindealtesten, und ist heute 
identisch mit K. e r b h 0 J z, auf' we1chem sonach die Abgaben 
verzeichnet wurden. 

Vid, Vidin, Video, Vidov, Vidce, Vidomina (Wien), Vitina, 
Vitanje, Wittingau, Montevideo, Vitkov (Wigstadtl), Vizina, 
Vizovice, Vicence, Vicov, Vice, Vicice u. a. sind giinstige 
B e 0 b a c h tun g s pun k t e, denn vi d ist = Aussicht, v i
de t i = sehen. Solche Punkte weisen fiir die Ausspahung 

*) Ich habe mich bei dies em Artikel mit Absicht weiter ver
breitet, urn zu zeigen, wie wenig Berechtigung wir hab:on, von 
scharf begrenzten Sprachenkasten zu sprechen, und wlrft der 
SprachenhaB nur einen tiefen Schatten auf die Kenntnisse unserer 
Vergangenheit und Kulturentwicklung. 

**) Folgerichtig ist )(vyr)( der U h u, der im .Fi.nste.ren sieht, 
daher auch allgemein als Symbol der Gelehrsamkelt gIlt, da er 
eben ins Unbekannte (Finstere) zu sehen vermag. 

7* 
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der feindlichen Anschlage giinstige Hohen auf, die zumeist 
noch heute aus einer uralten Zeit SchlOsser, Burgen, K:lOster 
und Ruinen tragen. 

Es ist zweifelIos, daB die Urbedeutung auch die eines 
g e sic her ten Weideplatzes ist, denn das deutsche )( Wei
de)( ist wohl aus )(vid)( hervorgegangen, )(vidula)( ist die Hir
tenquerpfeife (rat. vidula), )(vidalice)( ist zum deutschen )(Fie

dehe (jm Slavischen Que r p f e i f e bedeutend) geworden; )(vi
dern)( ist der Oemeinde- oder Pfarrpfrilndegrund. 

Die Ortsnamen dieser Oruppe besagen sonach niehts 
weiter, als daB sieh die Bewohner daselbst durch )(vid)( _ 
Vorkehrungen gegen feindliche Anschlage sicherten, wobei 
sieh die Bedeutung dem progressiven K:ulturfortschritte und 
Ausbaue des Punktes sprachlich· weiter anschmiegte. 

So hieB Weiz (in Steiermark) i. J. 1240 noch immer; 
)(an der Wides)( (vides = Aussichtspunkt), wogegen die 
K:irche daselbst schon i. J. 1188 )(am Tabon( genannt wird, 
also die passive und aktive Verteidigungsvorsorge stehen 
bereits paralelI nebeneinander, wie das ia bei jeder Burg der 
Fall war, \VO das erstere der Wartturm, das letztere die Ring
mauern besorgten. - Windenau (bei Marburg aiD.), slov. 
Vidnjava, stand an der Stelle, die man noch heute xStaro 
mesto)( (Beobachtungspunkt an der Nase des Bacher-Oeb.) 
nennt, und wo bereits viele prahistorische Funae gemacht 
wurden. - Ahnlich ist es bei Wien, wo Wi e den, Am Tabor, 
Hohe Warte, Leopoldsberg die gleiehe, sieh gegenseitig er
ganzende Rolle spielen. 

javor, javorje, javorik, Javornik, javorovy, Jaworow, 
Jauern, Jauernigg, Jauerburg u. a. bezeiehnen einen Hohen
punkt, welcher aIs B e 0 b a c h tun g s- 0 d erA I arm s t a
t ion gegen feindliche Einfalle diente (jav, javitl = melden, 
zurufen, mitteilen). Die bisherige Etymologie, aIs wilrden 
diese Namen von )(javon< (Ahorn, Ahorngegend) stammen, 
hat sieh als ganz unzutreffend erwiesen, nachdem eine so be
nannte Oegend oft gar keinen Ahornbestand aurweist, hin
gegen dies in sehr vielen Fallen ein Oebirgszug oder eine 
Hohe mit vorziiglichem Fernblicke wie: Javorina, Javornik, 
Javorik, Javoro\vi, oder ein Ort mit Verteidigungsanlagen 
(Burg, SchloB) ist, wie Jauer, Jauernigg, Jawor6w u. a. 
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Zdar (heute meist in der Form )(stan() sind jene Hohen
punkte, welche einst fUr die Bewachung der Oegend entspre
chend eingeriehtet waren; das Orundwort ist das altslav. 
zdati = war ten, e r war ten, be 0 b a c h! e n (kommt 
auch noch im K:ral. rukopis im verwandten Sinne vor). _ 
Ortsnamen diesesStammes sind: Stara gora (also falschlich: 
Altenberg), Sedlo Stare (AltsatteI), Star trg, Stargard (Star
grad), Starie, Starse, Starovo, Zd'arov, Zdarec, Zdarka, Zda
rae, Starzingerberg, Sterzing u. a. 

Es ist logisch richtig, da es z. B. einen Namen )(Alten
dorf)( auch urspriinglich nicht geben kann, da memand eine 
e r s t e Ansiedlung als )(aItH, sondern doch vier eher aIs )(Neu
dori)( benennen Ivird; ebenso ist ein )(AltenbergH ganz un
denkbar, da man ja doch die Berge in derselben Gegend nicht 
in Bezug auf die geologische Entstehung skalieren Kanno 

Das Urwort ist augenscheinlich )(zdanc abgebnmn-
tes Waldstiick), um Aussicht fUr die Beobachtung der Umge
bung zu gewinnen, wie es im Cechischen und Sorbischen 
(zdiar) noch erhalten ist und in Mitteleuropa iiberaus hiiufig 
~orkommt. rm Iiochschwab-Zuge liegen z. B. die Staritzen
AIpen; sie gel ten als die schOnsten Alpenweiden von Steier
mark. Der Alteste einer soIchen Oemeinde hieB daher folge
richtig )(zdar, starost, starosta)(; in Pommern wird eine Oe
meinde noch immer )(Starostei)( (sprich: Schtarostei) benannt; 
unter )(schtarosfH verstand man daselbst den SchloB- odeI' 
Outsherrn, und nachdem diese mituntersehr unbeliebt waren, 
gilt noch heute der Spruch, )(hei is schtarostisch)( in der Be
deutung: der ist eigensinnig, unerbiHlich, wie eIn )(schtarost>(. 

K:len, Kleni, Klenovice, Klenik, Klenow, Klenove, KleneC':, 
ChIen, Chleny, Hliny, HUnica, HUna siara, Glina, Olinsko 
(Hlinsko), Olein u. a. sind Oegenden, wo sich vor alters~er 
Signalfeuerstationen befanden. Das Stammwort .is! noch, 1m 
Slovenischen hIe nit i (= plotzlich aufleuchten, russ1sch 
hI i !1 u t (.= p16tzlieh hervorstiirzen, auf einem Platz zusam
menstr6men) erhalten. 

Mis, Mislik, Misiowitz, Misslitz,. Mysliboi'ice, Mistek. 
Myslik, Myslin, Miseno (Cap), Miszkolcz u. a.sind Oegenden 
und Ansiedlungen an Hohenauslaufen, Oebirgsnasen, Tal
offnungen (mys, mis = Vorgebirge, Bergnase), und waren na
turgemaB in erster Linie filr den B e 0 b a c h tun g S-, dann 
auch Verteidigungsdienst ausgeniitzt. Die dies en Dienst Ver-
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sehenden heiLlen )(myslivec)(, wie der Ceche nochheute den 
auf Anstand Gehenden, also Jag e r, benennt. - Dem Russen 
bedeutet: MbICen;'b, MI.ICIIIC'b noch heute: kl~ines Vor
gebirge, Bergnase. 

Kuk, Kukus, Kukau, Kukuksberg, Kuklena, Kuklenberg, 
Koke, Kocnem, Kokarje, Kokorina, Kokorin u.· a. bezeiChnen 
Au s lug s pun k t e. - Das Grundwort ist )(kuk, kukati)( = 
gucken, auslugen. - Am Balkan gibt es eine groBe Zahl von 
Iiohen mit v.orziiglicher Pernsicht, die Kuk, Orlov kuk, Ku
kin u. a. lauten. - Der Ii6hepunkt, welcher die beste Umsicht 
tiber die Umgebung von Znaim gewahrt, heiBt: Kuketai. _ 
(Vergl. die beigegebene Abbildung von Cocheim aus dem J. 
1646.) 

Sveta gora, Svata bora. AIle topischen Namen dieses 
Ursprungs (deutsch )(IieiIigenberg)() sind urspriinglich milita
risc~e B e 0 b a c h tun g s pun k t e gewesen, denn das 
Grundwort ist )(zvedeth( (in Erfahrung bringen, erkundigen) 
woraus der Iioheitsname: svetnik =R a t g e b e r, dann auch 
Ii e iIi g e r wurde .. - Es gibt wohl keinen Ort dieses Na
mens, welcher nicht an oder auf einer gute Aussicht wie 
auch giinstige Verteidigung bietenden Iii:ihe Iiegen wiirde. Bei 
manchen Ortsnamen ist noch der Name nicht mit )(svet)( (= 
heilig) identifiziert, wie z. B. Sveca, Sveca gora, (in Ober
steiermark einmal in )(Lichtmessberg)( iibersetzt), Svitavka, 
Svetina, Svetinje, Zwetkofzen u. a. - Die )(Iieiligkeit>c der 
Lokalitat hat sich allmahlich aus sich selbst entwickelt, wei! 
der Punkt durch die Kampfe daselbst undo die Begrabnisstatte 
der Vorfahren zum Gegenstande besonderer Verehrung wur
de; die traditionelle Pietat machte sie jedoch zu Wa 11-
fa h r t s .0 r ten, seit der militiirische Charakter derselben 
verbiaBte.*) 

WahrscheinIich geh6ren hieher auch aIle Namen, wie: 
Svetla, ZwettI, u. ii., welche, da man )(sveteI)( fUr )dichtH 
nahm, sodann ais LiechtentaI, Liechtenort, Lichtenwald in's 
Deutsche iibertragen wUlden. 
----

*) In der fierzegowina gibt es ein )(Svatovsko grebIie)(, wel
ches die Sage und Volksetymologie dahin erkHirt, es seien dies 
Graber eines verungliickten fiochzeitzuges; tatsachlich ist es ein 
Beobachtungspunkt, auf dem es einst zu einem blutigen Gefechte 
gekommen sein muE, daher auch die meisten Grabsteine daselbst 
mit militarischen Figuren verziert sind. 
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Analog hat das Stift Z wet t 1, siavisch )(Svetla)( seinen 
Ursprunglichen Namen bis heute erhalten, w~hrend dessen 
kiinstIicher Name )(Liechtentah Hingst wieder au13er Kurs 
ist, und sind dies Iediglich etymologische Spielereien, die 
hier zwar gelungen, in den allermeisten Pallen aber ais voll
kommen miI3g1iickt gekennzeichnet werden miissen. 

So behandelt J. v. Zahn im III. Bande seiner )(Styriaca)( 
(Oraz 1905) unter dem TiteI: )(Poetische Ortsnamen und an
dere)( ein ahnliches Thema, legt aber der Entstehung dersel
ben folgenden, wesentlich verschiedenen Ursprung zugrunde. 
Fr schreibt: )( Wenn ein Orundherr an der Statte, die ihm 
vor allen anderen lieb und an das Herz gewachsen war, eine 
Oriindung vollzog, dann pflegte er aus dem Borne warmer 
Empfindung einen Namen hervorzusuchen, um ihn seiner 
Oriindung anzulegen, gleichzeitig als Ausdruck selner vater
lichen Liebe und auch als Empfehlung der Stiftung an kom
mende Oeschlechter. Dieser allgemeine Vorgang findet seine 
besondere Anwendung bei dem naturfreudigen Orden der Zi
sterzienser, welcher seine Niederlassungen in Prankreich: 
Lie c h ten t h a 1. 001 den t h a I, 0 ute nth a I, Gut e n
b run n, Hell b ron, 0 ute n f e 1 d, Lie ben f e I d, L i c h
ten 0 r t, Lie ben 0 r t etz. nannte)(. Ich kann aber nicht 
umhin, die gewi13 gutgemeinte und durch den au13eren Schein 
suggerierte Ansicht des Verfassers rauh zerstDren zu miissen, 
da dies meine Erkenntnis sowie die mangelnde Natiirlichkeit 
dieser Entstehung erheischen. - Diese Namen sind durchaus 
nicht aus dem )(Borne warmer Empfindung)( hervorgegangen, 
sondern sind nat iir I i c h beg r ii n d e t e, b e re its v 0 r
g e fun den e s I a vis c heN a men g ewe sen, w e 1-
che die Deutschen iibersetzten oder ganz 
o h n e R ii c k s i cht auf die n e u e Bed e u tun g a n
p a 13 ten, wobeisie es allerdings nicht versaumten hoch- und 
wohlklingende Namen zu konstruieren. 

Wie man aus den erwahnten Beispielen ersieht, fassen 
solche unnatiiriiche Namensbildungen zumeist keine tiefen 
Wurzeln und holen wir uns in ienen Pallen, wo die Namens
anderung gewaltsam geschah, die Urform aus den vergiIbten 
Urkunden wieder hervor. Wenn man daher heute vielfach 
von Slavisierung der Ortsnamen hOrt, so ist dies dadurch 
begriindet, daB man die s I a vis c h e U r fo r m des N a
men s wi e d era n wen den u n d d e m wah r e n, h i-
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storischen Namen zum Rechte verhelfen 
wi I 1; von Neubildungen ist also hier keine Rede, sofern es 
sich nicht um vereinzelte geschichtswidrige Zwangsformen 
handelt.*) 

Caga, Cakov, Cakowitz, Cakaturn ( _ Wartturm), Sa~.~ 
gau, Sachendori, Cekau, Cekov, Cekanitz, Cekyn, Segno u. a. 
stammen al1e von cakati, cekati = a b war ten, auf A n
s tan d s e i n, a c h t g e ben, sind somit auch giinstige Be
obachtungspunkte, die, \x/enn sie von Natur aus nicht ge
niigend giinstig waren, kiinstliche Erganzungen erhielt~~. ~lle 
die Tiirme bei Kirchen und SchlOssern hatten ursprung!Ich 
\NohI nur dies en Zweck, daher es auch kein altes SchloB ohne 
einen ausgesprochenen, etwaige andere Tiirme iiberragenden 
Turmbau gibt; dasselbe gilt fUr die Kirchen, v\Telche, wen n 
s i e i n d erE ben est and en, h 6 her e T il r m e h a t
ten, a 1 s sol c h e, weI c h e 0 h n e h ina u f e i n e r ii _b e 1:
sic h t I i c hen H 6 h e an gel e g twa r e n. - In cec~l

schen Oebieten findet man noch hiiufig Plurnamen )(na ce
kamel(. Die lioheitsnamen sind: )(Diakon)(, nachdem die Orie
chen das slavische )(6 nur zeriegt darstellen konnten, dann 
)(zak, djak, diiab = de r Stu die r end e, de r A c h t g e
be 11 d e. 

Laver, Lavis, Laverone, Lavrovce, Lavranovo, Lo~rana. 
Lorer, Loierstein, Loretto (slav. Lovreto) u. 11. s c h e In en 
fiir Hi n t e r hal t e, a 1 s 0 f ii r v e r s t e c k t e Be 0 b a c h·· 
tun god e r ii b e r h au p t 0 b e r lis tun g des Oegners 
geeignete Terrainpunkte gewesen zu sein. Das Orundwort 
ist bereits schwer erkennbar, mu13 aber entweder )(Iav)( (slo
venisch z. B. 1 a v r a, 1 a v rat i = La u e r, 1 a u ern), oder 
)(lov)( (= Jagd, Anstand) zur Basis haben. - Der russische 

Begriff JIaBpa (lavra) fUr K: I 0 ~ t e.r bes:.atigt dies,. wenn ~an 
die Entstehung der KlOster, Wle dIes spater gC5chIldert \\ l:d, 
allgemein in Relation bringt. Eine endgiltige Kliirung wlrd 

") Was die Deutschen vor etwa acht Jahrhunde.rten taten, 
das v.iederholen heute die Magyaren, indem sie. alle mchtmagya
rischen topographischen Namen iibersetzen oder. Ihrer .Spr~che an
passen, was aber durchaus nicht hindert, daB em~t bel g~.and:rteI1 
ethnographischen oder politis chen Verhaltnissen dIe ~rsprungIIchen 
und nat ii r 1 i c hen Namen aus alten Biichern wIeder. he~vor
geholt werden k5nnen .. Die Geschichte kann uns al1ch In dleser 
ftinsicht als Lehrmeisterin dienen! 
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wohl durch \veitergetragene Forschungen erbracht werden, 
- Das beriihmteste aller KlOster auf dem Berge Athas liegt 
auf dem hOchsten Oipfel und heiBt S t. L a v r a (Laura). 

Lesno, Lesany, Leskovec, Lestno, Lisno, Lisen, Lisky, 
Lsteni u. a. bezeichnen Oegenden, wo sich einst Wac h t
g e r ii s t e, Ii 0 c h s tan d e (wie sie die Forster noch heute 
herstellen) befanden, ~ um die Umgebung, namentlich wenn 
sich in der Nahe tote Raume ergaben, besser beobachten zu 
konnen. Es waren dies Iiochsitze auf Lisierebaumen oder 
sonst gezimmerte Iiochstande mit Aufsteigebehelfen. SoIche 
Vorrichtungen nannte man Ides, lesl( und IdiS)(, und waren diese 
wohl seit ie'her, und noch im iiingsten russisch-iapanischen 
Kriege als Wachbehelfe im ununterbrochenen Gebrauche' 
der Slovene nennt noch heute die Leiter: lestva. _ Vor~ 
wiegend muHten in ebenen Oegenden, wo die Natur einen 
Fernblick versagte, soIche Sicherungsmittel hergerichtet 
werden, wenn man sich von der feindlichen Annaherung nicht . 
tiberraschen lassen wollte. Diese primitive Beobachtungs
vorrichtung ist sonach der embryonale )(certakH, nur War 
hier die Wachstube mitunter getrennt vom Auslugposten. _ 
1m allgemeinen bedeutet aber Idis, !isb = Kampf, Idiskati)( 
= kampfen; es handelt sich sonach da augenscheinlich wieder 
um einen vorbereiteten Ve r t e i d i g.u n g s p I a t z. 

Es fallt aber auf, daB in diesem FaIle den Namen Lis no 
Lis k a u. a. diese Etymologie zugesprochen wird, da )(lisa: 
lisacH auch Begriffe filr Rod u n g e n sind, un d do c h b e
s t e h t d a e i nor g ani s c her Z usa m men han g. Will 
iemand eine bewaldete Iiohe beobachten, so muB unbedingt 
die Iiohe zuvor von Baumen entblOBt werden, denn das 
Bauen von Iiochsitzen tiber aIle Baumwipfel hinweg, ist zu 
schwierig und auch bei Stiirmen gefahrlich, ganz abgesehen 
davon, daB ia iede Luftbewegung die Wipfel in Oszillation 
versetzt, daher die Beobachtung erschwert; iiberdies neh
men die Baume ia iahrlich an Iiohe zu, es miiBte sonach der 
Leiterstand fortgesetzt gehoben werden, was aber schlieBlich 
an die Orenze der technischen Moglichkeit filhren miiBte. Die 
Kuppen der zum Beobachten gewahlten Iiohe wurden daher 
immer abgeholzt und tragen diese noch heute dasselbe Oe
prage, daher eben IdiS)( und )(lisal( sowohl W a I d b loB e 
aIs auch Ii 0 c h wac h g e r ii s t zugleich bedeuten kann. _ 
In welchem FaIle erstere an sich zur Beobachtung geniigte 
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und wann ein eigenes Oeriiste flir die I,Vedette)( notig war, 
das laHt sich heute nur mehr auf iedem einzelnen Punkte in 
der Natur feststellen, wenn man die Olacisverhaltnisse selbst 
kontroliert. Es ist auch selbstredend, daB diese Iiochstande 
urspriinglich dem Iiirten zur Beobachtung und Bewachung 
der Iierde dienten. 

Sfraza ist ein Wachtposten, zumeist auf einer Iiohe mit 
guter und weiter Aussicht, von wo aus man bel feindlichen 
Anlassen auf phonetischem Wege, also durch laute, nur den 
Eingeweihten verstiindliche Zurufe, oder auch durch Feuer
und Rauchzeichen, den Umwohnern die drohende Oefahr an
kiiridigte. Die Wache hatte eine Schutzhiitte und war wahl 
auch insoweit verteidigungsfahig gemacht (Zwinger, SchieB
scharten), urn den Posten wenigstens so lange halt en zu 
konnen, bis die nac'hsten Ortsbewohner eintrafen. - Del' 
Name HStraia)( kommt in Mittel- und Siideuropa iiberaus 
haufig vor, und sind aile mit )(StrassH zusammengesetzten 
Namen dieser Provenienz; so: Strassberg, Strassburg, 
Strassengel, Strassgang, Strasserperg, zu Strasy, Strassnitz, 
Iiochstrass (bei Modling, Deutschlandsberg u. a.), Strosen, 
Stragut (in Deutschland vom altsorb. straia, straga) u. a. 

Karaula ist ein gemauerter, vie r e c k i g e r Bau filr 
eine Wache, welche sich darin auf kurze Zeit auch verteidigen 
konnte. - Auf dem Balkan sind soIche Obiekte noch sehr 
haufig, aber nunmehr schon meist als Ruinen anzutreffen. -
Bei den Russen heiBt die Wache selbst :KapaYJI'b. 

Kula ist ein hoher, solider, mit SchieBscharten verse
hener, mitunter krenelierter Run dbau, welcher augenschein
lich, da er filr eine Wache nicht eingerichtet ist, nur als vor
geschobenes Olied eines festeren Verteidigungsplatzes galt 
oder als Aussichtspunkt diente. - Solche Kula's gibt es in 
groBer Zahl am Balkan; aber auch sonst findet man soIche 
Ttirme, wie z. B. bei der alten Veste Stramberg, weIcher 
HKulatinal( genannt wird. (Siehe Abbildung von Stramberg 
in Mahren). Mit der Iiohe muBte hier so weit gegangen 
werden, damit vom Turme aus keine toten Raume filr die Be
obachtung verbleiben. -

Buda, Budua, Budine, Budkov, Budejovice, Budecko, 
Budisin (Bautzen), Bande, Bautsch u. a. haben )(bud, buda, 
budka (= Iiirtenhiitte), budiStel( zur Orundlage und weisen 
eine analoge Bildung wie Hchod, koc, kocal( auf. 1m Deut-
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schen ist die Porm b u 0 d e (mhd.), bud e (nhd.) bekannt 
(vergl. auch b u wen, b u 0 v en fUr b au en). - Es mag ja 
nun der urspriingliche Begriff aus Kbus)( (bos,bovis). also 
einer Weidetriftbenennung hervorgegangen sein. nachdem 
man sich am Weideplatze auch eine Ii ii t t e (Bude) zum 
Schutze der fIirten wie des Pferchs erbaute. AugenscheinIich 
war aber dieser Unterstand an einem solchenPunkte, von wo 
aus man die Iierde beobachten wie auch durch entsprechende 
Wachsamkeit rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte, daher 
solche Stellen mit der Zeit verteidigungsfiihig. gemacht wur
den, denn )(buditiH heiBt im Slavischen: .e r we c ken, auf
wecken, )(bdeti, bditi>(, litt. budeti: wac h s e in, Wac he 
h a I ten (jetzt: bei den Kifanken), litt. bud r us: wac h
sam. Nebstbei sind solche Punkte stets auf Ii6hen, gekr6nt 
mit Kirchen, Sch16ssern, Burgen, Ruinen, alten Priedh6fen, 
wie Budisin (Bautzen), Buda (-Pest), Budua, Biidingen, Bud
witz u. a. 

Das Volk der Bud i n e r, welche Iierodot in das heutige 
Russland oder in das n6rdliche Griechenland verlegt und sie 
im besonderen als blondhaarig bezeichnet, bilden sonach nur 
ein Analogen zu den Got t s c h e ern in Krain. 

Der Iioheitsname hat sich anscheinend in )(Buddha)( kon
zentriert; sonderbar ist es iedenfalls, daB )(buddha)( im San
skrit, welcher Spraehe der Name ja zugeschrieben wird, )(der 
Erweckte)( (wohl riehtiger )(der Weckende)() bedeutet. 

Strehov, Strehau, Strechwic (neute Strettweg), Stre
ckelberg (auf Usedom), dann die slavischen Pormen Cresno. 
Cresnjovec u. a., welche in Polge dieser auBeren Porm auch 
irrig als )(Kirschdorf, Kerschbach)( ins Deutsche iibertragen 
wurden, sind Terrainpunkte, \VO ein S c hut z d a c h, P lu g
d a c h fUr die Wache oder die Beobachtungsposten vorbe
reitet war, denn )(strecha, stresno)( (= Dach) deutet auf diese 
Etymologie. (fIiezu Abbildung von Sheehau in Steiermark.) 
)(Strezit>c heiBt im B6hmischen iibrigens auch: hiitten, Wache 
halten, daher Strachov und Strechov, wie Strazov und Stfe
zov, indentisch sind. 

Suh, Sucha, Suchau, Suchen, Suchodol, Suhdol, Sucho
hrdly (d. Zuckerliandl), Suchor, Suchov, Sukdol, Sukowate, 
Suky, Zug, Zuki, Zukovo u. a. sind Punkte, wo sich eine La u
b e, d. i. )(suhta, suhtaH befand, welche dem )(suh, suk, sob 
(= altsl. K r i e g e r, suhi = kriegerisch) fUr die Beobaehtung 



- 110-

des f'eindes Schutz im I\ampfe wie gegen Ungewitter bot. 
1m Russischen bezeichnet )( CYXOTHMK'b)( noch heute den 
P fie g e r, :F u r s 0 r g e r, wie als solcher einst wohl der 
Alteste einer solchen Gemeinde gegolten haben mag. 

Oer im Regierungsbezirke Dusseldorf gelegene mit 
prachtvoller f'ernsicht ausgestattete )(Iieiligenberg)( geh6rt 
zur Stadt )(Siichteln)(. 

Bieher sind auch aIle Namen des Grundwortes )(sok, 
sokolH einzureihen, wie: Sokal, Sokale, Sokol, Sokolovac, 
Sokolec, Sokoli, Sokolnitz, Sokolow, Sokolowka u. a. Der 
heutige sIavische )(sokol)(, d. L der den Turnsport gesellig Be
treibende, hat ursprunglich mit dem f' a Ike n (slav. sokol) 
gar niehts zu schaffen, und ist das Abzeichen der f' a Ike n-
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fed e r erst dieser spaterenEtymologie zuzuschreiben. Die 
)(sukoli, sokoliH ware.n sonach einst die Ve r t e i dig e r, 
die Sol d ate n, die sich zum Kampfe entsprechend vor
iibten. Eine organische Verwandtschaft ist aber doch vorhan
den: der auf Posten Stehende mu13te wie ein f' a Ike die Um
gebung beobachten, mui3te also s e h r gut e Aug e n haben. 

Okrog, OkruhIik, Okrouhla, Okruglitz, Krungl, Gmndl
see u. a. nennt man )(I\ula)( artigeWachtiirme in Mitteleuropa. 
Bei Syracus hieB im Altertume ein solcher Turm: Akragos 
(Okrog). Okrog, okrogel = rund. - Interessant ist es hier 
zu zeigen, wie viet Luftst6Be man zuvor mach en kann, ehe 
man zur richtigen Etymologie eines Ortsnamens gelangt; es 
sei dies an dem Namen )(Grundlsee)( vorgezeigt, wie ich selbst 
erst auf dem Umwege iiber die altesten Namensformen (1188 
Chrungilsee, 1300 Chrungelsee, 1386 I\rungelsee) auf )(krun
kelj)( = Abstockung) kam, und von dieser erst auf die obige, 
hoffentlich bleibende Erklarung, wenn ich mir stets auch die 
Leitidee vor den Augen hielt, daB die a I t es tee r h a I
ten e N a men s for m i m mer d e r U r for m a m a h n
lichsten ist und daB die Verballhornungen 
i n d e m M aBe z u n e h men, j e g e r i n g e r d erE i n
flu 13 des n a men g e ben den V 0 I k sst a m m e s w i rd, 
weil mich das im deutschen Gebrauche ubliche Einschieben 
des )(il)( beirrte.") Auch I\rieglach (Obersteiermark) hieB 1. J. 
1148 noch )(Chrugelahe)(; hier hat sich also der Originalname 
noch wenig geandert 

*) Die Deutung des Namens "Grundlsee" wurde bereits viel
seitig versucht; wahrend aber die meisten ob ihrer sprachlichen 
Entgleisung keiner Erorterung wert erscheinen, erfordert die des 
Universitatsprofessors Dr. Strekelj in Graz (im "Casopis)( der histo
rischen Gesellschaft fUr Untersteiermark p. 86/1904) doch der Er
wahnung. Der Erklarer erkannte ohneweiters, daB der Name sla
vischen Ursprungs sein miisse und deutet ihn aus dem Altslove
nischen "kraglo)( (= rund) als )(kraglo jezero)( (= runder See. Nach
dem aber gerade dieser tiikischer)Veise obiger Definition nicht ent
spricht, denn er ist ungefahr 6 km. lang und 1 km. breit, meint der 
Ausleger, daB die Slovenen der alten Zeit bei solchen Dingen nicht 
mit dem Z irk e I umgingen. Aber gerade diese Rechtfertigung der 
Auslegung, daB unsere Altvorderen, m6gen sie auch welch Stam
mes immer gewesen sein, einen so verdorbenen Blick fiir die Natur 
gehabt hatten, fordert zur Erwiederung sina ira et studio heraus, 
denn die Erfahrung lehrt das gerade Gegenteil: unsere Ahnen hat
ten, ie ·weiter die Stufe nach riickwarts geht, ein umso ungetriibte-



Pee, Petschke, Pece, Pecen, Petscnen, Peckau (1050 
Pecan), Pecica,Peenek, Pecendorf, Potzleinsdorf, Pecjak, 
Pesjak, Bee (Wien), Beeic, Beeice (bei Tabor), Beeva, Be
czarka, Beckengrund u. a. sind alte Wac h s tan do r t e (pee, 
peca = Bewaehung, Sorgsamkeit) und kommen meist als er
ganzende Vorsorgen bei festeren Verteidigungspunkten vor.-

Nun wird es aueh klarer, weshalb Wien versehiedene 
Namen ftihrt, denn es handelt sich dabei nur darum, we I
e hem Sic her un g s g e b i e ted erN a m e en t no m
men w u r de; dem eeehen ist es: Viden, dem Romanen 
Vienna, Vienne, dem Deutsehen Wiet!, dem Magyaren: Bees, 
dem Siovenen: Dunaj. 

Bus, Busak, Busak, Busovaea, Busnovci, Busento, Bu
strowc (deutsch: Wusterhausen), Bosak u. a. bedeuten im 
allgemeinen einen W i e s e n- od erg u t en 1i u t wei d e
g run d ()(bUSH slav. Rasen, Rinderweide). Der bekannteste 
Name dieser Art ist )(Bosniew(. 1m J. 1399 sehrieb man es 
als Hregnum BessinaeH. K- Die dortigen Bewohner nennt 
Ptolomaus HBosci>( und HBasci)( (also analog wie: Basken). 

res Auge, denn das beweist uns eben ihre gesamte impressionisti
sche Namensgebung. - Es schwebt mir bei dieser Behauptung die 
allgemein herrschende Ansicht vor, daB der Indianer ein besseres 
physisches Auge besitze, als die Kulturmenschen. Dies ist jedoch 
ein TrugschluB, entstanden dadurch, daB der Wilde alles mit der 
Seele ansieht, d. h. seine Psyche ist derart, daB sie aUe Zerstreu
ung, Belastung und Ermiidung des Gehirns ausschlieBt, sob aid die 
Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Gegenstand gerichtet ist, 
daher auch die staunend natiirliche und unbeeinfluBte, daher be s
s ere Beobachtung. Der Gebildete kann aber dabei nicht so leicht 
aIle beeinfluBenden Nebenumstande ausschalten, und kann ich, ge
stiitzt auf meine Empiire in dieser Iiinsicht wohl offenbaren, welche 
Energie und welches physische Exerzitium dazu notwendig ist, urn 
nur ein Moment einem einzigen Gegenstande die ganze Aufmerk
samkeit zu widmen, wenn im Gehirne zugleich die verschiedenartig
sten Eindriicke, Ideen und Spiegelbilder Platz genommen haben. 

Ubrigens glaube ich, daB man auch heute von jedem Bewoh
ner der Umgebung des Grundelsees, dem man die Anerkennung 
desselben als eines run den suggerieren wollte, in ehrenriihriger 
Weise abgefertigt werden wiirde, denn die sehr ungleichen Dimen
sionen lassen sich in dies em fallebereits von den Randkommuni
kationen erkennen und die geologischen Verhaltnisse gestatteten 
in den letzten tausend J ahren sicherlich auch keine andere Gestal
tung. Es erhielt daher der See den Namen erst vom Orte K run g 1, 
wo sich ein Run d t u r m zur Beobachtung einst befunden haben 

wird. 
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Ben Gerion (jiid. arab. Schriftsteller des X. Jahrh.) nennt das 
Yolk HBuz)( llnd HBozilH (gemeinschaftlich mit den )(Ongori>(). 

tlieher gehOrt auch )(PustaH, welches wohl ricMiger als 
HbustaH zu schreiben ware. )(PustaH bedeutet heute im Sla
vischen soviel als HWiiste)(, wasaber auch unrichtig ist und 
urspriinglieh eine E i n 5 d e, d. h.

o 
i sol i e r ( e l5 0 e h 6 f t e 

kennzeichnete; iiberdies kann man die groBe ungarlsehe Tief
ebene, die von hervorragender Fruchtbarkeit ist, doch kelne 
HWtiste)( nennen, und sind die HPusta'sH daselbst eben die 
einzelnen Wirtschaftsh6fe, nun als HtanyaH bekannt. 

Der Begriff )(pustaH ist im Al1gau noeh jetzt fUr, jene 
Grundstiicke, welche vom Weideservitute und Obertriebe 
befl'eit sind, im Gebrauche. 

Nebstbei hat aber HpustaH die gleichzeitige Bedeutung 
eines Aufenthaltsortes, e i n e r S tat i 0 ri, woraus die Ans
driicke )[Post, Posten)[ hervorgingen, denn der Weideplatz 
oder die Ansiedlung erforderte auch eine SicherungsmaB· 
regel, daher HPUStH auch zur Bedeutung e ins a m, 6 d e 
wurde, \vas eben einen vereinzelten Beobachter, elD vel'ein
zeltes Geh6fte, nicht abel' etwa s t e r i I e s OelJlet bezeich
nen soIl. In Umgebung en von Burgen und BereStlgungsanla
gen findet man oft exponierte Stellen des Namens HPOUSt>r, 
poustka)(, \VO einst del' Punkt fUr einen vorgeschobenen Be
obachtungsp 0 s ten war. 

Del' zugehOrige tloheitsbegriff dtirfte )[bozo)[ sein, wie 
er auf alten Inschriften etlichemale vorkommt. 

Mit )[bus)( scheint das naehfolgende )[Bistrica)( nahe ver
wandt zu sein. 

Bistrica. Dieses ist ein auffallend Mufiger Name von 
Fliissen, Bachen, Ortschaften \vie auch 1i6hen. - Man ware 
wohl geneigt darin das Wort )[bisten( (= rasch) festzustellen 
und diese Eigenschaft s c h n e I I fIieBenden Gewassern als 
auBeres Merkmal beizulegen, doeh ist dem nicht so. Jedes 
f1ieBende Gewasser hat nahezl1 die gleichen Grundbedin
gungen: im Oberlaufe, also in der Gebirgsgegend, fIieBt es 
rascher; in der Ebene angekommen, langsammer, miiBte also 
naturgemaB wiederholt den Namen wechseln. Es gibt abel' 
auchtl6hen, \veIch~: Bistrica, Na bistrim, Bystro u. a. lauten 
und kein Wasser~ bezeiChnen k6nnen, weiIsieh' dort kein Bach 
odet FhiB vorfi!1det, oder der Wasserlauf selhst elDe abwei
chehde Bei1~hrtung hat. Das Grundwort ist hier wohl )[bisterH, 

8 
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jedoch in der Bedeutung: s c h a r f s e hen, gut be 0 b
a c h ten, und sind dies sonach jene Ii 6 h e pun k te . in 
Orenzgebieten, weIche eine sehr gute Beobachtungder Um
gebung gestatten, und die als )(Bistrica)( (Feist ritz, Viustricz, 
Vustritz u. a.) gangbaren Oewasser erhielten dies en typi
schen Namen nur deshalb, weil sie bei soIchen wichtigen 
Punk ten entspringen oder vortiberflieBen. 

DaB )(bus)( und )(bisten( in der Urzeit noch identisch 
waren, ist leicht verstandlich, denn der Ii i r t b e 0 b a c h
t e tee ben s e i n e Ii e r d e von ei n em hIe z u g ti n
s t i g e n Pun k t e. - Die Cechen haben auch noch das 
Originalwort )(bister>( in )(vystraha)( (= Warnung) im Oe
brauche; es waren dies eben Punkte, von wo aus man die 
Bewohner war n t e, und gibt es Namensformen dieser Oat
tung in alten Urkunden zur Oentige; so schreibt eine steie
rische Urkunde yom Jahre 1154: Wiztraha, Wiztra curtis, 
eine andere: Witrach, Wizdrach u. s. w., weIche zeigen, daB 
dies zu jener Zeit auch schon technisch verstarkte Beobach
tungsh6hen waren. - Die wechselnde Aussprache von )(y)( 
als )(i)( und )(u)( brachte es mit sleh, daB )(Bistrica)( in alten 
Urkunden wiederholt als )(Bllstricus, Bustricius)( u. a. wieder
gegeben erscheint. 

Sot, Sodnja vel', Sodinja yes, SOding, Sodingberg, Soo
den, Soden u. a. bezeichnen Wac h pun k t e meist an Oe
birgskommunikationen (sot = Oebirgsweg) oder Talengen 
und Schluchten (= soteska). Der Befehlshaber tiber eine so 
bewachte Oegend war der )(sodni, sotnik, sodnikH, heute gleich
bedeutend mit Ric h t e r, Ii a u p t man n)(; der Feld- oder 
Flurwachter heiBt im Slovenischen noch heute )(sotan(. Das 
dalmatinische )(Sutomore)( ist sonach etymologisch: die b e
wac h teO r e n z e, und befindet sich daselbst auch der vor
geschobene vorztigJiche Beobachtungspunkt )(Spica)(, des sen 
Erwerbung begreiflicherweise einen Iiauptwunsch der Monte
negriner bildet. 

Car, Carigrad (Konstantinopel), Carici, Carevic, Careva 
go mila, Carevo polje, Carina, Carine u. a. deuten durchwegs 
auf einen einstigen verteidigungsfahigen Terrainpunkt hin. 
d. h. es war hier eine genau bestimmte Stelle, wo man sich 
bei feindlicher Bedrohung zum Kampfe entgegenstellte; dies 
war selbstredend zugleich die 0 r e n z e, daher auch die 
Slaven unter )(carax den G r e n z s t ric h verstehen. Der 
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Kommandant tiber eine oder mehrere Oemeinden zum Schutz
zwecke hieB nun )(car)(; die Abgaben, die er hieftir erhielt , 
nannte man )(carina)(, noch heute in der Bedeutung A b gab e, 
Z 0 1 I; der Verteidigungspunkt selbst hieB so oder ahnlich, 
wie die oben angeftihrten Ortsnamen; nur die russische Spra
che kennt noch den in die Urverfassung reichenden Begriff 
)(carina)( in der Bedeutung: E i n f r i e dun g, Ii ti r d e.*) Seine 
Frau hieB folgerichtig )(cara)(, wird aber in dieser Form nur 
mehr im Iiebraischen als )(Sara)( gebraucht in der Bedeutung 
bezw. Obersetzung: an g e s e hen e Fr a u, F ti r s tin. -
1m Baskischen ist )(zan( = der Alteste, der Alte, der Ehr
\vtirdige. - Der Beginn des Namens )(can( als Altester einer 
Oemeinde verliert sich bereits im Nebel der vorhistorischen 
Zeit, denn die Agypter bezeichneten mit )(Zan< schon den 
Kommandanten einer Festung (z. B. Tyrus), und im Kym
brischen ist )(can( auch schon identisch mit Fe stu n g. Sie 
kannten auch eine Stadt am Meere, namens )(Zan(, und ver
zeichneten als Eigenttimlichkeit derselben, daB man ihr StiB
vI'asser mittel's Schiffen zufiihren mtisse, was bei )(Zara)( einst 
zutreffend war, wenn die vorhandenen Zisternen tiber den 
Sommer nicht ausreichten. - Sonstige topographische Na
men gleichen Ursprungs scheinen im deutschen )(Saan( (FluB, 
der an einem Orenzgebiete vorbeifJieBt) und die mit diesem 
Begriffe zusammengesetzten Ortsnamen zu sein; dasselbe 
gilt fiir )(Sarajevo)( (Bosna Sarai = Verteidigungsplatz, Fe
stung an der Bosna), Saragossa, Sarnthein, Saarbrticken, Sar
des, Sarai (RuBland) u. a., und scheint das Orundwort )(car, 
sane im innigen organischen Zusammenhange mit )(cardak. 
certab, welches mehr als Diminutivum anzusehen ist, zu 
stehen.**) 

Die Verteidiger eines solchen befestigten Platzes hieBen 
nun )(Saraceni)( oder ahnlich, was ja nattirJich ist, denn hieD 
z. B. die auf 60 km sich erstreckende, mit Forts reich besate 
Orenze gegen die Kirgisen (RuBiand) die )(Zarizin'sche Linie)(, 
so hatten die Verteidiger derselben eben auch zur Kennzeich
nung einen dementsprechenden Namen, analog wle der Kom
mandant eines )(certak)( zu )(Serdan( wurde. 

") Bei den Guanchen (Kanarische Inseln) bedeutet .carinas'< 
- Flechtwerk; den Berbervolkern ist )<carianH" dasselbe, also na
tiirlicherweise einen e i n g e f r i e de ten Platz andeutend. 

**) Vergl. den Artikel Hcartakx und Hcir •. 
8* 
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Die wunderlichste BIiite volkererzeugender Etymologie 
ist wohl die Entdeckung, daB einige TiBer in der· Schweiz 
und in Siidfrankreich dereinst von a r a b i s c hen Sa r a
zen e n besiedelt wurden, weil dies untriiglich einige P a s
s e, V e r t e i dig u n g s- u n d B e 0 b a c h tun g s pun k t e 
durch ihren Namen wie: )(Sarazenenstein, Pierre aux Saras
sins, La Motte des Sarrasins, Vi Sarrazin, La Came aux Sar
razins u. a. beweisen. 

Der Ethnograph B. Reber erzahlt (6. u. 7. Heft der Mitt. 
der geogr. Gesellschaft 1907, Wien), daB sich in ienen Ge
genden viele mit sonderbaren Zeichen versenene Steine be-: 
finden, die augenscheinlich einst als Mar k s t e i n e oder 
W e g wei s e r dienten. Diese Deutung ist vol!kommen zu
treffend; sie lagen eben an der G r e n z e (= cara, kleine 
Grenze ~ carica) und die Bewohner, die diese Grenze zu 
sichern hatten, waren eben liberal! die )(Sarazenen)(. Bis da
her widersteht Reber tapfer den Lockungen der gangbaren 
Ortsnamenetymologie, die unter )(SarazenenHausschlieBlich. 
a r a b i s c h e Emigranten sieht; aber zum SchluBe stellt er 
fest, daB die Anwesenheit der Sarazenen - namlich der 
a r a b i s c hen - im Alpengebiete doch eine his tor is c he. 
Tat sac h e bleibt. Es zeigt uns dies, welche damonische 
Kraft ein Name ausliben kann, der sich in unserem Gehirne 
wah rend der Stlldienzeit eingenistet hat, denn wir konnen 
uns davon ebensowenig trennen, daB die Sarazenen auch noch 
iVO anders sein konnten, ohne A r abe.r zu sein, wie wir an
dererseits nicht begreifen wollen, daB zwei grundverschie
dene Volksstamme ohne fiihlbaren Sprachkontakt doch den
selben Namen fiihren konnen, weil wir die allgemeine u r
s p r a chi i c h e Bedeutung des Grundwortes nicht aner
kennen oder berlicksichtigen wollen. 

Ebenso ist liber die Herkunft und Bedeutung des Begrif
fes HcarH schon das Verschiedenste wie auch Unglaublichste 
geschrieben worden. Ais Beispiel, wie weit die vorstehende 
Auslegung und die Ansicht del' Dr. Honegger auseinander
gehen, folge hier des letzteren Meinung liber dieses Thema: 
HDie Moskowiter sind keine Slaven. Der beste Beweis dafiir 
ist der Name ihrer Herrscher (0. Kein Yolk der Welt hat ie 
seinen Fiirsten mit einem Fremdworte benannt, aus dem 
Worte C z a r aber konnten die vereinten Bemlihungen. aIler 
panslavistischen Philologen kein slavisches machen. Esist 
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ein unzweifelhaft tatarisches, asiatisch wie die Sitten und Ge
brauche am Hofe von Moskau)(. Dieser Logik zufolge mliBten 
alle VOlker, die heute einen )(KaiseTl( haben, Romer oder 
Griechen sein! 

Hiezu geh6ren auch: 

Cir. Datunter versteht der Russe noch heute die G r e n
z e; )(cirkaz, cerkaz)( ist ihm der G r e n i wac h t e r. - Wir 
erhalten hiedurch auch eine Erklarung fiir das slavische: 
Hcirkva, cirkev)( = Kirche, wie das lateinische Hcircus)( , 

denn dies sind ursprlinglich feste, verteidigungsfahige Punkte 
zur Grenzverteidigung, also k rei sf 6 r mig hergerichtete 
Kampfplatze gewesen. Die alteren Kirchen weisen noch heute 
feste Umfassungsmauern auf. 

tliezu gehOren die Ortsnamen: Tschirm (vergi. auch das 
deutsche HschirmenH n, Cierliezko (neue Form: TiTlitzko), 
Cire, Cirkno, Cirnik, Zirec, Zirje, Zirovo, ZiroviSce, Cerma, 
Cerna, Cerna gora, Cerno morie ()(Schwarzes MeeTl(), Cir
chov (Grenzberg zwischen Bahmen und. Bayern), Zernitz 
(Grenzort am Inn, Schweiz), Cernuce, Cernovice u. a. Die 
vielen mit Hcrn, CernYH u. s. w. zusammengesetzten Orts
namen haben daher mit Hschwarz)( nichts zu tun, son~ern sind 
einstige fiir den Kampf vorgesorgte Grenz- Verteidigungs
punkte, und wird wahrscheinlich liberall die Physiognomie 
der Lokalitat oderdie Tradition und Lokalgeschichte dies 
bestatigen. 

Besonders bemerkenswert sind in dieser tlinsicht HCrna 
goraH (Steiermark) und der FluB HCernaH im alten Dakien. 
- Wie die beigegebene Illustration zeigt, gewahrt der ,relativ 
niedrige Berg einen ungew6hnIichglinstigen und weiten Aus
blick nach allen Seiten, welcher sich vom Kirchturme aus be
greiflicherweise noch wesentlich hebt; die Kuppeselbst bildet 
ein KonglomeratfeIsen, der allseits nahezu senkrecht gebOscht 
ist; gegen Osten ist liberdies ein tiefer Einschnitt, an den 
sich wieder ein schmaler Bergrlicken mit beiClerseits steilen 
Hangen anschlieBt; und dieser Kamm fiihrt heute den sprach
Iich ganz unverstandlichen Namen: For m i 11, was wahl ,rich
tig: bormin, bonninje (= Verteidigungsplatz) lauten sollte:') 

*) So erkI~rte man )(Cerna hora)( in Mahren, ein SchloB auf 
einem machtigen Konglomeratfelsen, dahin, daB der Nadelwald 
ISchwarzwald), der die Hahe schmiickt, nameugebend gewesen 
seL Wie mir aber der Besitzer (Graf August Fries) mitteilte, ist 
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Es wird kaum welche Punkte geben, die eine durch die 
Natur selbst so giinstig kombinierte Verteidigungsstellung 
nach zwei Fronten mit derart schwer zuganglichen natiir
lichen Fltigelstiitzpunkten hatten, als hier. (Die beigegebene 
Abbildung stellt nur den Tabor-Berg dar, wie derselbe im 
17. lahrhunderte aussah.) 

HCrna goraH war sonach urspriingIich ein bewachtes 
Ore n z g e b i e t, somit die Ubersetzungen in )(Schwarze, 
Berge, Montenegro, KaradaghH vollkommen falsch sind. Die 
Slovenen benennen nach einem bisher nicht erklarlichen 
Sprachgebrauche den Lan d stu r m als Hcrna voiskaH. Nun 
wird auch dieser Begriff klar, denn man sagte damit, dies 
ist jenes Aufgebot, welches vor allem die Orenze zu sichern 
hat, a Iso n i c h t d a s e i g e n e Lan d v e r I a B t. Dieses 
wird weiter durch das polnische HczernH erhartet, denn da
runter verstand man jene Irregularen, meist Bauern, welche 
allenthalben den Kasaken als Kampfer zu FuB beisprangen. 
Der historische und etymologisch richtige Begriff der Slaven 
fUr den Landsturm ist sonach: car n a oder c i rna v 0 i s k a. 
Die Russen nannten friiher die Abgabe fiir die Orenzvertei
digung auch: cor n a j a. dan. 

Besonders auffallend ist aber der Name des FluBes 
HGernaH, den schon Iierodot (445 v. Chr.) nennt, und welcher 
Name schon ein ehrwiirdiges Alter haben muB, denn die 
Romer iibersetzten ihn auch schon in HAqua nigra)(, weil in 
iener Zeit die richtige Etymologie dieses slavischen Namens 
anch schon verwischt gewesen sein muB. - Dieses )(GernaH, 
welches auf Votivsteinen, Ziegeln, auf der Tab. Peutingeriana, 
dann bei Ptolomaus, Ulpianus, also im 2.. und 3. lahrhunderte 
n. Chr. wiederholt zu lesen ist, war seit jeher in sprachlicher 
Iiinsicht den schwindsiichtigen Behauptungen der Antiauto
chthonisten hochst ungefiigig, ob dasselbe nun als )(Statio 
TsiernenH, als )(DiernaH oden( Tierna)(geschrieben erscheinV) 
- Man sagte sich: DaB dieser Name zwar s I a vis c h klingt. 

obige Erklarung richtig, denn der Felsen war friiher kahl und be
stehe die Anpflanzung erst seit dem Jahre 1863, indes dieser Name 
schon viele Jahrhunderte urkundlich bekannt ist. 

*) Man sieht aus den alten Namensformen, daB xcir>< das 
Orundwort war, und daB der Name spater in "Cerna" iiberging, 
wei! der Begriff "cin( mit der Zeit seine Bedeutung einbiiBte, d. h. 
wei! das ahnlich lautende xcern" bekannter war. Vielleicht ist "Cy
rus" ebenso wie "Sin( der daraus gewordene tIoheitsname. 
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ist zweifellos, aber man miiBte zuvor beweisen, daB dort je 
Slaven wohnten. Das ist eine h6chst absurde Vorbedingung! 
- Der slavische Name kann noch' da sein und ist noch da, 
wenn schon seit lahrtausendendie Slaven daselbst das Feld 
geraumt haben und die topographischen Sprachfragmente sind 
doch das reellste Leitfossil filr die Erforschung frliherer ethno
graphischer Positionen. - Auf Sizilien gibt es slavische Na
men in Flille und deshalb diirfen sie nicht slavisch sein, weil 
wir einstweilen historisch das Vorhandensein der Slaven 
dort nicht nachweisen konnen! - U nd wo ist da die Logik? 
-- An die Volkerwanderung glaubt man aber unbeugsam und 
bekampft die Negierer derselben, abne welche Gegenbeweise 
hiefiir zu erbringen! 

Der FluB )(TiernaH bildete sonach die 0 r e n z e der )(Sta
tio Tsiernen, colonia Zernensium, municipium Dierna, res 
publica Dierna)( und ist dieser Ortsname wahrscheinlich iden
tisch mit der heutigen rumanischen Militarstation )(Cerna
voda)( (daher )(Aqua nigra)() an der unteren Donau. Hiebei 
,Yare es auch falsch etwa zu glauben, daB )(voda)( hier wie in 
Ortsnamen: Velika voda, Bele vode, Suha voda, Dobra voda 
u. a. etwa )(\Vassen( kennzeichnet, denn darin ist lediglich 
das Grundwort )(vod, voditi>cFiihrer, fiihren) enthalten, 
womit man festlegen wollte, daB sich hier der Kommandant 
der Grenze, oder jener eines Abschnittes derselben aufhiilt, 
daselbst sonach irgendeine Kommandozentrale postiert ist. 
- Ortsnamen wmden eben einst genau so wie heute in ge
wissenlosester \Veise Ubersetzt, verunstaltet und neukon
struiert, und ware es schon yom kulturhistorischen Stand
punkte notwendig, diesem Unfug, soweit er wemgstens die 
1 etztzeit betrifft, endlich eine entschiedene Grenze zu setzen 
und die Namen auf einen e i n zig e n, d .. i. den his tor i
s c hen zu reduzieren. \Viirde man damit nicht groDe Kon
fusionen bei derBahn, Post und sonstigen Amtern beseitigen 
und sich selbst die Arbeit erleichtern? Wemnlitzt dies etwas, 
wenn man: Go rica, Gorizia, Goritzen und Gorz schreibt, denn 
der Urname ist und bleibt doch ~(gorica)( (= niederer Berg), 
und erscheint trotzdieser Entstellungen die angepaDte Na
mensform der betreffenden Sprache doch fortan als ein 
Fremdling !<') 

") Iiingegen \var zu lesen, daB man in Deutschland slavische 
Ortsnamen auszumarzen beabsichtigt und bereits einige umgewan-
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Hieher' gehoren ;wch die'folgenden' Namen: 

Cartak; 'Cardak,Cerdak, Cardaci ist ein - starkerer 
Wachposten an eiI1em G r en z- oder Gebirgswegeoder an 
einem Passe,mit der Bestimmung den vordringenden Gegner 
wenigstens so lange aufzuhalten, bis' eine' Unterstutzung 
eintreffen kann, Als Unterkunft dientegewohnlich ein auf 
vier PfeiJern ruhendesBlockhaus (siehe beigegebene Skiz:3e), 
welches 15-20 1\1ann als Besatzung aufnehmen konnte. 
Es war meist aufeinem so1chen Terrainpunkte erbaut, \VO 

dem Gegner nul' die Passage knapp beim Blockhause zur 
VerfUgung war. Die Leiter wurde notigenfalls eingezogel1. 
Damit der Gegner nicht etwa die Saul en absage, konnte 
man auch durch den Boden, del'. mit Schuf3lochern versehen 
war, schieBen. Das Durchgangstor wurd\, selbstredend ge
schlossen odeI' verrammelt. - SoIche Cartak's gab es bis 
in die jungste Zeit an def osterreichischen lVlilitargrenze. 
Einzelne Hohen in Nordbosnien und ,in Kroatien ffthren 
diesen Namen, weiJ daselbst einmaJ ein soJches Blockhaus 

stand. 
Betreffs der Etymologie dieses Wortes kannnur gesagt 

werden daB die allgemeine Ansicht, »cartak« sci t u r k i-, , 

s c hen Ursprungs, U J1 bed i n g t f a Is chi s t »Cardak« 
bedeutet heute im Russischen: Dachstube,' Raum unter 
dem Dache. Erker; certa -:-. die Grenzlinie, daher ein »Block
haus an der Grenze«'; der jenseits der Grenze Wohnende, 
galt aIs Fe in d; del' Cechegebraucht noch immer den 
Begriff »cert«, allerdings heute nicht mehr fUr den physi
schen, sondern Jur den »hollischen« F e i n d. Derselben 
vVurzeI sind auch im Lateinischen: certlls = entschieden, 
entschlossen, certt:imen = Streit, certo = kampfen, streiten. 
Ob nun »certak« (wie man fruher schrieb) oder »cardak« 
richtig ist, erscheint nebensachlich, denn auf jeden Fall ist 
dies ein »Blockhaus zurGrenzWehr«, aber kein turkisches 
Vvort denn z. B. die Obersteirer werden nicht.erst die Tiirken 
gefra~t haben,wie jene ein soJches fortifikatorisches Objekt 
benennen, abgesehen davon, daB die ersten »cartak's« ja gar 

delt hat· so z. B. Oorczenka in "Gorschau,,; Stanislawken in "Berg
walde".' Czerwin~k in "Schmentau" u, a, m. D<lB aile neuen Namen 
nun rei~ "deutsch" klingen wiirden, wird doch niemand behaupten, 
und wozueinenwertvollen Kader auswerfen;um dann einen Weifl
fisch zu ziehenl 



- 122-

nicht gegen die Osmanen errichtet waren. - Wahrscheinlich 
ist der deutsche Begriff »Scharwache« auch dieses Ursprungs. 

Eine Schilderung der SicherungsmaBnahmen und Alarm
bestimmungen fUr die osterreichische Militargrenze aus dem 
Jahre 1816 sagt: »Unsererseits sind au13er den Festungen an 
del' trockenen Grenze sowohl als auch am linken Saveufer 
Wachthauser, weiche man »Csardaken« nennt, in gewissen 
bald ·gro13eren bald geringeren Entfernungen von einander 
aufgestellt, doch so, daB ein jedes Wachthaus seine beiden 
Nachbare stets im Auge hdbe, oder wenigstens, wo dies in 

S = Wachzimmer. 
P = Palisaden. 
Z = Leiter. 
B = Tor. 

Ein Cartak in Obersteiermark im Jahre 1650. 

Gebil'gen nicht tunlich ist, kein Fleck unbewacht bleibe. Sie 
stehen teils zur leichteren Beobachtung wegen der haufigen 
und stark verheerenden Austretungen der Save auf mehreren 
Eichenpfahlen. Die wachthabenden Grenzer bleiben da eine 
ganze W oche lang, und muss en sich selbst verkOsten. Es 
treten oft FaIle ein, wo man zu den Csardaken nicht anders 
als auf Nachen hinschwimmen kann. Die Schuldigkeit der 
Kordonswache ist genau darauf zu sehen, daB auBel' den 
»Rastel1«-Tagen (Markttage), weIche ZUlli Verkehr mit den 
Turken bestimmt sind, kein MenSCh, sei er Christ, Turk Qder 
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Jude, aus Bosnien herbeikomme«. - Dann weiter: »Fur den 
Fall eines feindlichen Einbruches sind in der ganzen Grenze 
die zweckmaf3igsten Anstalten getroffen. Mogen die Musel
manner wo immerhin einfallen, so ist die ganze Grenze 
hochstens in 4 Stunden in Alarm gesetzt und bereit, dort wo 
es notig ist, zu o:)erieren. Bei einer jeden, an der Hauptstra13e 
liings der Grenze liegenden Offiziersstation sind sogenannte 
Alarmstangen, mit Stroh umwickelt, aufgestellt, und daneben 
steht bestandig ein Morser, welcher in einem Nu geladen 
und losgebrannt werden kann. - 1m Fall des Turkeneinbru
ches geben daher zuerst die Csardaken Feuer, in der nachsten 
Station wird die Alarmstange angezundet und der Morsel' 
losgebrannt. Die nachsten Stationen tun das Namliche und 
so geht del' Larm in der ganzen Grenze mit del' gro13ten 
Schnelligkeit los. Jeder dienstbare Grenzer begibt sich nun 
bewaffnet und in seiner Montur zur nachsten Offiziersstation. 
Ordonnanzen benachrichtigen das Regimentskommando, die
ses die Brigade und so ist die ganze Grenze in moglichst 
kurzer Zeit schlagfertig und im Aufstande«. -- In ahnlicher 
Weise wird dies auch in den sonstigen Gegenden vorbe
reitet gewesen sein. 

Ein etymologisch sonderbarer Ortsname ist Podcetrtek 
(deutsch: Horberg) in Untersteiermark. Dem deutschen Na
men nach zu schlief3en, nannte man den isolierten Berg zu
erst: gol'a (= Berg); als spater am FuBe des Berges eine 
Ansiedlung entstand, die sich auf dem Felsbel'ge mit einem 
»certak, cartak« sicherte, hieB diese »Podcertak«; nachdem 
mit der Zeit dieser Name unverstandlich wurde, machte man, 
da in der Nachbarschaft auch ein »Fodsreda« (Montpreis) 
existierte, ein Podcetrtek (= Un t e r-Donnerstag) daraus. 

Der Kommandant eines »cartak« hieB sinngema13 ur
sprunglich wohl »cart. cert«, und galt iiies dereinst als 
Hoheistname fUr irgendeinen Befehlshaber eines festen Platzes, 
wie man dies auch dem Romersteine von Videm (Untersteier
mark) entnehmen kann, der wohl von den Ruinen del' Stadt 
Neviodunum (Noviodunum), jetzt »Dunej« bei Gurkfeld, her
ruhrt. Die Aufschrift lautet: »Invicto Deo Charto Neviod. 
Summ;«, was wohL als: dem unbezw\ll)genen Gotte Cart, 
dem Hochsten von Nev.« libersetzt werden muB. - Ansonst 
heiBt ein solcher Funktionar nicht nur bei den Balkanslaven, 
sondern auch bei den Turken, Persern so wie allen mittel-
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asiatiseheri VOlkern»serdar« (richtig »cerdar«; im Spanischen : 
»deIa'Cerda« als haufiger Familienname)in der Bedeutung: 
H a u p tl i n g, F e 1 d herr, Gene r ali s s i m u s. 

Ansonsten kommen oft noch Namen wie: c e r to v 
k a m e ti, c e r t 0 vas k a 1 a fUr: Grenzstein, Grenzfels, 
certova brazda fUr: Grenzwall (nicht »Teufelsfurche) 
u. ii. vor. 

Palanka. Diesen Namen fUhren viele holzerne Block
hauser auf dem Balkan, deren Verteidigungsstarke ursprung
lich feste Palisadenhindernisse bildeten. Der Sudslave ver
steht unter »palanka, pianka« den Z a u n p fa h 1, den Eichen
pfosten in einer Holzumfriedung; im Russischen ist »Palanka« 
schon zum Begriffe: Befestigung, Pfahlwerk, ein durch Pa
lisaden gesicherter Ort geworden; »palja« (= Pfahl). _ 
Ortschaften wie: Pal, Pale, Paljevdol, Lom-Palanka, Palcje, 
Palitz, Palic, Palovic, Plankenstein, Plankenwart, Plankstadt. 
Blankenburg u. a. sind dieses Ursprungs. - Diente zur Si~ 
cherung einer Ansiedlung ein derartiges Verteidigungsobjekt, 
ein Bau aus: pal. pala, palka (das deutsche»Pfahl« ist das
selbe), so wurde daraus derName: palat, pa1ac, palata, 
palaca, palas, Palast, also ein festes Objekt, in 
we1chem auch der Verteidigungskommandant: Pall a s. 
Pal a din d. i. in der »Pfalz« wohnte. . 

Del' alteste geschichtliche Name dieser Art ist del' 
»Mons Palatinus«, del' zug1eich als der alteste Teil, als die 
Uransiedlung Rom's gilt. Die einstige starke Umwallung 
aus machtigen TuffblOcken hat sich zum Teile bis heute 
erhalten. 

Die griechische»Phalanx« hat ursprunglich wohl nur 
vom Kampfe hinter den Palisaden ihren Namen erhalten, 
ebenso wie die deutschen Begriffe p I a n k e In, PIa n k 1 e l' 
dieses Ursprungs sind. 

Tur, Tur, Tuije, Turan,Tiiringen, Tiirken, Timris, 
Tauern, Taurisker,. am Thury (Wien) u. a. haben aile 
»tur« und »tor« zur Grundlage und weisen auf Punkte, 
we1che durch TUTme, Toraoder Umfriedungen 
gesichert wurden. »Tur« bezeichnet in den nordsemitischen 
Sprachen sowie im »Keltischen« : Berg, Ge b i r g e, d.i. 
die verteidigungsfahig gemachte Hohe. Ubri" 
gens besitzl die slovenische Sprache noch verwandte Be-
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griffe in: »torisce« = Kampfstatte, »turcati« = wett
kampfen, »turkati« = drangen, bedrangen, »turlati = durch
bohren, »turati« = sich balgen u. s. w. 

Unter "Turken«, fruher oft auch »Torken« geschrieben, 
haben wir durchaus nicht die 0 sma n e n von Heute 
zu verstehen, die erst im Mitte1alter Europa betraten, denn 
das von ihnen derma1en bewohnte Gebiet hieB schon so 
vor Christi Geburt, wie dies eine Stelle aus Me1as Schriften 
(1, 116) beweist: »Budini Gelonion urbem ligneam habitant; 
inxta Thyssagetae Turcaeque vastas silvas occupant alun
turque venando.« 

Der uber ganz Europa und einen groBen. Teil Asiens 
ausgebreitete topographische Name mit der Wurzel »tur« 
zeigt daher, daB jene Sprache, welche darunter eine g e
sic her t e H 0 h e verstand, einst sehr verbreitet gewesen 
sein muB. 

Bei den romischen Schriftstellern findet man noch die 
Tau r.i n e r (in Piemont) und T uri a in Spanien. Plinius 
sagt auch: »Carni, quondam Taurisci, tunc Norici«, was 
nur beweist" daB man von den W ohnsitzen der damaligen 
V olkerschaften nur vage geographische Kenntnisse hatte 
oder daB die Namensgrenzen der einze1nen Stamme keine 
festen waren, daher umso verschiedener aufgefaBt wurden, 
je vielfacher die namenbietenden Momente waren. - Die 
Stadt Z uri c h nachst dem T u r g a u hieB im Altertume 
»Turiacum«, wobei es auffaIlt, daB das anlautende »t« seit 
den alteren Zeit en u. z. in der Richtung von Suden gegen 
Norden, vielfach in' »Z« uberging. Die italienische Stadt 
Dyrrachium durfte ursprunglich auch »TUljah gelautet 
haben. - Hiezu gehoren auch der Provinzname T y r 0 I, 
dann SchloB Tyrol, Tyrol (Bohmen), im Tyrol (Gegend 
im Steiermark), Ty r r a, Ty r n (Schlesien), T y raw a (Ga
lizien), T y rna u u. a. 

Del' Hoheitsbegriff dieses Stammes hat sich in del' 
nordisch,en Mythologie als Gottname »Tyr«(auch »Thor«), 
sowie ansonst als »Tyrann« erhalten, worunter man im 
modernen Sl11ne einen gewalttatigen Herrscher versteht. -
Es sind dies wohl die primaren Bezeichnungen fUr den 
Altesten einer »tur),-Gemeinde, die sichin den .Fami1ien
namen Tur, Turk, Turek, Thyr, . Thur, Taurer u. a. noch 
erhalten haben. 
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Der Gott »Thor« gilt auch ais VV age n len k e r, der, 
das Einspannen der Rinder einfUhrte und deshalb das aIt
germanische Attribut »valdi kiola« erhielt. Doch dieses »alt
germanische« Wort ist eben das reinsiavische »Wagen
lenker«, denn »vlada, vladati« bedeutet: len ken, r e
g i e I' en, und »kola« = Wag en, R a d e r. obschon dieses 
nul' mehr eine miBghkkte Ubersetzung fUr das homonyme 
»kolo« in der Bedeutung K rei s ist, »valdi kola« daher 
eingentlich einen K rei s v 0 r s t e her in del' Urverfassung 
bezeichnet haben muB. - So1che sprachlich-chemische 
Reinigung wird der germanischen Mythologie noch manche 
Enttauschungen und unangenehITe Uberraschungen bringen, 
wenn es einmal zur grundlichen Prl'.ifung der Grund
elemente kommt. 

»Tur« bedeutet im Slavischen hEmte nur mehr den 
Au e roc h s, also das Symbol der S tar k e, und wurden 
in diesem Sinne topische Namen auch ins Deutsche uber
setzt (z. B. »Tmjak« in »Auersperg«), ein Beweis, daB die 
Translation erst injener vorgerucktenZeit vorgenommen wurde, 
als man die primare Bedeutung von »tur« nicht mehr kannte. 

Ahnlich ist es mit den Namen: Tor, 1m Tor, Tor
feId, Torka, Torovo, Thorn, Torstatten, Thorl, 
Do r, Do rna u, Do r i see u. a., welchem »tor« zugrunde
liegt. »Tor« heiBen bei den Balkanslaven jene Weideplatze, 
we1che mob i I urn z a u n t sind, d. h. die Herde wird 
in einem mit geflochtenen Hurden umgranzten Weideraume 
eingeschlossen gehalten; nach del' Ahgrasung der einen 
Stelle werden die Zaunteile wieder we iter umgestellt. Es 
geschieht dies behufs Ersparung einer permanenten Aufsicht 
in jenen Gegenden, wo sonst Feldschaden schwer hintan
zuhalten waren. In so1chen Gegenden entstanden aber 
gleichfalls S c hut z hut ten fUr die Hirten, - denn die Herde 
war ja dadurch vor Raub nicht sicher, - die mit der Zeit 
zu festen Aussichtsobjekten wurden, we1che wir als: turn, 
T u r m, to u r, t u r r i s, tor r e, Tor (tueo = beschutzen, 
verteidigen) kennen, und we1che Bauwerke auch Ansiedlun
gen, wie: Tours, Turnise, Turn am Hart, Turna, 
T urn a u, T urn it z, T urn i t z u. a. einen bleibenden 
Namen gegeben haben. - Der sukzessive Ubergang dieses 
Begriffes yom bukolischen ins fortifikatorische Gebiet ist 
hier noch recht ansehaulieh. 
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Grad, Gradina, Gradisce, Gradiska, Grades, Gratz, 
Gratz,Grado, Hrad, Hradek, Hradisko, Hradiste u. ii. sind 
iiberaus zahlreiehe mehr oder weniger schwer ersteigbare 
Hohen, auf we1chen sich die Kampffiihigen sammelten, so
bald feindliche Gefahr signalisiert war. - In den meisten 
Fiillen seheinen dies zugleieh F r i e d h 0 f e gewesen zu sein, 
denn »grad, hrad« bedeutet das »Umfriedete«, daher aueh 
der deutsehe Begriff nieht von »Friede«, sondern yom 
»umfrieden« stammt. - Solche Platze sind, abgesehen von 
den bis nun erhaltenen N amen, meist darnaeh leieht zu 
erkennen, daB auf dem hochsten Punkte oft noeh jetzt 
Steinschutt liegt, denn »gradina« bedeutet auch: R u i n e, 
S e hut t h auf e n, weil sieh die Bezeichnung in der Be
deutung dementspreehend metamorphosierte, als das benannte 
Objekt aueh einer Anderung unterlag; iiberdies ergeben 
Grabungen an so1chen Stellen in den meisten Fallen Funde 
aus priihistorischer Zeit. 

Bohmen hat viele Hunderte diesen Namen tragender 
Lokalitaten; das gleiche ist aber auch in allen sonstigen 
Provinzen Osterreichs wie am Balkan der Fall. *) - Der sla
vische Name »hradek« wurde mitunter verballhornt in: 
E r db erg, H a r d egg, »hrad« zu: Hart, Hartberg, Star
gar d u. ii. - Der 66 m hohe felsige Verteidigungsplalz 
bei Syrakus hieB bei den Griechen: A c h r ad ina (ohradina); 
die zwei damals bekannten Steinhriiche (Latomia) in der 
Nahe lieferten wohl die Steine. urn damit von del' Hohe 
die etwa anlandenden feindlichen Ruderschiffe zu bescha
digen oder fernzuhalten. -'- Sonstige Namensformen sind 
noeh: G rot s c h k e (bei Querfurt), G rod is t e, H r a-

,d i s fan y (woraus »Radelstein« wurde), G rod no u. s. w. 
1m polnischen Gebiete wird es meist aIs: G r 6 d. G r u d, 
G r u d e k u. a. geschrieben. 

lent Punkte, die eine Tal-, Fluf3- oder Pa13sperre 
bilden, fUhren oft den Namen »pregrada« (= Absperrullg), 
Pre g rat tell, P rag art e 11 u. a. 

"') In dieser Iiinsicht gibt das Werk: Ober Schutz- und Wehr
bauten aus der vorgeschichtlichen und alteren geschichtIichen 
Zeit ~Prag1885) von B. Jelinek geradezu iiberraschend iiberein
stimmende und meine Forschungsergebnisse, voll bestiitigenden 
AufschluB, wozu ich beifiigen muB,daB mir das erwiihnte Werk 
erst nach dem fertigen Drucke meines Buches bis zu dieser Stelle 
zur Kenntnis gelangte .. 
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Bemerkenswert ist noch der Begriff I>Vinohrady«, der, 
sonach etymologischgleichbedeutend ist mit G r e n z fe stu ng 
(»vin« und »hrad«). Man versteht im Slavischen dartmter 
auch den Wei n gar ten ~. die umfriedete Rebenanpflan
zung - aber sprachlich kann nur die ersterwahnte Erkla
rung die richtige sein, weil es auch »W eingarten« und 
»Vinohrady" in Gegenden giN, wie z. B. Obersteiermark, 
wo e5 in historischer Zeit mit Rucksicht auf das' Klima 
nie eine V,leinanpflanzung gegeben haben konnte. Desselben 
Ursprungs ist »Finnland« und wahrscheinlich auch l> Win
land« auf Labrador, da dort nie Wein wachsen kann. *) 

Bor. Die Ortsnamen dieses Stammes bezeichnen eine 
Hahe weIche einst als Verteididungspunkt diente (l> bor« 
slav. Kampf. »boriti« = kampfen). Alle Ortlichkeiten wie: 
B 0 r, B 0 rae, B 0 r a k, B 0 r 0 v 0, B 0 r au" B 0 h r a u, B 0 j- k i, 
B 0 r e k, B 0 ret ice, B 0 r go, B 0 r i e, B 0 r 0 v n i c a, B o
r 0 v j e, B 0 r 0 v c a, B 0 r 0 van, B 0 r 6 v, B or 0 wa, B or 0-

wina, Borowiec, Bory, Boryslaw, Hochborre, 

") Eine ganz neuartige Auslegung des Namens )(Oraz)( bringt 
Guido List in der Brosehlire: Die Namen der Volkerstamme Ger
maniens und deren Deutung (Wien 1909), indem er sagt (P. 60): 
)(Aber aueh in dem Oebiete der heutigen Steiermark, welches durch 
seinen Namen )(Styria)( und sein uraltes Wappen sich als ein 
ariogermanisehes Urland erweist, erhebt der Slave seine raub
liisterne Iiand naeh urheiligem germaniseh-deutsehem Erbbesitz. 
In erster Linie handeIt es sieh urn die Iiaupstadt Oraz an der 
deutsehen Mur wie oben in Bohmen an der deutsel1en Moldau urn 
die Iiauptstadt Prag, auf deren deutsehen Namen und deutsehen Ur
sprung wir noeh eingehend zuriiekommen werden. Der in 0 r a z 
verstiimmelte deutsehe Name lautet: C r e u z und war i. J. 1735 
noeh unvergessen. Die heutige Namensform ist einfaeh dureh laut
liche Abschleiiung aus K r en z entstanden und hat mit dem sla
visehen )(gradec)( gar keinen Zusammenhang. Aber unsere Forseher 
der alten Schule, die keinen Begriff von einer Urspraehe haben und 
iiber cJas Althoehdeutsehe nicht hinauskonnten, verwiesen jeden 
unverstiindlichen Ortenamen aus Bequemlichkeit entweder in das 
Siavische oder Keltisehe, urn so seiner los zu werden und nicht 
sagen zu miissen, daB sie unfagig waren, ihn zu erklaren. Welch 
traurige Folgen siedamit heraufbeschworen, dis bedarf wahrlieh 
keiner besonderen Erwahnung. Aueh die modernen Konversations
Lexika, wie Brockhaus, Meyer usw., sehreiben' unkritisch deri ver
derblichen Unsinn der slavischen Abstammung' von 0: r a i' lind 
vieler anderer Ortsnamen riach; und gerade deren Redaktioneri 
hiiiten die nationale 'Pflicht, derartigenWahnsinn riicht unkritiseh' 
ins Yolk zu tragen. - Es wiirde fiir sich ein Buch allein filllen, die 
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Hoc h b 0 r n, V 0 r a u, V 0 r d ern be r g u. a. sind dieser 
Abstammung.*) - Die erste Fixierung dieser nun so einfach 
scheinenden Erklarung war auBerordentlich schwierig, da 
die sonstigen gleichlautenden Begriffe, als: bor = Fahren
wald, vor = Uberfuhr, borovnica = Heidebeergegend - irrefiih
rend waren oder doch zur Vorsicht mahnten. Erst als anver
schiedenen Punkteri Europas festgestellt wurde, daB sich ein
zelne Namen in solchem Terrain vorfinden, wo von Fahren, 
Fahren oder Heidebeeren nie die Rede sein konnte, dabei 
aber stets Burgen, Ruinen, Friedhafe und drgl. vorfindbar 
waren, konnte endlich die Deutung 0 f fen ausgesprochen 
werden, und durften die Nachprufungen allerorts dasselbe 
Resultat ergeben. 

Viele Namen dieser Richtung gibt es abel' auch in der 
Form: Ore1, Orlik (meist Vorl1k ausgesprochen), Orlow, Or
lovac, Orlinka, Orlamunde, Arlberg u. ii. - VViihrend im 

FluB-, Berg-, Flur- und Ortenamen der schonen deutsehen Steier
mark auf ihren au s n a h m s los a r i o-g e r man i s c hen N a
men sur s p run g zuriiekzufiihren USW.H Der )(epochemaehende)( 
Etymologe erzahlt auch, daB HCreutz>< die mundartliche Bildung 
aus )(KrajanH ist und K rei d f e'U e ir (Alarmzdchen) bedeutlet; 
nun ist aber )(krajanH erst reeht slaviseh, denn es bezeichnet den 
Ore n z n a c h bar, aueh Lan d sma n n, und die )(Kreidfeuen( 
sind eben Feuersignale an der bedrohten G r e n z e. - Mit dieser 
Beweisart kommt Guido List auf keinen griinenden Zweig, es ware 
denn, daB er hiemit ledigIieh eine andere Art von Auslegung del' 

HFreiheit in der Forschung)( einfiihren will. - Das zur Deutung an
gekiindigte )(Prag bildet gleiehfalls eine Oberraschung, denn es sei 
nicht slavischen Ursprungs, sondern ein aus Urzeiten heriiber
ragender ariogermanischer Urort, namens )(Parhaag)(, entstanden 
aus )(pan( = W a I d, Par k, und Hhaag)( = e i n g e s e h I os s e ii, 
sonaeh: d e r h e iii g e B 'a nnw al d des Ii a I gad 0 m s (Iiei
Iigtums!) - Es seien hier noeh einige etymologische Geistes
blitze angefiihrt, wie: Kikinda = e i 11 kin d erg e ben de r 0 r t, 
e i n e Z e u gun g sst ii t t e; Krems = S tat tee i n g e s e h I 0 s
sen e r Ve r m e h run g; \Vien = Man n e r des f r e u dig e n 
o e win n e s; Laibaeh = v 0 m Son n e n feu e rum s t r a hIt e s 
Gesetz; Agram (Zagreb) = die von der Sonne aus der 
E r d e Ii e r v 0 r g e bra c h t en; Volci W iss ens k e i m 
usw. - Outmiitigkeit kann man den Mitgliedern der Ouido-List
Gesellsehaft gewill nicht abspreehen, wenn sie solche H Wissen
schaft>c geduldig ertragen. 

") Auch Burgund lautet in den altesten Namensformen noeh: 
B 0 r r i n g i a (Saxo Oramat.). - Barkau (hei Liibeck) hiell i. J. 
1316 noch: Boreowe. 

!I 
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Siidslavischen und Romanischen das anlautende »B« sprach
gebriiuchlich verloren ging, nahm es in den sonstigen Ge
bieten bisweilen infolge der gangbaren a,ten Schreibweise 
(b und v als - u) gleichfalls die abgescl1liffene Form an. 

In dieser Bedeutung ist aber »bor« auch schon in der 
iiltesten angelsiichsischen Sprache bekannt, in welcher: B 0 r
hoe, B 0 r g h, B 0 r g e, By rig identisch ist mit dem deut
schen Bur g, urspriinglich einen g esc h ii t z ten, zur Zu
flucht vor feindlichen Angriffen dienenden Platz bezeichnend. 
An der Spitze einer so1chen Gemeinde stand der »portgerMa« 
(= Burggraf). - In der Verfassung Englands nach der 
Eroberung durch die Normannen hie13en diese Verteidigungs
bezirkskommandanten, die unmittelbar dem K6nige unterstellt 
waren, »borough«, und erkennt darin der Slave sofort sein 
»porok« (Slovene) »rropYKa« (Russe), das auch im Deut
schen richtig zu »Biirge«, d. i. der Ve ran two r t 1 i c he 
wurde; »Biirger« sind daher anfiinglich die Al t est e n 
oder die 1'.1 i t k ii m p fer so1cher Gemeinden gewesen. 

Des Stammes »bor« sind auch die Formen »port, porta, 
portus, Pforte«, also Punkte, wo man Schutz sucht oder 
Einla13 heischt, sei dies nun ein Hafen oder sonstiger sicherer 
Bau (Tor). - Die slovenischen Fischer an der Adria nennen 
jene kleinen Buchten, die ihren Fahrzeugen bei stiirmischer 
See Schutz bieten, »portie«, und ist die bekannte Burg 
»Malepartus« in dem Tierepos »Reineke Fuchs« nichts 
weiter als die k 1 e in e Fe stu n g (slav. l>mali port«) sowie 
die »Hohe Pforte« - die h6chste Staatsgewalt. 

Als V orsorgen fUr die Verteidigung entstanden auf hiezu 
giinstigen Punkten einfache Schutzhiitten und Deckungen; 
diese wurden allmiihlig verstiirkt, mit krenelierten Mauern 
versehen, schwer zugiinglich gemacht und schlie13lich zu 
festen Burgen und Sch16ssern ausgebaut, we1che oft mit 
mehrfachen Ringmauern umgeben waren; fUr die Lebens
bediirfnisse (Wasser, Proviant, lVIunition) wurde derart vor
gesorgt, daB man fUr einige Zeit auch ohne Verbindung mit 
auswarts die Verteidigung fUhren konnte. 

Der urspriingliche Wach- und Beobacl1tungsdienst wurde 
mit der Zeit permanent; der Alteste der Gemeinde oder des 
Schutzbezirkes nahm schlie13lich sein Quartier standig im 
Verteidigungsbau, und auf diese natiirliche Art bildete sich das 
Burgenwesen auf den durch die Bodenplastik begiinstigten 
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Punkten in ganz Europa aus. Das ist die komprimierte Ge
schichte der Entstehung und Entwicklung der Ritterburgen 
und des Adels, sowie der allmahligen Umwandlung der pa
triarchisch-allodalen Verfassung in die feudale. 

Hiemit finden auch Ortsnamen, wie: Mar i b 0 r (Mar
burg), S t r a 13 bur g, Rat b 0 r, Rat i b 0 r, C hot e b 0 r, 

Bra nib 0 r (Brandenburg), S i e g e r s bur g u. s. w. endgil

tige ErkIarung. 
Ebenso sind die heutigen Vornamen, wie: B 0 r e 5, 

B 0 r is, B 0 rut, B 0 fi t a, B 0 H v 0 j, B 0 r 0 j e, B 0 r is 1 a v 
u. a. einst nur die verschiedenf6rmigen Berufsnamen fUr 

9* 
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die Altesten einer solchen Gemeinde gewesen, und ist der 
heutige Adelsgrad »Baron« (= Freiherr) wohl nur einer 
vorausgegangenen Form »boro, boron«, sowie die Bezeich
nung filr die Verteidiger selbst als: »bortasi, portasi« (z. B. 
in der Gegend von W. ::vleseritsch) zuzuschreiben. - Auch die 
Basken gebrauchen bor« in gieicher Weise wie: »borma« = 

Mauerwerk, »bortcha« = Kraft, »bon"oka« = Kampf,das Ringen. 

E1ne weitere Spezialitiit sind die Tie f-, :M 0 0 s- un d 
Was s e r bur g en, bei welch en ein Wasserlauf als Anna
herungshindernis verwertet wurde, wenn in der Nahe keine 
oder keine giinstige Hohe filr eine Verteidigungsanlage vor
handen war. - Die K a s t e 11 e in Ungarn gehoren fast 
durchwegs in diese Kategorie. *) (Hiezu Abbildung der 
Wasserburg Fe i s t r i t z in Steiermark.) 

Trojaburgen. 1m nordlichen Europa gibt es zahlreiche 
labyrinthische Steinsetzungen, welchen die Wissenschaft die 
sonderlichsten Entstehungen und Verwertungen zuschreibt, 
wie, daB dies Zauberstatten, prahistorische Observatorien 
(obschon sie verschieden orientiert sind) oder Platze filr 
heilige Tiinze nackter liinglinge und lungfrauen seien. Mir 
ist zwar keine solche »Trojaburg« von Augenschein bekannt, 
(siehe Abbildung), aber ich harte dieses Steinarrangement 
lediglich filr einen Grenzverteidigungsplatz, welcher deshalb so 
angelegt war, um filr die eigene Rettung einef.l Vorsprung zu 
haben, wenn einmal der Gegner nicht mehr gehalten werden 
konnte. Es handelte sich dabei um die Erreichung eines Vor
teiles filr die letzte Verteidigung, denn der Kundige war darin 
wohlorientiert, indes der fremde Eindringling in den ver
worrenen, eingeschnittenen und mit »erratischen« Blocken 
begrenzten Giingen in eine hochst gefiihrliche Situation und 
dabei beim Handgemenge zum Nachteile kam, da er von 
allen Seiten bedroht war. Es sind diese sonach nichts weiter , 
als die Uridee der Labyrinthe, deren wir mehrere aus dem 
Altertume kennen, die ja auch nur Verteidigungszwecken 
dienten, und scheint es, daB die Irrgiinge lediglich den Zweck 
hatten, den Verfolgern den Weg zu erschweren und den Ge
schlagenen Zeitgewinn zu bringen, denn solche Trojaburgen 

") Der Etymologie wie der Bedeutung nach mit "bar, vor" 
verwandt sind auch das franzosische: fort (feste), force (Macht), 
das lateinische fortis (kraftig), fortitudo (Tapferkeit), das italie
nische forza (Kraft) und andere stamm- und sinnahnliche Begriffe. 
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liegen, ebenso \Vie die Labyrinthe, fast durchwegs in der 
Nahe von Meeren, Seen oder Gev.:assern; es handelte sich 
daher bei dies em Baue vielleicht \veniger um den hartniicki
gen vViderstand selbst als um den dadurch gesicherten Riick
zug und die Desorientierung des Gegners.*) 

Viele Orte dieses Namens liegen aber auf verteidigungs
fiihigen Punkten, so: Troja (am Idaberge), Troja (Italien, 
auf einer Anhohe), Trojan (Bulgarien, auf einem Balkanpasse), 
Troja (bei Prag), Trojanovice (am Radhost), Trojana 

(Krain) u. a.**) 

Grundritl einer Trojaburg. 

Obri, Oberhof, Oberklee, Oberhohe, Oberfeld, 
Obereck, Oberndorf, Oberstdorf, Obernau, Obora, Obi-iS, 

,:,) Das intensive Bestreben von heute, genaue Zeichnungen 
von festungen fremder Staaten zu erreichen, hat den gieichen 
Zweck; W 0 sie stehen, wissen wir ja, aber die Orientierung im 
Innern, wie namentlich das Kennen der Schwachepunkte, ist zu-

nachst erwiinscht. 
**) Dr. Hornes kam dieser Auffassung ("Urgeschichte der 

bildenden Kunst in Europa,,) auch am nachsten, denn ihm scheint 
es, daB die "Trojaburgen" den Umrissen mehrfacher Ringwalle 

gleichen. 
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Obfistvi, Obrh, Obrsje, Obrovac, ObrHn u. a. deuten auf 
eine v e r t e i dig u n g s fa h i g e oder t e c h n i s c h v e r
s tar k t e H i5 h e, wobei »bor« die Wurzel zu bilden 
scheint und sich zum Sammelbegriffe »obora« entwickelte. _ 
Unter »Obri« sind die Verteidiger zu verstehen, wozu 
begreiflicherweise die groBten und starksten Manner heran
gezogen wurden, daher der Slave unter »obr« stets einen 
starken Mann, R i e sen versteht. Die Hoheitsbegriffe waren 
»Obrist« (Oberst), wobei die Bedeutung des G roB end e s 
R i e sen spater yom ph Y sis c h e 11 z urns 0 z /a 1 e n 
Standpunkte umgewertet wurde. Die Vorsteherin eines Klo
sters wurde folgerichtig zur »Oberin«. 

Die alten Deutschen benannten Leute von hohem 
Wuchs .al~ »Hiinen« (Hewn, Heunen im Nibelungenliede), 
woraus m Jenen Sprachen, die keinen Umlaut kennen. »Hun
nen« wurde; die als H ii n eng r abe r bezeichriet~n alten 
Grabstatten sind daher nichts weiter als Graber hervor
ragender Manner, die einst im Kampfe gefallen sind, und 
da man HeIden gewohnlich dort begrub, wo sie zusammen
brachen, erklart sich der Umstand umsoleichter weshalb . , 
zumelst so1che Hiinengraber mit Einzelskeletten angetroffen 
werden. Der Begriff »obr«, der latinisiert zu »Avar« wurde 
ist sonach gleichwertig mit »Hiine«, wobei wieder da~ 
slavische »hon« (Jagd), kon (Konig, Kunig) den sprachlichen 
Zusammenhang vermitteJt. 

Der vermeintlich deutsche Ursprung von »ober« wird 
auch dadurch entwertet, daB in Bosnien, Montenegro und 
Nordalbanien einst bei groBerer Gefahr aus den einzelnen 
»knez« .(den Kommandanten einer »knezina«) ein »obor-knez«, 
also em s tar k e r F ii h r e r, d. h. der Fiihigste aJs 
o b e r b e f e hIs h abe r gewahlt wurde. 

Die geschichtliche Behauptung, es hatten erst die Ava
ren ihr )(DienstvolkH - die Slaven, nach Westeuropa ge
bracht, ist daher eine vol1ig unbegriindete, und hat nur den 
Zweck und die sehr durchsichtige Tendenz, sie in dem Mo
mente, als deren :Existenz schon nicht mehr geleugnet we:rden 
konnte, wenigstens als inferior hinzustel1en:~) Die HObri)( (Ava-

*) Auch der Name )(Attila)( klingt slavisch und scheint so viel 
als "Vaterchen)( zu bedeuten; zum mindesten kIingt aber der Name 
eines der S6hne AttiIas, Dengesic, slavisch. - AIs kleiner Beweis 
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ren), ><liunnenH wie )(Slaven)( sind Teile desselben slavischen 
Volkes, und sind die Namensunterschiede lediglich als diffe
renzierende Oattungsbegriffe anzusehen, was ia auch aus al
ten Schriften hervorgeht. - So schreibt Porphyrogenetes 
noch i. J. 949: )(Sclavi, qui et Abari nuncupatiH, dann an ande
rer Stene: )(Sclavi sive Abari)( und )(Abari sive Iiunni)(. 

Schon die ganze Oeschichte der Volkerwanderung ist. 
wie sie heute dargestellt wird, eine yom Orunde aus miB
gliickte, kritiklose und einseitige Schilderung einer Zeitepo
ehe, die es in Wirklichkeit solcherart nicht gegeben, wo an
scheinend ein und dasselbe Yolk unter verschiedenen Namen 
geschichtliche Aktionen ausgeftihrt hat, von den en es selbst 
keine Ahnung haben mochte. Wir wissen ja auch, daB bis zur 
Zeit des Aneas Silvius (geb. 1405, gest. 1464) in der damaligen 
\Vissenschaft von der sogenannten Volkerwanderung nichts 
bekannt war und fiel es keinem Oeschichtschreiber odeI' 
Chronisten bei zu verneinen, daB die Slaven von altersher 
iene Gegenden bewohnten, weiche sie auch heute innehaben. 
oder daB sie ausgerottet worden wiiren. Aneas Silvius mut
maJ3te aber, da er sich gleichfalls die ethnographische Situa
tion in :Europa nicht erkliiren konnte, es mtissen im V. oder 
VI. J ahrhunderte unter den damaligen V olkerschaften groBe· 
Unruh en geherrscht haben, was ein Wandern einzelner Stiim
me von Ort zu Ort verursachte, und auf die seW e is e 
seien die Slaven in ihre heutigen Wohnsitze 
gel a n g t. Weil es ein Pap s t gesagt, muJ3te die Sache 
auch richtig sein, und hat sich bis he ute fast niemand die 
Muhe genommen tiber das Unlogische und Unnattirliche der 
Behauptung nachzudenken. 

So kann es vorkommen, daB verschiedene Scll,riftsteller 
ein und dasselbe Yolk verschieden benennen, und ist dafiir 
der Beweis heute geradeso erbringlich, wie VOn ehedem; 
wer wtirde z. B. in 1000 Jahren, wenn aUe sonstigen Behelfe 
verloren gingen, daraus klug welfden, falls er eine Zeitung 
von heute fiinde, die von HGechel1>( spricht, und eine zweite 
dasselbe von den )(B6hmen)( erziihlt, daB beide gleiches be
zeichnen? 

filr die Oberflachlichkeit diene der Umstand, dall die z e i t g e n b s
sis c hen Geschichtsschreiber Attilas nicht einmal bestimmt sagen 
kbnnen, i n wei c hem J a h r e u n d W 0 die in ganz Europa 
\;efilrchtete )(Geillel Gottes)( gestorben ist. 
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Wenn alles dies heute bewuBt geschieht, weshalb soli 
es einst nicht in erh6htem MaBe auch unbewuBt geschehen 
sein! - Solcher Art k6nnen daher die QuelIen sein; aus 
denen wir unsere Geschichte sch6pfen, und solche sollen 
nicht ungeprjift zum Dogma erhoben werden; von solchen 
KannegieBereien und Willkiirlichkeiten hangen dann unsere 
Oberlieferungen ab und gelten nachher a IsM ark s t e i n e 
derWissenschaft! 

Ober die Hunnen sind wir iiberdies gewohnt stets zu 
lesen, daB sie die argsten Barbaren \varen, die sich ihr Ge
nuBileisch auf dem Sattel miirbe ritten/,) klein von Gestalt, 
haBlich u. drgl. aussahen, - also durchwegs abtragliche Be
schreibungen -, und sollen dabei Ii ii n e n, R i e sen genannt 
worden sein, da dies im Deutschen doch synonyme Begriffe 
sind! 

Es ist eigentiimlich, daB die Geschichte liber die H u n
n e n lediglich jenen schriftstellernden Zeitgenossen Attilas 
Daten entnahm, die iiber ihn und seine Scharen nur das Grau
lichste zu erzahlen wuBten, wahrend andere, wie Priscus, 
der die VerhiHtnise wesentlich lichtvoller schildert, unberiick.:. 
sichtigt blieben. Tatsache ist, daB uns da VorfiilIe geschildert 
werden, die sich niemals mit der Kritik und Logik werden 
vereinbaren lassen. Wie ist es z. B. erklarlich, daB ein solcher 
Barbar par excellence, wie AttiIa, die Burgunderfiirstill 
Kriemhilde zur Gattin erMlt, daB das Hochzeitsfest in Wi en 
durch 17 Tage gefeiert wird, daB die BUl'gunder den Hof Atti
las besuchen, dessen I~esidenz groBe Palaste bildeten, daB er 
umtIonoria, die byzantinische Kaiserstochter werben laBt, 
trotzdem die Geschichte erzahlt, Attila habe "wenig Kriegs
gli.ick gehabt, sei aus Italien unverrichteter Dinge zuriickge
kehrt, ist i. 1. 451 auf den Catalaunischen Feldern fast ver
nichtet worden, indes er allgemein gefiirchtet war, ihm del' 
Kaiser von Byzanz den jahrIichen Geldtribut namhaft erhOhen 

") Diese Behauptung enthiilt an sich etwas ganz Unmogliches. 
denn auf ungesatteltem Pferde reibt das aufgelegte Fleisch sehr 
baJd das Pferd auf; hingegen ist doch niemand so dumm, daB er 
sich auf den Sattel fleischstiicke (am Ende noch mit unausgelOsten 
Knochen!) aufbinden wird, urn selbst aufgeritten zu werden; wer 
praktische Erfahrungen im Reiten hat, weW schon, wie bald die ge
ringste falte der Bek!eidung Schmerzen und offene Wunden er
zeugt; und da macht auch der "!iunne,, keine Ausnahme; trotzdem 
wird so ein Nonsens weiter in genauer Evidenz gehalten! 
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muBte II. a. -- alles ein Be\veis, daB man es Iner mit einem 
Geschichtsirrtum oder einer Geschichtsfiilschung plumpster 
Art zu tun hat. Oberdies hat es stets Standesunterschiede ge
geben, und doch kann sich niemand dermalen bei illodernen 
sozialen Ansichten etwa eine ernsite Brautwerbung eines 
be s i e g ten Indianerhauptlings bei einer europaischen Iierr
scherfamilie vorstellen. War aber Attila ein solcher Wiistling", 
wie ihn die Geschichte hinstellt, so haHe er sich seine ausge
wahlte Braut woh! mit Gewalt geholt oder hatte selbe rauben 
lassen; etikettmaBige Brautwerbungen sind aber In diesem 
Milieu ganz undenkbar. 

Gibt man auch zu, daB manches nur eine Sage sein 
mag, so ist es befremdend, daB gerade die Sage schOne 
"\Vorte und humane Iiandlungen fiir einen Barbaren findet, 
da sich dies, wenn es nur annahernd so arg gewesen ware, 
im Volksmunde und in der Sage nur lioch dunkler gestaltet 
hatte. -

Es fallt weiter auf, daB die Oeschichte erzahlt, nach 
dem Tode Attila's habe dessen jiingster Sohn Irnak (Ende 
des 5. Jahrh.) die hunnischen Horden wieder nach den Wolga
Steppen zuriickgefiihrt, w 0 s i e un t era n d ere n No ill a
den v 6 1 k ern auf gin gen. -- Es ist allerdings so am 
einfachsten ein Yolk von der Volkertafel auszuwischen, aber 
der N"atiirlichkeit entspricht dies nicht. DaB je e i n g a n z e s 
V 0 I k auf einmal aufgebrochen ware, um sich neue Wohn
sitze zu suchen, ist nicht denkbar, denn die Sache ist viel 
zu gewagt und ist kein Grund, daB ein Volk als solches jenen 
Boden veriaBt, von dem es sich bisher ernahrt hat, weil es 
in der Geschichte auch kein Pendant dafiir gibt "') Iiing~gen 
hat jederzeit der PopulationsliberschuB, der in der Heimat 
keinen Lebensunterhalt finden kann, nach aus"warts gravitiert 
und spielt sich in der Jetztzeit die gr6I3te V6lkerwaderung 
ab, ohne daB die Geschichte dieselbe verzeichnet, denn die 
Auswanderungen aus Europa und Asien nach Amerika be
rechtigen vollkommen zum Gebrauche dieses Begriffes, und 
gibt es in Amerika bereits geschlossene Provinzen, die von 
Deutschen, eechen, Kroaten, Siovenen u. a. bewohnt werden; 
und auch diese V61kerwanderung geschieht nur einzeln oder 

,:,) Der Auszug der luden aus AgyptE'n ratte wohl wesentlich 
andere Oriinde, ganz abgesehen von sonstigen historischen Ur.
richtigkeiten, die dabei unter dem Tite! "OE'schichte" figurierel'. 
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famiIiemveise aber doch nicht nach A 
sch"varme! ' rt der Heuschrecken_ 

Auch ist es nahezu aus s hI 
volk, welches doch nur ein b

ge t~ ~ssen, da~ ein Nomaden-
viduen erWlhren kann Shes Ir~nItes MaxImum von Indi
in Kost iibernehmen k~n:teO ;,:velters noch ein neues Volk 
daB die Hunnen erobernd . ft are aber der Pall elngetreten, 
"S' au raten, so muBten s' d' 

Sa" Igen Bewohner vorerst besi ,Ie Ie an-
stens nicht so einfach d II eg~n, und dIes war auch ein
V01Tagende u~ t 'd' ' enn a e ,Jegenden weisen ganz her-

" yer el IgunO'svorsor f 
tenvolker sozusagp~ I' ... gen au, und standen die Hir-

- -' mmer unter Waff ' , 
Hunnen siegreich so gi d' Sen, "varen nun die 

, ngen Ie tammbewoh 0 
war es umgekehrt so gel t d' ' ner zu runde, 

, ang en Ie Hun "b 
in ein fremdes Oebiet A f d' nen u erhaupt nicht 
. , . u lese Art Volker zu k ' 
1St 1m gewissen wissenschaftlichen Oil . es. amotJeren 
aber es fragt s' h b . emna ]a wlllkommen, 

, IC ,0 auf dIe Dauer f'- I h 
splelerkiinste OJ" b" UI so c e Taschen_ 

, au Ige zu fmden sein werden. 
\Vlr kennen aber eine ander Q 11 '" 

stenz del' Hunnen noch im 8. J h he ue e, dIe ,uber d,ie Exi
del' i J 735 a r , AufschluB gIbt· es 1St dies 

" verstorbene englisch K' h ' 
\velcher (PI'c·t E I I) ,e Irc enschriftsteller Beda 

11 v. cc, , schrelbt d B d" , 
Slaven im nor d Ii c i- p D ' a Ie ersie Spur von den 

1 ~. n e u t s chI and anzurr ff 't 
er nennt sie )(Hunnen)( und laBt ' 'd " e en IS ; 
Danen, Sachsen und Rug' h Sle In er Nachbarschaft der 

Ier wo nen - Dies"'s ist 't I 
wiirdiger und ist die ganze Oeschicht " ~, weI g aub
dahin zu p " . : e uber dIe Iiunnen kurz 

razlsleren, -- wenn dies iib h ' 
andere Volke ,er aupt mcht eine ganz 

rgruppe war wle es ja z I' h . 
der ganz llnabhangicre V~Jkss't" ug elc VIele von einan-
S b b amme von \Venden K t 

er en u. a. gab und gibt daB d" ,roa en, 
Von ihren "'t -, lese mIt be\Vaffneter Macht 

.. ,~I zen aus Raubziige gegen Siidosten (B 
Sllden (Osterreich und It r) , yzanz), 

.a len so"vle gegen West (0 II ) 
unternahmen, ahnlich wie die 0 . en a iell 
gegen Westen und Nor T sm~n~n durch Jahrhunderte 
wobei es sich im P' ,d" este~ zu hauflge Einfalle ausfiihrten 

mehr urn Raub vo:I~~~Te \'I~enhlgeroUm Uindererwerb als viel~ 
, ' eg IC em ute handelte. 

Man muB Immel' genau untersch 'd " 
ner als Autoritat ohne B .. d el en, was em Emzel-
mand bei logischem (J egrun ung behauptet, oeIer was je-

bau heransgefunden h~~~a~~e~~a U~d n~turgesetzli~hem Auf
schriftH, Berlin IR87) de d' R g WImmer ()(Dle Runen-

, L , r Ie unenschrift ledi Ii h I 
Schrift )(nordischeJ')( Volk b . h g cas eine 

er ezelC net, )(was denn mit den 
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Volkern geschehen sein mag, die im VOlkerwanderungskam
pfe unterlagen ?)( So lange man nicht zu beantworten vermag, 
wo die vielen Millionen von Menschen hingekommen sind, ist 
die Volkerwanderungstheorie nur ein Mittel, wie man einen 
Knoten zerhaut, den man sonst zu lOsen nicht imstande ist; 
man fiihrt einfach ein neues Yolk vor, sobald man sich gro
Bere Kulturveranderungen nicht zu erklaren vennag, und da
bei verwischen sich Dichtung und Oeschichte h - Letztere 
lehrt aber gerade, daB kein Yolk infolge einer Niederlage dau
ernd oder spurlos zu Orunde gegangen ist, sondern daB es 
nach einer entsprechenden Erholungszeit erst recht seine la
tenten Krafte, wenn auch unter veranderten AuBerlichkeiten. 
an die Oberflache kommen laBt. Die einstigen Slaven besitzen 
z, B. im Russenreiche noeh immer den besitzmachtigsten 
Staat der Welt als Urbestand; das kleine Oriechenland des 
Perikles hat nach 2000 Jahren wieder ein neues Oriechenland 
geboren; das i. J. 1389 vernichtete Serbien ist heute wieder 
ein bemerkens,verter Machtfaktor, und Prankreich steht fi
nanziell heute weit hoher als vor dem Jahre 1871! 

Jur, jura, Juran\ jurov, Jurk6w, jurk6wka, Jufinka, 
jurcici, jurjevice, Jurdani, Jurjevsk, jordan, Jordanow u. a, 
sind Namen von Hohen und Punkten, welche fUr die V e r
t e i dig u n g von Natur aus giinstig gestaltet sind. Die hi
storische Entwicklung dieser Determination ist die analage 
wie bei sonstigen Benennungen deser Art. Das russische )dur)( 
bezeichet noch einen be sit z los e nOr a san g e r, also 
eine Gem e i n dew e ide; )durte)( ist das Pilzzelt des sibi·, 
rischen und chinesischen tlirten HJurak)( heiBt der samoje,· 
dische Renntiernomade; )dlirlik>c ist ein tlirtenvolk im west
lichen Kleinasien, welches das ganze Jahr in zeltartigen, mit 
der 'Herde kreisenden Behausungen zubringt. Der Vorstand 
einer solchen Hirtengemeinde war der: J uri, J u raj, 0 i u
r 0, Ji1'1, Jorg u, a, der in derselben auch sein Recht sprach 
und die Verteidigung leitete. Oangbare Ausdrlicke haben sich 
lediglich, fUr die beiden letzteren Amter erhalten, So ist: 
jus (Recht), J u r y (franz. und engl.) als recbtsprechende 
Kommission - daraus entstanden; fUr die Verteldigung und 
den Kampf hat der Balkanslave Hoch: j uri s = Sturm; j u
r i sit i = stlirmen (jm Kampfe), j urn uti = angreifen, i u
I' i t i ...:. treiben· u. a. Tatsachlich sind so benannte Orte meist 
Festungen oder befestigte Sta.dte, oder ansanst stark gebaute 
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K16st~r, Bu~gen, Wallgraben u. drgl. - Ein ausgesproehener 
Iiohe~t~begr:ff dieses Stammes ist )(Yorbc, der im Englisehen 
dem [Itel eInes Ii e r z 0 g s gleichkommt. 

f Gaj, .. Gafsberg, Gaisruck, Gairach, Geiselberg, Haj, Hajov, 
u. a. gehoren .aueh in die Gruppe der Verteidigungsvorsorgen. 
I~ Al.tslovems~hen wie im modernen Gebrauehe ist )(gajH, 
em, e I n g e f r led e t e r Iiehter Wald, (im Deutsehen des
se:oen St.ammes: Ii a in), eben so im RuSsischen; im Ce
ehlsehen 1St )(haiiti)( = verteidigen, wehren. Es waren dies 
zur Verteidigung giinstige, daher auch eingefriedete Terrain
punkte, zumeist auf Iiohen. lent Personen, weIche hiebei 
de.n Waehdienst versahen, nannte man )(hajdukH, eine Be
zelch?ung, die zuerst den Grenzsoldaten, spater aueh del' 
ungar.lschen Infanterie beigelegt wurde, aber spateI' die be
~eehtIgte Bewertung )(Rauber, Pliinderen( annaI1m. Darin 
h:gt auch die Erklii rung fUr )(Iieiden)(, die f e i n d 1 i e h g e
SIn n ten G r e n z n a c h bar n, und haHe dieser Name so
"naeh mit Religionsunterschieden urspriinglieh nichts zu schaf
ten; es zeigen daher topische Namen, wie: Ii e ide 1 b erg 
(Stadt. und viele Bergkuppen), Ii e ide n s c fi a 11 z e, Ii e i-
d e .~ k Ire h h 0 f, Ii aid ens e ha f t, Ii e ide c k, Ii aid i n 
u. a., weIche stets aueh prahistorisehe Punde aufweisen vor 
all em an, daB sie uralt sind. ' 

)(Iiai)( ist im Harz die Benennung fUr eine ausgeschla
gene Stelle im \Valde, was auch dem obigen Zwecke am 
besten e~tspricht. - Ein haufiger ,Hohenname ist )(Iieuberg)(, 
::lessen Grundwort )(haj)( ist und haben soIche Punkte oft ei
n~n ausgesproehen felsigen Charakter, eigneten sich daher 
memals zur Heukultur. - Ansonsten wurde ein Berg mit 
emem )(gaj)( im Deutsehen zumeist zu )(Geisberg, Gaisberg)(. 

. Njegos, ~jegus, Negau, Negova"), Negonje, Negers, Ne~ 
chutln, Nechamce, Negoi (Berg), Negotin u. a. sind oder wa
rell einst fUr Ve r t e i dig u n g s z wee k e au s g e n ii t z
t e Pun k t e. Das Grund\vort ist im Slovenischen noeh er
halten in )(negovath = h e g e n, s e h ii t zen. _ Der Ahn
herr der montenegrinisehen Piirstenfamilie hatte etas Pradikat 
)(Njegus)(, d. i. der Her r s c her; ebenso ist derselbe Gat-

,:,) flier wurden auch die bekannten bronzenen )(Negauer 
Iielme~, (26 Stuck) i. 1. 1811 ausgegraben. Von den en tragen zwei 
eine blsher ungelOste, wie man meist annimmt )(etruskische)( Um
schrift. 
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tungsname in Abessinien im Gebrauche, \vo )(Negus)( = K o
n i g bedeutet. Die Deutung der )(altgermanischen)( Gottin 
N e h a len i a als )(Iiilfreichnahcnde)( ist daher ganz zutref
fend, sowie ihre Attribute: e i n Ii u n dun d z wei K 6 r b e, 
womit sie anzeigt, daB sie den Wac h h abe n den Pro v i
ant herbeisehafft; es war dies sonach die Frau des Befehls
habers, \velcher nach den heutigen Vornamen zu sehlieBen, 
N i ego s, N j ego van, N e k 0, N i k 0, N i k 0 I a, Ni kit a 
u. a. genannt wurde, die sich bei kriegerischen Ereignissen 
auch naeh Tunlichkeit mitbetatigen muBte, und schlieBlich 
aueh iede Frauensperson, die den Kampf passiv fOrderk 

Langs des Neckar gibt es auBerordentlieh viele Burgen 
und verteidigungsfahige Punkte; der Umstand, daB der FluB 
zahlreiche solche Stellen beriihrt, fiihrte aueh bei ihm,wie 
in vie len Analogiefallen, zu dieser eharakterisierenden Be
nennung, d. i. das Wasser, das langs der Burgen flieBt, so
naeh die G r e n z e bildet. 

Ceta, Cetinje, Zeta, Zetce, Zice, Zezz,Mons Cetius, Zec 
planina, Sec, Sice, Setnik, Setzdori, Sette communi") u. a. 
zeigen an, daB sich dort f est e, v e r t e i dig u n g s f a h i g e 
Po sit ion en befinden. Die Etymologie weist dahin, daB 
dieser Punkt zu genanntem Zwecke erst g e rod e t 'wurde 
(seci = abholzen, abmahen). Es gibt aber sonst eine Menge 
~erschiedensprachiger Ausdriicke, welche obige Behauptung 
rechtfertigen. Dem Slaven ist )(cetall eine Abteilung Bewaff
neter, )«(2 eta r)( ist der Fiihrer einer soIchen Gruppe, )(s e t
nib = Iiauptmann (Kommandant von 100 Mann); das franz. 
)(e i t ell bezeichnet die befestigte Altstadt, das englische Cit e 
den a1testen, d. i. einst befestigten Stadtteil Londons; das ita
lienisehe cit t a ist die mit Mauern umgebene Stadt (eito = 
lat. sicher), citoyen = der Biirger, Verteidiger, citieren = 
rufen, laden (zum Kampfe) u. s. w. - Eine Vorburg oder der 

") DaB )(Sette" hier )(Sieben)( bedeuten wlirde, ist unwahr-
h . r h - Aus einer alten poetischen Sage der deutschen Kolo

sc em IC • . ) . h h" d R 
nie in )(Sette Comuni)( (nordlich Vlcenza 1St noc zu oren, ~ .. 
)(Wirt)( =:.-: T y ran n war, denn die betreffende Stelle sagt: WHO 
sind Deutsche' unsere Vater kamen von den Bergen (jenseits des 
Tiroll und fllichteten aus ihren Landen, urn nicht ~n:er einem. schro.f
fen und grimmigen W i r ten zu bleiben (im Ongmal~: "Blar sam 
teutsche; unzare vetere kamen aber vun auporz, un mkangen VUf! 

iam lentom, zwa net sianan untargabCrft aneme schroffen un grlm
mcgen b i art e.)( 
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kleine vorgelegene Teil einer Pes tung fiihrte vielfach den 
Namen: Zitadelle. Aus )(ceta[)( wurde das slovenische )(ce
sar" und das lateinische )(caesan(. 

• Spy, Na spy, Spichern, Spiessberg, Spitz, Spica, Spezzia, 
~PInO, Spiny, Spinnelsdorf, Spinnhof, Zbenice, Spesov U.' ii. 
SInd giinstige V e r t e i dig u n g s pun k t e, weIche fiir eine 
bestimmte Gegend zugleich als Sam mel p I a t z, A 1 a r m
pIa t z bei feindlicher Gefahr gaIten, iihnlich oder gleich wie 
ja dies beim Militiir noch heute in ieder Station sofor~ ins 
Klare gebracht werden muB. Das Wurzehvort 1St das sla
vische )(sbehlC (= Zusammenlauf), )(spenjatil( (= sich hinauf
z~ehen), )(spehati)( (= sich tummeln), altslav. )(spinatH (= 

:llle Gegend v e r s per r e n, a b s per r e n, lat. impedire 
Iter, locum), )(nasip)( = \Va II , Aufwurf; unter )(s p y t i)( ver
steht man e r for s c hen, also: b e 0 b a c h ten, s p ii hen, 
n a c h s p ii r e n, daher auch iene Punkte, wo es sich' zu
gleich urn die Ausforschung des Gegners, also urn das Aviso 
zur Ralliierung handelte, als S pit a, S pit a 1 (wo man heute 
nur noch Kranke b e 0 b a c h t e t), S pit tel b erg, Spy t i-
n 0 v u. a. benannt wurden.*) 

. Brana, Branka, Branky, Branzon, Vransko, Vranduk u. ii. 
sind im besonderen jene h r ad i s k 0, g r a d, g r ad ina u. 
s. w., die ein Tal an der s c h mal s ten Stelle, namentlich 
oft do~t, wo das Talgewiisser an einer vorspringenden Berg
nase ell1en scharfen Bug macht, verteidigen soIlen. _ P r a i n 
bei Znaim, Bra n k y bei Troppau, V ran d u k an der Bosl13: 
sind in dieser ftinsicht Muster einer kiinstlich verstiirkten 
Naturtalsperre. Man findet daher auch an soJchen Punkten 
meist Burgen oder Ruinen, oft erinnert aber an soIche nur 
mehr ein Steinhaufen, eine Ortssage oder volkstamliche Er
ziihlung. AIle Obiekte dieser Namensform deuten schon nach 
ihrer iinBeren Beschaffenheit und Lage auf einen fortifikato .. 
risch ausgeniitzten Punkt der iiltesten Landesverteidigung hin 
(bran = Verteidigung, branik = Verteidigungsmauer, Iiiift
mauer). Man verg!eiche nu.r den Bra n k a-Wald bei Nachod 
(1866), den natiirlichen Zwinger Bra n z e v c i bei Toplitz in 
Krain. P ran c k in Obersteiermark und die natiirlich feste 

,:,) Hieher gehiirt auch die )(Spinnerin am l(reuz)( (bei Wi en 
sowie W.-Neustadt), welcher Ii6hepunkt einmal ma spil<, oder 
:cna Splll!)( gelautet haben wird und spater im Erklarungsbediirfnis 
:n der bekannten Sage seine unnatilrIiche Deutung fand. 
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Stellung am Bra n y s z k 0, dem Passe aus der Zips nach 
Eperies, wo sich am 5. Pebruar 1849 ein blutiges Gefecht 
abspielte, weil die Osterreicher die ungemein gunstige Ver
teidigungsstellung daselbst sofort erkannten. 

Sonstige Namensformen gleichen Ursprungs sind oft 
schon stark entstellt. Dazu gehoren z. B. P ran k s tad t 
(braniSte - und nicht Prenstat), F ran k fur t, P ran k e n
be r g, P r a u en b erg, P r a u e n bur g (Obersteiermark, 
mit rom. Bauresten), P ran z do r f (Krain), Bra u n b erg 
u. a. - So gab es bei SchOnstein in Steiermark eine Ruine, 
namens P r au e n bur g, weIche aber das Yolk Tabor nennt; 
die daran liegende Besitzung heiDt noch Bra u n b erg, aber 
jene .r,rgiinzung des )(tabofH, weIche einst bra n a, bra n k a 
hieB ist der heutigen Kenntnis entschwunden, d. h. deckt sich 
mit 'dem Namen Bra u n b erg, WOraus in der Urkunde ein 
P r a u en bur g wurde. - lm Polnischen ist die Porm )(bron. 
Broni, Borania (Barania) gebriiuchlich. 

Das Grundwort )(bran)( hat sich im deutschen Gebrau
che fast durchwegs zu Br and, Bra n d e i s, Bra n d s tat t, 
Bra n db erg u. a. verwandelt, hat sonach mit )(brennen)( 
keinen direkten Zusammenhang. Am auffiilligsten ist dies z. 
B. nordi:istlich von Olmiitz der Pall, wo sich zwischen zwei 
)(Wachhiibellll< und mehreren )(Wachbergen)( unter dem Na
men )( Bra nl( ein gut verteidigungsfiihiger Langenriicken be
findet, dem eine tiefe Schlucht (l(Tiefer Grund)() vorliegt. In 
,veiterer Umgebung heiBen aber ahnliche Punkte schon: 
Bra n d, 1mB ran d u. ii. - Die Altesten soIcher Punkte 
hieBen sonach: Bra n k 0, Bra n k 0 vic, V ran e c, P ran z 
F ran k 0 (Pranken), Bra n d t n e r, Bra n d s tat t e r 
usw. - \Vahrscheinlich gehOren auch aUe Namen mit dem 
)(e)( in der Wurzelsilbe, wie: B r e nne r, B r e n no, B r e n t a 

u. ii. hieher. 
Vrat, Vrata, Vratno, Vratlo, Fratting u. a. sind 

Namen fur tor ahnliche Sperren, weIche vielfach zum 
Schutze von Gebirgspassen, Sattelgegenden und Talengen 
dienten, derm dem Slaven ist im allgemeinen Sprachgebrauche 
}}vrata« (wie auch »brana«) grof3es Tor. . 

Mir, Mirna, Mirow, Mirov, Mirovice, Miroschau, Mlro
slava, Mirotin u. a. deuten auf einen Ve r t e i dig u n g s
pun k t, welcher durch eine Mauer begrenzt und .spater 
zugleich auch F r i e d h 0 f war. - »Mir« ist im Slovel11schen 



-- 144 -

noch heute :VIauer (namentlich Trockenmauer), Umfrie-
dung, »mirje« = ~:VIauerwerk auch Ru-' . 

, 1 ne, »ml-
rod v ~ r« = F r i e d h 0 f (~lso eingefaBter Hof). *) _ Im 
R u s SIS C hen bedeutet »Mlp'1J« bereits die Gem e i 11 de 
Ba' , 

u ~ r n gem e 1 n de, auch Gem e i n de ve r sam m J u 11 g, 
a~so Jene Korporation, welche schon filr sich eine Vertei
dlgungs-Organisation besaB; »MipCKiH« = IV e 1 t I i c h (zu 
ell1er Bauerngemeinde gehorig), »MipHbHHa« = Gem e i n
de gut. - Del' Gemeindealteste hieB nun wohl »mir« 
welchen Begriff aber heute nur mehr die Turkei in de; 
Bed~utu:1g Fii r s t, Au fs e her (auch »emir«) kennen, indes 
er Slch. 1m Deutschen zu Mair, ~leier, Maier (Gutsverwalter) 
umgebIldet zu haben scheint. Im Tatarischen ist »mirza« 
= :~~filhrer. Den Zol1, die Abgabe nennt der Kroate noch 
»mlflJa«. 

Krem, KremJ, Krems, Kremberg, Kremsdorf, Kre
men, Kremeni, Kremsegg, Kremnitz, Kfemenac, Kremenec 
u. a. sind ve r t e i dig u n g s fa h i g her g e ric h t e t e 
Punkte. Das Grund\,,'ort ist das slavische »krem« in del' 
B.ede~tung: del' best e, fe s t es teTe i I, »KpeMJI~« = 
dIe Zltadelle, Burg in befestigten Orten (der Kern in alien 
russischen Stadten), »kremen« = das Feste, die Kraft 
- ~at.sachlich haben alle so benannte Orte eine giinstige 
verteldlgungsfahige Hohe, oder waren i10ch in historischer 
Zeit befestigt. 

Die Stadt Kr ems i e r (Mahren) ist dieses Ursprungs 
und bezeichnet sonach in der slavischen Form K rom e r i z 
- richtiger »KremerfSte« - den festesten Platz in jener 
Gegend, und bildete der Bar bar a-B erg (varvar) daselbst 
wohl den Kern desselben. - Hieher gehoren auch alle 
Ortsnamerl mit dem anlautenden »C«, wie: C rem a, 
C rem e 0 (Schweiz mit imposanten Ruinen), C rem i e n 
(Frankreich), ere m 0 n a, weJche alle fortifikatorischen Cha
rakter haben. - Unter »creme« versteht man heute die 
vornehmste Gesellschaft, also vermutlich einst die Hochsten 
in einem soJchen Orte, »Gremium({ die ausgewahlte R6rper
schaft, »cremailere« und :>creneaux« (krenelieren) sind forti
fikatorisch-technische Begriffe. 

") In Laibach heWt noch heute jener TeiI, der einst das 
Standlager (das befestigte) der Romer bildete: m i r j e. 
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Wahrscheinlich gehoren hieher auch die durch die Me
tathesis entstellten Namen Germersheim, Gernrode, Gerns
heim, Gernsbach, Germans, sowie Grm, Grmovlje; die Ur
form scheint »krm« gewesen zu sein, wie der Slovene noch 
heute das Schiffsende mit dem Steuerruder, »krman« = den 
Fuhrer eines Schiffes, benennt. Ob der V olksname »Ger
manen« nun hieher gehort, oder an die bereits behandelte 
Stelle, ist sachlich belanglos, da wir l1icht wissen, ob der 
Name urspriinglich nicht etwa mit dem »k« oder »h« im 
Anlaute geschrieben wurde. - 1m Tatarischen ist die Form 
}} krim« (= Festung) 110ch erhalten; verwandt ist auch unser 
»Criminal ({, d. i. F est u n g s h aft. 

Teschen, TeSajn, Tesice, Teschnowitz, Tessin, Tesinja, 
Tesino (Castello), Tesov, Tesswitz, Tisnov, Tissa (Theiss); 
Tieino, Tisnovice, Tisek, Tisens, Tischtin u. a. deuten auf 
technische Vorkehrungen bei e 11 g e n Terrainpunkten, Tal
verengungen, Engpassen, Schluchten. Das Grund\',!ort ist »tes« 
= Enge, »tesno« = eng,. »soteska« - EngpaB, das Zusam
mengeschobene. Eine lokale Besichtigung wird wahrschein
lich allerorts feststeIlen, daB die mit diesen Namen belegte 
Terrainplastik auch obiger Etymologie entspricht. 

Kljuc deutet auf Srerren von FluB- und Taldefiles. -
1m Deutschen gebraucbt man die Form: KIa use. ahd. 
c 1 usa, we1che derselben Abstammung ist, denn k Ij u cat, 
zakljucat bedeutet: abschlieBen, absperren; der mo
derne Begriff ist auch S per r e, lat. claustrum. - Die vielen 
Orte 11IJ.mens Chiusa (in Italien) liegen aIle an den J.\1i.in
dungen von Engtalern; manche hievon hieBen ehedem: 
C 1 u s i u m; Klausenburg's altester Name ist: C Ius, u. s. w. 

DaB sich die Urbewohner von Siideuropa, wo diese l'\a
men und Verteidigungspunkte hauptsachlicb vorkommen, von 
den 'R6mern oder Deutschen den Namen geholt hatten, ist 
schon desbalb ausgeschlossen, weil »kljuc« dem Slaven filr 
alle Begrifie des S per r ens als Grundwort gilt. 

Darin steckt auch augenscbeinlich der Ursprung del' 
K 16 s te 1'. Es waren dies einst jene Gebirgs-, Tal-, Paf3-
und FluBs per r en, welche einen wichtigen Teil der Landes
und Grenzverteidigung bildeten, daher die ii.Iteren KlOster 
auch stets eine dementsprechende Anlage ha1::en. Um ibrem 
Z,vecke zu entsprecben, wurden sie technisch verstarkt, mit 
Verteidigungsmauern umgeben und mit permanenter Be-

10 
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satzung versehen. Besorgte die Bewaehung einer solehen 
KI.aus~ nul' e i n Mann, so vvar dies der KIa us 11 e l' odeI' 
E Ins led IeI', Vi/aren es deren mehrere. so war es eine »ordo« 
(» ~eihe«). Die Einseitigkeit des Lebe;ls, die Abgesehlossen
helt, welehe sieh fUr die Besatzung eines fortifikatorisehen 
Werkes naturgemaf3 ergibt, forderte ein eigenes Regulare 
welches besonders das Verlassen des Klosters ersehwerte' 
zu strenger Einhaltung del' Hausordnung verpfliehtete. z~ 
besonderen Lebensregeln, ja zur Askese fUhrte, denn ~lan 
muf3te fUr den Fall der feindliehen Einsehlief3u~o- mit allen 
me:lse~liehen Eventualitaten reehnen. - Die Bese~aftigungs
loslgkelt zwang zum Ergreifen versehiedener Nebenberufe 
denn die VertGidigung und der Kampf, welche ja von Abtel~ 
und Prioren, wie dies die Gesehiehte der meisten alten KlO
ster erzahlt, oft sehr energiseh und heldenmiitig gefUhrt 
:vurde, war doch keine alltagJiche Beschaftigung. _ Der 
Alt.este hief3 P ri 0 r, del' Vorgesetzte, oder »quardian«, del' 
LeIter des VV a c h die n s t e s. 

Ortsnamen wie: K lot z e, C lot z in, K 1 u t z, K 1 ii t
z 0 W u. a. in heute reindeutschen Gebieten sind dieses 
Ursprungs. - Hieher gehoren auch die Namen K lis 
(~efestigung bei Saloniki), K 1 i sur a (in Bulgarien), K 1 i s
tIC a (Herzegovina; ein Fluf3, del' bei del' Burgruine B 0 l' a k 
entspringt) u. a. und sind dies wahrscheinlich dureh Laut
\veehsel (»u« zu »y«) aus »kljuc« gebildete Namensformen 
fUr Verteidigungspunkte bei Felsdefiles 
(Vergl. auch das griechische xXclq, lat. clavis, ita!. chi usa 
- SchlUssel). 

Var, Varda, Warta, Warthe, Wartenstein, Warten
berg u. a. weisen auf einen fUr die Vert e i dig u ng h e 1'

g e ric h t e ten Tel' I' a i n pun k t. In del' Urzeit bezeichnete 
»var, varda, vardisce« wohl noch den gunstigen Aussichts
punkt fUr die Beobachtung del' weidenden Herden. denn 
manche Begriffe, wie z. B. das slovenische: varuh (= Huter), 
~vardevati (= Vieh huten. beaufsichtigen), vardeva\-ec 
(= Schafhirt) haben die bukolische Urbedeutung noch 
immer nicht vollig eingebuBt. - Auf del' agyptischen Cna
Aufschrift finden sieh »uar« und »uart«, welche, wie die 
Agyptologen meinen, auf eine g l' 0 13 eSt a d t, g I' 0 13 e 
Fe stu n g deuten. 
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Diesel' Stamm dient ungezahlten topisehen Namen 
als Grundlage und treffen wir gerade hier ungewohnlieh 
vieletypische Beispiele aus del' Zeit VOl' dem Beginne 
unserer jetzigen Zeitreehnung. 

So en:vahnt l'vlela (III, 15): Val' dull i, una gens hinc 
ad Pyrennaei iugi promunturium pert in ens c 1 u d it 
Hispanias; dann: Va rum. flumina utraque ab Alpibus 
delapsa, sed Val' u m quia Italiam finit aliquanto notius 
(III, 72); Va r u s flumen (II, 74); Val' de i (Ardei) in Dal
matien; V a r i n i werden von Plinius und Tacitus wieder
holt angefUhrt. Es falIt hiebei auf, daB so viele Flusse, wie: 
\-\' al the, Vard aI', \V art b ac h u. a. diesen Namen 
fUhren, trotzdem der organische Zusammenhang seheinbar 
dabei nicht vorhanden ist; und doch ist dem so: die 
Flusse bildeten entweder selbst eine V e r t e i dig un g s-
1 in i e odeI' erhielten diese Namen, weil sie an solchen 
Objekten, die man ja mit Vorliebe an naturliche Annahe
rungshindernisse anschmiegt, voruberflossen d. h. die 
G I' e n z e bildeten. 

Die »Pharisaer« del' Bibel sind wohl nur die Bewohner 
einer durch »:var« gesieherten Gegend; desgleichen die 
}} Varjag« (YVarager) in Ruf31and. - Die befestigte Grenzstadt 
\'ence (Sudfrankreich) hie13 bei den Romern »Ventia« und 
zugleich auch »Var«, also: Festung an del' Grenze. 
- 1111 Slovenischen hei13t »varati« - b e 0 b a c h t e 11, 
»varvati« abel' schon besehutze11; auch im Althoch
deutst:hen bedeutet »wara« noch: A c h t, Auf 111 e r k sa 111-

k e it; im Polnischen »obwarowac« befestigen. 
Hieher geh6ren auch die meisten Namen von del' Form: 

»V a 1', b a 1'« und »par« (»v, b« und "p« v\"echseln fortgesetzt, 
namentlich im Anlaute). wie: T e m e s v a r, V u k 0 val', 
Pet e I' ward e i n, Va r 11 a, Va r a Z din. Bar, Bar ice, 
Bar me 11, Bar i, P a I' m a, Par i s, P a l' iZ Ij e, dann Fa h I' n, 
Fa h r e n, G a i 11 fa h r n u. \'. a. 

So muB Paris selbst eine uralte b e wac h t e odeI' 
b e f est i g t e Ansiedlung gewesen sein, denn bei den jiing
sten Ausgrabungen fiir die Stadtbahn hat man eigenartige 
Altertiimer an den Tag gefOrdet. - Die tieferen Schichten 
lieferten ungewohnlich grob gearbeitete ?lIesser aus Kiesel, 
da11eben lag ein vollkommen erhaltener ?lIammutzahn, sowie 
del' Backenzahn eines Rhil1ozeros. - Aber aueh schon VOl' 

10" 
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40 lahren wurden versehiedene Werkzeuge des steinzeitli
chen Mensehen, dann Knoehen des Mammut, Rhinozeros, 
der Urform des Rindes, Pferdes, Hirsehes, Renntieres und 
Nilpferdes gefunden, was den sicheren SehluD zulaf3t, daD 
der Mensell schon vor ungezahlten lahrtausenden an der 
Stelle, auf der jetzt Paris steht, standig gewohnt haben muD. *) 

Der Hoheitsbegriff hat sieh als "far« (= Pfarrer), »fara« 
(= Pfan'e) bei den Slovenen noeh fast unverandet er
halten ;**) die »fara« ist heute die Gemeinde im k: ire hI i
e hen Sinne und ist del' »far« nunmehr der Seelenh i r t 
seiner Gemeinde. Einstens war er jedoeh die weltliehe und 
kirehliehe Autoritat unter einem fUr seine GemeindeinsaDen , 
was ja heute vielfaeh (z. B. in Montenegro) noeh fortbesteht, 
und ist sehlietllieh ja jetzt in den meisten Fallen Gem e i n d e 
und P far r e ein kat astral sieh deekender Begriff. 

Die Agypter nannten ihren Altesten. welcher die Ge
meinde gegen feindliehe Angriffe zu siehern hatte, »pharao«, 
und kam diesel' Titel naeh Vereinigung grotlerer Territorien 
in gleichem Fortsehreiten des Ansehens sogar del' heutigen 
Konigswurde gleieh. - 1m Bulgarisehen, Albanesisehen und 
Rumanisehen bedeutet »fara« = Stam!Yl, Sippe, d. i. die 
Korporation eines un tel' geffieinsamen Sehutze stehenden 
Gemeinwesens. In gleieher Bedeutung stand »fara« aueh 
bei den Longobarden und Romern. - Dieser Gegendname, 
del' sich z. B. auffallend oft auf Kreta wiederholt, ist fast 
uberall in del' Nahe del' groDeren Ansiedlungen' in mehr 

"') Unter Par i s (urspriinglich vielleicht "variS, vares) ist 
augenscheinlich ein g esc h los sen e s Oemeinwesen zu verste
hen, wie es sich noch in England erhalten hat, denn z. B. London 
selbst war bis zum Jahre 1888 noch in lauter "Parishes" (= Kirch
spieJe, Pfanen) eingeteilt. 

Man sprach und schrieb einst Hvan" denn im aithochdeut
schen Alphabete ist das "f" noch unbekannt; die Schreibweise "Ian, 
diirften die Slaven erst angenommen haben, als sich die deutsche 
Form, nachdem die Amtierung durch J ahrhunderte deutsch war, 
einbiirgerte. - Die Bezeichnung ,<fan, war noch im 17. Jahrhun
derte (ebenso wie "Pfab) eine ehrende fiir den Priester; seither 
hat iedoch eine Umwertung ins Verachtliche platzgegrifien und 
wird iiberdies alIgel11ein, aber fiilschlich, als Oerl11anisl11US angese
hen. - Die haufigen FJurnal11en: Pfarrberg, Pfarnl'iese, Pfarrgrund 
u. ii. haben aIle war, far), zur Grundlage, und befand oder befindet 
sich der betreffende Boden nur zufalligerweise einl11al im kirchli
chen Besitze. 
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odeI' weniger entstellten Formen zu finden, und ging im 
Deutsehen allmahlig in die Form und Bedeutung »Warte« 
uber, deshalb del' ceehisehe Begriff »varta« (fUr Wac h e) 
durehaus nieht als Germanismus angesehen werden darf. 

Der Begriff Hvan< hat daher die Umwertung yom buko
lischen zum militiirisehen Grade friihzeitig erfahren, denn die 
Namen ersterer Riehtung sind heute nul' mehr auBerst selten 
etymoiogisch feststellbar, hingegen jene letzterer tiberaus 
zahlreich. So bedelltet HfaroH im Italienischen den Wac h
t u r m (Leuehtturm) am Meere, und sind alle HfaroH (als Orts
namen) entweder iibersichtliehe und befestigte Punkte, Vor
gebirge, Hafen odeI' Gewasser, die an solchen vorbeiflieBen. 

In Hvan( haben wir einen Begriff, welcher schon dem 
U rwortschatze des Mensehen angehort haben mnB, umso
mehr als er auch in fast aile Sprachen ·in ahnlicher "Form 
und gleicher Bedeutung aufgenommen erscheint; z. B. 
deutsch: VIr a rt e, war ten (in der Bedeutung p fIe g en), 
Sternwarte; franz. garder, ital. guarda, guardare u. s. w. -
So gelangt man zwanglos zu Ur- und Grundbegriffen. -
Allerdings haben dabei die S 1 a vis ten selbst den groBen 
Fehler begangen, daB sie soIche Urformen, die sieh mit den 
heutigen slavischen meist noch vollkommen decken, bedin
gungslos als solche de u t s c hen Ursprungs kennzeichne
ten, was die des Slavisehen unkundigen Forscher gerne und 
tiberzeugtermaBen glaubten, wei I e s j a die S 1 a v e n 
s e I b s t sag ten. So wurde namentlich Miklosich dafiir del' 
HgroBe Slave)( und der )(UnsterblicheH benannt, \veil er alle 
slavischen Kulturworter als de u t s c h e L e h n- un d 
F rem d w 0 rt e r erklarte. Diesel' nun so schwer gutzu
machende Fehler war aber nur deshalb moglich, weil diese 
Auslegungdie sympatiseheste war und del' Erklarer als 
groBe Autoritat umso ernster genommen werden musste. -

Eine spezielle Erorterung verdient del' Begriff HBarban(, 
welcher urspriinglich HvarVan( gelautet haben mag, denn in 
alteren Schriften findet sich noch hiiufig diese Schreibweise 
VOl': so wird z. B. in einem Briefe des Kaisers Leopold 1. 
(1690) noeh der Hva r v a r i s c hen ttirkischen TyranneiH 
Erwahnung getan. HBarbarenH \varen sonach urspriinglich 
die bodenstiindigen, gegen fremde Belastigungen sich si
chernden Bewohner, weIche durch die Oriechen wie Romer 
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da~urch in einen minderen Ruf gerieten, daB diese alle ihre 
Pemde und namentlich jene, deren Sprache sie nicht ver
standen, (darunter besonders die Szythen und Germanen) so 
benannten. DaB urspriinglich der Begriff )(Barban( nicht das 
Odium der heutigen Auffassung trug, ersieht man aus ver
schiedenen alteren An\\'endungen dieses Begriffes. Venan
tius .rortunatus, Ende des 6. Jahrh. Bischof zu Poitiers schrieb 
z .. ~. einen Brief an einen gewissen Flavus, worin e'r diesen 
aurtordert, ihm entweder lateinisch oder in einer anderen Spra
che zu antworten; \venn er etwa nicht lateinisch schreiben 
w~l!e, konne er ja z. B. mit l(b arb a r i s c hen Run e l1l( 

aUT ~olztafeln oder auf einem glatten Iiolzstabe schreiben.") 
Fortlmatus wollte damit andeuten, daB ihm einerseits diese 
Schrift auch gelaufig sei, andererseits wollte der Bischof si
cherlich auch nicht unter l(barbarisch)( andeuten daB 
da.mit eine Schrift der Ungebildeten und Rohlinge g~meint 
sel, denn diese diirften kaum eine ausgebildete Schrift beses
sen haben. Ebenso spricht er auch von ldnterpres barbarusl( 
(= der Dolmetsch iiir das Barbarische), )(barbaracarmina)( 
(= barbarische Lieder, also: Volkslieder), \vozu er noch 
)(leU~OSl( (. Yolk, Leute, \judi) beifiigt; )(barbarus karpal( 
(= barbansche Iiarfe) u. a., also alles Kennzeichnungen der 
S tam m b e w 0 h n e r im Vergleiche zuden eingewander
ten und herrschenden Romern. Tacitus erwahnt auch, daB 
der beriihmte )(germanische)( Markomannenkonig Marobod 
(marovod = Orenzverteidigungs-Kommandant) ebenso \vie 
del' Chatteniiirst Adgandester Bride an den romischen Senat 
geschrieben haben, und wundert sich gar nicht dariiber' daB 
diese unbedingt lateinisch geschrieben waren, ist zu be;wei
feIn, denn es gab eben auch ldnterpretes barbaros)(! AIs Iio
heitsname kommt auBer l<ian( (= Pfarrei-, Priester) meines 
Wissens nur )(Barbe)( vor, welcher Begriff in den franzosisch
waldensischen Gemeinden des 15. Jahrh. identisch war mit: 
Vorsteher, Meister. - )(Baraba)( nennt sich noch heute ein 
Iiirtenvolk im Gouvernement Tomsk; iene Manner, die als 
Grenz\vachter venvendet wurden, nannte man l(baraba)( 
was aber mit der Zeit die Bedeutung W e gel age r e r: 

,:,) DaB diese )(barbarische)( Sprache in Run ens c h r i f t 
die slavische war, wird im IV. Abschnitte dargelegt. Die Bewohner 
Wien's werden im 15. lahrhunderte noch ehrenvoll als )(Barbaren" 
bezeichnet. 
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PI ii n d ere r, R a u ib old annahm, da diese Anstellung 
wahrscheinlich auch zu privaten Exkursen ausgeniitzt "vurde. 

Kost, Kostel, Kostelec, Kostelka, Kostelany, Kosten, 
Kosten, Kastav, Host, Hosti, Hostice, Hostyn (d. Hochstein), 
Hostivar, Hostyn, Gastein, Gosting u. v. a. weisen auf gut 
v e r t e i dig u n g s f a h i g e Punkte, die anscheinend auch 
zumeist als F r i e d h of e dienten. - An manchen Stellen 
diirfte )(kcsteh eine Art vorgeschobener Befestigung gewe
sen sein, urn dem Gegner schon vor der Erreichung des ei
gentlichen Angriffspunktes Verluste beizubringen, ihn zur 
Zersplitterung zu notigen oder Zeit zu gewinnen, damit die 
Zentrale MuBe habe ihre Verteidigungvorsorgen zu vervoll
stiindigen, sich zu verproviantieren u. s. w. - Bei den Ka
tarakten von Brekovica (Bosnien) durchbricht die Una ge
waltsam das vorgelagerte Felsmassiv; dicht daran ist die 
Kuppe K 0 s tel (kroat. Kosteo), welche einst als Ergan
zungsgIied del' anschlieBenden Grenzveste B r e k 0 vic a 
bildete. _ K 0 s tel bei Lundenburg scheint als Abwehr ge
gen den feindlichen Ufen\-echsel der Thaya gedient zu ha
ben; daneben ist die Iiohe: Pod i v i n. -- Ein hiiufiger Name 
ist auch )(Kostainica)(. Auf einer 111sel der Una befindet sich 
ein Kastel! zur Beobachtung der beiden FluBufer, daher: 
B 0 s n i s c h- und K r 0 at i s c h-Kostainica. DaB K 0 s t a j -
n i c a einen fortifikatorischen Sicherungspunkt bezeichnet, 
ersieht man auch darans, daB in einem Falle (Krain) der 
Name in )(Lands t r a B)( ins Deutsche iibertragen wurde, also 

als: Wache an der G r e n z e. 
l(Kostelie l( bedeutet im Slavischen: die Knochenstelle, 

d. i. den F r i e d h 0 f, welcher iiberall verteidigungsfiihig 
hergerichtet war; die Cechen verstehen heute unter l(kosteb(: 
K i r c he. _ DaB )(kost, kostel)( erst yom lateinischen )(ca
stelluml( herriihre, ist deshalbunmoglich, weil ganz Europa 
diesen Namen unter ausschlieBlich slavischer Namensumge
bung kennt, hingegen niemand weW, daB der Name tatsach
lich Ii 0 hen b e f est i gun g en beigelegt ist, "veil die Ur
form l(kost, kostel, kosteljel( ihre einstige Bedeutung einge
biiBt hat. Es ist geradezu sicher, daB die Romer hievon ihr 

,:,) Loka (= Orenze) wurde oft zu: lonk, lank, lang - und 
hier zu ,<land)( - der S t r aBe wegen, wie man )(straza)( eben 
phonetisch niederschrieb, urn ein gangbares deutsches Wort zu 

erhalten. 
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)(castellum)( bildeten, denn in MitteIeuropa war friiher I ate i
n i s c h die Amtssprache; war aber )(castelIum)( ein urspriing
lich Iateinisches Wort, so Mtte es ia nicht seine KontinuiHit 
eingebiiBt, denn K 0 n s tan z, ein doch geschichtlich vielge
nannter Ort, ist bis zum 15. Jahrhunderte immer nur als 
)(Kostencz, CostnitZH verzeichnet und niemais als )(Castel
lum)(. - Auch hatten die spiiter gekommenen Slaven, wenn 
sie den Begriff )(CastelIum)( irgendwo iibernommen hatten, 
denselben nur sporadisch gebraucht, so ist er aber uberall 
und inmitten von sonst reinslavischen Verteidigungsbegriffen 
anzutreffen, als: K 0 s t (Rahmen), ft 0 sty n (Mahren), K 0 n
s tan z (Baden), Cos t a (Tirol), Cas tag n a (Istrien), K a
s tan i c a (Griechenland), K 0 s t rei nit z (Steiermark), 
K 0 s ten (Posen), Qua s tal a (Italien), Cas til i e n (Spa
nien), K a s ten hoI z (Siebenburgen, fruher Kostolatz), 
U h 0 S t i (Burgberg bei Kadaii, also beim )(KostH); K 0 s t 0-

lany vrh (Slovakei); Castailische Quelle (Grie
chen land) ; ober der letzteren befindet sich ein Pelsberg mit 
einer Kapelle ;,:,) der durchalls del' Mythoiogie zugeschriebene 
und bekannte A ussichtspllnkt )(Radhost)( On Mahren) geh6rt 
auch dieser Etymologie an; dort stand kein Tempel des sla
vischen Gottes )(RadegostH sondern ein )(Wachobjekt)( auf 
dem )(ratH, von wo eine \veitreichende Beobachtung sowie 
eine erh6hte M6gIichkeit war dem Gegner das Vordringen 
zu verwehren, falls er der Tallinie ausweichen sollte; es 
"lNiirde in diesel' auffallig ausgepragten, geschlossenen Ver
teidigungszone sonst der unbesetzte ftahenrucken eine Lucke 
gebildet haben, welche aIle sonstigen MaBregeln illusorisch 
gemacht Mtte. - Ahnliche Verhaltnisse sind bei li 0 s t e r a
d ice (Mahren) und R a d h 0 s t 0 vic e (B6hmen). 

Desselben U rsprungs wie )(castellum)( ist auch )(ca
strum)( (= fteerlager), welches doch zllmeist befestigt und 
stets gesichert war. - Ais ftoheitsname ist Cas t r i n, C a
s t ira 0 t h bekannt;' so benannte man die griechischen Kom
mandant en iiidischer Stadte in vorchristlicher Zeit; ansonst 
hieB der Gemeindealteste )(Kosta)!, wie man im Siidslavischen 
den Namen Con s tan s, Con s tan tin u. a. gebraucht. 

") Wichtige VerteidigungspIatze setzten stets in der Nahe 
eine ergiebige, konstante Quelle voraus, daher festere Defellsiv
objekte nur dOft angetroffen werden, wo sich die vitale Wasser
frag:e von selbst lost. 
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Tabor nann,te man jene feste Verteidigungspunkte, die 
nebst der naturbegiinstigsten Lage auch eine \v e i t e, f est e 
M a u e r und fiir den auBersten Kampf innen noch einen s 0-

1 ide n B a u z u r ft i n t e r J e gun g von Waf fen, Pro, 
viant und sonstigen Bediirfnissen, sowie zur 
P fIe g e de r Ve r w u n d e ten hatten. - Ortsbezeichnun
gen dieser Art sind sehr haufig; der B erg Tab 0 r ist schon 
aus der Biblischen Oeschichte bekannt, auf dem tatsachlich 
\viederholt Lager waren; im II. Bezirke Wiens gibt es ein 
)(Am Tabor)(, welches mutmaBlich ein alter Verteidigungs
punkt gegen eine feindliche Landung an der Donau war; in 
Bahmen und Kroatien gibt es zahireiche Punkte dieses Na
mens' in Nordungam ein Tab 0 r i s k 0; in den AipenIan
del'll 'dienten die meisten auf Bergkuppen erbauten Kirchen 
und Kapellen als HTabor's)( oder stehen auf einstigen Tabor
Platzen, denn es ist sicher, daB diese zugleich auch f r i e d
h 0 f e waren, urn unter einem mit der vaterlichen Scholle 
auch die Begrabnisstatte der Vorfahren zu verteidigen. -
(Siehe Abbildung des Tabor Peldbach in Steiermark.) 

Nov, Novi (Kroatien, Dalmatien, Iierzegovina, Bosnien): 
Nov i c i (Mahren), Nov s k a (Kroatien), E r c e g Nov 1 

(Castelnuovo), No y a (Spanien), No yon, Ny 0 n s (fran~
reich), Nova r a, Novell a r a (Italien) so\vie die zahlrel

chen ramischen Namen Nov i 0 dun u m fUr: N eve r s, 
N e u v y und S 0 i son s (in frank reich), N e u e n bur g ~it 
dem Schlosse Chaumont (num 0, Ny 0 n in der Schwelz; 
dann Nov i 0 mag u s (filr N i m w e g e n, N e u mag e n, 
S p eye r, Lis i e u x) sind durchwegs Pestungen oder gut 

verteidigungsfahige Punkte mit Burgen, Ruinen oder Mauel:
rest en ; ja bei Nov i im kroatischen Kiistenlande steht selt 
undenklichen Zeit en eine Burgruine, Lop a r genannt, auf der 
Stelle eines ramischen Pestungswerkes, zum Schutze der 
StraBe nach Seina. Nun fiihrt uns aber der Name )(Lopa[l( 
noch hinter die R6merzeit zuriick, denn so bezeichnete man 
die ftahe, aJs sie nur erst eine 0 f fen eSc hut z h ii t t e 
oder ein p rim it i v e s 'vV a c h h a usc hen hatte; )(lopa)( 
(die Laube) heiBt im Slavischen noch heute eine nicht auf 
jeder Seite geschlossene Ii ii t t e oder Vo r h a II e, .. und ha
ben sich sogar Abbildungen soIcher Wachschutzhutten er
halten. Die ftohe, welche hier eine gegen das Meer zu ~e
hufs intensiverer Beobachtung offene )(lopa)( hatte, erhlelt 
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mi:iglicherweise erst in der Rt)merzeit einen solideren und 
widel'standsfahigeren Bau und spliter ein SchioE mit den 
zeitgemaEen Sicherungsvorsorgen. - So ,Yeit mir einzelne 
Punkte dieses Namens bekannt sind, scheint es sich bei Ver
teidigungsvorsol'gen dieser Namensgruppe meist um Einbe
ziehung des Wassers als Annaherungshindernis in der Iiaupt
sache zu handeln.") - Das Orund"\vol't muE )(noj, nuj)(, gelautet 
haben, hat daher mit )(nov)( (d. neu) nichts zu schaffen und 
sind die Namen: Novigrad, Neuern, Neuenburg, Neuenahr 
(mit Ruine auf dem hohen BasaltkegeI) nur spatere, an ge
laufigere Begriffe sich anschmiegende Assimilierungen. 

Ein Rest des alten Begriffes hat sich augenscheinlich in 
der rortifil{ationsvdssenschaft als )(noyau)( (franz. Kernpunkt 
einer restung) erhalten, "\\elches eben jene Stelle bezeichnet, 
\vo es fUr den Angl'eifel' am schwersten "\vird dem Verteidiger 
beizukommen, also die u l' s p ru n g I i c h e naturlich und 
kunstlich verstarkte Stelle. - Dem Siovenen ist )(noja, nuja)( 
= Not, P I age, also mi:iglichennise moi, nUI)( lenen Platz 
andeutet, we1chen man in del' Not, bei feindlicher Bedrangnis 
aufsucht, also gleichsam Z u flu c h t s 0 r t. 

Die Namen 0 n 0 i n i c a, 0 n 0 i n i k (Ii n 0 j n i k) dilrf
ten erst spater das anlautende )(g)( (h) hinzuerhalten haben, 
um den Namen eine der modernen Etymologie nahekommende 
rorm zu geben. Aile liegen auf Iiohen; tin 0 j n i k (Schlesien) 
hat auch ein SchloB auf einem sehl' iibel'sichtlichem Punkte, 
zum Teile von Sumpfterrain umgeben. An die Iierkunft diesel' 
Namen erst von )(gnojnik)( (hnojnik = Diingergrube) ist des
halb nicht zu denken, wei! ja iedes Oehi:ifte eine so1che hat, 
abel' ein latenter Zusammenhang ist wahrscpeinlich, denn die 
Diingergrube ist iiberall die Stel1e, um die sich die Baulich·· 
keiten des Oehi:iftes gruppieren, analog wie deutsch und 
slavisch der Raum innel'halb des Oehi:iftes samt del' Diinger
grube ebenso Ii 0 fund d v 0 r heiBt, wie der Sitz des Re
genten, was wohl nur einer progressiven Verfeinerung zu
zuschreiben ist, del1n )(Iioh wie )(dvofl( nannie man spateI' 

,:,) Novi (bei Mostar) ist eine kegelformige isolierte Berg
spitze mit altern Mauerwerk und weitem Ausblicke, die wohl nicht 
am Wasser Iiegt, aber aile Vorgange z\vischen Mostarsko polje und 
Blato (See) beobachten konnte. Eine Verteidigung war hier aus· 
geschlossen, da die Spitze nur fUr 3-4 Mann Platzgew~ihrt. 
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auch iedes g roB ere OehOfte in seiner Oesamtheit, welches 
dann, falls der Iiochste, der Iierrscher, der Ftirst darin 
wohnte, zur Ii 0 f bur g, Res ide n z wurde. 

Baden, Bannje, Badia, Badoff, Waadt, Vada u. a. deuten 
auf ve r t e i dig u n g s t e c h n i s c h e Punkte, die durch 
Verschanzungen oder kiinstliche \Vassergraben verstiirkt 
waren, derm Hbada)( ist im Siidslavischen der 0 r abe n, die 
Ve r s c han z u n g; HbadatiH im Cechischen spa hen, im 
Kroatischen 1 e i s e g e hen; HvadleH ist dem Slovenen del' 
S t r 0 h w i s c hal s 0 r e n z z e i c hen, dem Russen Hba
doviab der 0 r e n z b a u m; unter lCVaditi seH versteht der 
Slovene: zan ken, s t rei ten. Die Kroaten gebrauchen 
auch den Begriff )(bede, bedemH fiir den 0 r e n z wall. -
Es handelt sich hier aller Wahrscheinlichkeit nach urn tech
nische Vorkehrungen an 0 r en z z 0 n en (z. B. Pedemonte 
a. d. Brenta), wobei es auffallt, daB soIche Vorkehrungen viel
fach an Punk ten mit heWen Quellen vorkommen; hingegen 
kommen aber ""vieder viele Grte gleicher Namenswurzel vor, 
die keine heiBen Quellen besitzen sowie viele, die letztere 
wohl aufweisen, aber einen anderen Namen ftihren."') -
Mazedonien weist allein an 30 Namen HBanja, BadnjaH auf, 
weIche stets Grte mit warmen aber auch kalten Quellen be
zeichnen; es scheint daher, daB sich die alten Volker soIche 
Quellen, die sie zu Kuren beniitzten, vor unberufenen Be
lastigungen besonders sicherten. 

Der Iioheitsname ist anscheinend: Hbatja, batjuska, 
Vaten( und HvatesH (= Seher). -

Asberg, Assling, Assang, Assad!, Asch, Ascnacn u. ii. 
haben )(aSH zur Rasis, womit man den verteidigungsfahigen 
Punkt bez\y. den Befehlshaber derselben benannte. Die 
HAsew( sind die 0 ott e r der germanischen Mythologie, die 

,:,) So hieB Bad e n bei Wien unter Mark Aurel noch "Aquae 
Pannonicae,,; Bad e n (Baden) "Aquae Aureliae)(, welches Bad an
geblich unter Hadrian (nicht unter )(Aurelius)() gegriindet wurde; 
wahrscheinlicher ist es aber, daB die Romer nur das slavische 
)(vrela voda)( heiBes \Vasser) oder )(vrelo)( (= heiBe QueUe) 
in aquae )(Aureliae)( anpaBten (vergl. auch Aachen). 
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Beschiitzer der Menschen. Die Slaven kennen diesen Begrifi 
nicht mehr, auBer in der Form Hat)( sowie HOSH=die S pit z e, 
d a s Ii 0 c h s t e; hingegen ist )(asan)( den Ttirken der Begrifi 
fiir einen h 0 hen W ti r den t rag e r. Bei den Semiten 
war der Konigsname: Assar, Assarhadon, Salmanassar gan
bar; einen hohen Wtistengeist nannten sie HAsaseb(; sie kann
ten auch die HAschera)(, die Oottin A s tar t e; weIche sonach 
den weiblichen Iioheitsnamen von )(asH reprasentierte. Die 
HAsanen)(, ein tatarisches Yolk, nennen ihre Iiauptlinge HAs)(; 
)(ASH ist auch im Kartenspiel die hostbewertete Karte. Dem 
Siidslaven, wie Osmanen und Araber ist Hask, askar, asker·( 
de r Sol d a t, d a s Mil ita r, also die Sttitze des HaSH. -
Die Burg, wo die HAsew( wohnten, hieB der Edda zufolge 
)(Asgard)( (Asgrad, analog. wie HStargard)( statt Stargrad). 
HAsier, Asiarch)( waren bei den Oriechen Begriffe fUr be
stimmte Funktionare; HAsiaH ist sonach das Oebiet, tiber 
weIches HAse)( befehligten. Die Mtinze, weIche ein soIcher 
pr~igen hieB, hieB )(aSH u. s. \Y. -

In vielen Namen macht sich aber schon der Obergang 
des HSH in Hi>< und )(d)( bemerkbar, wie bei: Atter, Attes, Att
nang, Atzgexsdorf, Attendorf, Athen, dann: Adamsberg, 
Adamsthal, Adamy, Adamovo, Adamierz, Adam6vka, Ada
musa, Admont (Adamunt), Ada, Kaleh, Adda, Aden, Adalia, 
Adal, Adar u. a. und sind dies alles b e f est i g t e Pun k t e, 
dei1en ein Hata)( (Vat e r des lallenden Kindes) Hataman)( 
(Ftihrer der Kasaken) odel" )(ada, adam)( vorstand. - Dies 
alles berechtigt zur Annahme, daB HAdam)( ursprtinglich nur 
als A I t est e rod e r F ti h r e r einer bestimmten Oemeinde 
oder IiirtenkonfOderation anzusehen ist, also a 1 s erster i m 
soc i a len, sic her I i c h abe r n i c h t a I s erster Mensch 
der Erde i mar i t h met i s c hen Sinne. Aus del" )(Oenesisl< 
mtissen wir aber auch schlieBen, daB diese Oerneinden schon 
damals intensiv Ackerbau betrieben, denn gerade die Neben
umstande in der Schilderung der Bibel deuten dahin, daB es 
zu lCAdam's Zeiten)( bereits eine relativhohe Kultur gab. Kain, 
ais der a I t est e Sohn, \var der e r s t e Ackerbauer, Abel, 
der j ti n ge I' e war unlogischerweise erst Viehztichter; Kain 
bediente sich zu seiner Arbeit bereits metallener Oeratschaften. 
war also schon in agrartechnischer tlinsicht dem heutigen 
Bosnier weit voraus, der sich noch immer mit dem Iiolzpfluge 
begniigt, -- denn Tubalkain war als des sen Zeitgenosse schon 
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Schmied von Profession. Wozu nun ein S c h m i e d, "\venn 
Kain kein Latifundienbesitzer war und sonst wohl mit e i n e m 
Pfluge auskam; e i n e s Pfluges wegen entsteht aber noch 
kein Schmiedenhand\yerk! - Woher nahm iibrigens der 
Schmied das Eisen, "\veIches man ja in der Natur nicht ge
diegen vorfindet - ausgenommen Meteoreisen - und dazu 
benatigt man "\'deder der Werkzeuge, weIche die Hartung zu 
Stahl voraussetzen usw., alles in w 6 r t lie her Affassung 
unhaltbc.re fIypothesen, weIche, innerhalb eines Menschen
alters, und fioch dazu des e r s ten, eine derart sprunghafte 
Kulturhohe ann ehmen, die heute erst ein geringer Teil, der 
Erdbewohner iiberholt hat. 

Dberdies spricht verschiedenes dafiir, daB HAdamlinur 
ein Hoheitsname iSt"'), der nach dem Vergessen der urspriing
lichen Bewertung einen ahnlichen Charakter annahm, wie 
etwa heute bei den Serben der H a u spa t ron, d. i. jener 
Heilige, des sen Namen der Stammvater einer bestimmten Pa
milie trug. HAdamH ist aber eigentlich nur ein Oeschlechts
name, daher die angefiihrte nahezu 1000jahrige Lebensdauer 
ahnlich zu nehmen ist, wie die heutigen Namen der Dynastenge
schlechter, bei den en man ebensogut z B. noch heute sagt: 
Die Habsburger leben schon, historisch festgestellt, an 900 
Jahre, und wird dabei niemand in Zweifel geraten, wie dies 
aufzufasen sei. 

Die in der Bibel sowie bei den alten Oriechen oft er·
\vahnte Bezeichnung der Stammesviiter zeigt offen den ein
stigen Ahnherrnkultus, dessen Tors6s ja in den heutigen 
Patronymic is der Russen, Serben und orthodoxen Juden 
noch sichtbar sind. -- Dasselbe sind bei den R6mern die Oe
schlechter der Pabier, Scipionen u. s. w., daher leder dieses 
Stammes auch den Ahnherrnnamen fiihrte, \yodurch sich au
Berlich die Stammvaterlinien auspragten, ahnlich \\'ie beim 
heutigen Adel die Verbindung mehrerer Namen gebrauchlich 
ist, um Piliationen und Z\\'eiglinien bereits auBerlich zu kenn
zeichnen. 

,:,) Die Legende von der Erschafiung des Menschen aus del' 
Adamsrippe gelegentlich eines tie fen S chI a f e s ist wohl nur 
ein spiiterer Apolog auf den etymologischen ErkWrungsdrang des 
Namens )(Adam)(, denn altslovenisch wie russisch heiBt )(atam, 
atam, atama)( = S chI a f. S chI a f s u c h t, d a s tie f eAt men. 
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Man muB stets die heutigen Verhaltnisse den einstigen 
gleichhalten und nicht glauben, daB sich die Denk- und Aus
drucks\veise seither sachlich \Yesentlich geandert hat. -
Dberdies wissen "\y-ir, daB die Beduinen (Bduis) in Arabien 
auch noch heute ihre Oeschlechter auf gleiche Art zahlen, 
sowie daB Kain Heine yon den Tachtern des Landes)( hei
ratete, die doch dessen S c h "\v est e r gewesen sein muBte, 
"\venn es dazumal nur erst e i n ePa mil i e gegeben hatte. 
- Der Hagiograph schrieb eben in nat ii r 1 i c her, fiir seine 
Zeit verstiindlicher Weise, wahrend wi r alles un nat ii r-
1 i c h auffassen und uns iiber den einfachsten modus dicendi 
den Kopf zerbrechen, a 1 sob a! I e sAl tea u chi m m 0-

dernen Sinne gekiinstelt sein miiBte! ':'). 

Hieher geharen aber auch topische Namen, wie: 

Jasen. Jasy, Jasno, Jasnik, Jaseniui, Jasenica, Jasionka, 
Jasna gora, Jasne pole, Jastrebci, Jastrz~bie, Jesec, Jeschin, 
Jeseni, Jesenice u. a., wobei in der Aussprache vor den vo
kalischen Anlaut ein lIiH bezw. Hill gesetzt wurde. So nahe
liegend es ist, hier Hjasenll (= Esche) als etymologische 
Orundlage anzusehen, enviessich bei weiterer Porschung 
doch, daB diese Deutung falsch ist, denn soIche Lokalitaten 
weisen oft gar keinen Eschenwuchs auf; an vielen Stellen 
dieses Namens gibt es iiberhaupt nur Nadelholz und ist es 
unbedingt ausgeschlossen, daB etwa die Porstkultur dort den 
Wechsel geschaffen hatte. Das mahrisch-schlesische HOesen
kell (richtig: J asenik, J esenik, friiher HOesenib geschrieben) 
ist daher nur ein Oebirge mit vielen fUr die Sic her un g 
11 n d Ve r t e i dig u n g g ii n s t i g e n Pun k ten an E i n-

,:,) In neuester Zeit sucht in diesem Sinne Ouido List, dem 
zuliebe eine eigene Biicherei behnfs leichterer Veri:iffentlichung sei
ner )(epochemachenden forschungsergehnisse)( gegriindet wurdc, 
Schule zu machen. Ihm ist laut Broschiire No. 4 "Die Namen der 
Volkerstamme Oermaniens nnd deren Deutung)( (Wien 1909) a I I e s 
a r i o-g e r man i s c h. Iiiezu folgende Proben: )(Pesh (ung. Stadt), 
lat. Pestum, das irrtiimlich aus dem altslavischen )(pestL( (richtig: 
pecse-Ofen) abg-eleHet wird, abel' aus dem ario - german is chen 
)(bastarn)( enstanden ist und sich in )(basth)( und englisch in )(besth)( 
= Pest - abgeschliffen hat. )(Bas)( ist ein Unternehmer (z. B. 
niederHindisch: )(Slaapuas", einer der Unterstand zum Schlafen gibt), 
"tarn)( = Renntier; also HBastarn)( = R e n n tie r hal t e r (p. 87). 
- Den direkten Impuls zu dieser Deutung scheint dem forscher 
die aus einem TUl11ulus uei Odenuurg herriihrende Vase mit Renn-
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b r u c h s tell en. Oberdies gebrauchen die sibirischen Vol
ker noch den Begrifi )(jasakH fiir den Z 0 11, T rib u t, den die 
Premden der Behorde zu entrichten haben, sobald sie deren 
Oebiet betreten; es ist dies sonach wieder eine mit der 
Ore n z e im Zusammenhange stehende Namensgruppe. 

Sol, Sold, SoIine, Solonka, Solta, Soltystvo, Soicano, 
Solce, Solan, SOU, SOlk, SoIling, Zoll, Zola, Zolldori, Zollfeld, 
ZoHern, zonnern~ Zofkiew, Zoln6wka, ZoUneI u. a. sind ver
teidigungsfahig vorbereitete, an der 0 r e n z e gelegene 
Punkte, deren \Vachmannschaft mit dem heutigen Begrifie 
)(SoIdaiH identifiziert erscheint. 

Der sprachliche Stamm ist in allen diesen Namen das 
slavische )(zol, zol)(, dessen Existenz sich bei den Polen und 
namentlich Sloven en bis he ute in verwandter Bedeutung er
haHen hat, denn ersterem ist HZolnierz)( = Sol d a t, letzte
rem )(zold)( = K r i e g, HZolnefH, zolnin( = Sol d a t, )(zoliti)( 
= 1 arm e n, A I arm s chi age n. Eine anklingende Deu
tung hat auch das lateinische )(solide)( sieher), )(soIido)( 
(= befestigen), )(soldus, solidus)( (= fest reell, gediegen), 
daher die von den Romern her bekannte Miinze )(solidus)( 
niehts weiter ist, als der heutige )(Zol1><, den man an der 
Ore n z e entriehten muH oder )(S 0 I d)(" d. i. der Beitrag zu 
den Orenzbewachungskosten. Der Iioheitsname hat sich in 

tierfiguren gegeben zu haben, denn dies sei Hein Beweis, daB in den 
Tiefebenen Ungarns in vorhistorischer Zeit das Renntier heimisch 
wan (p. 87). - HOfenH mit seinem )(BloeksbergH war eine Opfer
sHitte und daher ein )(OreWe Nun zerfallt aber der romiseh sehei
nende aber urg'ermanisehe Name )(AkinkumbH in drei Urworte, u. 
z. Hab( = hervorkommen aus dem Sonnenfeuer, Hing)( (ink) die 
Abkommlinge (z. B. die Karol··ing-er = die von Karl abstammenden 
Manner) und Hkumb" = Iiugel, Berg, also: de r Be r g der A b
k 0 m m lin g e des Son n en feu e r, somit der Armanen, weIche 
ihr Leben dem Ursyr - Gott - dargeboten, geweiht haben (p. 89). 
'- )(Steinamanger)(, das noell seinen urariogermanisehen Namen 
)(Sabaria)( fUhrt, den aueh die Romer unverandert iibernommen 
hatten, erweist sich als ein Urort, denn HsaH = Sonne, )(bar>( = 
Leben, HriaH = entstanden, d. 11.: dureh die Gottsonne ist 
do r t L e ben en t s tan d e n)( (P. 88). --- 1:s ist wohl kaum denk
bar, daB jemand \'on del' )()(Guido-List-GemeindeH diese )(esoteri
sehe)( Akrobaten-Etymologie ernst nimmt, aber (liese HForsehung~
ergebnisse)( sind umso lesens,verter, weil sie dureh ihre hand greif
liehe Unnatiirliehkeit nul' die 1:rkenntnis der wahren Saehlage be
schleunigen konnen. 
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)(Sultan)(. (= hochster BefehIshaber) und )(Zoltan)( (magya

rischer Vorname) erhalte·n. 
V eies, Velez, Velehrad, Velja, VeUach, Bjelina, Beljak 

(ViUach), BiIovice, Beli potok, Belgrad, Belovar, Belotin, 
Bela, Bilek, BUsko, Biala, Bmn, Viii, Villa, Vilovo, Vilice, Vi
leUa, Vilenjak, ViIs, .fitz, .filztnoos u. a. deuten auf verteidi
gungsfiihig hergerichtete Punkte, die man ihrer Pestigkeit 
wegen )(vel)( (= Superlativ von einer Eigenschaft) nannte; 
der Kommandant, der das Recht haHe zu be f e hIe n, d.i. 
)(veleti)(, hieH dann: Vele, Velar, BeIar, Vilar, Vilem (Wil
helm), VeIes, VeIpan u. a. - In der tiirkischen VerwaItung 
ist )(Vilajet)( gleichbedeutend mit Pro v i n z. Die Prau odeI' 
die Tochter eines soIchen Befehlshabers nannte man dann 
)(vila)(, worunter die sIavische Mythologie die Be r g-, 
W a I d- un d Was s ern y mph e n, d. h. hervorragend 
schone Madchengestalten versteht, ~wobei in der Wirklich
keit mitunter mehr der Respekt als die Schonheitsgriinde, 
analog wie heute, maBgebend ·waren. Die \Vohnung, das Iiaus 
des liochsten nannte man aus gleichem Orunde )(vilIa)(, also: 
besseres Oebiiude, wovon sich der Name auch noch im Begriife 
Wei Ie r erhalten hat. Die germanische Sybille)(VeIeda)(, 
die angeblich yom hohen Turme aus prophezeite, war in der 
Wirklichkeit augenscheinlich ein Man nvon Rang, der auf 
einem hochgeIegenen Punkte \yohnte und von don aus die 

ihm Unterstellten sicherte und leitete. 
Ve§. Darunter yersteht der Slovene heute das Dol' f 

im allgemeinen (auch in der falschen Form )(vas)( gebrauch
lich), d. i. die Oemeinde, \YeIche einst auf eine eigene Siche
rung gegen feindliche EinHilIe bedacht war. Der Alteste einer 
solchen Oemeinde war der )(Bes)( (die form "Ves)( hat sich, 
wenigstens in den Schriften, nicht erhalten); seine Prau war 
die )(Vesna)(, \velche die Dichter spater zur F r ii h 1 i 11 g s
g 6 t tin avancieren lieBen; die Bewohner eines groHeren 
Oebietsteiles, welcher sich mit )(ves)( sicherte, hieflen dann 
)(Bessi){: )(PesogIav)( ist daher nicht ein HliundskopfH, S011-

dern da~ Ii a u p t, der It est e mehrerer "Ves)( = Oemeill
den. Ob die )(Pesoglavci)( ie einen Ii u n d s k 0 p f im Banner 
fiihrten, ist kaum zu be\yeisen, und ist dies gesichert, so ge
schah es eben auf Basis der falschen EtymoIogie, wie sich 
der VoIksmund unverstandJiche Begriffe seIbst ohne tiefere 
Begriindung zurechtlegt. Die Umwertung des Begriffes )(bes)( 

11 
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in T e u f e I, der HB 0 S eH (!) geschah auf demselben Wege, 
wie dies bei Heert, eartH dargelegt wurde: bei den eigenen 
Leuten war der HBes)( der P ii h r e r, der B e sc h ii t z e r, 
beim Gegner der P e i n d, der B 0 s e; nachdem den ersteren 
der fremde HBesH auch ein Peind \var, nahm mit der Zeit der 
Begriff allgemein die Personifikation des feindlich gesinnten 
Prinzipes, also des widerwartigen Nachbars an, von dem 
nur N a c h t e iii g e s, B 6 s e s zu envarten sei. 

Der Beg-riff HveSH ist im Siavischen von der Bedeutung 
HDorfH ganz absorbiert worden; hingegen hat die magya
rische Sprache, \velche iiberaus reich an slavischen Wortern 
ist, noch die Porm HVeSZl< flir Not, Hveszely)( fiir G e f a h r 
rein erhaIten; allerdings besitzen dk Slaven dieses Grund
wort auch im verwandten Gebrauche, aber eben in der au
Berlich veranderten Porm )(besH. 

Diezahlreichen Orte des Namens: Yes, Vesca, Vesce, 
Vesela, Veseli, Veselka, Veste (dentsch )(PesteH), Vestin, 
Veinice, Veiky, Vezenice, Vas, Vasia yes, Vassach, Vaian, 
Vaieny, Vsetin, \Vassie, Wasendorf, Wasseno, Wasser, Was
serau, Wassersuppen (Tautologie von HvaSH und HiupaH), 
\Yassertheuer (HvasH und )(tUD), Wasyl6w, Waszkoutz, Wes, 
Wesce, Wessela, Wessely, Wesetz, Weska, \Yeskau, Wes
seIitz, Wessnitz (eech. Porm von HveSH ist auch Hvesnice)(), 
\Yestetz, Westendorf, Pessnach u. v. a. lassen ihre Etymo
logie ans diesen Beispieien leicht erkennen. 

Ansonsten gehOren hieher nebst den HBeskideTIl(, d. i. 
das Grenzgebirge gegen Ungarn, auf dem die Obergange 
durch HveSH gesichert waren, noch: Bessarabien, die r6mi
sche Provinz HBessicaH (im nordostlichen Thrakien), Beser
mianen (tatarisches Yolk in RuBland), Pes (arab. Pas, Provinz 
in Afrika), Pezzan (Afrika), Wessen (Tschuden in RuBland), 
Wessex (angelsiichsisches Reich), Kap Wessel (Siidaustra
lien) u. a. - Ais Hoheitsname haben sich HVezin( (turk. Wiir~ 
dentriiger), Vesta (die Gottin des Iiauses), Vestalinnen (die 
das Peuer am Mons Palatinus b e wac h ten, Peuerbereit
schaft hielten), Bessos (pers. Satrapenname, der auch als 
Gattungsbegriff galt), HvescoviH (der Bischof, ietzt der kirch
liche Leiter eines Bistums) erhalten. DaB es sich hier urn eine 
Verteidigungsvorsorge handelt, ersieht man aus den ins 
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Deutsche iibergegangenen Begriffen: Fest, Feste (Veste), 
Pestung, namentlich aber aus dem Cechischen HveiaH (= 
Turm). 

Tribus, Tribun. Es gibt eine ungewohnliche hohe Zahl von 
Lokalitaten, deren Namenswurzel aus Htri, tre, trib, treb, 
treZl< u. ii. besteht, die aIle auf einen Ve r t e i dig u n g s
pun k t oder v 0 r b ere i t e ten K amp f p I a t z anspielen, 
wobei iedoch der eigentliche und grundlegende Begriff in sei
ner Urform nicht mehr klar erkennbar ist. - AIle aiten For
men, wie das altslavische )<triznaH (= Kampf, Gefecht), Htriz
niSteH (= Kamprplatz), das slovenische )(dreiatiH lauern, 
aufpassen), HdregatiH (= stollen, anspornen), HtribIiati (= hin
und herstoBen), das lateinische )(TribuTIl( (= Befehlshaber, 
Altester eines Tribus), welches im Slavischen wieder als 
)(TrifuTIl( gebriiuchlich ist, dann das deutsche HTreffel1H (= 
Gefecht), HtretenH (= unterdrticken), HtrischakenH (= prii
geln, niederkampfen), HtribuliereTIl( (:= quiilen, bedriingen) u. 
a. zeigen aIle eine interlinguale Verwandschaft sowohl in 
Bezug auf Form wie Bedeutung. - Die Berechtigung, dieses 
Grundwort als s I a vis c h der Genesis nach hinzustellen, 
geben aber eben wieder die Ortsnamen, denn zahlreiche sol
che Punkte befinden sich inmitten von sonst untriiglich sla
vischen Lokalnamen, konnen daher nicht fremden U rsprungs 
sein, abgesehen von dem Umstande, daB vielen davon noch 
historische Beweise der slavischen Provenienz anhiingen. Ob 
nun die Punkte: Trebinie (rom. Terbunia, Travunia), Tren
cin (alt. Tricin), Trient (Trento), Trifels, TrbovUe (Trifail), 
Tring, Trikkala, Trivia, Triptis (alte Sorbenburg), Triplis, 
Tirnovo, Trnovo, Tersat, Trst (Triest), Tresternitz u. ii. oder: 
Dreino, Dreinica, Drenovik, Drensko rebro, Dervent, Der
bent, Drbalov, Drbalovice u. a. lauten, fast tiberall zeigen die 
Bodenplastik oder wenigstens die Oberlieferung wie auch 
die Erdfunde daselbst, dall sich hier irgendein wichtiges 
Kampfobiekt befunden hat, denn davon rtihren ia noch die 
Begriffe HtrdniavaH (slav. Festung) her, sowie das lat. HTri
bunab( (= der erhOhte Richterplatz), daher man im Deutschen 
auch noch immer sagt, daB ein Verbrecher Haui die P e
stu n gH kommt, ,venn dies ansonst auch nur ein einfaches 
Gefangenhaus ist. 

Die Pltisse: Drin, Drina, Drinovaea, Trent, Drava 
(Drau), Dravnia (Drann, Driinn, Triinn), Trefen, Traisen u. a. 

11* 
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haben daner diesen Namen, weil sie liings einer Linie mit sol
chen festen Punkten flossen und. diese noch nattirlich ver
starkten, also eine G r e n z e bildeten. Die Abgabe, die man 
beim Passieren entrichten muBte, nannte man demnach )(Tri
but)(. DaB der Begriff ><trebiti)( - rod e n, a b s t 0 c ken 
zugleich bedeutet, zeigt nur auf den natiirlichen Zusammen
hang des ausen\·ahlten Kamprplatzes mit dem vorgefundenen 
Urterrain, welches zu diesem Behufe erst hergerichtet und 
',.venn be,\'aldet, vorerst a b g e 11 0 I z t \verden muRte.':') 

Brucif, NamcIl dicser form befillden sich zumeist 
in Oegenden, wo 11eute cine Briicke vorhanden ist; es kOl11-
men aber auchZusammensetzungen, wie :VIoderbruck. Briicken

berg vor, wo es sich vorerst um keine B r ii c k e handelt. 
Es drehte sich hier im Anfange nur 11m eine Verteidigungs
vorsorge bei einem giinstigen Grenz- oder Uferwechsel
punkte oder einem sonstigen Zugange, denn die Bewohner 
muBten stets darauf bedacht sein, daB ihre Briicken, f'urten, 
Viadukte auch der Gegner beniitzen ,\'ird, man muRte daher 
auch in dieser Hinsicht vorbereitet sein. Aile P r u k, P r u c h a, 
B rue k u. a. sind daher im allgemeinen als B r ii eke n
k 0 p f e altesten Systems anzuseheil, und ging daraus erst 
der Begriff )(Briicke)( fiir das Obiekt selbst, \veIches gesichert 
\vurde, hervor. Normal "aren das 0.111 oder n a e h s t dem 
Ufer aufgeworfene D ti m m e, denn im Russisehen ist ><prudka){ 
= Dam m, pruzit, prudit = auf dam men, an s c h w e I

) e n, pruzenie = das D ii m men, brukat. bruhat = w e r fen, 
auf w e r fen. - \Var ein so!cher Terrainpunkt VOll groBerer 
strategischer Bedeutung, "cil er sozusagen fi.il den Oegner 
ein f:infallstor bildete, so war auch die Sicheru;:g eine ver
stiirkte, daher sich an soIchen Stellen meist aueh festc Burgen, 
Schlosser oder f{uinen vorfinden, wie z. B.: Bruck a. L., Bruck 
a. M., Klosterbruek. Waidbruck. Bruckhausen u. a. -

,"'lost, Mosty. - Analog wie HBrucb urspriinglich nicht 
die B r ii eke selbst bezeichnete, bedeutete einst aueh l(l11ostl( 
nm einen 0 b erg a n g im Terrain, der verteidigungsfiihig 

';,) BaC111eister ~tla!Jbt (_~Uernanllischc \Vanderung:(,l1~ Stuttgart 
1867, j). 87), daR >trebir}( aitirisch sei, und k 1 u g bedeute. Dieses 
sol! auch die Etymologie der T rev i r i (Urbs Treviorum) sein! Er 
setzt deshalb ZU, daG manche gallische V o!ksnamen, e c h t g a I
lis c h, etwas p r a hie r i s c h e Pr~idikate in sich schlieRen. -
Recht hat jedoch keiner! 
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hergerichtet war. DaB dies zumeist eine Brlicke oder ein 
Viadukt war, ist wohl naheliegend; aber eben so gibt es z. B. 
bei Teschen wie am nahen Jablunkau-Passe ie ein M 0 sty, 
wo sieh kein Bedlirfnis naeh einer Brlieke je einstellen 
konnte, da beide Orte auf der Hohe liegen. M 0 sty bei 
J ablunkau weist noch heute zahlreiche Sehanzen auf, denn 

es sperrte.cten Grenziibergang gegen Ungarn abo 

In etymologiseher Hinsieht erscheint der Begriff schon 

sehr versehwommen; der Stamm ist aber jedenfalls ><moz>< 
= das We r k, di e \V ar k e, im Ceehischen:· )(moCl<; der 

Verteidiger eines soichen ){mosiI( war del' )(moz>< = del' 
k r aft i g e Man n, _d e r S tar k e, ><moznan( = der M 0 r
s e 1', mit dem man den Obergang verteidigte. Augenschein
lieh benannte man also )(mostH ienen Obergangspunkt, der 
filr den Kampf aueh techniseh vorbereitet, also verstarkt 

war. .--

Namen dieser Genesis sind daher vor aHem die vielen: 

Moos, Moosbach, Moosburg, Mooskirchen, Moosleithen, 
Mozole, Mozirje, Mostenice, Mossa, Mossl, Mosel, Mosel, 
Moszczenica, Moskva, )\!'!.oslmu, Moser, Mosern u. a. -

Hieher ist auch der Name IrMOstafl( einzureihen. -

Del' Name der herzegovinisehen Hauptstadt wird zumeist als 
)(Mostan( (= alte Briieke) ausgelegt, was iedoch ein Nonsens 
ist, denn bis zum Jahre 1884 bestand nul' diese einzige 

Briicke, und es wird doch niemand eine einzelne Brucke yom 

Neubaue an ais I(alte Briicke>< bezeichnet haben. - Mostar 

liegt zwischen dem Podvelez und Hum eingeengt und muG 
diesen EngpaG iedernlann, der yom Meere ins Land oder um· 
gekehrt gelangen will, passieren, denn es gibt weder filr .den 
Kaufmann mit den Tragtieren, noeh fi.ir den Eroberer ell1en 
anderen gebabnten Weg. An dies em Defile zum Meere ent
stand aueh natiirlichermaRen eine Ansiediung und wurden 
die Bewohner beicter yom Meere bis Koniiea einzigen Briicke 
iiber die Narenta ais )(Mostarji>< (= Ansiedler an der Brucke) 
benannt, woselbst sieh aber behufs Verwehrung des Ufer
weehsels Verteidigungsobiekte befanden, denn die beiden 
heute 110ch vorhandenen Briickenverteidigungstlirme sind eben 

niehts weiter als ein B r ii c ken k 0 p f alten Systems. 
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Zenjak, Dienjak, Senarka, Senjak, Senica, Sienica u.· a. 
bezeichnen alle einen technisch mehr oder weniger vorberei
teten K amp f p I a t z, und hat im Kroatischen )(dzeniakH noch 
heute diese Bedeutung. Die deutsche Namensform lautet 
heute auBerlich meist als: S c han n i a k, S c han neg g, 
S c han se e. - Es ist auffallend, daB i. J. 1878 bei der Ok
kupation von Bosnien und der Herzegovina sofort aIle Ort
schaften namens: Zen i c a, Sen i c a, S j e n I c a militarisch 
besetzt \vurden, da sie jedenfalls durch ihre Lage einen er
hohten taktischen Wert aufwiesen. - Auf dem )(ZenjakH 
(HUgel in Untersteiermark) wurden im Jahre 1811 die bertihm
ten 26 Neg a u e r Bronzehelme ausgegraben, von denen 
zwei )(etruskische)( Inschriften tragen. - Die Etymologie 
zeigt nun, daB hier auf dem 317 m hohen Berge einst eine 
Verteidigungsstellung war, und daB es hier Kampfe gab, er
sieht man eben daraus, weil die Gefallenen samt ihrer RU
stung am Kampfplatze bestattet wurden. Eine weitere Be
statigung, daB es sich hier urn verteidigungstechnische Vor
sorgen handelt, ersieht man auch daraus, daB man vor dem 
17. Jahrhunderte diese Gegend noch in den Urbarien als )(an 
der Vogt>c verzeichnet findet und verstehen die Slovenen 
unter )(vojd)( den Do r f a I t est e n, den F U h r e r des )(voj)(. 
d. i. des Kampfes, der Verteidigung, woraus das deutsche 
)(Vogt>c hervorging. HAn der vogtH bedeutet sonachden 
Kampfplatz, auf oder an dem auch der Leiter der Verteidi
gung, der GemeindeaIteste, wohute. 

Der Hoheitsname war )(zen, zenin, zenih)(, weIches noch 
seine Spuren in Hgens, Gendarme, GenieH zurUckgelassen hat 
und im Deutschen heute den haufigen Famieliennamen HSchonH 
bildet, denn HzenemH heiBt im Slovenischen noch heute: 
f ii h r e n. - Aus HZenjakH \vurde oft ein HSch6nacken(, was 
wieder zur Riickiibersetzung )(Lepa njiva)( (= schaner Acker) 
fiihrte. 

Ortschaften dieses Namens sind wohl durchwegs gute 
Dbersicht gewahrende Punkte, wie z. B. die Burg Schenna 
(Tirol), Schon stein (Steiermark) u. a. 

Oster, Ostro, Ostry, Ostrov, Ostrog, Ostrau, Ostroiac 
u. a. sind mit Wa I len (slav. ostrog = Wall) verstarkte 
A I a r m- und V e r t e i dig u n K s p I a t z e. - DaB eine In
sel auch )(ostrovH lautet, spricht nur fUr diese Etymologie, 
denn liberal!, wo es die Bodenbedeckung erlaubte, wurden 
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Inseln, namentIch soIche in Fliissen, verteidigungsfahig herge
richtet, weil eine Insel im Flusse immer den Dbergang er
leichtert; man trachtet auch stets einen groBeren FluB an 
soIchen Stell en zu forzieren, daher auch dort zumeist von 
altersher technische Verstarkungen vorbereitet waren. So 
lange die Donau bei Wien in vielen Armen floB, war die Stadt 
vom Norden her stets in Gefahr, und eben aus diesem Grunde 
gibt es hier ein Ham Tabo]"J(; aus gleichen Motiven iiber
setzte Napoleon i. J. 1809 die Donau unter Beniitzung der 
lnsel Lob au; aus demselben Grunde waren die Inseln bei 
Kostajnica, Siavonisch Brod, Passau u. a. von altersher be
festigt. 

Die March bildete einst (wie auch heute) eine wichtige 
G r e n z e; diese zu sichern, daher moglichst stark zu befe
stigen, war die natiirliche FoIge; die HMarkH (= G r e n z e) 
erhielt viele Walle (ost, ostrog), daher das Gebiet auch den 
Namen HO s t mar kH wie auch )(0 s t err e i c hH ()(ostH u. 
HrajH); beide Namen deuten sonach etymologisch auf ein 
G r e n z g e b iet, d a s t e c h n i s c h g e g e n f e i n d 1 i c h e 
E i n fall e gut g e sic her twa r. Langs dieser Grenzlinie 
befinden sich auch etliche HOstrauH. 

Lopa, I.oba, Lobau, Lobnitz, Lobenstein, Lobenwein, 
Leoben, Leopoldsau, Leopoldskirchen, Lupa, Liubno, Lju
becno, Ljubinje, Ljubuski, Lublin, Liibbenau u. a. sind vorbe
reitete K amp f pIa t z e, meist mit einer Wachhiitte ver
sehen. Das Grundwort ist Iopati, Iupati = sc h 1 age n, p r ii
gel n; die Begriffe fUr die Kampfenden auf soIchen Punkten 
waren Hlopez, Iupez, IopovH, weIche aber heute nur mehr 
im sehlechten Sinne d. i. fijI' Rauber und We gel age r e r 
gebraucht werden. HLopaH bezeichnet iiberdies nicht nur den 
Verteidigungsplatz selbst, sondei'll auch das daselbst befind
liehe Wac h h a us (deutsch: Laube), weIches ursprlinglich 
wohl eine primitive, auf einer Seite der Ieichteren Beobaeh
tung wegen offen gelassene Hiitte \var, aus der sich aber mit 
der Zeit auch Burgen, Kapellen, Kirchen, ja Festungen ent
wickelten. 

Der hI. Leopold fiihrt gewiB nicht ganz unbegriindet 
eine Kirche ais Attribut, und ist z. B. der Leo pol d s b erg 
bei Wien tatsaehlich ein uralter Beobachtungs- und Vertei
digungspunkt, der ia aueh i. 1. 1683 bei der Tiirkenbelagerung 
eine besondere Rolle spielte, denn dies bestatigen auch die 
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von der Leogesellschaft veranstalteten Ausgrabungen. Man 
hat auf dem Verbindungsriicken zwischen dem Leopoldsberg 
und Kahlenberg die Res tee in er )(k e 1 ti s c he n)( An
s i e dIu n g g e fun den. Durch Schlackenfunde veranlaBt 
wurden die Nachforschungen daselbst fortgesetzt, weIch~ 
etwa 25 Bronze- und Eisenstiicke von Werkzeugbestandtei
len, ferner ein 20 cm langes, vierkclJl1tiges Stilet mit tIirsch
horngriff, dann Bronzeknopfe und eine silberne keltische 
Jvllinze mit Vergoldungsspuren, einen lorbeerbekranzten Man
rreskopf darsteliend, zu Tage fbrderten. Weiters fand man 
Hiittenanwutf mit dem Abdrucke von .Flechtwerk.Alle Ge
genstande lagen nur ehva einen hal ben Meter tief unter der 
sch\varzgefarbten Ei-dobermiche. An der .Fundstatte lagen 
auch Knochen und Zahne VOn Tieren, dann Bruchstiicke von 
seh, hart und gut gebrannten, bereits auf der Drehscheibe ver
fertigten Tongei2,Ben; iiberdies wurden mehrere Bronzeringe 
ausgegraben, die als Halsschmuckringe angesehen werden. 
- Die Zeit, I\'elcher diese .Funde angehoren, kann mit Sicher
helt l11cht angegeben werden, aber aile Anzeichen sprechen 
dafiir, daB man cs eben mit Dbenesten einer )(keltischen)( 
Ansiedlung zu tun habe. 

Stradov, Stradom, 
Stradioten, Strath, StraHord, Stratos u. a. sind Namen fill' 
bell' a c h t e u n d v e r t e i dig u n g s f 3. h i g. her g e
ri c h t e t e T err a i 11 pun k t e. Das Orund\\'ort ist 
)(strad)( (oder )(strab). Die f\ussen nannten friiher )(strad)( _ 
den Kampiplatz, )(stradalec)( - den Kiimpfer; heute versteht 
man darunter nur mehr den Hun g ern den, den an Ent
behning-en Gewohntcn, \\'omit sich schlieBlich auch del' Be
griff Sol d at deckt. Am \'ollstiindigsten hat clieses Grundwort 
im Griechisch en \V urzelgefasst. denn: StrateO'ie (JWCCrcyP'lCC 

-! b' '" /1' 
(Kriegslist), (J T (! 'Y. T C Y () q (Feldherr) u. s. 11'. sind flir uns nu 
mehr reingriechische BCf,;riife. Die vielen topischen Namen 
in Nordeuropa zeigen aber, daB das Wurzehyort nicht alt

sonden; slD.vischcll UrslJrur:~~s scin muI3.':') __ 

"J Die Kritik 1mt mir (1£,':1 Von,urf gemacht, daB ich altgrie
chische Begriffe im Slavischen niclit als Orazismen anerkannt habe. 
Nun fiilIt abel' die Sache, ob die Slaven von den Oriechen Worter 
genommen haben oder umgekehrt, sehr zu Ungunsten der Oriechen 
aus, und fUhre ich auGer der Tatsache, daB sich im heutigen Orie
chenland vie I e Orts'Chaften zweifellos slavischen Namens vor-
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)(Stradone)( Om Dalmatimschen Ktistengebiete) erinnert an 
die militarischen Sicherungspunkte, an den )(Strand)(, daher 
auch der Verteidigungsgtirtel mit )(Strand)(-batterien verse
hen wird. 

Rat. Dieses Grundwort kennzeichnet im Altslavischen, 
\vie auch heute noch im Russischen und Stidslavischen: 
Krieg, Kampf, Streit; )(ratnib ist der Kampfer, 
Krieger; )(ratisce)( - der Kampfplatz. Giinstige 
Kampfplatze waren naturgemaB zunachst die li6henkuppen, 
die meist durch Zusammensetzung en, wie: 0 s t r ira t, 
Dugi rat, Ooli rat, Stonski rat u. a. naher gekenn
zeichnet wurden. -, Topische Namen dieser Genesis sind 
iiberaus zahlreiCh; es seien daher hier nur einige typische 
erwahnt, wie: Rat h, R a th e n, Rat ten b erg, Rat z e 11-

be r g, Rat i t, Rat h a usb erg, R a d n 0 (deutsch )(Riik
kenstei!1l(), R a del s t e i n, R a d go n a, R ado m i r j e, R a
c ice, R at a j u. a::') -,- Ein etymologisch zweifelhafter Name 
ist jener des Dorfes )(Kranichsfeld)( auf dem Pettauer .Felde, 
der im Slovenischen )(Race)( (richtiger )(Racje)() tautet und 
sonach einen v 0 r b ere i t e ten K amp f p I a t z bezeich
nen muB. Dies trifft aber auch in voHein MaBe zu, denn das 
heutige umfangreiche SchloB ist noch immer von einem tief-

finden, und den sonst zerstreut im Buche vorkommenden Bedenken 
fiir die gegenteilige Ansicht noch folgendes an, was uns Plinius 
(Iiist. nat.) erz8'hlt: Das Schuhmachen habe Boethius erfunden; \ver 
denkt dabei nicht an )(bot)( (bOhmisch und franzosisch: Stiefel), 
bucar, obucar (kroat. Schuhmacher); die Wahrsagung stamme von 
einem gewissen )(Car)(; dem Slaven ist aber )(can< - ZaIiberei, 
carnik = Zauberer; die Topferei habe Chorobus erfunden; dem 
Slaven ist )(crep, cerep" = Topf; das Pflilgen mit Ochsen begann 
Buzyges; dem Bosnier ist )(busak, busab c.= Ochs; del' Kampf mit 
K n ii t tel n hieB bei den Oriechen )(phalanga)( ;der slovenisthe 
Bauernbursche racht eine derbe Verbaliniurie noch immer mit del' 
)(planka)( (= Zallnpfah])u. a. Die landliiufige Ansicht, dies seien 
einfache ZuHilligkeiten, wird aber doch durch die Masse del' Beispiele 
allmahlig erschiittert. So weiB del' Orieche fiir)(Salamis)( keine na~ 
turgemii fle sprachliche Deutung; hingeg·en gebraucht del' I<usse 
)(salmaH fUr: schmale Meerenge, Bucht; )(salmas)( ist ihm del' Iiir
tenalteste, also der primitive Iioheitsname,wie er sich "feiter ill· 
den Personennamen: Salm, Salomon, Solman (Solimai1), Salman-. 
assaI' u. Ii. erhalten hat. . . 

") Del' Iiauptturm del' Iiabsburg (Schweiz) Whrt den Hamen 
)(Radbod)( d. i. wo sich del' Verteidigungskommandant aufhielt 
(ratvod = Kampfleiterl. 
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breite.~ Or~ben umgeben, der notigenfalls durch Ablassung 
der hoher lIegenden Teiche sofort mit Wasser gefullt werden 
konnte; hieher zogen sich also die Umwohner zuruck, wenn 
erns~e Gef~hr drohte und die inferioren Verteidigungspunkte 
berelts preIsgegeben werden muBten. 

In vielen Fallen \vurde das HaH der S±ammsilbe zu )(ih 
und )(eH tanalog wie )(gradec)( zu )(GratzH )(granica)( zu 
)(Granze, Grenze)( wurde). ' 

. ?er .Iioheitsname ist: Rat, slav. r a d a, r a d n i (der 
dIe Verteldigung Leitende, der Ratgeber, jetzt: Gemeinde
rat). - In Form und Bedeutung verwandt mit )(ratx (= 
Kampf) ist das deutsche )(Radau)( (= Streit). 

Spas. Kommt am Balkan wie in Galizien oftmals vor 
und deutete einen Sic her u n g s pun k tan, denn Hspas)( 
~(Spasiti>< heiBt im Sudslavischen: Ret tun g, ret ten, sic h 
I n G e \\1 a h r sam b r i n gen. - Eine soIche liohe befindet 
s~ch .. z. B. nordwestlich Bosnisch-Kostajnica, einer Gegend, 
dIe uberaus zahlreiche Sicherungspunkte, namentlich mehrere 
Karaula's, aufweist. -. Vermutlich diente dieser Punkt - er 
Iiegt ienseits der Una -, als zweiter RaIIiierungspunkt i~ FaIle 
des gezwungenen Ruckzuges. 

Boj, VOl. Unter dieser Bezeichnung versteht der Slave 
Z u g, K 0 r p 5, Ii e e r; )(voina, vojskaH = K r i e g, Mi lit a r' 
)(voiak, vOjin)( = Sol d a t, K amp fer; Hboiisce, boiisti"~)( , 
K amp f p I a t z, V e r t e i dig u n g s p I a t z; )(vodej, vodnik 

dT F ' vo IdH = uhrer, fiihren; Hvojvod)( = der Fuhrer 
g roB ere r A b t e i I u n g e n, und flihrte dieses zum Begrifie 
Hveliki VOjVOdH (= GroBwoiwode), wenn er 0 b e r f e I d
her r war, d. h. mehrere Verteidigungsbezirke unter seinem 
Kommando vereinigte, daher auch die Titulatur HGroBwoi
wodschaftH einigen Provinzen (z. B. Serbien, Siebenbiirgen) 
zukam. 

J ene Punkte, \yeIche als K amp f p I a t zein voraus in 
Aussicht genommen waren, fuhrten auch diese charakte
risierende Namen, wie: B 0 jan, B 0 jan ice, B 0 jan o
wit z, B 0 ian 0 w 0, B 0 i t zen bur g, B 0 j i s t e, B o
j a r y, B 0 i e n ice, B 0 i 6 w k a, V 0 j k 0 v, V 0 j n 0, V 0 j_ 
s k 0, V a j n i k, V 0 j s 1 a vic e W 0 j t esc hit z, W 0 j tit z 
u. ii. - Derselben Entstehung sind nun auch die alten Namen: 
B 0 ii, B 0 j u va r i (bei weIch em schon )(boj)( und )(var)( 
zusammengeschmolzen erscheint), ,vomit auch die Etymo-
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logie dieses Volksnamens naher beleuchtet erscheint. Ober
dies gehoren hierher: Hbojan( = de r K amp fer, de r Ad e
Ii g e, d e r F ii h r e rim K amp f e, und HvoivodH in der 
Bedeutung: H e e r f ti h r e r, Her z 0 g. - DaB es einst 
Her z 0 g s wahlen gab, bei weIchen noch ein B au e r ge
wahlt wurde, wissen wir von Unrest, einem karntnischen 
Geschichtsschreiber, welcher erzahlt, daB es in Karnten urn 
820, d. 1. nach dem Einfalle der HHewllH (= Hunnen) k e i n e n 
Her r nun d k e in en tl e r z 0 g gab. Und nun wiihlte 
das V.olk Hund namen flir ainen gemainen man v.on paurn 
geschlacht, den machten sy zum herrn und hertzoge im Land 
Quarantano.H __ Die Iiauptfunkti.on desselben war sonach 
.offenkundig die Leitung der Landesverteidigung, damit ein 
einheitlicher Vorgang ge\vahrleistet sei, also durchaus kein 

pflichtenloser Ehrentitel! 
Bod, Vod. - AIle Ortsnamen der Form: Boden, Boden-

bach, Bodensee, Bodisch, BOding (vodnik), Woditz, Voderad, 
Wodna, Yodice, Wodling u. ii. zeigen, daB an dieser Stelle 
die Ortsverteidigung einem F li h r e r oblag, der al5 Hvod, 
vodnik, v.odej)( benannt wurde. - Wahrend dies bis heute im 
Slavischen dieselbe Bedeutung beibehielt, bildete sich im 
Deutschen daraus der Name flir die hochste HurgermanischeH 
G.ottheit, den )(Wodk, Wade, Woden, W.odan, Wuotan, Othim. 
_ DaB dieser Name aus dem Slavischen hervorgegangen ist, 
ersieht man nicht nur daraus, daB, die alten slavischen Pom
mern, Slovinzen u. a. auch eine G.ottheit dieses Namens 
hatten, sondern ist der Umstand bes.onders bemerkenswert, 
daB die alten Bucher ja die Funktion des Wodan als F u h r e r. 
Be f e hIs h abe r n.och ausdrucklich anflihren. Masch ()(Die 
gottesdienstlichen Altertlimer der ObotritefJ)(. Berlin 1771) 
sagt p. 64: HDer Name HWoda)( ist ein altes s c y t his c h e s 
Wort, nnd heiBt so viel als ein An f li h r e r, sonderlich im 
Kriege oder bei einer Versammlung einer Menge V.olkes. 
Dieser Name, der eigentlich ein Am t s n a m e ist, ist so 
allgemein geworden, daB, wie sich dieser Anflihrer den Na
men 0 t h i n gegeben, der Name W 0 d a in Meklenburg ge
blieben, und ihm nach seiner V erg 0 t t e run g beigelegt 
wordenH. - Diese Ansicht ist noch naturlich, und entspricht 
auch sachlich der etymologischen Entwicklung. - 1m Deut
schen schrieb man diesen Begriff im 18. lahrhunderte oft 
als )(WaiduH oder )(\Vaidawub, kannte aber noch die richtige 
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Etymologie, dennfiartknoch(um 1750) fiigt hinzu: die s e r 
G 6 t z e war. e i n Got t des K r i e g e s, weI c her 
d u r c h s e i n e k 1 u g e F u'i h run g d ~ . 
schafft". 

enS leg ve r-

Balkan. Die Bezeichnung fUr die groBe Halbinsel galt 
u.rspriinglich wohl nur kleineren Oebietsteilen, entwickelte 
slch aber spiHer zu dem Oesamtnamen, der im allgemeinen 
auc.h den Teilen entspricht. - Das Orundwort ist )(vah (\Vall, 
PalIsade, valium, vallus) in der Bedeutung eines d u r c h 
G r ii ben u nd Pal i sad e n ve r s tar k ten tV e r t e i
di gun g s p I a t z e s. Auch dleser Begriff ist bis in die 
Zeit der Hirtenverfassung zurikkzuverfolgen, denn )(balkali 
bedeutet im Russischen noch heute S c h a f, und )(vlah)( ist 
im Altslavischen gleichbedeutend mit Hi r t. Damit abel' 
der Hirt seine Herde schiltze, \yurde durch entsprechende 
kilnstliche Korrektur die Bodenplastik dies em Zwecke dienst. 
bar gemacht, d. h. durch Aushebung von Hindernisgriiben ei:l 
lVlaterialwall geschafien, in den sodann Palisaden eingebaut 
vvurden. Der Geche, Pole, Rllsse gebrauchen den Begriff 
)(vah _ in diesem wie allch im er\Yeitel'ien Sinne, namentlich 
der Ceche, als I(valkali Krieg), )(valeiti, balikati)( (-:-
Kampfen, )(balgen)(), )(val, \VallH = der techriisch verstarkte 
Kampfplatz, daher auch )(ValiduSI( = stark, machtig; )(1nva
lide){ = schv,ach, nicht kampffahig. -- In HVaIievo)( warfen 
die Serben i. J. 1909 wieder neue HWiiJle)( auf; liZavaIieli ist 
ein altes tiirkisehes (!) Sperrfort ;m kroatischen Plitvica
Distrikte; IIZavalaH ist eine alte Burg mit Kula in der Herze
govina u. a. --

.Tenes Gebiet, welches viele solche Verteidigungsvof
sorgen hatte, nannte man dahera,1j a c 11 e i, die Bn\"olmer 
V la hi· (LahO, \l 1 a s i, V! a s i, Wall a c hen .. Die Wall a
e h e i (an der Donau) besaB z. B. schon zu Romerzeiten eine 
dreifache Zone alter WaIl- und Wehrhauten. _ "liiefilr ist je
doch der ver\\'andte Begtiff )(vlaciti ]j(1J101.nITb (russ.)I( 
weiter vorhanden, denn er bedeutet: VerbindungsgrAben zie
hen, in die Uinge ziehen. -- Tm Okkupationsgebiete gibr es 
viele Iiohcn, namens: Volinje, Voliniak; Volujak, Voiosko Vol
kovina, auf denen liraIteSehanzenreste noell heute si;htbar 
Sind, llnd die z~Jm Teile i. J. lR78 erneuert wurden. _ rm 
Polnischen versteht man lInter I<\vola)( einen F rei g r 11 n d. 
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Dieser Etymologie sind allch die Volksnamen )(Volsci)( 
(ftalien) lInd )(Volci)( (Gallien), sowie der Begriff )(Volb 
selbst anzugliedern:;) - Die Ortsnamen dieser Basis sind 
ungemein zahlreich lInd dabei iormverschieden, \vie: Vale, 
Valy, Wall, Vale, Wahl, Wahlen, Wald, Waldegg, Waldeck, 
Walden stein, Walkenstein, Wals (Heide), Wallsee, Walovice, 
Walowa G6ra, Wallstein, Walch, Walchen, BaUke, Balkow, 
Balkovina, Balkovci, Bal, Balin, Balki, Balta, Volin, Volyne, 
\Volhynien, Falkenberg, Falkenau, Falknow u. a., sowie die 
Personennamen, welche den Chefs solcher Verteidigungs
punkte einst beigelegt wurden, \vie: Vali, (die erste Sultans
frau heiBt: Valide) Waltar (Waltarilied), Walther, Falco, Falk, 
Bolko, Baldas, Balder, Baltazar, Volk, Vuk (d. i. W.alf), 
Valklll1 (Valhunlls) 11. a. m. 

,:,) flier sei eine aJlgemein bekannte Sage etymologisch be· 
leuchtet. - Die romische Wolfin, welche das ausgesetzte Zwillings
paar Romulus und Remus in der' Schilfwildnis des Tiberufers ge
saugt und sich durch diese freiwillige Ubernahme der Mutterpflich
ten miHelbar um die Oriindung der Stadt Rom und die Weltge
schichte verdient gemacht hat, ist heute noch das popularste Wahr
zeichen del' ewigen Stadt. Zum Oedachtnis an die Amme des Zwil· 
lingspaares werden bis heute auf stadtische Kosten lebende Wolfe 
in einem Kafig zur Schau gehalten. - Die wissenschaftliche for
schung pflegt aber selbst vor den ehrwiirdigsten Sagen keinen Halt 
zu machen. Abgesehen davon, daB sich del' Oemeinderat von Rom 
aJle diese futterauslagen ersparen konnte, wissen wir auch, daB 
all del' kapitolinischen Wolfsgruppe die Zwillinge eine spatere Zu
rugung sind, daB die Beine der Wolfin im 10. Jahrhundert ro. ehr. 
angeflickt wurden und daB nur ihr Kopf und ein Rumptteil unver· 
fillschte antike Arbeit aus vorchristlicher Zeit darstellen. Der Ar
chii.ologe Pericle Ducati aus Bologna hat nun festgestellt, daB die 
Oeschichte von der saugenden Wiilfin auch keille romische Origi
nalsage ist, sondern d"B sic von den )(Etruskern)( iibernommen wurde, 
wenn man auch sonst von del' ungewohnlichsten Appetitlosigkeit 
dieses gefr~iBigen Raubtieres ganz absieht. Der Ursprung der Sage 
ist nun augenscheinlich folgender: die "Volsci, Volci)(, ein Urvolk 
Italiens, streb ten, ebenso wie andere, die etymologische Erkliirung 
ihres Namens an; nachdem aber )(Volci)( im Slavischen, del' Sprache 
del' Urbewohnel' ltaliells, gleichbedeutend und gleichlautend ist mit 
)(\Volfe)( (volk = \Volf), muCte man nun auch an die formulierung 
einer dies beglaubigenden Sage denken, ,velche dann ebenso ernst 
genommcn wurde, wie etwa der Bar iiir Berlin. - Die naive Erkla-· 
rungskunst macht das Unmoglichste moglich, aber die exakte Wis
senschaft darf sich dadurch nicht beirren lassen! 
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Lombardei. Gegenden, weIche durch Bewasserungsan
lagen fruchtbar gemacht werden, nennt man auf dem Balkan 
)(lumbarda)(; lclumbatiH bedeutet sonach: Graben ziehen, 
Schutzdamme machen. - Diese technischen Arbeiten hatten 
aber einst auch einen militarischen Zweck, denn sie dienten 
zu Deckung im Kampfe sowie zur Erschwerung der Annahe
rung des Gegners, denn lclumbardati>c heiDt im Stidslavischen 
zugleich: b esc hie Ben, a use i n e r Dec k u n g s chi e
Den; lrlumbarda)( ist: s c h \v ere s G esc h ti t z, also sol
~.hes in Festun~en und Forts. In Gebieten, weIche tiber wenig 
Ubersichtspunkte verfUgen und wo das Steinmaterial zu 
Schutzbauten mangelt, wie eben z. B. in der Lombardei, be
half man sich bei der Verteidigung durch Anlage von Graben, 
deren Material dann zu Schutzdeckungen verwertet wurde. _ 

Hausberg. Unter diesem Namen versteht man alIge
mein prahistorische, heidnischer Gottesverehrung gewidmete 
Statten, weIche zu diesem Zwecke ein flaus oder eine Burg 
hatten. Nun zeigten aber die Nachgrabungen auf vielen sol
chen Punk ten, daB wohl Kulturresiduen wie: Scherben von 
FreihandgefiiDen und Bronzegegenstanden, aber keine Mauer
oder Schuttreste einstiger Bauten daselbst zu finden sind , 
es mtisse daher das ldiaus auf dem Berge)( aus Holz gewesen 
sein. Die meisten )(fiausberge)( sind abel' nichts weiter als 
kegelschutzartige litigel mit Erdwallen und Graben, und 
\V-aren dies die vorbereiteten Alarm- und Kampfplatze der 
einzelnen Ansiedlungen, von wo aus sich die Leute be gab en, 
wenn sie iene nicht mehr haIten konnten, aber damit doch 
einen Kampf auf Zeitgewinn fUr die rtickwartige Feitigstel
lung ftihren wolIten. Man sucht daher umsonst die Mauerreste, 
da ebendaselbst keine Objekte notig waren; daB aber ie wa 
ein hOlzernes Gebaude darauf aufgefiihrt gewesen ware, ist 
bei dem praktischen Sinne unserer Altvorderen ziemlich aus
geschlossen, denn gelingt es z. B. den fiolzbau durch bren
nende Pechkriinze anzuziinden, so miissen die Verteidiger 
von selbst weichen und diese Voraussicht diirfen wir Ihnen 
biIligerweise auch zumuten. - Ich glaube daher, daB der 
Name )(fialls)( hier aus )(kavs)( (ausgesprochen )(kavs)(), wie 
es noch der Slovene in der Bedeutung R auf ere i, K amp f 
gebraucht, entstanden ist, und dem F eingefUhle im Sprachge
brauche darf die Redensart )(danes grema n a kavs)( = \vir 
gehen heute auf den Kampf-(platz) d. i. heute ist angesagte 
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Rauferei - auch nicht entgehen. - Der Befehlshaber einer 
solchen Verteidigungsgruppe hieD nun: Kavc, Kautz, Kavcic, 
Kaucic, Kavas (tUrk. Schutzsoldat), Kavaler (Ritter, auch 
Erdwerk, kleine Bastion), Kafka u. a. - Solche Punkte hei
Ben oft auch )(Galgenbergl( und befinden sich mitunter bei 
ganz inferioren Ortschaften, wo es nie eine hohere Gerichts
barkeit gegeben haben mag, die aber immer zugleich die 
giinstigste Verteidigungslokalitat bildeten, denn )(Galgew( ist 
augenscheinlich nul' eine Verstiimmelung von )(kavke, kaukel(: 
die SIovenen sagen noch heute )(gavge)(. - Die vielen Ortsna
men, wie: fi a u s, fi a usb a c h, fi a u s 1 e it e n, H aut z e n
b erg, fi a u zen d 0 r f, fi a u s moo s, K aut zen, K aut h, 
K a v c e, K a v a c, K a v C ice u. a. sind dieses Ursprungs. 
fiieher gehOren auch der Gebirgsname K auk a z (Kavkaz), 
sowie der alte Volksname )(C a u c i)( des Tacitus, bezeichnen 
sonach Gegenden, in denen sich die Bewohner auf )(kauke, 
kavke)( bei feindlichen Bedrohungen verteidigten. 

fiiezu gehoren weiters die Namen: A b s b erg, A b s
d 0 r f, A b s b a c h, A b s t e t ten, A b s tal I, A b t s d 0 r f, 
fi a b s t e i n, K a p s, C hap f i s, C hap f a s u. a. Es sind dies 
augenscheinlich Orte, wo der Alteste bereits h 0 h e g e
ric h t she r r 1 i c heR e c h t e ii1l1ehatte, denn solche Punk
te haben immer feste Objekte und sind diesen, da es sich hier 
zugleich um Aburteilung gr6Derer Verbrechen handeIte, auch 
Kerkertiirme,'~) die natUrlich mit den Aussichtstiirmen der 
SchlOsser und Burgen identisch waren. Der Alteste, der 
Kommandant, der Gerichtsherr hieB in diesem FalIe: A b t, 
o pat (slav.), cap u t (latein. Haupt), k a pit a n (slav.). 

Diese Etymologie gibt auch Klarung iiber den Namen 
)(fiabsburg)(. Auf der fiohe W ii I pel s b erg, auf weIcher die 
fi a b s bur g steht, befand sich in vordenklicher Zeit ein Aus-· 
sichtsturm zur Beobachtung und Sicherung gegen feindliche 
Anschlage. Spater erbaute sich der mit dem Schutze jener 
Gegend Betraute eine Burg beim Turme selbst, womit die 
Hohe eine verstarkte Verteidigungsfiihigkeit erhieIt. Als das 
Ansehen des Verteidigungskommandanten dieser fiohe wuchs 
llnd ihm die Sicherung des ganzen Kantones Aargau oblag, 
befand sich daselbst auch das Zentralgericht dieses Kantons. 

"<) Man gebraucht deshalb auch die Redewendung: in den 
Turm geworfen werden. 
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~er alteste Bauteil der Habsburg ist tatsachlich der groBe 
1 urm mit einer ftage tief unter der frde und drei \veiteren 
oberirdischen. 

Der Begriff )(haps)( ist namlich bei den Balkanslaven 
noch heute in vollem Oebrauche fiir K e r k e r, Ii aft. Der 
Slovene verst(C'ht unter )(hapati)(: has chen, s c h nap pen 

z ii c h t i g en (namentlich der Kinder) ;der Ceche gebrauch~ 
)(Pochop)! fiir Ii a s c her, )(chopith, chapati)( fiir fa SSe n 

e r. f a ~ s ~ n, also eine Dbertragung auf die geistige Tatig~ 
kelt; lItaUlsch: "kapt)( (= faBt ihn!); deutsch: )(hOPPHllehmen; 
~at. )(captus)(.· -- Sonderbarerweise heiBt auch der K e r k e r, 
111 \velchem Christus gefangen gehalten wurde, wie dies ie
dermann in Jerusalem gezeigt wird, )(Ii a b s el Messiach.)( 

Slavische Ortsnamen der \Vurzel )(haps)( sind ins 
Deutsche oft als )(Amtmannsdorf>c iibertragen worden und 
zeigen somit selbsttatig an, daB an solchen Punkten ei; 0 e
ric h t haherer Instanz war; so besa13 der Dberlieferung 
nach der Am t man n in Apace (richtiger )(Iiapacje)(, deutsch-;; 
Am t man n s do r f allf dem Pettauer-Pelde) sogar das ius 
g I a d i i. -- fin solcher Punktionar mu13te deshalb ein testes 
Objekt als OeWngnis zm Verfiigung haben und ist iiberal! 
ein solches auch noch jetzt nachweisbar, doch nennt es z. 
B. der Slovene heute nul' mehr )(stog)(, woraus \vahrschein~ 
lich auch das deutsche )(Stockhaus)( wurde, denn fiir die Ver-. 
abreichung der Stockpriigel bedurfte man keines eigcnen fe
sten Gebaudes. Auffallend ist es, daB sich an der Drann (Ul1-

tersteiermark) z\vei angrenzende Ortschaften mit nur c i
n em },stog)( berinden, wovon aber eine }(Apcia ves)( (deutsch 
Am t man n s do r f), die andere }(Stogovce)( lautet. _ fine 
analoge Bildung hat der Stadtname lCStockholmlC; es ist dies 
\\'ohl der }(stog)( auf dem }(holm)(, der heutige }(SchloBberg)(. 
Jedenblls ist die Dbereinstimmung sonderbar, daB )(zamek;, 
im Cechischen u. Polnischen, )(zamob im Russischen, )c1djuc}( 
im Siidslavischen, )(Schlolh (adh. c1usa) im Deutschen stets 
so\vohl das S chI a 13 als Bauwerk \vie das S chI 0 13 als 
Tiirsperre bezeichnen, also immer homonyme Begriffe 
was doch keine ZufaIligkeit sein kann, wei! eben die 
und Schlbsser vor aHem als a b s per r bar e r Z u flu c h t s
or t be i f e in d 1 i c hen I n vas ion eng a 1 ten, und nur 
nebstbei auch 0 e fan g n i s pIa t z e waren, d. h. bei den 
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Leuten erhielt spater der Charakter des 0 e fan g n iss e s 
mehr Beachtung als der wahre U rzweck des Bauwerkes. 

Die Deutung )(Iiabichtsburg)( ist daher eine verungliickte 
Auslegung des bisher etymologisch unverstandenen Namens 
)(Iiabsburg)(. 

Berlin. Auch dieser Name deutet auf eine einstige G e
ric h t sst e II e haherer Instanz, denn im Kroatischen, wie 
auch Italienischen, versteht man unter )(berlim den P r a n
g e r, den Ric h t p I a tz. - fine Ansiedlung in der Nahe 
oder an der Stelle des heutigen B e r lin muE, weil diese Be
nennung sprachlich auf slavischen Ursprung weist, zu jener 
Zeit, als noch Slaven diese Gegend bewohnten, daselbst ihre 
Ric h t s tat t e gehabt haben, und diirfte der Stadtteil A 1 t
K a II n von heute als der seinerzeitige )(berlin-holm)( (analog 
wie )(stogholm)() die namengebende Steile gewesen sein. -
Hingegen ist es nahezu selbstverstandlich, daB urspriinglich 
diese Stelle ais V e r t e i dig u n g s- oder A I arm p I a t z 
diente, und diese erst spater zur obenerwahnten Auslegung 
gelangte. 

Kara. Auf gerkhtherrliche Rechte lassen auch alle mit 
)(kara)( zusammengesetzten Orts- und Personennamen schlie
Ben, so: Kara Otok, Karansebes, Kara Gjorgjevic, Kara Mu
staph a, Karavlahen u. a. - )(Kara)( bedeutet dem Slaven im 
allgemeinen eine S t r a f e (karati = strafen, verweisen), bei 
den Siidslaven uberdies: P ran g e r. Ortsnamen dieser Art 
deuten daher auf einstige Ric h t p I at z e, und solche Per
sonennamen auf a n g e s e hen e, ill it h 0 hen S t r a f
rechten betrante Vertreter von Gemeinden 
ode r B e z irk e n. - Del' erste serbische Purst K a r a 
(j j 0 r g j e vic ist also durchaus nicht der )(schwarze Georg)(, 
sondern ein Glied jener Pamilie, '\velche im Volke besondere 
Amter innehatte, darunter auch mit )(kara)(-Rechten der sla
vischen Verfassung ausgestattet war. Das turkische )(kara)( 
(= schwarz) ist daher hier unrichtig ausgelegt worden; hin
gegen tibersetzten die Osmanen )(Montenegro)( auch in )(Ka
radagh)(, also ebenso falsch in )(Schwarzer Berg)(, wie alIe 
iibrigen Sprachen, weil sie die falsche Namensauslegung be
reits vorgefunden hatten. 

Der Alteste einer solchen Gemeinde und deren Gerichts
herr hieB bei den Slaven )(krali)(, in der alten Porm noch 
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)(Charal)(, ,voraus dann der Name )(Karl)( hervorging; die Oe
meinde, der einsolcher vorstand, sowie dessen Sitz, hieBen 
nun: kralievo, kraliestvo, kralievina. 

Dbersetzt wurde )(krali)( als )(Konig)( ins Deutsche, was 
iedoch unkonsequent ist, da letzteres )(hon, k'onH zum Stamme 
hat, daher auch die Ubertragung von )(Kralovice)( in )(Karo
linentalH richtig, HKnilove Hradec, KraJovo poleH in )(Konig
gratz, KonigsfeldH etymologisch falsch, ,venn auch in der 
Bedeutung idcntisch ist. 

Die Neger in Afrika nennen auch die Summe von Hiit
ten, die einem Hauptling unterstehen: K r a I (K I' a a I). 

Aus del' bukolischen Zeit stammt noch del' Oebrauch 
bei den Cechen, daB zu Pfingsten, \Venn das Vieh zum ersten
male auf die Trift gefiihrt wird, ein Ii i rt en k 0 n i g (kraJi
cek) und eine K i:i n i gin (kra.1ovna) gewahlt werden; wahr
scheinlich ist aber dies der Rest der jii.hrlichen Wahl des~ Ver
walters fiir die Oemeindehutweide, ahnlich ,vie diesbeim 
Artikel )(Zupa)( geschildert wurde. - Aus Analoglen ist es 
daher berechtigt zu schlieBen, daB sich yom primitiven Oe
meindealtesten die Wiirde eines )(kraljH, wie )(KarlH, zum ho
her e n 0 e ric h t she r I' n und im Slavischen speziell zum 
K 0 n i g e erhi:ihte. -- Bei den Hebraern war HkaraH der Tho
raleser, daher gewissermaBen der Oelehrte und geistige, Lei
ter del' Oemeinde. -- Sonstige Namen dieses Stammes sind 
weiter: Harrau, Karava, Oarrach, Oarjak, Oarac, Haraberg, 
Harachsthal, Karberg u. a. Die bekannte alte Adelsfamilie 
)(HarrachH finden wir in alten U rkunden sowohl in Bayern, 
als auch Oberosterreich, Steiermark, Kroatien (hier in der 
Form HOara6), die untereinander urspriinglich gar nicht ver
wandt ,,"aren, denn Inhaber hoher Oerichtsprivilegien hieBen 
eben da und dort gleich, und iiberall, wo sich solche Orts
namen erhalten haben, finden wir auch Burgen, Ruinen odet' 
verteidigungsfiihige Hohen, iiber deren einstige Bestimmung 
oft nur mehr eine dunkle Volkstradition Kunde gibt. 

Ich erwahnte hier aIle diese mir bei den Porschungen 
aufgefallenen Daten, weil sie immerhin kleine Beitrage fiir 
das alteste Gerichts- und Getangnisvvesen !iefern. Ansonsten 
ist HkaraH urspriinglich wohl nur wieder der Verteidigungs
kommandant, de r Wac h h abe 11 d e eines Ortes gewesen, 
denn Hkaraul)( heWt eben die Wac h e, Hkaraula)( der Wac h
i u r m, und beide zeigen etymologisch (HkaraH und HaulH = 
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Dorf) auf den Dol' f a I t est e n. (Vergleiche auch das lat. 
aula, das griech. Au!is, das siidslavische avlija = der ve r
t e i dig u n g s f a hi g e Vorraum eines tiirkischen lIauses, 
mitunter noch heute mit SchieBscharten versehen). 

Auffallend ist es nun, daB die Namen alIer dieser Siche
rungsvorsorgen und Verteidigungsplatze, deren AnfUhrung 
hiemit noch lange nicht erschOpft ist, etymologisch wieder 
als s 1 a vis c h (jm modernen Sinne) erscheinen, so mit alle 
samt und sonders einer Zeit entstammen, die v 0 r dem ro
m i s c hen und g e r man i s c hen Einflusse liegt, denn die 
Nomenklaturen dieser Richtung weisen gar keine fremdspra
chige Storung auf, und haben die Deutschen, die doch so 
manche Benennung umwarfen, in dieser Hinsicht unbewuBt 
und unverstanden alles nahezu unverandert iibernommen, 
,,,'eil sie die Bedeutung nicht mehr erfaBten, die Spuren oft 
nicht mehr vorfanden, oder richtiger, seinerzeit noch kein 
.Bediirfnis zur Anderung empfanden. 

Es wird allenthalben auch unnatiir!ich erscheinen, wie 
so es moglich ist, daB es iiberall so zahlreiche Benennungen 
fUr die einstige Landesverteidigung in der Natur gibt, und 
trotzdem ist dies sehr naheliegend. Es ist hiemit der Beweis 
erbracht, daB einst schon jed e s D 0 r f fUr sich sorgte, da
mit es nicht iiberfallen werde; daB aber ieder Marktflecken 
und namentlich jede Stadt noch im Mittelalter befestigt war, 
das wissen wir doch aus den Ortschroniken. Erst die Bildung 
gri:iBerer Landerkomplexe zu Staaten, sowie die EinfUhrung 
stehender Beere machte die Sicherheitsvorsorgen im Inne
ren iiberfliissiger, - bis etwa auf das Zentrum des Staates, 
die Metropole -, d a f ii I' W 11 I' den abe ran del' Per i
ph e r i e des Lan des urns 0 s t a I' k ere f est e P [ a
t z e a n gel e g 1. - Allerdings diirfen wir nicht ann ehmen, 
daB in del' prahistorischen Zeit der g e sam t e Sic h e
run g s die n s t in Permanenz war, sondern daB eben alle 
wichtigen Punkte bereits s p r a chI i c h-m iIi t a I' i s c b 
vorbestimmt waren, die gegebenenfalls zu beobachten oder 
zu besetzen sind, welche Pamilie, welches Dod diese oder 
jene Partie in Obhut erMlt; ansonst wurde die Besetzung 
wohl erst ad hoc durchgefUhrt, wenn einmal Alarmnachrich
ten kamen. DaB vorbereitete feste Punkte trotzdem oft iiber
fallen, durch Verrat oder List genommen wurden, zeigt eben, 
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daB in einem Falle dieser Dienst sehr gewissenhaft, in einem 
anderen aber auch auBerst nachlassig betrieben wurde. 

Wer einige militarische Kenntnisse besitzt, wird sich 
sagen miissen, daB dies ja auch heute nicht wesentlich an.;. 
ders ist. Wird ein Gebiet militarisch besetzt, so laBt man die 
Umgebung durch vorgeschobene Posten, durch Feldwachen, 
mobile oder stehende Patrouillen beobachten, um rechtzeitig 
liber die Anmarschrichtung des Gegners unterrichtet zu sein 
und darnach die Dispositionen treffen zu konnen. Genau das
selbe zeigt aber auch hier die Toponomie an, und wiirde ein 
moderner Verteidiger grundsatzlich daran kaum etwas We
sentliches andern. - Oberdies hat heute auch jede Garnison 
in der sHindigen Stationswache eine Vorsorge mit gleicJ:Ief 
Aufgabe, wie in prahistorischer Zeit, denn auch diese beob
achtet und bewacht die Umgebung, alarmiert die Bcsatzung 
und verteidigt den Posten, bis die Unterstiitzung kommt, sei 
dies nun ein oftener Platz oder eine Festung; e s wac h t d a
her k 0 n tin u i e f 1 i c h min des ten s e i n e Per son. 

Auf diese Art werden auch manche Namen, wie sie z. 
B. Caesar und Tacitus anfUhren, verstandlicher und w:issen 
wir nun, was wir unter; Bra n nov i c i, M 0 r i n i, L i m
non e s, V a r i n i, Fen n ~ V e net i, T rib 0 c i, T rev i r i, 
Bello v a c i u. a. etymologisch zu verstehen haben. Oberdies 
erzahlen uns aber auch beide in mehr oder weniger ausfUhr
licher Weise, wie ausgepragt der technische Sinn fUr die Lan
desverteidigung bei den erwahnten Volkerschaften war, und 
beweist dies nur wieder, wie berechtigt es ist, die allgemeine 
Genesis der topischen Namen dieser Tendenz zuzuschreiben. 

Die Studien ergaben iiberdies das l(esultat, daB diese 
auf der Autopsie begriindete topographische Etymologie auch 
heute in militarischer (zum Teile auch touristischer) liinsicht, 
namentlich in unbewohnten Gegenden, wie im Iiochgebirge 
oder biesonders im K a r s t g e b i e t e, ganz willkommene 
Angaben bieten kann, vorausgesetzt, daB man eine Militar
karte besitzt. Liest man diese, so mochte man oft gerne wis
sen, wie es an einem erwiinschten Punkte in Bezug auf 
liilfsquellen und taktische Verhaltnisse aussehen mag und 
gibt in vlelen Fallen schon der Name jenerGegend eine reelle 
Andeutung - So ist es dem Kommandanten eines Nach
richtendetachements im Karstgebiete sehr wissenswert, ob 
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er an einem zu passierenden Punkte z. B. Futter fUr Pierde 
und Tragtiere finden werde, ob geniigend Wasser vorhanden 
sei u. drgl. - Liest er in der Karte z. B. )(OvCina)(, so kann 
er wisse:n, daB dies nur ein S c h a f wei d e p I a t z ist, also 
eine mehr weniger mag ere Wei de; die etwa auf der 
Karte verzeichnete hiezu gehOrige Wasserquelle mag auch 
schon versiegt sein; findet er )(Pasina livadal(, so sagt ihm 
der Name, daB es dort eine f e t t eWe ide gibt; iiberdies 
ist daselbst Baumwuchs; die Stelle muB k 0 n s tan t e s 
Wasser haben, denn ldivadal( bezeichnet eine be was s e r t e 
Weide. - SOlche Foigerungen sind hier empirisch berechtigt, 
wohingegen die auf der Karte ersichtlichen Quellen, Brunnen 
und Zisternen im liochsommer oft tracken und leer stehen. 
Weist die Karte eine lclokvall (=hervortretendes Grund
wasser) auf, so kann man ausnahmslos iiberzeugt sein, daB 
man dort Wasser, wenn auch kein hygienisch zum Trinken 
geeignetes, finden wi rd. - Wer eine liohe namens: Straza, 
Straznica, Pandurica, Grmada, Pogledak, Oglej, Ogladnica, 
Ogrodzon, Grad, Gradina, StraBburg, StraBberg, Tabor, Ve
sely, Kliue, Brana und drgl. zu besetzen oder anzugreifen hat, 
kann in voraus iiberzeugt sein, daB dies ein Punkt ist, welcher 
nicht nur sehr gute Obersicht bietet, sondern der auch schwer 
einzunehmen ist, denn die Naturvolker suchten sich fiir ihre 
Sicherheit die giinstigsten Beobachtungs- und Verteidigungs
punkte aus, u n d wi r k 0 nne n mit a b sol ute r B e
stimmtheit solche Punkte als 'die taktisch 
wi c h t i gs ten in e i n e m g e w iss en U m k rei Sea n-
s e hen, den nun s ere a I t est e G esc h i c h t e is t e i n
mal ausslieBlich Kriegsgeschichte, daher 
f 0 I g e ric h t i gun s ere a I t est e T err a i n-N 0 m e n-
k I a t urn u r sol c h e k r i e g s t e c h n i s c hen U r-
s p run g sse ink ann. 

Kenntnise dieser Art konnen im Ernstfalle immerhin 
einen momentanen taktischen Vorteilbieten und ist z. B. fUr 
die Balkanlander, wo die topographischen Begriffe noch 
sprachlich rein erhalten sind, hiezu nicht mehr als die Be
deutung von etwa hundert einschlagigen Begrifien wissens
wert und einige Kenntnis des Karstcharakters; auf Basis der 
dargebotenen Etymologien kann' aber dieser Vorteil nun fast 
auf ganz Europa ausgedehnt werden. _ 
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Man kann daher eine I\arte, welche aueh nichtsweiter 
als die Orts-, Geged- oder Riednamen enthalt, namentlich 
in Bezug auf die mil ita r- t a k tis c he sowie 0 k 0 n o
m i s e h e Bewertung, ziemlieh sieher lesen, ohne das Ter
rain zu kennen; allerdings gehOren sprechwissensehaftliche 
Vorkenntnisse dazu, die dermalen noch vollkommen fehlen.'~) 

Die Naturvolker haben sonach ihren fur die Sicherung 
und Verteidigung gewahlten Platzen ie nach Art der Verwer
tungseignung immer auch das spraehliche Stigma aufgedruckt. 
Die toponomische Sprache verheimlieht uns daher niehts und 
weshalb soil en wi r nun nicht ienes, was den EinheimischeIl 
zweckdienlich ist, auch fiir uns verwerten, nachdem wir ein-
mal hinter ihre offen en Oeheimnisse gekommen sind 1**) 

,:,) Meinen Kameraden von der Truppe kann ieh eroffnen, daB 
mir diese Kenntnisse bereits etlichemale, - allerdings nur bei rrie
densLibungen - sehr zu statten kamen, denn sie Liben eine sehr 
reelle Suggestion auf die taktischen MaBnahmen und verleihen 
eine erhOhte Sicherheit beim Auftreten in einem vollig unbekannten 
Terrain. - tliezu folgendes Beispiel: ein BataiIIon hat sieh in einem 
hLigeIigen Terrain einem starkeren Gegner vorzulegen; jede ~uppe 
hat daselbst einen besonderen Namen, aber eine darunter heiBt 
z. B. )(Jiradisko){. Der Kommandant kann nun mit positiver Sieher
heit auf dieser seine VerteidigungssteIlung beziehen und braucht, 
namentIich wenn die Zeit drangt, gar nicht "veiter zu rekognos
zieren, denn wenn eine dieser Jiohen fUr die Verteidigung giinstig 
ist und wenig oder keine toten Raume feindwarts hat, oder aber 
schwer zuganglich ist. so ist es unbedingt nur diese, weil sie schon 
e ins t als )(hradisko){ (= Verteidigungspunkt) diente, daher auch 
sprachIich in diesem Sinne festgelegt wurde. Diesen Vorteil genieBt 
man aber in ganz europa, wenn man sich merkt, daB der gleiche 
Name mit den gleichen Pramissen lediglich zwischen: grad, hrad, 
gorod, Gratzen, hradiSte, grodziec u. a. permutiert. 

**) Als vor J ahren eine neue restung angelegt wurde, erfor
derten die Kalkulationen, wo die rorts anzulegen seien, begreifIi
cherweise eine geraume Zeit, bis das SchluBwort gesprochen wer
den konnte; aber siehe da: aIle fiir die Anlage von Werken end
giiltig bestimmten Ji,'ihepunkte flihren bereits seit altersher verteidi
gungstechnische Namen, deren Lage noch den heutigen Distanzen 
tmd den modernen Anspriichen zusagt, was jedoch niemand beach
t€te und auch nieht beachtet hatte, wenn man die Bedeutung der 
topischen Namen auch erkannt Mtte, weil man die Naturtaktik un
serer Altvorderen stets filr inferior anzusehen gewohnt ist. erwah
nenswert ist aber noch der Umstand, daB ein solcher durch den 
Namen pradestinierter Punkt ursprLinglich unberiicksichtigt blieb; 
doch spater zeigte es sieh, daB· es vorteilhaft ware auch diesen in 
den restungsgiiriel einzubeziehen, was auch nachtraglich durchge
flihrt wurde. 
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AIs demonstratives Beispiel und beweiskriHtigstes Mit
tel fill' diese Behauptungen diene die beigegebene Skizze 
(Umgebung von Gr. Meseritsch in Mahl'en), \veIche zeigt, 
wie zahlreich die Namen filr B e 0 b a c h tun g s- un d Ve r
t e i dig u n g s pun k t e sind und wie sich diese gerade an 
den nat ii r lie hen G r e n zen haufen, denn da folgen die 
bereits etymologisch bekannten Namen, \vie: Straz, Stl'aznica, 
Bor, Vidin, Preieje, Vesele, Tabor, I\l'aini les u. a. in kon
stanter, wenn auch unregelmaBiger FoIge. Doc h so is t e s 
ii bel' a II, nm lassen sich aIle hier ersichtlichen topischen 
Namen in Bezug auf ihre Etymologie, wenn sie auch subiektiv 
bereits gekIart schein en, aus Griinden der noch n6tigen Ver
breiterung del' Nachpriifung dermalen noch nicht in bestimm
ter Weise aussprechen.':') 

Die Behauptungen del' Etymologen, daB Ortsnamen, wie: 
)(Gajovci, Mal'kovice, Vidin)( u a. so lauten, weil sie einst 
Iiauskommunionen - zadruga - waren, denen ein )(Gai, 
Marko, Vid)( u. S. w. vorstand, sind vollends hintalIig, denn 
es waren dies lediglich Punkte, \VO ein Z u flu c h t s pun k t 
(Gaj), G r e n z pun k t (mar, mark), 0 be r sic h t s pun k t 
(vid) diesen Ol'tsnamen suggerierte. Wer aber die Obel'auf
sicht dal'iibel' hatte, del' el'hielt dar n a c h seinen Fun k
t ion s n arne n, den n v 0 r e r s twa r die b e z ii g lie h e 
Lokalitat da und dann stellte sich erst das 
Bed ii r f n i s e i n i e man d e m die nun sic her g e b e n
den P f lie h ten z u ii bel' ant W 0 r ten. 

Der Funktionsname deckte sich abel' in den seltensten 
Fallen mit dem Person en- oder Famiennamen, und ist es 
ja heute auch nicht Sitte die Regierenden etwa mit den Fa
miliennamen zu nennen, sondern es geniigt doch vollkommen, 

"') In dies em Sinne karm nun jeder Interessent auch weiteren, 
entlegeneren Beweisen nachgehen und namentlich jene Oebiete ety
mologisch iiberpriifen, deren Lage und Physiognomie er genau 
kennt. So wird der Nachforschende in der nordlichsten Provinz Dii
nemark viele gleiche Namen wie in der beigeschlossenen Skizze 
finden und dabei erfahren, daB auch die namengebenden Bedingun
gen die gleichen sind. Das Oebiet heiBt z. B. Vendsyssel (ven); 
dasselbe ist vom iibrigen Festlande durch den Lim-Fjord g e
t r en n t; dort sind auch: Oren en (gran, das nordlichste Kap), VOfS 
Aa und BOl"gum (borl, Vaal' (var), Lokken (loka, Uferort), Mose, 
Mosbjerg (moz und breg), Bronderslev (bron, bran), Ves16s (ves) 
u. a. m. 
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wenn man sagt: unser I( a i s e r, euer I( 6 n i g u. drgl. Diese 
irrige Ansicht iiber die Enstehung der Ortsnamen datiert 
namentlich seit der Schrift des SIavisten Miklosich: )(Die 
Bildung der Ortsnamen aus Personennamen im SIavischen)( 
her, denn g era d e d a sUm g eke h r t e der darin aufge
steIIten Behauptungen ist das richtige, und ist der Irrtum 
Ieicht bewiesen, wie: )(Brdjani)( sind merkwiirdigerweise 
immer dort, wo es ein )(brdo)( (= Berg) gibt, anzutreffen; der 
B erg bildete sich aber doch nicht erst, aIs die )(Brdiani)( dor.t 
festen FuB faBten! - )iStudencani)( sind die Bewohner bei 
einem )(studenec)( (QueIIe, Brunnen); solI hier die QuelIe erst 
spater entstanden sein, als die )(Studencani)( schon da waren. 
denn iede Ansiedlung setzt die Erledigung der Wasserfrage 
voraus: gewiB nicht, denn der Name sagt ja: die B e
w 0 h n er b e ide r Quelle! - 1st eine )(zupa)( einmal da. 
dann stellt sich von selbst auch das Bedilrtnis ein einen 
)(zupan)( zu wahlen; hat eine Gemeinde keine I( i r c h e, so 
erhalt sie auch keinen P far r e r u. s. w. 

In den Urzustanden, bei maBiger Bevolkerungsdichtig_ 
keit und beschranktem Verkehre, als es nur bod ens t a n
dig e Bewohner gab, genilgte zur Bezeichnung einer Person 
wohl e i n Name vollkommen. Erst spater, als die gangbaren 
Determinationen zu hiiufig und allgemein wurden, Venvechs
lungen und Z\veifel auftauchten, da traten pragnantere Zu
satze als': Patronymika, Vulgo-Namen, dem AuBeren ange
paBte Pn'idikate ,vie iiberhaupt Zunamen auf.*) 

Das Resultat der Forschungen auf dies em Gebiete mit 
dem vorgesteIIten Schiusse mag ia niemand befremden und 
nur jene enttauschen, die sich unsere gangbaren Vornamen 
stets so poetisch und moglichst hochtrabend ausIegten. 

Die fortschreitende Auspragung und Vervollkommnung 
des Landesverteidigungswesens zeitigte aber auch stufen
weise Adelsdeterminationen, deren soziale Gradation stets 

*) SoIche MaBnahmen seheinen in friiheren Zeiten aueh von 
Amts wegen getroffen worden zu sein, wenn die Irrtiimer dureh 
das Anwaehsen der BevOlkerung zu haufig wurden. So wissen wir, 
daB die Juden in Galizien unter Kaiser Josef II. imperativ Namen 
zugewiesen erhielten. In v 0 r den k 1 i e her Z e i t seheint ein ahn
lieher Vorgang aueh bei den Geehen stattgefunden zu haben denn 
die Verwendung von Verbalformen wie des Partizips Perfekti zu 
der Mehrzahl der Zunamen lant aueh keine natiirliche Namensent
wiekll1ng schlieBen. 
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mit der Wichtigkeit des I(ommandobereiches einherging. _ 
So ist der Pre i her r der einstige va r 0, bar 0, far, bar, 
p h a r a 0, bar 0 n, als I( ommandant eines )(van< (varos = 
befestigte Stadt), und \veil er als solcher a b gab e n f rei 
war, wurde aus dem )(varoH im Deutschen, wo dieses Vor
recht besonders hervorgehoben wurde, ein Pre i her r. -
Daran hat sich auch bis heute nichts geandert, denn der h6ch~ 
ste im Staate, der Herrscher, ist bei den Naturvolkern wie 
in allen I(ulturstaaten abgaben- und steuerfrei. Die Anymo
sitat gegen den Adel beg ann aber erst zu wachs en, ais es 
bereits zu viele solche S t e u e r.-F rei her r n gab, wei! die 
Zahl der Steuerfreien zu jener der Steuerzahler in ein arges 
MiBverhiiltnis trat, was in der Foige eben unertraglich wurde 
und noch in neuester Zeit 0. J. 1848) zu offenen Aufstanden 
filhrte. -- Der slidsiavische )(vitez)( ist demnach der Befehls
haber einer )(vid)( Gemeinde; der deutsche )(Ritter)(, dessen 
cechische Form )(rytifH (von rt, rat) mehr als eine Anpassung 
an den deutschen Begrif und nicht als Germanismus anzu
sehen ist, fungierte hingegen ursprilnglich als der I(omman
dant eines hochgelegenen Verteidigungspunktes. 

Die Pradikate mit der Beigabe )(von, Ritter von, Prei
herr vOW( sind urspriinglich auch vollberechtigt gewesen, 
denn die Trager derselben zeigten damit an, welcher Ge-

"meinde sie vorstehen, daher die altesten Adelsnamen etymo
logisch meist slavischen Ursprungs sind, wenn sie auBerlich 
auch deutsches Geprage tragen. (V erg!. Sternberg, Schwar
zenberg, Lobkowitz, Ratienburg, Heidelberg u. a.) 

Diese Darlegungen zeigen aber auch, daB sich die Rang
abstufung und Standessezession in den produktiveren Gegen
den eher llnd pragnanter ausgesprochen hat, als in den res
sourcenarmen (z. B. ~uf dem Balkan), wei! sich dort die ma
teriellen Antithesen zwischen Arm und Reich intensiver filhl
bar machten; als hier bei einem sehr bescheidenen allgemei
nen \Vohlstande oder nivellirter Dlirftigkeit, wo die patriar
chalischen Sitten und Verhaltnisse bis heute tluhezu dieselben 
geblieben sind, wie sie bereits vor Tausenden von J ahren 

waren. 

Es ist wohl kein Zweifel, daB das Erforschen und die 
graphische Darstellung des alten Verteidigungsnetzes in ieder 
Provinz sehr willkommene Resuitate ergeben wilrde, weil 
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wir dadurch einen groBen Schritt zur Erkenntnis der altesten 
Landesgeschichte nach vonvarts tun k6nnten und auf dlese 
Weise tiber so manches ein Licht kame, ,vas jetzt noch als 
Sage oder My the im Umlaufe ist. 

So weit dieses Oebiet durchforscht ist, -- und es ist dies 
alles noch im Beginnen -, bietet es ein ungew6hnlich lehr
~eiches Bild, namentlich iiir den Militar, wie geschickt der 
Mensch der Vorzeit in der Ausnlitzung der Bodenplastik fUr 
die eigene Wohlfahrt war und wie natlirlich er die Wahl des 
gtinstigsten und wichtigsten Punktes traf; die Portifikations
:\~iSSenschaft findet hier durchwegs mus'tergiltige Beispiele. 
me se!b:tredend eine retrospektive Auffassung der einstige~ 
Kamptmlttel voraussetzen. - Diese so richtige Plirwahl der 
Beobachtungs- und Verteidigungspunkte ist allerdings fUr den 
N,aturmenschen nichts Schwieriges oder Bewundernngswiir
dlges, der in seiner naheren Iieimat sozusagen ieden Stein 
kennt, aber iiberraschen muB uns unbedingt die unerwartet 
vielseitige und gediegene Vorsorge fiir den Schutz der eige
ne~ Scholle, ein weiteres, sehr gewichtiges Zeichen, daB die 
Ii I r ten v ij Ike r k e i n e Nom a den war e n, denn ge
rade bei diesen erscheint in ganz Europa das Verteidigungs
system am vollkommensten entwickelt, sowie daB unsere Oe
genden in dieser Iiinsicht einst ebenso militarisch organisiert 
waren, ,vie heute etwa Montenegro, hat ten d a her e i n e 
wei tern p fin d 1 i c her eWe h r p f 1 i c h t, a i s e s die 
mod ern e i s t. - Es war dies eine liberzeugte, auf Selbst
erhaltung basierte und gewissermaBen bernfliche Lebens
pflicht des Mannes, weIche ideal und ernst aufgefaBt wurde. 
denn dieses ist wohl auch die Zeit, weIche uns nicht nur die 
uralte Kultur, sondern auch die herrlichen Heldengesange und 
die epische Volksdichtung schuf, fUr weIche dem modernen 
Dichter nicht nur die Inspiration, sondern vor alIem das reale 
Milieu fehlt. 

Die im 20. 1ahrhunderte in den Vordergrund tl'etende 
antimilital'ische Stramung ist eine offenkundig staatszer
setzende Popularitatshascherei, unter dem willkommenen Titel 
der Abgabenreduktion, denn sie zeigt nur d a s g a n z I i c h e 
Vel' ken n end e r s t a a t s e r h a I ten den P ram i s
sen un d del' soc i a 16k 0 nom i s c h e ~ P l' a 'len t i v
Not wen dig k e i ten, obschon nns die Valkergeschichte 
unwiderleglich zeigt, daB del' Aufschwung eines Staates so-
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,vie dessen Verfall stets Hand in Hand mit dem Aufschwunge 
und dem Verfalle del' Wehrmacht desselben geht, daher ieder 
urns i c h t i g e Staatsmann seit jeher seine politischen Kon
iunkturen mit Erfolg nur auf die militarischen Potenzen auf
taute. Einen groBgewol'denen Staat ohue Kampf und Krieg 
kennt die Oeschichte nicht, undist die Idee yom e wig e n 
P r i e den nur eine Ausgeburt jener logisch Unmlindigen, die 
im naiven OIauben leben, als ob eS je zur Einstellung von 
Realiniurien zwischen Einzelindividuen kommen und allge
mein eine derartige Sanftmut eintreten kannte, daB Schiller'S 

Ansicht: 
Es kann der Prammste nicht im Prieden leben, 
Wenn's dem basen Nachbar nicht gefallt -

grlindlich zu Schanden wird. Voriaufig lassen sich aber hi,e
fUr noch nicht die gel'ingsten Symptome wahrnehmen, vie 1 
eher das Oegenteil. - In del' Verteidigung seiner Scholle hat 
sich sonach fUr den kampffahigen Mann seit dem Dammer
lichte der menschlichen Kultur bis heute nichts geandert; 
f r ii her war e r f rei 'IV i 11 i g K r i e g era u sSe 1 b s t
e r h a 1 t 11 n g s g run den, jet z tis t e r's we h r g e s e tz
m Ii B ig a u sSt a a t s not wen dig k e i ten, u n d m ti B
t e sic h abe r m a 1 s f rei w i 1 1 i g s e I b s t s c h ii t zen, 
i all s e s jew i e d e r z u de m bed a u e r I i c hen K u 1-
t u r r ii c k s chI age k arne, daB d e r b e waf f net e 
Staatsschutz als entbehrlich anges

ehen 

w e r den so 11 t e:') 
~-<--$--

") Wer aber daraufhin noch bezweifelt, dall die a 1 t est e ,n 
Staatengebilde rei n mil ita r i s c h organisiert w~ren und mlf 
als Offizier etwa Standes-Panegyrik vorwirft, dem dlene noch Pol
gendes zur Orientierung. Jedes Naturvolk gleicht SO~us~g~n dem 
unbeeinflullten kindlichen Naturtriebe: das Madchen 111kllmert, na~ 
turgemall zum puppen-, derKnabe, - wenn auch ohne, vor~!ld~l 
_ in erster Linie zum - Sol d ate n s pie I e. liiezu eI,n BeIsPI~1 
aus der Jetztzeit, Montenegro gilt noch heute allgeme111 als e111 
patriarchalisch regiertes, den Urzustanden nic~t all:u ferne stehen
des Land; aber gerade hier ist jeder Mann e111 Kneg

er 
'.'om ~8.-

60. Lebensjahre und filhlt sich iiberaus stolZ als s~lc~er 111 seI~em 
ererbten Ehrgeize, denn darin sieht er seine U rmIsslOn. So \IV a.r 

b e I
, n s t a II gem e i n \ - Wir befinden uns heute allel-

e s a e r ' 'I d' 

d
' s schon stark im Abstiege von diesem Bewulltse111, weI Ie 
111g ..' " W h 

Kultur eine Arbeitsteilung heischte, aber dIe a. 11 g e ~ e In e e r-
p f 1 i c h t ist und bleibt der altbewahrte, schone, aut Selbsterhaltung 



D) Sonstige topische Namen. 

Man glaubt bis heute, daB die breite Orundlage der 
Ortsnamenmotive namentlieh Tiere, Pflanzen und Mineralien, 
dann Rodungen geboten hatten, doeh ist diese Ansieht als 
eine auBerlieh trligerisehe zu nehmen, seitdem sich die be
stimmte Tendenz des Naturmensehen hervorhebt, daB i h m 
yom Urbeginne an die Sieherung seiner phy
sis c hen wi e mat e de 11 e n Ex i s ten z s t e t s die 
fi a u p t sac h e, d a sUm u n d Auf s e i n e r L e ben s
s 0 r g e war. Die nicht dieser Impression zuzuschreibenden 
Ortsnamen sind daher relativ sehr sparlich und werden wahr
scheinlieh noch sparlicher, ie weiter die etymologisehe Ent
kernung der topisehen Begriffe gedeihen wird. 

Nachstehend seien jene Ortsnamen angefiihrt, welche 
mit mehr oder weniger Sicherheit nicht zu den bereits vor
ausgesendeten Oruppen eingereiht \verden k6nnen. 

a) Namen fur RodungslokaliUiten. 

Wo jemand einen Wald ausrodet, sicb daselbst eine 
fiutte baut oder einen \Veideplatz, Acker oder \Veingarten an
legt, dort ist er eben der erste Bewohner gewesen, denn hat 
er sich wo standig niedergelassen, so muBte er in einem maBi
gen Umkreise fiir seine Bediirfnisse vorsorgen. fiat nun diese 
Ansiedlung naeh der hier vorgenommenen Rodung den Namen, 
so muD dieser Ansiedler ein Slave gewesen 
s e i n, wen n d e r top 0 g rap his c h e Beg r iff des 
B e s i e dIu n g s g e b i e t es e i n z wei fell 0 s s 1 a v i
s e her 0 de r n u r de m S I a v e n ve r s tan d 1 i c her is t. 
Nachdem aber in ganz Mitteleuropa - und auch viel weiter 
hinaus - fast ausschlieBlieh slav. Ortsnamen vorkornmen,und 
die nichtslavisehen in demselben Verhaltnisse schwinden als 
die topographische Etymologie griindlicher wird, so miissen die 
ersten Ansiedler S I a v e n gewesen sein, da ja Europa seH 
der historisehen Zeit, wie wir es der V61kergeschiehte doch 

und Freiheit basierte Zug ieder nicht sklavisch fiihlenden Gesell
schaft. Dnd sonderbar: g era d e d ask lei n e, in die s e r Ii i n
sicht mustergiltige Montenegro hat bisher noch 
n i e man d e rob e r t, 0 b s c h 0 n e san Asp ira n ten h i ez u 
im Laufe der Zeiten gewiB nie mangelte! 
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k" en stets mehr oder minder dieht 
.. ' "ilos entnehmen onn , f"h zwelte . " 1 e Oebiete solche Namen u ren, 

bewohnt v.:ar .. ~aB "em,z: n Waldungen oder volkreiche An-
trotzdem sle !elzt uppig daB sie einst gerodet 
siedlungen aufweisen, bezeugt nur, 'h ber dabei durch-

N ber handelte eS SIC a 
wurden, Dem ~me~g,e der Abstoekung selbst, sondern 
aus n.ieht um die flxlerung N t ungsplatz den er sieh nun 

d d h gewonnenen I U Z ., h 
um den a urc I S rae h g e bra u e e 
auch dauernd sic her n wollte. d m ~ n am e n mit so 1-

d h r viele Ro ung 
f lie Ben a e " s- 0 d e r Sic her u n g s-
chen von Verteldlgung. , d diesem 

en wetI gera e 
pun k ten z usa m m, au s ge hen m u B t e, 

f d Roden vor 
Zwecke 0 t as h haufig homonyme 
daherhier gleiehfal1s se r 
B g r iff e v 0 r w a 1 ten. 'B . 

e , " r Wahrscheinlichkelt, da z. . . 
Bieher kann mit :Imge hr z\veifelhaft sind, nur 

1 ~ 1 z kopanma u. a.)( se 0 
)(lisa, P esa, a,' D" s kennzeiehnet kleinere e·· 
)(krca)( eingerelht werden. , lese, ng Aeker- oder Wein-

, . k 'ner Weldegewmnu , " 
biete, die zwee s el _ 1 ' h die Baumstrunke 

hIt und wo zug elc 
gartenanlage ab~e 0 z ehe Stenen befinden sich durehwegs 
ausgegraben WU! den. S?l _ Andere Namensformen 
in der Nahe von Ansledlungen'

h 
' Krc Krcanle Krein 

v' K tsch Kartse owm" ' sind: Kreevma, ,er ., . krc krca = Neu-
(K V't' = roden, urbar machen, , 

u. a. - reI I 

bruch, Oereut, Rodeland). 

a phi s c her Ric h tun g. 
b) Namell orogr 

n meBen zumeist aueh, da sie in 
Die Bodenerhebunge k giinstig sind, 

" .. ,T e r t e i dig u n g S z wee e , 
erster LIme fur v "b rein So k6nnen z. B .. 

N kl tur der letzteren u e· V h 
mit der "omen ~, orac \VerchOw, Vrhbosna, r-
Vrh, Verhole, Verovlce, Ver

g
, ':"""he eine Ansiedlung, aber 

v • a sowohl eme liO , 'd' 
polie, VerzeJe u. . , t Vorsorge fUr die Vertel 1-

, h 'sch vorberelte e h auch eme tee m d t die aber aueh sc on , B denerhebung an eu en, . 
gung auf emer O "'h gekennzeichnet \~vurden. 

W elworte )(Vlfli na er h 
unter dem 1HZ h d e fen s i v e n C a-

h tiohennamen 0 n e f 1 
Ausgesproc ene . ., h' eftir einstweilen nur 0-

, d selten und konnen I r a k t e r sm' d 
gende zwei Beispiele angefiihrt wer en. 
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, Po dirac. In Frankreich tragt ein Berg, welcher die 
Elgen,tiimlichk~it hat" daB er immer niederer wird, seit un
denkhchen Zelten dlesen Namen, und fUhrte diese ,~Vahr
nehmung wohl einst die Umwohner dazu l'hn Pod' 
( 1 . » lrac« 
s avo podlrati se, verb. durat. = langsam einstiirzen) zu 

benennen. Erst VOl' kurzem gelang es einem kiihnen 
F?rsc~er del' Sache auf den Grund zu kommen. Er lieB 
d,le tnchterformige Kuppe offnen und entdeckte dal'unter 
eme ,groBe :0 m tiefe HOhle. Die Bergkuppe muB einmal 
aus lrgende,mem Grunde eingebrochen sein, wobei sie sich 
~ber, der Hohle verkeilt hat; Teile davon stiirzen allmahlig 
11; dIe, Hohle, die Atmosphal'ilien sorgten von auBen fUr die 
Nachfu~lung und so kam der Berg zu dies em vollkommen 
berechtJgten Namen schon in jener Zeit, als dort noch 
Slaven gewohnt haben muBten. 

, Dimniki, Dimnice. So bezeicbnet man die erst Vor vve-
l11gen Jahren bei Markovscina (nachst Triest) entdeckten 
sehr sehenswiirdigen Gl'otten - Ha"tte h d ' , . man e e em del' 
top~n01TI1Schen ~:ymol~gie die verdlente reelle Bedeutung 
zuelk:nnt, so war~ dlese Entdeckung schon lang~t ge
s~h,eh~n. ~n slovel11scher Bedeutung sind namIich »dim-
l11kl« - die R a u c h r 6 hr' ' d d' . en, es Sin les Jene bei warmer 
Temperatur die kalte Grottenluft durchlassenden Felsspalte 
vv.~lche de~1 UmwOht:ern auffi~len, weil die Gegend zu ge~ 
vv ISS en Zelten den Emdruck vIeleI' Kamine machte. Es hatte 
sona~.h del' Name selbst dahinfUhren k6nnen, daB diese 
Luftsaulen unterirdischen Hohlraumen entstammen miissen. 

c) N a men h y d r 0 g rap his c her Ric h tun g. 

Viele Namen diesel' Gruppe bieten dem Weiterforschen_ 
den ein ungemein weites F eld, wi e und wan n dieselben 
entstanden sein mogen. _ 

~ez (slav. svez, = Verbindung) klingt im ersten Mo
mente :n Bezug. auf die slavische Bedeutung unglaublich, 
abel' dte Geschtchte selbst zeigt, daB dem doch so ist. _ 
1m 14. Jahrh. V. ChI'. \var del' 112 km bl'eite Isthmus Von 
Suez bel'eits durchstochen und wurde spater wiederholt da 
el' stets vel'sandete, ausgebaggert. - Nachdem abel' diese 
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immense', Arbeitsleistung doch nur zum Zwecke del' SchiL 
fahrt insieniert 'Norden sein kann, hat es groBe Berechtigung 
anzunehmen, daB der erste b e k ann t e Dul'chstich noch 
gar nicht del' e l' s t e ist, denn die Agypter "waren doch kein 
so ausgepragtes Handelsvolk \Vie etwa die P h 0 n i z i e r ; 
es ist somit wahrscheinlich, daB sich dieses Bediirfnis be
reits den letzteren (richtigeI': VenetieI') aufdrangte, daher 
auch del' s 1 a vis c h e -Kame fi.ir die V e r bin dun g des 
Mittellandischen ~'vleeres mit dem Roten. - DaB Afrika zur 
Zeit des Konigs Necbao (610-595 v. Chr.) umschifft wurde, 
ist einer gravierten Inschrift aus jener Zeit zu entnehmen, 
also das erstemal offiziell bestatigt, daB damals der Schiff
fahrtskanal von Suez bereits beniitzt wurde. 

Prerov, Prerau gibt es in I\Iahren, Bohtnen, Deutsch
land usw. Die Etymologie deutet auf einen Wasserkanal. 
Bei Prerau in Mahren war dies Iyahrscheinlich ein que I' 
durcb das Becva-Tal gezogener Damm mit tiefem Graben zu 
Verteidigungszwecken. Die Becva wurde bier zur Verstar
kung des auf einer maBigen Hahe (heute nocb ScbloB) be
findlichen Hauptpunktes fUr die Abwehr feindlicber Angriffe 
einbezogen. Es fallt bier besonders auf, daB im benach
barten Predmost (= vorgescbobenes Vilerk) massenhaft Reste 
der verscbiedenartigsten prahistorischen Tiere, darunter sehr 
zahlreich jene des Mammut gefunden wurden, daher es 
wahrscheinlich ist, daB diese Kiichenabfallhaufen von den 
einstigen Kanalgrabern, namentlich abel' von den \i\Tacben 
und Verteidigern stammen. 

Bei Prerovec (nachst Troppau) scheint es, daB die 
technische Verstarkung del' »Straznica« dadurch bewirkt 
wurde, daB man das Vorbrechen des Gegners aus dem 
Stettiner Walde durcb einen starken Damm (mit entspre
chendem Graben) erschweren wollte. 

Perekop. Die 7 km breite Landenge, we1che die Halb
insel Krim mit dem Festlande verbindet, muB schon einmal 
durchstochen worden sein, denn dies besagt del' Name 
»Durcbstich-Kanal». Die Verbindung der Karkinit-Bai mit dem 
Azov'schen Meere ist schon lange projektiert, abel' es blieb 
bis nun beim Projekte. In einer we it hinter uns gelegenen 
Zeit muB abel' del' Durcbstich schon vorgenommen worden 
sein, weil in der augenscheinlicben Trace des Kanals jetzt 
noch an 30 Salzseen liegen, und die Stadt »Perekop« da-
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selbst erhielt doch nur deshalb dies en Namen, wei I sie eben 
an einem Schiffahrtskanale entstand. 

Provlika. Am schmalsten Teile der Landzunge Akte 
auf Chalkidike lieB angeblich Xerxes einen Kanal graben, 
damit seine Flotten nicht genotigt seien, den Berg Ath:)s 
zu umschiffen. Die stellenweise noch heute mit Schilf be
wachsene Kanaltrace heitlt noch imlrer »provlika«, bei den 
dortigen Bewohnern in der Bedeutung: D u r c h s tic h. 
Nun ist aber dies aueh ein slavisches Wort, welches auf 
etwas Durchgezogenes, Traeiertes (provleci = 

durchziehen) hinweist und so etwas baut man nieht erst, 
wenn man das einmalige Umschiffen eines Berges eTsparen 
solI, denn der Kanalbau und das Umschiffen eines Vorge
birges stehen doeh sicherlieh im verkehrten Zeitverhaltnis. 

Stagno. Von Interesse ist hier der Umstand, daB die 
1'3 km breite Landenge der Halbinsel Sabioneello einst auch 
schon ciurehstochen gewesen sein diirfte, denn an den bei
den Isthmusenden befinden sich die beiden Sicherungs- und 
Verteidigungspunkte »Stagno piecolo« und »Stagno grande«. 
Wiihrend nun das slavisehe »stan« (hier »Ston«) einen Ha
fen, Zuf1uchtsort fUr Sehiffe, auch S c hut z h ii t t e bezeich
net, deut~t das romanisehe stag n u m, s tag no in seiner 
Bedeutung schon auf ein: kiinstlich angelegtes 
Bas sin, einen Kana!. 

leh kenne zwar diese Gegend nieht yom Augenscheine, 
aber ausgeschlossen ist es nieht, daB aueh hier schon ein
mal die Unterbreehung einer SeestraBe zwischen dem nord
lichen und siidlichen Dalmatien beseitigt war, die aber spa
ter wieder versandete oder mit der Zeit sich verschiittete, 
so daB dermalen dieser U mstand ohne fremde Inspiration 
nicht mehr naher beaehtet wird. *) 

Jezero (= See) kommt als Ortsname in versehiedensten, 
leieht erkennbaren Formen als: Jezera, Jezernl, Jezernice, 
Jezirko, Ozero, u. ii. vor. In den meisten so lautenden Ge-

*) Es ist bekannt, daB die Durchstechung des Isthmus von 
Stagna schon die Republik Ragusa und spater auch der Marschall 
Marmont planten; momentan tragt sich auch das osterreichische 
Marinekommando mit dieser Idee urn. Wie man sieht, sind un sere 
prahistorischen Vater, die den Kanal von Suez, Perekop,_ Athos 
u. a. angelegt haben, uns in dieser Beziehung doch bedeutend vor
ausgewesen! 
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genden ist aber heute der Name .nicht zut:effend, d~ der 
zugehorige See bereits lange, m1tunter S~lt unde.nkhchen 
Zeiten, fehlt, obschon die Bodenformation dJes zume1st reeht
fertigt oder geologisch bestatigt. So gibt es auf dem Pettauer 
Felde ein »Sv. Stefan ob jezeru« (deutseh ist der Name gar 
nicht im Gebrauehe). Diese Benennung kann nur ~n j~ner 
Zeit entstanden sein, als das Pannonische :lVIeer m1t semer 
groBen Bueht bei Pettau-i'vIarburg ~u .weichen begonnen .. 
Nun hat abel' Kaiser Octavian bere1ts 1m Jahre 35 v. ChI. 
Pettau, die groBe pannonische Stadt, zerstort, ~a~hdem. er 
zuvor, well er die Verproviantierung der Verte1d1ger meht 
rationell verhindern konnte, aIle \Valdungen der Umgebung 
niederbreni'len lieB. Hier war damals unmoglich ein S~e. 
»Sv. Stefan ob jezeru« liegt aber auf derselben Ebene 1m 
Niveau etwas hoher, es muB daher dort der Seecharakter 
umso eher geschwunden sein. Uberdies kann dort aueh zu 

S . chdem sich in jener Zeit kein lokaler ee gewesen sell:, n~ 
der Nahe von Pulsgau die Marmorstembruche befanden, 
woher alle romischen Steine Pettau's ihre Provenienz haben, 
dort die romische PoststraBe fUhrte, und diese, falls ~er S~e 
auch umgangen wurde, dann bei Pragerhof erst WIeder 111 

ein Seegebiet geiwmmen sein muBte, da jen.e Gegend .noeh 
heute sehr durchweicht und moorig ist. - D1e Berechhgung 
zur slavischen Benennung eines Sees, der seit mindestens 
2000 Jahren nicht existiert, kann doch nur deljenige gehabt 
haben der ihn gesehen hat! - Ubrigens ist im benach
barte1; Dranntale dasselbe Analogon mit »Sv. Andraz ob 
jezeru« zu find en, wo heute keine Spur von einem See 

mehr vorhanden ist. 
Man kann sich dies anders nicht logisch erklaren, als 

mit der Vordatierung der Slavenexistenz in l\Iitteleuropa, 
oder - ddB »jezero« urspriinglich nicht gleichbedeutend 
war mit dem heutigen Begriffe »S e e«, sondern »jez« b~deutete, 
wie heute: Abgrenzung, Stauung, d. h. G l' e n ~ e 1n: allge
meinen und ist »Sv. Stefan« und "Sv. Andraz ob Jezeru« 

sonaeh = am Grenzwalle. 
Brod (= Furt), Brodek (= kleine Furt): Vergleiche 

noch: Bosnisch-, Bohmisch-, Ungarisch-, Serb1seh-, SIavo
nisch-Brod, Brody, Brodau, Brotkowitz, GroBenbrode, Prod.e, 

, P t" u a" - »Brod« kennzeichnet abel' 111 Prodenow 1'0 1V1l1 . . 
den se1te~sten Fallen die Fur t, sondern lediglich die Stelle, 

13 
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w~1che fUr einen U fer \v e c h s e 1 sehr giinstig ist, also 
keme Schnellen, Felszacken oder seichte Stellen. sondern 
ein~n ruhigen Charakter, wenn maglich Inselbildu;lgen auf
WeiSt. - So bildete bei Slavonisch-Brod die machtige Save 
wohl zu keiner Zeit eine durchgangige Furt, wohl aber einen 
giinstigen Punkt fUr den Uferwechsel in Form \:on G b e r
fu h r (brod = Fahre). Nachdem abel' an solchen Stellen 
die Gefahr des feindlichen Einbruches auch am wahrschein
lichst~n ist, so \vurden diese besonders beobachtet odeI' gar 
befestlgt, daher an vielen Punkten dieses Namens Festungen. 
Forts, Verteidigungstiirme oder Ruinen von soIchen anzu~ 
treffen sind. - Da »protiti« - sich wehren. vertei
digen, entgegenstellen bedeutet, (z. B. Protivin 
= ein Vel'teidigungspunkt an del' G I' e n z e) ist es auch 
erl~larlich, daD \;vir oftmals ein »Brod« finden, \VO es gar 
kem nennenswertes Gewasser gibt, sich also um eine Furt 
n~emand Sorgen macht, sondern wo es sich 1edig1ich um 
ellle Stelle hande1t, die man natigenfalls zum Widerstande 
ausgewahlt hat. - Der Hoheitsname ist »Prot«, wie die 
Russen den P rio r, Sup e rio r eines K10sters benennen. 

Slatina. Ein iiberaus haufiger Name fUr Loka1itaten 
wo ein Sa u e r lin g odeI' iiberhaupt ein vVasser mit mine~ 
ralischen Substanzen entspringt; die Grundsi1be ist »sol« 
(= Salz). *) 

*) Es sei hier ein interessantes Beispiel angefiihrt, wie man 
den Oegenbeweis erbringen kann, daB ein Name tatsachlich in der 
~atur begrlindet und nicht aus der Phantasie geholt ist. leh fand 
1m Okkupati~nSgebiete eine Ansiedlung, die )(Slatina)( genannt wird, 
k~nnt~ aber ]ahrelang daselbst keinen Sauerling find en, und wuBten 
mlr die Landesbewohner diesbeziiglich auch keinen Bescheid zu ge
ben. Doch ich beniitzte jede Oelegenheit, urn herauszufinden, ab der 
Name hier doch nicht natiirlich begriindet ist. Endlich fand ich in 
enem Kukuruzfelde eine ergiebige schwefelhaltige, k a I t e Quelle 
weIche sich bereits nach vier Metern eigenen Abflusses· in eine~ 
SiiBwasserbach ergieJ3t. - Die Auffindung war erschwert weil 
sich die Quelle in einem bebauten Acker befand; anderseits 1st der 
Bevo!kerung die Bedeutung fUr den Begriff )(s!atina)( bereHs ent
schwunden, denn sie nennen eine schwefelhiiltige Quelle in iener 
{legend heute "smrdelj" (= iibelriechendes Wasser); aber d i' e s e 
Quelle kannten die Umwohner sehr gut, denn sie beniitzen das 
vVasser, da es radiumhaltig zu sein scheint, auBerlich zur Iieilung 
von allerlei Iiautausschlagen und innerlich gegen Oicht sowie als 
Purgativ - angeblich allseitig mit groBem Erfolge. 
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Kissingen hieD im J. 1544- noch »Kisecke« (slav 
kiseljka = Sauerwasser), bedeutet sonach eine Quelle mit 
Sauerwasser oder ein Vvasser mit Beigabe von salzigen Sub
stanzen im allgemeinen. Deutsche Anpassung meist in del' 

Form: »Gieshube1«. 
Toplice heiBen jene Lokalitaten, wo sich war m e 

Que 11 e n Ctop10 = warm) befinden. - Dieser Name ist 
ebenfalls sehr haufig, wenn auch vielfach entstellt, wie z. B. : 
Tobelrisse (Gastein), Toblbad (bei Graz), Tepl (in Bahmen), 
Tap1itz (in den verschiedenen Pl'ovinzen); Romerbad (bei 
Cilli) am Toplitzbache hicB fruher »Top1ice« u. a. *) 

d) Namen botanischer, zoologischer und 

g e 0 log i s c her Ric h tun g. 

In verhaltnisma(3ig verschwindend kleiner Zahl treten 

10gische Namen bot ani s c her, zoo log i s c her u 11 d 
g eo log is c her Richtung auf, was naheliegend ist, nachdem 
sich das namengebende Objekt Ieicht verandert odeI' auch 

ganzlich verwischt. 
Die P f I a n z e iibt als die hervorragendste Bedeckung 

del' Erdrinde wohl einen nennenswerten EinfluB auf die 
Namengebung aus, denn um einen Terrainpunkt naher kenn
zeichnen zu wollen, namentlich beim Fehlen sonstiger ty
pischel' Merkmale, sagt man: do r t be ide r g I' ° (3 ~ n 
E i c h e, b e i m B irk e n w aId e, am E r 1 e n b a c h e, b e 1m 
S chi 1ft e i c he u. a., wobei es sich abel' doch nur um 
R i e dna men, a 1 sou m Tel' I' a in t e i Ie i n fer i 0 I' e l' 

Natur handelt. 
Wird so ein Gebie( ausnahmsweise einmal zum Wohn-

orte. so wird del' alte Name in seiner bisherigen Bedeutung 
um~ewertet. Es gibt z. B. ungezah1te: Dob, Dobrava, Dober, 
do!, Dobro, seIo, Dub, Dubina, Dubrovnik (Ragusa) u. a., 
weIche im Prinzipe anzeigen, daB es sich hier urn einen 
E i c hen w a 1 d (dob, dub = Eiche) handelt; viele soIche 

") AnliiBlich des Baues del' Siidbahn ersuchte del' damalige 
Besitzer die Bahnverwaltung urn eine Iialtestelle mit dem impo
santeren Namen "Ramerbad)( statt des gangbal'en "Toplice)(, was 
ihm auch gewahrt wurde, weil die QueUe angeblich zuerst von den 

Ramern (?) benUtzt wurde. 
13* 
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Ortsnamen \vurden aber spater in sinnlosen Neubildungen. 
als: Gutenhaag, Gutendorf, Gutenberg, Gutenfeld Guten~ 
buchl, Gutenstein u. a. ins Deutsche ubertragen. ~obei be
reits das slavische »dobro« (= gut) falschlich als' Grundwort 
(und nicht »dob, dub«) angesehen wurde. 

Viele soIche Lokalitaten fUhren jedoch zum berechtigten 
Schlusse, daD sie zugleich V e r t e i dig u n g s pun k t e 
waren, denn zum groDen Teile haben sie SchlOsser Ruinen 
Kirchen, Friedhofe oder aIte Graber auf dominierend~n Punk~ 
ten, oder, falls sie ganz in der Ebene liegen, feste Bauten 
Aufwurfe u. drgl. - Bei diesen Namen (wie: Gutenstein' 
Gutental u. a.) ist sonach der abstrakte Begriff »gut« stat; 
des konkreten »gunstig gelegen« aus »dober« deduziert 
worden, .~aher. man darunter lediglich fUr die Verteidigung 
gut e, gun s t 1 g e, f est e Platze zu verstehen hat. _ Eine 
genaue Scheidung, weIcher Name von »dob, dub« (= Eiche) 
odeI' »dober« (= gut; litauisch daboti = achtgeben abwar
ten) ~tammt, ist einstweilen schwer auszusprechen, 'und ge
ben ell1e Andeutung nur die deutschen Namensubertragungen. 

Analoges laDt sich uber die Ortsnamen: NuDdorf NuD
baum, Oresje, Orahovac, Orehovo u. S.w. sagen.' .Man 
mochte kurzweg gJauben, daD del' Name daher rU.hre weil 

. h d 1 ' Sl? ase,ost NuB b a u :n e (slav. oreh, orah) vorfanden. 
Hmgegen kommen solche Namen auch in Gebieten vor wo 
der erwahnte Baum gar nicht gedeiht. - Man beha~ptet 
auch al1gemein, daB die WallnuB erst im Mittelalter aus 
Asi~n ~ach Europa gebracht wurde; dieses ist unbedingt 
~nnchtIg, denn man findet in den prahistorischen Erdhohlen 
111 Niederosterreich und Mahren oft abgebrannte NuDkerne 
welche einst als Beleuchtungskorper gedient haben muBten: 
Tatsachlich brennt ein getrockneter NuBkern, auf die Spitze 
gestellt, an 12-15 Minuten, und dieses Beleuchtungsmaterial 
werden sich die Leut~ von damals wohl nicht aus Asien 
haben hringen lassen. Uberdies ist die WallnuB ein \A!ald
baum, welcher am Balkan noch 700 m hoch vorkommt. _ 
Unter diesel' Voraussetzung ist es aber erst recht ausge
schlossen, daB man etwa einem Orte, der schon ein »Dorf« 
war, eines jungen NuBbaumes wegen nun einen neuen Na
men beigelegt hatte. 

Ebenso laBt man sich fUr den ersten Moment leicht 
verleiten anzunehmen, daB topische Namen, wie: Sitina, 
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Sittendorf, Zitinesfeld (alter Gau Steiermarks), Sitoneiz (Han
nover, sumpfiges Gelande) Zittov, Zittnai u. a. v e r sum p ft e 
G e g end e n bezeichnen, weil slav. sitina, sitje = Binsen 
bedeutet; abel' dieses ents;xicht nicht der Natur, denn einmal 
ist tatsachlich in einer solchen Gegend mooriges Gebiet 
zu finden, andersmal aber absolut nicht, und auch ausge
schloss en, daD trotz alIer Meliorationen auch irgendwo in 
weiterer Umgebung ein solches je gewesen sein konnte. 

Andere Ortsnamen auBerlich botanischen Ursprungs 
wurden und werden noch an sonstigen Stellen er6rtet und 
ihrer wahren Entstehung nahergebracht. 

* * 
* 

Ortsnamen zoo log is c hen Ursprungs konnen be
greiflicherweise, falls sie uberhaupt vorkommen, nicht zahl
reich sein, nachdem die Tiere eine zu labile Bodenstandigkeit 
haben, deshalb das Kriterium, d. i. der konstant gleich wir
kende Eindruck, fUr die Namengebung mangelt. Namen, 
welche an die Riesensaugetiere oder al1 die jetzt in den 
Tropen lebende Fauna erinnern wurden, sind bisher auch 
keine wahrgenommen worden; die toponomischen Anspie
lungen an die Saurierzeit sind lediglich tauschende Gleich
klange, die bestenfalls mit ahnlichen Ortssagen im losen 
Zusammenhange stehen, aber keine realen Beweise bieten. 

Bei der Etymologie del' Namen dieser Richtung ist be
SOl1dere Vorsicht notig, da unter den bekannten Grundbe
griffen leicht solche mit phonetischem Gleichklang aber mit 
wesentlich anderer, fUr die Lokalitat sprechender Bedeutung 
verborgen sein kOl1nen. - So gibt es Hohen, die »Srnjak« 
(= Rehberg) lauten; diese Namensel1tstehung ist aber ganz 
unwahrscheinlich, und muD der Name wohl als »Zrnjak« 
(= Beobachtungspunkt) oder »Cernjak« (= Grenzpunkt) 
aufgefasst werden. 

>I< * 
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Ortsnamen g e 0 log i s c hen Ursprungs kommen wohl 
vor, sind abel' doch verhiiltnismiiBig selten. Hiiufig sind 
z. B. die Namen fUr Eisenerzlager, wie: Zelezniki (zelezo 
= Eisen), Eisenberg, Eisenkappel u. ii.; ebenso kommen: 
Srebrenica (srebro = Silber), Mramori (= Marmor) u. ii. 
VOl', mussen aber den entsprechenden Namen erst nachher 
erlangt haben, als man diese Mineralien daselbst vorfand. 
- Sonderbar ist es, daB der Slave die Gegenden mit A s
phaltlagern »pakljina« benennt, somit darunter etwas 
G e bra n n t e s versteht, obschon die wissenschaftliche 
Theorie uber die Entstehung des Asphaltes noch nicht 
klargelegt ist, wenn sie auch zu gleicher Ansicht neigt. 

III. 

Hypothese tiber die Zeit der Verteilung 

der Dorffluren. 

Einen Anhaltspunkt fUr das ununterbrochene Bewohnen 
des s e I ben Gebietes durch die s e I ben Bewohner seit 
der vorromischen Zeit gibt uns auch das Studium des 
Zeitpunktes der Verteilung der Dorffluren. 

Schon in meiner etymologisch-kulturhistorischen Studie: 
»Die Ortsnamen des Oberen Pettauerfeldes« (Marburg a.jD. 
1902) deutete ich auf den augenscheinlichen Zeitirrtum hin, 
daB die Dorffluren Untersteiermarks etwa in der karolingi
schen Zeit ihre bis heute giltigen Gemarkungen erhalten 
hatten, denn es hat den motivierten Anschein, daB die Ver
teilung des Gemeindeareales nach den heutigen Umrissen 
langst vor dem Eindringen del' Romer stattgefunden haben 
m u sse. leh kann nur fUr diese Behauptung 'wohl nur e i n 
typisches Beispiel anfiihren, da ich mich eingehend mit den 
Studien der Dorffluren nicht befassen konnte; vielleicht 
ergeben aber die Flurforschungen in sonstigen Gebieten, wo 
auch romische StraBenzuge nachgewiesen sind, dasselbe 
Resultat. 

Wie aus der beiliegenden Skizze zu ersehen ist, kann 
die romische StraBe, welche von Windisch-Feistritz in Unter
steiermark (an den romischen Marmorbruchen vorbei) gegen 
Haidin (damals Poetovio) fUhrte, von Schikola bis Pettau 
getreu verfolgt werden, d. h. die Trace der heutigen, die 
beiden erwahnten Ortschaften verbindenden LandstraBe deckt 
sich vollkommen mit der einstigen romischen PoststraBe. lch 
behaupte nun, daB z. B. die Gemeinden Pongerzen und 
Unter-Jabling bei der Verteilung des Bodens nicht relativ so 
kleine Teile, Ober-Jabling aber gar nur einige Quadratmeter 
jenseits der romischen StraBe zugemessen erhalten hatten, 
wenn diese Kommunikation zur Zeit der Verteilung schon 
bestanden hatte, wahrend aber die Dorffluren von Drasen-
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dorf und Micheldorf an del' benannten StraBe ' enden, bei 
denen uns die Skizze auf den ersten Blick zeigt, daB es 
spater aufgeteilte, aus dem al'rondierten Flurbesitze von 
Zirkowitz herausgeschnittene Partien sind; nun .ist es aber 
bekannt, daB der ganze nordlich der Schikola - Haidiner
StraBe gelegene Teil einst zum Dominium der Herrschaft 
Studenitz gehorte, und spater, \vie die Tradition behauptet, 
von den Imvohnern von Zirkowitz ruckerworben wurde. 
Bei der ersten Abtrennung war also die romische PoststraBe 
schon maf3gebend, da die Eimvanderung der Deutschen in 
diese Gegend altestens in del' karolingischen Zeit stattfand; 
ansonsten ist es aber wahrscheinlich, daB der Block von 
Zirkovitz nordlich del' romischen ,StraBe, ehe der Dominial
grund wurde, auch an die drei Gemeinden Zirkowitz, Dra
sendorf und Micheldorf, analog wie bei den sonstigen Ge
meinden, in der Langenrichtung des bezuglichen Besitzes, 
also gleichfalls unbekummert um die romische StraBenan
lage, auslief. 

Es ist daher mit Berechtigung 'anzunehmen, daB die 
heutige Flureinteilung schon VOl' dem Eindringen der Romer 
die gleichen Konturen hatte, und daB derselbe Volksstamm 
ununterbrochen darauf gewohnt haben muBte, weil es hochst 
unwahrscheinlich ist, daB bei einer s pateren Verdrangung 
des Stammbewohners, odeI' bei einem groBeren .Interkalare 
del' Bebauung dieses Bodens die StraBenzuge fUr die Besitz
grenzen nicht maBgebend gewesen waren, zumal es sich 
darunter um GeringfUgigkeiten handelt; hi ngege n folge n 
die Gem e i n dew e g e g e n a u den Flu r g r e n z e 11. 

Uberdies ist es bekannt, daB die romischen HeeresstraBen 
ziemlich breit waren und daB entlang derselben vielfach die 
Bestattung del' Toten erfolgte; es ist daher die Annahme 
begrundet, daB die Bildung und Verteilung def Dorffluren 
fruher stattgefunden hat, als die l'omische StraBe bestand, 
daB daher die heutigen slavischen Bewohner 
daselbst - die Slovenen - ununterbrochen 
die sen Bod en inn e g e h a b t h abe n m u 13 ten. 

Sollte man etwa bezweifeln, daB der genannte aIte 
StraBenzug der richtige sei, so braucht dagegen nur er
wahnt zu werden, daB niemand in der weiten 500 km2 

umfassenden, fast einem Tische gleichen Ebene eine den 
Lisieren del' Dorfflur folgenden StraBentrace - mage es 
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nun welches \Tolk immer gewesen sein -- angelegt hatte, 
da dies nach der Flurskizze eine maarlderartige, die Stra6en
entwicklung unsinnig verlangernde Linie ergeben hatte, und 
eine romische Poststra6e fuhrte doch bestimmt 
von Suden her (Rom) nach P-ettau. 

Es ist daher ausgeschlossen, daf3 erst im Mittelalter 
- namentlich in Mitteleuropa - die Dorffluren die 
heutigen Konturen erhalten hatten, sondern augenschein
lich schon weit in vorromischer Zeit. 



IV. 

Zur Sprache der alten, ungelosten 

Inschriften. 

Vergleicht man die Slaven von heute, die noch immer 
dem Einflusse einer fremden Sprache auffallend leicht unter
liegen, ,veil sie sich sprachlich schnell akkomodieren, so be
greift man es wohl, wieso unter den verschiedenen slavi
schen Oruppen die Deutschen, Magyaren, Italiener, Osmanen 
dort die Hegemonie an sich gerissen haben konnten, wo sic 
selbst noch heute in Minormit sind. Aber so muB es schon im 
Altertume ge\vesen sein, denn die Oemeinsprache der Volker 
Mitteleuropas vor Beginn einer hoheren, sprachlich, staatlich 
und sozial differenzierten Kulturstufe war wolil die s I a v i
s c he, denn es ist unter der un!cugbaren \Veichheit und An
passungsfahigkeit der Slaven geradezu undenkbar, daB j e 
die S I a v e n E u r 0 p abe v 0 Ike r t hat ten, wen n 
sie sich erst von einem kleinen Kerne im 
f rem d s p r a chi g e n Mil i e u a use n t ,v i c k e I t h a t
ten, denn sie spielten bis jetzt im Kampfe zwischen Krug und 
Stein stets den weicheren Teil: den Krug. _ Ziemlich sicher 
ist es daher. daB ein slavischer Block einst den massiven 
Orundstock der landwirtschaftlichen, gewerblichen und indu
striellen Bevolkerung (z. B. Bergbau, Metalibearbeitung, Ke
ramik) bildete, die notwendige Basis, auf weIche sodann erst 
die fortschreitende Kultur scheinbar fremde Reiser aufpfropite. 
\Vir finden daher z. B. stets unter den Schriften romischer 
Provenienz eine Menge soIcher, die nicht lateinische Schrift
zeichen aufweisen, oder ",yenn ja, keine lateinische Interpre
tation zulassen: Es sind dies die Miinzen, Orabsteine, die 
Kultus- und Oebrauchsgegenstande der Bauern, Oewerbe
treibenden und Industriellen an den verschiedensten Orten 
aus einer Zeit, als die Stammbewohner selbst in Majoritat. 
abel' nicht zugleich die Regierenden waren. SoIche Verhalt-
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nisse gibt es auch heute. So ist in den rei n s I a vis c hen 
Uindern Bosniens und der Iierzegowina die Regierungs
sprache de u t s c h, die Sprache der militarischen Komman
den de u t s c h, und nichtsdestoweniger sind die Grabschrif
ten der Einwohner durchwegs slavisch (oder tiirkisch) und 
wird es niemandem einfallen, dieses zu verbieten.*) 

Wie kommt es nun, daB wir so viele alte Schriften mit 
notorisch lateinischen, griechischen odeI' diesen ahnlichen Zei
chen absolut incht lesen und losen kennen, indes wir die Iiie
roglyphen und Keilschriften langst entziffert haben! - ~ie 

Antwort ist sehr leicht: wei 1 wi run san jed e s e 1 n
z e 1 n eSc h I' i f t z e i c hen a n g s t 1 i c han k 1 a m mer n, 
n i e mit L aut u m s c h rei bun g e n r e c h n e n; a 11 e s 
and asK I ass i s c h e a n pas sen w 0 11 e nun d n i e
m a 1 s dab e ida s S 1 a vis c h e j n den K a 1 k ii 1 z i e
hen.':":') Aber gerade das letztere muB einmal eine ganz auBer
ordentliche Rolle gespielt haben, wenn es doch einem groBen 
Teil der Erdoberflache den Stempel seines uralten Daseins 
in den Namen del' Terraindetails aufgedrlickt hat und gerade 
dieses sogenannte s 1 a vis c h e, aug ens c h e i n 1 i c h e u
I' 0 P a i s c h e U r vo 1 k solI gar keine Schrift l:Jesessen daher 
absolut keine schriftlichen Denkmaler zuriickgelassen haben? 
Hier Iiegt eben jene falsche Iiypothese vor, von der 06the 
so treffend sagt, daB sie, sobald sie sich befestigt und allge
meine Annahme findet, zu einem Olaubensbekenntnis wird, 
woran niemand mehr zweifelt und welches dann auch nie
mand weiter untersuchen dar f. Und doch wird eine riick
sichtslose NachpriifuJ1g in dieser Richtung erst 'wieder 
ein Licht in jenes dunkle Oebiet bringen, und ich will damit 
I'ationell den Anfang machen, wobei ich damit rechne, daB 
sich im groBen Oelehrtenkreise der Welt doch etliche natiiI'
lich und hell denkende Kopfe find en werden, welche diese An-

,:,) DaB man einst so gemiitsroh gewesen ware und der boden
standigen Zivilheviilkerung nicht eine Grabschriit in der eigen~n 

Muttersprache gegiinnt hiitte, ist iiberhaupt undenkbar. Erst. ~le 

neueste "Kuiturzeit" hat dies zuwegegebracht und habe~ sich el~lge 
Stadtgemeinden Osterreichs in diescr liinsicht bereits eme fraghche 
Beriihmtheit erworben. 

"") Dem Russen wird z. B. das sonst geliiufige Wort ."sci" 
(= Kohlsuppe) viillig fremd und unleserlich, wenn er es auf emmal 
als )(schtschL< darg;estellt findet. 
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regungen weiter verfolgen, wenn schon das Qros der Wiir
dentnlger der \Vissenschaft meinen Arbeiten und Publika
tionen skeptisch oder gar hinderlich im Wege steht. 

Die Obiekte dieser Nachpriifung sind: Aufschriften auf 
alten Miinzen, die Oravierungen auf ausgegrabenen prahisto
rischen Schmuckgegestanden und Wafien, die Orab- und son
stigen Inschriften aus der vorromischen Zeit, die man ge
wohnlich als Runen, rhatische, keltische, oskische, etruski
sche u. drgl. Schriften bona fide klassifiziert hat. 

Es ist namlich vollig undenkbar, daB die Slaven keine 
eigene Schrift gehabt hatten, da es in der Natur eines ieden 
Volkes, zumal mit einer solchen Kultur, wie man sie an den 
Oegenstanden der Orabstatten vorfindet, liegt, allgemein oder 
relativ Wiehtiges in irgendeiner Weise festzuhalten. Es ist 
als sicher anzunehmen, daB die alteste Schrift der Slaven 
identisch ist mit der sogenannten Run ens c h r i f t, was 
auch schon die Etymologie des Begriffes )(Rune)( erkUirt, 
den n de r S tam m hie z u ist woh! )(riti)( (= eingraben, 
einmeiBeln), woraus dann das deutsche )(Rinne)( (= rijna) 
hervorging, denn 'vir kennen dermalen tatsachlich nur Runen
schriften auf Stein und Metall, da sieh solche auf Wachstafeln 
oder weniger dauerhaftem Material selbstredend nieht er
halten konnten. Den Wechsel von )(Rinne)( zu HRuneH ist in 
der konstant labilen Lesung des Hy)( sowohI als Hi)( wie als 
HUH begriindet, ganz abgesehen davon, daB Hruiem, rutiH z. B. 
im Slovenischen auch a u s rei 13 e n, e i n eVe r tie fun g 
mac hen bedeutet. 

Die ganz iiberraschende, Spontane Behauptung, daB die 
Runenschrift s I a vis c hen Ursprungs sei, solI nun gewis
sermaBen hom 0 0 pat his c h behandelt werden, ehe zur 
Lesung einiger RlInendenkmaler selbst geschritten werden 
kann, und mage hiezu Vor all em die HEdda)( dienen. Diese 
enthalt Uotter- und Iieldenlieder, weIche man teils als )CilOr
disch)( tens als )(gemeingermanischH teils als HdeutschH er .. 
klart. Sie ,var urspriinglich 'wohl nur ein L e h r b u c h, was 
ia die Kapitel HWas Lodfafner lernte)(,die S c hop fun g s
my the und H\\Todan's Runenkunde)( dartun, denn Edda, _ 
riehtig Veda, Veda - deutet an, daB dies urspriinglich ein 
Lehrbuch (= HDas WiBen)() war und nieht _ )(die OroB
mutten(, wie die Oermanisten den Buchtitel etymo]ogisieren. 
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Von hervorragender Bedeutung fUr die sprachliche Zu
gehOrigkeit der Runen ist namlich der Abschnitt H~~nata!s 
thattr Odhins)( (= Wodan's Runenkunde), denn es wlr~ darm 
in einem Oediehte die Beschreibung einer .. ie~en Ru~e m Be
zug auf ihre Bedeutung gegeben. Merkwurdlger:velse ha~en 
aber diese Runen g e g ens tan d Ii c h gen~u dJeselben I a
mensbegriffe sowie dieselbe Reihenfolge, wle das a 1 t s ~-

. hAl ph abe t die HA z b u k ale, denn dlese hat f~~ 
VISC e , . h' h . nBegnft jeden Buchstaben, ahnlich wie im Onec ISC en, eme 
festgelegt, in des sen Nennung der betreffende B~chstabe den 
Anlaut bildet und scheint dies ein mnemotechmscher L~rn-

, . d das Oedicht klmgt behelf in der Schule gewesen zu sem, enn 
auch nachstehend aus: 

lieil ihm, der es lehrt, 
lieil ihm, der es lernt, 
Das lieil, all ihr liorer, 
Nehmt euch zu Nutz !*) 

Die HEddaH kennt im Oanzen 18 Runen.**) Vom ersten 
Buchstaben heiDt es: 

liiIfreieh Zl! helfen verheiBt dir das Eine 
In Streit und in Jammer und jeglicher Not. 

Dies ist der erste Buchstabe HaZH, worunter 00 t t, ~er 
~ M h meint ist HAsenH smd hochste Beschiitzer des i ensc en ge . 

der Edda zufolge Qat t e r***) 

Die zweite Strophe lautet: 

Ein anderes lernt ich, das Leute gebrauchen, 
Die Arzte zu werden wiinschen.H 

Es ist dies der zweite Buchstabe des Aiphabetes, 
mens H buki>( (= das Buch); 

na-

*) Die Daten aus der}( al( Edd Sind der deutschen Ausgabe 
Hans v. Wolzogen's entnommen. . 

. h AI habet hat berelts 43 "*) Das voIIkommenste altslavlsc e . p . E t 
f . ungewohnlIch hohe n-Buchstaben, zeigt also au eme . t lie h S c h r i f t-

. k lin d e r S p rae h- u n dna men 
WI C U n i . I Buchstaben hatte das )(altslavischel( Alphabet 
p fIe g e. f'?hrVil~ 10 lahrhunderte; weIche Zeit mag aber von der 
schon unge a. . h regen t 

. d 18 Buchstaben bis zu 43 dazwlsc en! . Blldung er . 'k I A b 
I'St j'n dl'eser Iiinsicht belm Artl e )( s erg, 0**) Weiteres 

Adam)( zu finden. 
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die dritte Strophe: 

EinDrittes kenn' ich, das kommt mir zu gut 
Ais Fessel filr meine Feinde; 
Dem \Viderstreite verstumpf ich das Sch\vert, 
Ihm hift keine Wehr uud keine Waife. 

Dies ist der dritte Buchstabe: )(vediH (= das Wissen, 
die ti bel' z e u g end e r h e tori s c h e K r aft) ; 

die vierte: 

Ein Viertes noch weiB ieh, \"enn man mil' wirft 
Die Arm und die Beine in Bande; 
Aisbaid ich es sin g e, sobald kann ich fOrt, 
Vom FuBe £alIt mir die Fessel, 
Der Haft von den minden herab. 

Wer denkt dabei nicht sofort an den vierten Buchstaben 
Hg)(, der HglagolH genannt wird; und dieses bedeutet G e
san g, was die Cechen am besten wissen, die ihre Gesangs
vereine als Htllahol><benennen. 

Damit man aber nicht sage, daB dies nur 'wieder ein 
Z u f a II oder eine Ph ant a s t ere i m e i n e l' s e its sei, 
will ieh hier noch einige solche Verse, die eine klare Deutung 
zulassen, anfUhren. Z. B.: 

HEin Sechstes ist mein, wenn ein Mann mich sehrt 
Mit wilden RaumesWurzeI; 
Nicht mich versehrt, den Mann verzehrt 
Das Verderben, mit dem el' mir drohte.)( 

Es ist dies Hi, ie)( als Hied)( (auch )ljetH), cIas HGifh be
deutet, und ist dieses auch heute lioch del' sechste Buchstabe 
des' russischen Alphabetes, der aber zwei vel'schiedene Zei
chen filhl't. - Dann weitel': 

HEin Achtes eignet mil', Allen gewiB 
Am Notigsten zu benutzen: 
Wo irgend Hader bei HeIden erwachst, 
Da weW ich ihn schnell zu schlichten.H 

Es scheint dies auf den Buchstaben HpH zu deuten, der 
als HpokoiH (=: Friede) gekennzeiehnet iSt.*) 

"') Die "Edda" ist auch sonst von hervorragendem Interesse 
fUr die slavische Urgeschichte; leider hat sich meines Wissens 
bisher kein Forscher slavischer Provenienz gefunden, den die Sire
nentone "y ggdrasiIH (richtig ""U strasil,,), HSkogul" (richtig. "Sko
kaL<), "Modhi" (richtig "moc,,) u. a., die auch richtig als: "Schreck-
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Man behauptet auch ziemlich allgemein, daB die Runen
schrift eine G e h e i m s c h r i f t war, \veil Hruno)( gleichbe
deutend sei mit G e h e i m n i s, denn das deutsche HraunenH 
bedeute: G e h e i m n iss e z u f I ti s tel' n, weIche Ansicht 
allerdings nur riehtig ware, wenn HraunenH G e h e i m n iss e 
v e r h ii 1 len bezeichnen wiirde. Diese Etymologie ist aber 
hier zweifach widerlegbar. -- Ais Geheimnisse konnen die 
Runen allerdings auch angesehen werden u. z. vor aHem fiir 
den Analphabeten, genau so wie die heutige Schrift einem 
solchen ein Geheimnis ist; iiberdies bildeten die Runen wohl 
auch seit iener Zeit, als man sie nieht mehr zu lesen verstand, 
und dieses wahrt bis he ute, e ina 11 gem e i n e s G e he i m
n i s. Andererseits kann aber eine offentlich verwertete 
Schrift keine G e h e i m n iss e enthalten, die man in Bronze, 
Eisen, Stein und liolz miihsam einmeiBeIt oder in gebrannten 
Ton eingrabt und so der Welt offen darbietet, wie z. B. auf 
Waffen, Schmuckstticken, Weihobiekten und sogar Naturfels
blOck en langs einer fUr den allgemeinen Verkehr bestimmten 
Kommunikation. - Die sogenannten )(B u c hen s t it. b eH 
\varen sonach auch keine geschnitzten Einzelrunen oder Ty
pen, sondern enthielten einen gedankengemaB geordneten 
Text groHeren oder kleineren Umfanges, also zwecks Fixie
rung von Gedanken, die man erhalten oder jemand anderem 
mitteilen will, war e n a 1 so e i n e p rim i t i v e For m 
von B r i e fen. DaB man daher solche beschriebene )(Bu
chenstabeH wahIlos hingeworfen und daraus geweissagt hatte, 
ist daher schon im Prinzipe nieht ernst zu nehmen und ist 
das sogenannte HStabeUl( der Runen nur eine etymologische 
Entgleisung, u. z. ein )(sdobitH, wie es der Slovene statt Hzdol
bit>< ausmeiBeln) im Jargon noch heute gebraucht, denn 
die Runen wurden eben in hartes Material mlihsam e i n g e
g r abe n, daher wir in der HEddaH selbst vielfach Stellen 
dieser Anspielung finden, wie: HUrredner ritzte, Urgotter 
gruben, Asenhaupt schnitt sie ein)(, dann: )(WeiBt du zu 

fuB, Sprungfertig" und "Mut>< (eigentlich "Kraft,,) ins Deutsche iiber
tragen wurden, herangelockt hatten, denn diese, sowie namentlich 
die poetische Runensignierung kann unbedingt nur jemand bewerk
stelligt haben, d e r s e h r gut s I a vis c h v e r s tan d. - Auch 
der Stein, mit dem sich Freya schmiickte, war der "brisingamen" (= 

Bernstein), also ><brizen kamen", d. i. der Uferstein, der Stein, der 
am Meeresufer gefunden wird, denn das slavische "kamen" ist 
dabei schon gar nicht wegzuleugnen. 
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ritzen, weiBt du zu raten)( u. s. w. - DaB es aber einst auch 
Leute gab, die auf diese Weise ihre Zukunft erfahren woll
ten, das solI hiemit durchaus nicht in Zweifel gezogen wer
den, denn z'wischen den Enthusiasten fUr die Wilnschelrute, 
das Kartenaufschlagen und das Zahlenlotto von Einst und 
Heute diirfte gleichfalls kaum ein \vesentlicher Unterschied 
festgestellt werden, wenn wir uns auch heute noch so auf
gekUlrt und unsere )(gute alte Zeit)( fUr noch so beschrankt 
halten! 

Die alteste Schrift mogen die Runen auch deshalb ge
wesen sein, weil sie dem Steinmetz oder Oraveur infolge 
ihres eckigen Charakters Hir die EinmeiBelung am willkom
me11sten 'waren, daher jene Schriften, welche nur noch eckige 
Runen gebrauchen, alter sind als iene mit Bogenteilen; doch 
umging der Oraveur auch diese Schwierigkeiten, indem er 
solche Buchstaben einfach nur punktierte, wie dies z. B. auf 
den Bronzehelmen von Negau zu sehen ist. 

1m Orundzuge der Runen liegt aber schon die Anlage 
fur die heutigen lateinischen Schriftzeichen, welche sich wahr
scheinlich in Italien entwickelt haben und schon von ienen 
Volkern stammen, die vor den his tor i s c he 11 Romern 
dieses Oebiet oewohnten, denn Titinus (ap. Pestum) erzahlt 
uns, daB jene 0 b ski s c h und v 0 I ski s c h redeten, nach
dem sie I ate i n i s c h nicht kannten ()(qui Obsce et Volsce fa .. 
bulantur, nam Latine nesciunt)(). -- Oberdies sagt auch die Oe
schichte, daB die Romer f rem d s p rae h i g e Volker vor
fan den, und '.venn deren topische Namen s I a vis c h waren, 
wer soil dann sonst dort gewohnt haben als - ,S I a v e n !*) 

Die Sage erzahlt wohl, daB Kadmus von den PhOniziern 
(Veneti!) die Schriftzeichen zu den Oriechen brachte; letz
tere praparierten diese nun ihrem Oeschmacke zu, wie die 
Slaven ihre Olagolica und Cirilica, und unterscheiden sich 
diese Alphabete mit ihren auBeren Abweichungen fast eben
sowenig oder ebensoweit voneinander, wie etwa eine heute 

") In Unteritalien gibt es noch heute ein groBeres Oebiet 
VlO sich eine der kroatischen sehr ahnliche Sprache noch gut er~ 
halten hat; es sind dies wohl die letzten Reste jener Sprache in 
Italien, die einst allgemein verbreitet ,var und durch die romanische 
bis heute nicht vollends verdrangt oder auigesogen werden konnte. 
- Auch die bleiernen romischen Schleudergeschosse tragen latei
nische aber auch Runeninschriften, je nachdem sie jiingeren oder 
alteren Erzeugungsdatums sind. 
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moderne sezessionistische Schrift von der normal en Praktur
oder Lateinschrift ;ilberdies ist die Einhaltung derselben 
Orundform bei den meisten Buchstaben in den verschiedenen 
.<\Iphabeten nicht unschwer zu erkennen. - Es scheint· auch, 
daB in einer bestimmten Vorzeit das Schreiben nicht gar so 
rar war, wie man allgemein annimmt, und wer weill, ob es 
zu ieder Zeit so viel Amilpfabeten gab, wie heute; wenigstens 
weisen die Papyrusfunde dahin, daB man im alten Agypten 
selbst beim Verkaufe einer Kuh eine Bescheinigung, einen 
kurzen schriftlichen Vertrag ausstelIte, wir daher heute trotz 
alledem noch immer nicht im tintenklecksendsten Zeitalter zu 
leben schein en. A I I e s die s e s len k tab er z u r B e
richtigung unserer dermaligen Ansichten 
d a h i n, daB w i run s a II m a h I i g w e rd end a z u 
her b e i I ass e n mil sse n i n H in ku n f t mit e i n e r 
h 0 her en Spa n nu n g d e r K u I t u reman a t ion en 
de r S 1 a v e n i nv 0 r den k I i c her Zeit z u r e c h n en. 

* 

Betrachten wir nun vor aHem jene alten Mil n zen, 
welche bisher gar nicht entzifferte oder unnaturlich ausge
legte Texte tragen. 

Die Mtinze bezweckt die Erleichterung des Oilterwech
sels, reprasentiert daher tiberall eine festgesetzte Werteinheit 
im Tauschhandel und wird aus diesem Orunde seit dem Uran
fange auch mit irgend einem konventionellen Wertzeichen sig
niert gewesen sein, um vor Benachteiligung zu bewahren. -
DaB der Hochste, welcher Miinzen herstellen lieB, auch sein 
Kopfbild, seine Attribute, eine Oottheit, eine Idealgestalt und 
drgl. darauf zur Darstetlung bringen lie13, ist ja naheliegend 
und naturlich, und haben sich die Milnzen (wie Brakteate) 
seit dem Uranfange bis heute wesentlich eben so wenig ge
andert - was Hbrigens die Funde beweisen, - als der 
Hauptzweck der Munze selbst, die doch den Tauschhandel, 
- denn ieder Kauf ist ja nUl" der U m tau s c h einer Ware 
gegen eine aquivalente Mtinze -, erleichtern solI. 

Vor aIlem seien iene Ooldmiinzen erwahnt,welche das 
ungarische )(Museum Hedervari )(verwahrt, und dieC. Michael 
a Wiczai i. J. 1814 beschrieb mit der SchluBklassifikation, 

14 
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sie seien lCbarbarischelC, nachdem die Lesung der Aufschrift 
absolut nicht gelingen wollte. - 1m J. 1838 versuchte Franz 
Boczek in der Zeitschrift )(MoravialC (Brtinn) eine neue Lo
sung derselben und kam zum Resultate, daB dies Hslavische 
Goldmtinzen, wahrscheinlich aus der Zeit des groBmahrischen 
ReicheslC seien. Er entdeckte in der Schrift das Wort )(peg
nazelC (eech. und poln. = Geld) und nahm an, nachdem die 
Mtinzen den m a zed 0 n i s c hen gleichen, daB sie durch 
Cyrili und Method nach Mahren gekommen seien, oder von 
diesen hier nach jenem Muster weitergepragt wurden, sowie 
daB die g r i e chi s c hen Buchstaben darauf einen slavi
schen Text darstellen.*) 

Fig. 1. 

Wie die Figuren 1 und 2 zeigen, ist die Aufschrift auf 
Fig. 1 EEf'NV und az oder za, bei Fig. 2 I:IELIN\l und EZ 
oder ZE. 

Fig. 2. 

Boczek vereinigte nun beide Teile zu einem Worte, und 
erhielt daraus xpegnaze)(, wozu er allerdings eine Reparatur 
----

*) Henri de la Tour, Atlas des monnaies gauloises, kam der 
Sache bereits \veit naher, indem er diese MiiU:zen als ke I tis c h
r hat i s c h e bezeichnete, ohne auch die Schrift entziffert zu haben. 
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vorausgehen lieB, indem er den Anlaut L um 90° nach 
rechts drehte und das erwiinschte n erhielt. - R. Fo;rer 
(Jahrbuch der Gesel. f. lothringische Geschichte etc., 1902) 
glaubt hingegen, es sei dies ein bedeutungsloses Monogramm. 
Wieder andere schrieben die Schrift dem ratoromischen Ge
schlechte Caecina zu, und sei auf der Mtinze der Name ihres 
Oberhauptes Ciecinnos, Ciecinus eingepragt. - Anderseits 
stellten iedoch Cohen und Babylon fest, daB es bis Ende des 
1. Jahrh. kein so vornehmes, fUr das romische Miinzwesen 
maBgebendes Oeschlecht )(Caecinax gegeben habe, sondern 
es sei eher )(CaecilialC zu lesen, aus welchem Geschlechte 
ein romischer Miinzmeister, namens Aulus Caecilius (urn 189 
v. Chr.) existiert habe u. S. W., - durchwegs bestgemeinte 
Vermutungen, die phonetisch der Sache auch nahe kamen. 
aber ieder natiirlichen oder motivierten Basis fernestehen, 
denn die ratselhafte Inschrift ist kurz gesagt s I a vis c h 
(wenn man will, auch kelto-rhatisch!) und heiBt )(en cekill>( 
(= e i n Goldstiick), wie der Slovene (als lCzecchino)( auch der 
Italiener) noch heute jed eGo I d m ii n z e i mall gem e i
n en benennt. Die phonetische Lesung ist bei Fig. 1 etwa: 
cegni, bei Fig. 2: ciekinj. In den mir vorliegenden Darstel
lungen sind die SchluBlaute recht undeutlich und entweder 
von den Originalen ungenau kopiert oder dort selbst schon 
schwer leserlich.*) 

Geht man nun der Etymologie des Begriffes lCcekin)( 
nach, so kommt man auf das slavische )(sekati)( (= schlagen, 
hauen, hack en), daher auch ital. )Czecca)( (= Mtinzprage), 
deutsch lCZeche)( (= Bergbaugesellschaft), und benannte man 
einst iene aus Gold, - mag dies nun Berg- oder Waschgold 
gewesen sein -, zu Miinzen g esc h 1 age n e n Stiicke 

*) Eine solche Originalmiinze konnte ich bisher leider weder 
kiiuflich erwerben noch leihweise zu Studienzwecken erhalten; 
aIle Angaben sind daher nur auf Abbildungen jener Miinzen aufge
baut. - Die Lesung des }(C)( (oder l(g}() als }(k>< dad weiter nicht 
irritieren, denn auch der Lateiner kannte kein xkx, umschrieb es 
daher mit I(CX. - Aber auch spater machte man keinen genauen 
Unterschied zwischen )(C){ und xk><. - Die iilteste de u t s c h e 
Miinzaufschrift (umdas Jahr 1170) lautet: Mar~gr~ve Otto (yon 
Brandenburg), wahrend zu gleicher Zeit sein Nachbar und Kollega 
von Kbpenick, der Wendenfiirst, seinen Miinzen slavische Aufschriit 
gab: JAKZA COPTNIK CNE. (Jaksa Koptnikknez), wobei gleich
falls Xc)( wie )(k>< regellos als xk>c angewendet werden. 

14* 
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(man sagt noch immer: Miinzen s chI age n) )(sekin, cekillK; 
daB )(c)( und )(s)( in den slavischen Schriften oft wechseln. 
ist jedermann, der die slavischen Alphabete kennt, geniigend 
bekannt. - Es hat daher auch keines dieser alten Miinz
exemplare dasselbe Gewicht, die gleiche Starke, noch auch 
auBerlich eine konsequent gleiche Aufschrift, weil sie einzeln 
und fallweise, je nach Einlauf des Goldmetalls, erzeugt wur
den. -- Eine soIche Miinze ist daher schon sprachlich nichts 
weiter als ein Stiick g eSc h 1 age n e s Gold, also )(ehl Gold
stiicb, und gibt es irgendwo eine Miinze mit der Aufschrift 
)(en cekin)(, die n i c h tau s G 01 dis t, dan n is t die s e 
e her a 1 sPa 1 s i f i kat a n z use hen. 

Obrigens muBte bei der Entzifferung gleich von vorn
herein der Umstand besonders auffaIlen, daB auf jeder Milnze 
das Hew( get r e n n t steht und sich in einer anderen Lese
lage prasentiert, als das folgende )(cekiw(. 

Fig. 3. 

Nun wird es auch leichter den widerlichen Streit, den 
cechische Professoren, infolge mangelhafter Weitsicht wie 
Oberprilfung, mit den 18 Goldmilnzen des Bohmischen Na
tionalmusellms yom Zaune gebrochen haben, wobei schlieBlich 
der arme Wenzel tlanka wieder als Palsifikator herhalten 
muBte, im Interesse der \Vahrheit und der skrupellos ge
raubten Ehre des Genannten beizulegen. 

Diese Goldmunzen (siehe Pig. 3) erwarb tlanka, der ja 
seinerzeit diesbezuglich eine vielseitige Korrespondenz filhrte, 
von einem Tag16hner aus Tfemosna, 2 % Stunden Gehweges 
siidwestlich von Leitomischl, auf weIche letzterer beim Aus
graben eines Ballmstrunkes gestoBen ist, flir das bOhmische 
Nationalmusenm. 

Den Streit entfachte iedoch namentlich die AlIslegung 
der Aufschrift auf der z\veiten Seite: PACTtlCA, weIche 
tlanka (bezw. Boczek) allerdings griechisch als HRastisa)( las 
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und daraus deduzierte, es seien Pragungen des groBmahri
schen Pilrsten )cI~astislav)(. - Nun wurde es von groBer 
Unvorsichtigkeit, ja Beschranktheit eines Palschers zeigen, 
der die eine Seite der Miinze damit beschreibt (Hen cekiw(), 
was er selbst nicht lesen und deuten kann, da er direkt Gefahr 
lauft als Schwindler entlarvt zu werden, sobald jemand mit 
einer positiven Lesung der Schrift auf tritt, denn der Begriff 
HpegnazeH kann erst gelesen werden, wenn man auf ailen 
Milnzen das [ zu Il umlegt, und soIche )(DruckfehlerH wird 
auch ein prahistorischer Miinzwardein nicht derart konse
quent gemacht haben, daB er iedesmal die Stanze gleich beim 
ersten Buchstaben mit dem g 1 e i c hen fa Is chen verwech
selte oder iedesmal auf die n amI i c h e S e 1 t e verdrehte. 

Ich behaupte aber, daB die vermeintliche Schrift )(Ra
sticaH folgerichtig ebenso lateinische Schriftzeichen habe, wie 
)(en cekin)(, und als )(pasca, pasaH zu lesen sei. - Der bei
gepragte behelmte Kopf ist der eines konkreten oder ideali
sierten tlerrschers oder fIeerfiihrers eines Slavenvolkes, ver
mutlich am Balkan, denn die Ahnlichkeit mit den' m a zed o
n i s c hen Miinzen, die Einmengung griechiscner Buchsta
ben, und der slavische fIoheitsbegriff )(pasa)( (siehe Artikel: 
Pasa), wie dort der Statthalter eines )(Pascalik>c noeh heute 
genannt wird, berechtigen ernstlich zu dieser Deutung.*) -
Was hier die Etymologie betrifft, so stimmt diese auch, denn 

;,) Vergleicht man eine mazedonische Miinze (siehe Fig. 4), 
so sieht man, daB die allegorischen Figuren der slavischen Miinzen 
derber als diese sind, obschon die Darstellung dieselbe ist. Der 
Gattungsname des fferrschers ist hier auch beigegeben, und ist 

Fig. 4. 

xBasileos)(, wobei ja auch dasselbe Grundwort )(pas, bas)( wie bei 
xPasal! vorliegt, vermutlich bereits ein aus dem Siavischen Uber
nommener, was darauf zu schlieBen laBt, daB die Pragung der sla
vischen Goldmiinzen we it alter ist als jene der mazedonischen. 
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der Siidslave sagt ia zum eingeftiedeten Weideplatz, Garten 
ja nicht )(pasa)(, sondern )(basca, pasca)( (Iatein. pascua), daher 
auch einst analog der Iioheitsname ausgesprochen wurde ... ,) 

1m Anschlusse will ich, da die Sache doch nicht gleich
giiltig ist, noch einige Argumente, die fUr die Falschung 
Iianka'S sprechen sollen und ungepriift ins Land gerufen wer
den, natiirlich aufkIaren und entwerten. 

Man sagt: weshalb hat Iianka nicht sofort den Pundort 
genannt; wie kommt es, daB der Pfarrer des Pundortes da
riiber nichts erfuhr! - Das sind Spitzfindigkeiten, die hier 
mehr als naiv sind. - Wer verriit denn gerne einen Platz, 
wo Miinzen thesauriert sind, ehe man iiberzeugtermaBen die 
letzte ausgehooen! - Man vermutet in der Niihe vielleicht 
noch einen '.veiteren Pund, wozu noch einen Mitwisser! _ 
Weshalb muB es der Pfarrer wissen? - Wer kennt das 
MiBtrauen unseres Landvolkes nicht, wie gehelmnisvoII es 
vorgeht, - zu eigenem Schaden -, wenn es einen Schatz
fund gemacht, weil ihm die Pundgesetze leider unbekannt 
sind, und glaubt, es werde ihm alles yom Piscus abgenommen 
werden! - Es \vird weiter bezweifelt, wieso Iianka auf ein
mal zu 18 gleichen Miinzen kommt, ohne daB er deshalb 
etwas ausplaudert; doch auch das ist begreiflich: Iianka 
wollte '.vieder im Stillen aIle diese seltenen Miinzen die der 
Pinder moglicherweise ja schon zum Teile verschleU~ert hat 
fiir das Museum gewinnen; vielleicht ware dies aus den Mu~ 
sealrechnungen iiber Ankaufe noch zu entnehmen! _ DaB 
man den MiinzenvervieWiltiger Wilhelm Killian als Betrugs
genossen Iianka's l:ieranzieht, ist nicht recht begtiindet, denn 
es handelt sich ja hier nicht um die Z a hider Miinzen, Son
dern um die e r s t e Miinze, die aber wohl als eeht angenom
men werden muD, ob sie nun dem oder jenem geh6rte, denn 
sobald man von Palsifikaten spricht, muD man aueh das Be
steh.en ei~es Originales zugeben! - Oberdies hat dieses Kon
sortlUm ja auch nicht Iiunderte VOn solchen Miinzen etwa 
aus falsche~ Golde. oder aus reiner Gewinnsucht gepragt; 
und der natIonalen Eltelkeit kann dies gleich sein, ob man nun 

") Die Anhaufung von Buchstaben fiir )(.~C)( inag einst d 
Schreiber die gleichen Schwierigkeiten geboten haberi, wie et~~ 
heute d:m ~e~tschen oder f'ranzosen, denn filr diesen Doppellaut 
haben die emzlgen Russen ein einheitliches Zeichen. 
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3 oder 18 so1cher Miinzen besitzt. - SchlieBlich konnten dann 
die Miinzen im ungarischen Museum auch Palschungen sein, 
aberdazu war ein Iianka doch noch zu jung 1 Obrigens kon
nen doch nicht aIle Menschen, welche alte Miinzen finden, zu
gleichIvliinzenfabrikanten sein, denn gar so einfach ist die 
Saehe doch nicht! 

Weiters wird behauptet, die Iienscher des groBmah
,rischen Reiches pragten keine Miinzen (1) und daraus dedu
ziert, daB Iianka's Miinzen deshalb gemeine Nachahmungen 
sein m ii sse n; die M ii n zen sin dab ere ben n i c h t 
v 0 m g roB m a h r i s c hen R e ic h e, son d ern min d e
s ten s 1000 J a h ref r ii her g e p rag t, konnen daher 
keine Palsifikate Iianka-Kilian's sein! Iianka beging gerade 
selbst unbewu13t den Pehler, daB er sie einer Zeit zuschrieb, -
eigentlich tat dies Boczek -, die - angeblich - keine eige
nen Miinzen besaB, wodurch er sich eben verdiichtig machte, 
denn dessen Lesung )(Rastica)( ist lediglich eine selbst sugge
rierte. 

Vielleicht ware es doch korrekter noch einmal, oder 
wenigstens auf diese Anregung hin, die Saehe zu liberpriifen, 
als alles gewissenlos" als eine Palschung zu stigmatisieren, 
was die historisehen Grundsatze der Slaveneinwanderung 
zu erschlittern droht.*) 

Sprechen wir nun einmal liber die ganze hal3liche Affaire 
die vollig ungeschminkte und nackte Wahrheit aus: Sobald 
ernste Beweise des Autochthonismus del' Slaven auftauehen, 
rlickt aueh schon die Iiermandad der Wissenschaft heran, 
gebietet )(IiaIt)< und nimmt die neuen Belege sofort unter 
ihren VersehluB, worauf die Saehe wieder bis zum nachsten 
AnstoBe ruht. Ob dabei wirkliche Unwissenhett oder abel' le
diglich MiBgunst und Augurentum die Oberhand haben, da
riiber herrscht keine volle Klarheit; der Schein sagt aber, 
daB sieh beide ungefahr die Wage halten. S y m p tom a
tisch i s t e s f ii I' jed e n Pall, daB sic h g era d e die 
slavischen Vertreter der Wis.senschaft je-

*) In Jetzter Zeit hat sich Josef Smolik ,in der Broschiire: 
Zlate mince s domelym opisem HPegnaze. (Prag 1906) wieder 
bemiiht die ganz unmotivierten Verdachtigungen gegen Manka 
weiter wachzuetbaJten~ 
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d e ir I( I a run g auf die s e m G e b i e tea men erg i
s c h est e ni n den We g s tell e n. *) 

Es gibt weiter auch Goldmiinzen, welche die Aufschrift 
)(BIATx und )(BIATEC)( tragen. Diese Texte wurden gleich 
anfangs richtig gelesen und gedeutet, denn )(biti, bijati>( be
deutet im Slavischen wieder das S chI age n, die obigen 
Schriften )(biat)( und )(biatec)( also das G esc h I age n e, die 
M ti n z e. -_. Ob sich nun dieses S chI age n darauf bezog, 
daB die Miinze bestimmte Zeichen einges chI age n erhielt 
oder daB sie g esc h I age n wurde, um eine enviinschte, 
fiir den Gebrauch handliche Fo,rm - rund oder oval - anzu
nehmen, ist nicht von tieferer Bedeutung; auffallend ist es 
aber, daB nicht nur die hier erwahnten Miinzen etymologisch 
etwas G esc h 1 age n e s, f est e s bedeuten,sondern daB 
dasselbe auch bei )(soldus)( der Fall ist, sowie daB der deut
sche Begriff )(Miinze)( (Jat. munitus = f est, ita!. moneta, mo
netare = p rag e n, s chI age n) dieselbe Orundbedeutung 
hat. Oberdies bedeutet das russische )(denigi>( (= Geld) auch 
dasselbe, und hat sich sogar im Deutschen der innig verwand-
ter Begriff )(d eng e I n)( erhalten. ' 

DaB aber ein Fiirst ie )(pegnaze)( auf seine Geldstiicke 
pragen lieB, ist h6chst unwahrscheinlich, denn )(peniz)( be
deutet, wie es die Cechen und Polen gebrauchen, das S t r a f
gel d, d. i. den Betrag, welcher fallweise fUr eine strafbare 
Handlung als Siihne auferlegt wurde, nachdem in der altesten 
Zeit meist Oeldstrafen verhangt wurden. Dem Russen ist die 
Geldstrafe )(penia)(, dem Lateiner )(poena)( sowie )(P6nale)(. 
Hatte aber die Miinze nur den Zweck des S t r a f gel des 
und nicht den des I( auf mit tel s, dann ist sie an sich ein 
Pasquil! auf die Aufschrift, weil ia der Bestrafte zuvor eine 
solche Miinze erst hatte eingehandigt erhalten miissen _ , 

,:,) In verwichener Zeit stellten sich slavische Iiochschulpro
fessoren mitunter in sehr schroffer Art gegen mich und beanstiin
deten namentlich meine Berufstellung, welche angeblich nicht dar
nach angetan sei auf wissenschaftlichem Qebiete ErsprieBliches zu 
leisten. Diese Kritiker, von einem gewissen Patentdiinkel ange., 
kriinkeIt, wissen iedenfalls nicht, daB auf den verschiedensten 
\Vissensgebieten, namentlich aber bei geographischen Forschungen, 
die Offiziere meist, die ersten Pioniere wie auch Opfer waren und 
darf ihnen gerechtermaBen eine gewisse Vielseitigkeit und vor 
aHem die Fiihigkeit der Beobachtung mit offenem, durch Politik 
und Parteilichkeit nicht getriibtem Auge billigerweise nicht abge
sprochen werden. 
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sie erhielt aber diesen Namen eben erstaus der Praxis! -
Ebenso ist )(dollan(, woraus )(Talen( wurde, etymologisch die 
S c h u I d fUr eine Sache Om Lateinischen )(dolum)(),und ge
braucht der Russe noch )(dolia)( (= bestimmte Abgabe), 
der Slovene xdoIg)( (= Schuld im allgemeinen). Eshaben 
abeT auch andere Miinzsorten die gleiche sprachliche Be
deutung; so ist der slovenische Begriff )(vinan( ( = Heller) 
aus )(vina)( (= die Schuld, auch: Grenze) hervorgegangen; 
die russische Silbermiinze )(grivenka, grivenik>< ist ein 
R e u gel d, S ii h n gel d, denn im slovenischen Jargon 
hat sich das Grundwort )(grivati>( (= bereuen), )(grivenga)( 
(= Reue) in diesem Sinne noch voll erhalten, und war 
diese Miinzsorte wohl auch bei den iibrigen Slaven im Um
laufe; so hatte z. B. Wenzel der Heilige jahrlich )(300 hfiven 
stfibra)( (300 solche Silbermiinzen) als Tribut ans Deutsche 

Reich zu zahlen.*) 
1m allgemeinen zeigen aber die Miinzbenennungen, und 

namentlich die Miinzeinheiten, auch etymologisch an, daB sie 
vor all em als Z 0 11 and erG r e n z e galten, denn dieses ist 
z. B. bei den Miinzen: Mark, Kreuzer (kraj), vinar, metal u. a. 

unverkennbar. 
Erwahnenswert ist noch der )(wissenschaftliche)( Ter-

minus )rRegenbogenschiisselchen>< fUr die aitesten Ooldmiin
zen. Ein delltscher Numismatiker glaubte in den Einpragungen 
und Eindriicken die Ahnlichkeit mit einem Regenbogen, -
tatsachlich ist eine Ahnlichkeit eher mit dem Halbmonde her
zustellen-, gefunden zu haben, und pragte nun diese skur
rile Determination selbst weiter aus, we1che sodann unbe
dacht iibernommen \vurde, denn Miinzen dieser Spezies wei
sen noch keine Schrift auf. Solche Miinzen wurden aber in 
den verschiedensten Oegenden und oft in groBen Mengen an 
e i n e r Stelle thesauriert gefunden (z. B. bei Bodenbach in 
B6hmen ein Schatz iill Werte von ungefiihr 120.000 I(). -

Das Vorfinden von Miinzen gleicher Pragung an den 
verschiedensten Punkten beweist aber zur Geniige, daB es 
einst sehr bedeutende liandelsverbindungen gab, daB der 
Bergbau bliihte, daB die Schrift allgemein· vertJreitet war. 
und daB die Trager dieser Kultur, die ihre Miinzen mit sla-

*) Ansonst gilt im Altslavischen xgrivnax als Ii a I s ban d, 
Spa n g e, d. i. als Frauenschmuck durch Anreihung mehrerer 
solcher Miinzen auf einem Faden. 
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visehen Texten versahen, doeh nur S I a v en gewesen sein 
konnten. - Es HUlt iiberdies auf, daB sich solche Miinzen 
meist an Punktenvorfinden, wo sich sozial hoher gestellte 
Personen aufgehalten haben muBten, also auf Verteidigungs
platz en, Burgbergen, alten Waehpunkten,die noeh heute un
verkennbar slavisehe Namen urmiliHiriseher Provenienz tra
gen, wie: Bodenbaeh (vod, vodnik), fIradiste (wiederholt), 
Stradonice, Strazniea u. ii.*) 

Ansonst mage in dieser Saehe die Numismatik im Ver
eine mit der Sprachwissenschaft \veitere Kliirung bringen. 

*) Unter Reserve gebe ich auch meine Ansicht iiber die 
sec h s g est i e I ten K u gel n (bei Fig. 3) frei, die in der Zah! 
6 oder 3 auch bei den )(Regenbogenschiisselchen>{ vorkommen; viel
leicht fUhrt die breitere Kenntnis derselben doch zu einer positiven 
Kliirung. Ich glaube, daB wir hier das Urbild unserer Ad e I s
k ron e n zu suchen haben. Tiirkischerseits wissen wir es noch 
genau, daB der RoB s c h wei f seinerzeit den h6chsten militii
rischen Wiirdentragern als auBeres Rang-, wie auch Feldzeichen 
galt. Es bestand aus einem voneinem vergoldeten ffaJbmonde 
herabwallenden Pferdeschweife, der an einer Stange mit aufgesetz
ter goldener Kugel getragen wurde. Der Pferdeschweif war jedoch 
durch Seiden- odeI' WolIfaden ersetzt, welche entweder wirr herab
hingen oder zu einer Quaste vereinigt waren; die VerIangerung der
selben fUhrte dann vermutIich. zu Standarten, Wimpeln und Fahnen. 
- Die goldene Kugel war hohl und enthielt Steinchen oder MetaIl
stucke, welche beim Tragen schellenartiges Gerausch verursachten 
und lediglich den Zweck hatten aufmerksam zu machen, daB ein 
ffoher nahe und daB man daher den Platz freihalten miisse. _ Der 
ff 6 c h s te, der Sultan, hatte aIs Rangszeichen sec h s RoB
schweife, die ihm entweder vorangetragen oder im Kriege vor 
dessen Zelte aufgesteckt wurden; andere hohe Militars hatten so
dann absteigend drei, zwei und ein solches Feldzeichen. Dieses 
Attribut wurde nun vermutlich auch auf den Miinien ersichtlicht 
gemacht, und sind die sec h s g est i e It e n K u g e In e ben die 
sec h s RoB s c h wei f e, d asS y m b 0 I 0 d e r W a p pen des 
P rag e her r n die s e r M ii n zen in einer. Zeit, die ungefahr 
1000 Jahre vor Mohamed liegt. _ 

Der Anachronismus, der sich hier einstellt, nachdem die 
Osmanen erst im 14. Jahrhunderte n. Chr. in Europa festen FuB 
faBten, die erwahnten Miinzen aber etliche Jahrhunderte v 0 r Chr. 
gepragt schein en, ist bald aufgeklart, denn es ist doch naheliegend, 
daB die Tiirken als Regierende ihre Miinzen nicht mit· s I a v i
s c hen Texten werden versehen haben. - In der vorchristlichen 
Zeit wohnten aber als fferrschende die Slaven in der jetzigen euro
paischen TiirkeL Der Orundstock der Bev61kerung besteht daselbst 
ja noch immer aus Slaven und bilden die Tiirken, namentlich solche 
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(Tber die Sprachzugehorigkeit der bisher unge16sten 
Schriften in Runen, lateinischen, griechisehen und altslavi
sehen Zeichen laEt sich aber aueh schon ein positives, wenn 
auch noeh kein allgemeines SehluBurteil fallen, denn man 
kann denselben sprachliehen Text sehlieBlich in ieder Schrift 
niedersehreiben, nur mangeln oft hiezu die erforderlichen 
Buchstaben, die man daher durch ahnlieh bewertete in dem 
gegebenen Alphabete ersetzt oder umschreibt.*) - Naehste
hen de Beispiele zeigen iedoch klar, daB es weiterhin unmog
lieh \vird die Behauptung zu verteidigen, daB die a 1 ten 
Slaven keine Schrift gekannt oder besessen 
un d des hal b au e h k e i n esc h r if t 1 i e hen Den k
m a I era u s i h r e r U r z e i t z u r ii c k gel ass e n h Ii t-

yom mongolischen Typus, nur einen sehr kleinen Bruchteil der Oe
samtbev6lkerung. Den EinfluB iiber die Slaven gewannen aber 
spater die Osmanen durch die Religion sowie die politisch kluge 
Organisation einer wohlgeschulten Kriegsmacht und der Oriindung 
des ersten stehenden ffeeres, wobei sie den Obertritt der Christen 
zum Islam durch allerlei Vorrechte beschleunigten, die erbliche 
Dienstpflicht der Soldaten aber mit Einkiinften einzelner Dorfer in 
den neueroberten Oebieten belohnten. DaB sie anfanglich dabei die 
Sprache, Sitten und Oebrauche der Stammbewohner schon ten und 
manches iibernahmen, um die Slaven rascher fUr. sich zu gewinnen, 
ist wohl naheliegend. Auf diese Art kamen nun auch die urslavischen 
feldzeichen, sowie das sudslav. Wappen - der fIalbmond mit dem 
Sterne - auf einmal in das tiirkische Milieu. - Aus gleichem 
Grunde nannten wohl die Siidslaven jene Miinzen, welche das Zei
chen der RoBschweife trugen, tatsachlich auch )(repan{ (rep = 
Schweif) und ist dieser Miinzname anscheinend auch mit dem deut·· 
schen "rueblerbatzen" im sprachlichen Zusammenhange, denn "ru
ebler>< ist nur die Obersetzung des slavischen "repa" (= Rube, d. L 
das mit einem ><rep>< _. Wurzel- versehene Oewachs) und ><batzen)( 
ist nur die Anpassung an ><pasca", das ja bei den Osmanen auch zu 
"Padischach" wurde, als Kennzeichnung fUr jene von einem "pasca>< 
geschlagenen Miinzen. - Die ganze Nomenklatur politischer Rich
tung ist im Tiirkischen offenkundig auch auf das Slavische aufgebaut. 

*) Die cechischen Urkunden und Werke sind durch mehrere 
Jahrhunderte hindurch in I(urrent und Fraktur dargestellt. - Bis 
zum Jahre 1848 gab es in Untersteiermark etliche Volksschulen, in 
denen die Schuler wohl slovenischen Text schrieben, aber nur in 
Kurrentschrift, nachdem der Lehrer die Iateinische Schrift nicht 
kannte und nebstbei die Sprache der Schuler nicht beherrschte -
die rich t i g s te Methode au s e i n e r S p r a c h eei n K a u
d e r w a I s c h z u mac he nun d d e r JUg end die S c h u I e 
z u v e r I e id en! 
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ten. Die Gegenbeweise sind entsehieden da, und wenn da
runter Steine sind, die seit dem Jahre 79 n. Chr. unter harter 
Lavadecke in tlerculanum und Pompeii ruhten, so war es we
nigstens durch ungeHihr 1900 Jahre nicht moglich, daB sie 
etwa schon ein antiker tlanka gefiilscht hatte, denn die Ge
schichte von heute sagt, daB die S I a v e n vie r J a h r
hun d e r t e spa t e r k a men, u n d ii b e r die s in S ii d
ita lie n n i e war e n. tloffentlich werden die folgenden Be
weise die Kia rung dieses Geschichts- und Gelehrtenirrtums 
besiegeln. 

Es ist aber sicherlich nicht leicht heute den Schrifttext 
auch einer bekannten Sprache zu entziffern, wie sie vor etwa 
zweitausend Jahren gesprochen und geschrieben wurde, da 
man nicht mehr den Artikulationsmodus und die schriftliche 
Darstellungsmethode der Aussprache von Einst nachpriifen 
kann, und bilden namentlieh die Zischtaute und die Sibillanten 
dabei die gr6Bten L6sungssehwierigkeiten. Wi r m ii sse n 
u n s d a her b e ide n E n t z iff e run g e nan die, wen n 
aueh nieht ganz klare Buehstabierung der 
La u t f 0 I g e i m K lei n e;n e i n e r s e its, and ere r
seits aber an den logischen Inhalt im GroBen 
a n I e h n e n, den n au e hun s ere a I t est e n V 0 r
fahrenwerdenaufeinembestimmtenObiekte 
n u r d a s auf g esc h r i e ben h abe n, was mit die s e m 
o r g ani s e h z usa m men han g t, wie ich dieses auch an 
Ortsnamen durch hunderte von Beispielen nachgewiesen habe, 
denn das erste Maehtwort spricht dabei doch stets die Impres
sion! - Ieh kann daher in den folgenden Beispielen keine in 
ieder Riehtung unanfeehtbare Lesungen bieten, wohl aber 
etwas, was dureh den Inhalt selbst als natiirlich begriindet 
oder doch naheliegend erscheint. -

Etruskische Runeninschriiten. 

I. Bei Pemgia (alt: Perusia in Halien) wurde ein mar
morner, etwa 1 m hoher und noeh etwas breiterer Sarkophag 
gefunden, in dem mutmaBlich einst eine hohe Personlichkeit 
beigesetzt wurde. Auf einer Breitseite befindet sich in Relief 

. eine nackte mannliehe Figur, weldie von flinf Kriegern ro-
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miseher Tracht gemartet, d. h.lebendig zerstiiekelt wird. Die 
sprechende Szene klart oberhalb noeh die Aufsehrift )(Mutjina 
kruh - auf, was als )(Marterung der Konige)( (oder )(des 
K6nigs><) zu iibersetzen ist, denn ><muCiti>< bedeutet im Sla
vis chen noch heute mar t ern, qua len, und ){kral, krul ist: 
K 0 n i g, An f ii h r e r. - Tatsachlich spielt sich in der Ge
schichte Perusia's eine ahnliehe Episode ab, denn im Peru
sinisehen Kriege habe Oktavian am 15. Marz 40 v. Chr. naeh 
der Kapitula,tion der Stadt vierhundert vornehme Perusiner, 
und darunter wohl aueh den Konig, d. h. die Piihrer, martervoU 
hinrichten lassen; es ist daher nieht ausgeschlossen, ob diese 
Darstellung nicht direkte an jenes Ereignis anspielt (siehe 
Fig. 5.), denn die Stammeinwohner Perusia's k6nnen damals 
noeh nicht latinisiert gewesen sein. -

Fig, 5. 

Die Schrift selbst ist offenkundig von reehts nzcch links 
zu lesen, was daraus erleuehtet, daB aIle niehtsymetrisehen 
Schriftzeichen nach links gekehrt erscheinen und den Eindruck 
machen, als hatte der Graveur hier eine Sehriftvorlage zuerst 
abgedriiekt und dann gleich das Negativum ausgemeiBelL*) 

,:,) Umgekehrte Inschriften kommen auch spater vor. So be
sitzt Viska (bei Boskowitz in Mahren) uralte Glacken mit 1n
schriften, die lange niemand entratseln konnte. Endlich gelang d~es 
dem Ii. Slovak (Kremsier), der als Buchdrucker darauf verflel, 
es kiinne die Schrift ein Negativum sein, was dann sofort die 
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n. Auf etrurischem Gebiete wurden zahlreiehe Umen 
ausgegraben, welche R.unenschriften aufweisen. Ein~ solche 
zeigt Pig 6). Sie ist mit der Aufschrift ldacnemi>< (= dem 
Iiungrigen) versehen und dokumentiert damit, daB \fie U rne 
nicht zur Aufnahme der Asche selbst, sondern als ein 
GefiiB zum Aufbewahren der Wegzehrung fUr den Toten diente, 
sowie meist auch ein weiteres GefaB fUr Getriinke, dann ein 
solches fUr Salben und die Grablampe beigegeben war. 

Auch diese Aufschrift, die der Slovene heute als Hlac
nemUl( ausdriicken wiirde, zeigt, als hatte der T6pfer sein 
Model in den weiehen Ton als Negativum eingepreBt, und so
wohl Pig. 5 wie 6 lassen die Vermutung aufkommen, daB die 
Lesung m6glicherweise vom Innenstandpunkte, vom Toten 
ausgehend, gedacht war, oder man schrieb und las in der 
altesten Zeit allgemein von rechts nach links. -

11Tl, una nllaen namemncn QIe Llschtaute und die Sibillante 
.bei die gr6Bten L6sungsschwierigkeiten. Wi r m u sse 
1 s d a her b e ide n E n t z iff e run g e nan die, wen 
.Ich nicht ganz klare Buchstabierung de 
aut f 0 I g e i m K lei n e n e i n e r s e its, and ere ! 
eits aber an den logischen Inhalt im GroBe 
n I e h n en, den n a u c hun s ere a I t est e n VOl 
1 h r e n w e r den auf e i n e m b est im m ten 0 bi e k t 
u r d a s auf g esc h r i e ben h abe n, was mit die s e 1 

r g ani s c h z usa m men han g t, wie ieh dieses auch a 
rtsnamen durch hunderte von Beispielen nachgewiesen hab( 
:nn das erste Machtwort sprieht dabei doch stets die Impre: 
on! - leh kann daher in den folgenden Beispielen keine j 

der R.iehtung unanfechtbare Lesungen bieten, wohl abE 
was, was durch den I!Y;g;1t <:~I~ <lIe f1.,+;;~E~h h~~~;;t1r!, 

Fig.6. 

III. Beim Dorfe Novi nachst R.occhetta (im alten Etrurien) 
wurde ein G r e n z s t e i n mit einer Aufschrift gefunden (Pig. 
7), die auch von rechts nach links zu lesen ist, da namentlich 
die e, m und n- Laute verkehrt gestellt sind, und etwa 
Hmezu ne munjus)( d. h. Handere nieht die Grenze)(, oder: )(ver-

I(liirung brachte, denn ein solcher Text lautet z. B.: svata marya, 
matko bozi . . . Der GlockengieBer hat den von einem Monche 
erhaltenen Widmungstext aus Unwissenheit verkehrt angebracht, 
oder lag dies schon in der bestimmten Absicht des Monches, urn 
die Widmung mystischer erscheinen zu lassen. -

- 223-

setze nicht den Grenzstein)( besagen will (meza = Grenze, 
ne = nieht, mungati = mangen, hinundherschieben). - Pur 
jeden Pall entspricht diese Lesung auch praktisch dem Zwecke 
und der Absieht desjenigen, d era u f e i n e m G r e n z
s t e i nee i neW a r nun g a n b r i n g e n wi 1 I, welche aber 
heute nur mehr der Slave versteht, und eine Warnung kann 

r ~ 

M 
~ fZ 

* ~ 
~ r 
~ r 
= 
~ 
~ 

doch nur dem gelten oder gegolten haben, der sie befolgen 
Dder beachten soIl, und dabei auch des Lesens kundig ist. -

Dieser Grenzstein wurde an einem Punkte ausgegraben. 
der nDch heute in der Grenzlillie zweier Besitzungen liegt.*) 

---;) xRocchettax bedeutet im Slavischen: kleine Grenze. 
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IV. Nachst Antella im Etruskischen wurde· ein massiver 
Orabstein gefunden, von dem nur das erste Wort der Grab
schrift, d. i. xtulan( verstandlich ist. HTularx ist imSlavischen: 
Ora b, H 6 hie, V e r tie fun g, dann K 0 c her (als Aufbe
wahrungso:rt filr Pfeil e) und kommt dieses Wort auf italischen 
wie auch nordischen Orabsteinen (wie z. B. auf. dem von Snol
delev bei Kopenhagen) wiederholt vor. Die Bedeutung ent
spricht auch dem deutschen waffentechnischen Begriffe 
HDulleH Vertiefung). Die weitere Schrift kann einstweilen 
nicht verlaf31ich gedeutet werden, da sie nebstbei Wortktirzun
gen enthiilt. 

mil. .J1·ZI1·A1rl·Q AJVt 
WU IJ)qV)·VA 

Fig b. 

Das Orundwort HtulH hat die Bedeutung von Zufluchts
art, weist sonach auf einen Punkt, auf dem man bei feindlichen 
Bedrohungen Schutz suehte; vermutlich nannte man die 
Oraber der Oefallenen auf so1chen Platzen dann aueh Htulan(, 
also gleichsam H e 1 den g r a b, 0 r a b s tell e e i n e s 
K amp fer s. - HTuiH ist z. B. nachst Teschen eine zur Ver
teidigung sich ideal eignende Hohe, da sie, ahne felsig zu sein, 
ungewohnlich steile Boschungen besitzt. 

Rh~Hi§che Runel1. 

I. 1m J. 1838 \yurde im Zimmertale (Siidtiroj) eine kup
ferne Situla ausgegraben. Dieselbe hat einen soliden Henkel, 
eine rundausgebogcne, oben bauchigerweiterte Platte, deren 
Enden durch eine Reihe Von genieteten Nageln liber einander 
befestigt sind, und eine zweite ii.hnliehe, den Boden bildende 
Platte. Das OefaB ,veist eine liingere Rt:neninsehrift auf, die 
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zum Teile schon auf dem Henkel, zum Teile aber auf dem 
oberen Deckelrande in Blei eingegraben ist (siehe Pig. 9.). 
Auf dem Henkel steht: LavisemelL - Nachdem auf den Oe
fiiBhenkeln erfahrungsgemaB der Erzeugungsort, der Erzeuger 
oder der Spender ersichtlieh gemaeht wird, denn in manchen 
Oegenden werden z. B. die Tonkriige noch heute mit dem 
Namen des Erzeugungsortes, oder, wenn sie fest bestellt sind, 
selbst mit dem Namen des kiinftigen Besitzers versehen, lese 
ich hier unbedingt den Ortsnamen )(LavisH und vermute in 

I I ~ a Mas I ~ M ~ - HOLke~ 

a ~ A\ I X 11 V'1 I 1 V ~ ( ~. 
V'1 ~ 'Y ~ a ~) reiJu-

'M'1I~~XV'11 ~ A '1 ~ ~ ¢( Zmr.ite 

a i A'1 I 4 i- ~ V )I '1 q 5 V )I) ~,'1~ 
Fig. 9. 

den weiteren Lauten ein )(e Melj)(, einen zweiten Ortsnamen 
in der Nahe (Meano ?), denn HLavisH ist tatsachlich die groBte 
Ortschaft nachst der Pundstelle. Die weitere Schrift lautet: 
bugu nu gihiave velpanu del na vinuh ali na kusenku tiri nape 
d. i. Gott und dem fiihrenden Oberherrn ein OefaB auf Wein 
oder als Kostprobe . . . ; die Lesung Htiri napel( ist unsicher 
daher aueh fiir eine Vermutung zu entfernt. Die Situla 1st so
naeh eine Widmung der Bewohner von Lavis, vielleicht ge
meinsehaftlich mit einer Nachtbargemeinde, an eine hohe 
Standesperson. HGihiave)( ist vermutlich desselben Stammes, 
wie das franzosische Hguider>< (= fiihren), wofiir die vielen 
slavisehen Verteidigungspunkte wie: Oiein (Jiein), Kieer, Ki
eerka u. a. Zeugnis geben, daB das Orundwort einst auch den 
Slaven gelaufig war. - Das wichtigste und pragnanteste Wort 
in der ganzen \Vidmungsaufsehrift ist )(velpanw<, tiber dessen 
Bedeutung dem Slaven wohl kein Zweifel nahetreten kann.-

Die meisten Runenschriften erhOhen leider infolge des 
Mangels der organisehen \Vortscheidungen in der Darstellung 
aueh die L6sungssehwierigkeiten und mahnt aueh dieser 
Umstand zur steten Vorsicht bei den Deutungsversuehen.':') 

''') Wie falsche Trennungs- und Darstellungsarten irrefiihren 
konnen, zeige folgendes Beispiel. - Vor etlichen Jahren brachte 
eine groDe Tageszeitung die Notiz, der Tiirke wende haufig den 

15 
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Germaniscne Runen~ 

1. Auf derbei Freilaubersheim ausgegrabenen KJeider
spange befindet sich -auf der Innenseite eine Runeninschrift, 
von der bisher nur die letzte Zeile gelOst ist, da sie fUr den 
Slaven keinerlei tieferes Studium ·erfordert; sie lautet: B 0 z 0 

v rae t run a, d. h. B 0 z 0 r i t z ted i e Run e n e i n. -
Es ist dies selbstredend eine Art Dokument, wer die voraus
gehende Widmung in die Spange gravierte, ahnlich wie auch 
der Maler, Bildhauer oder ErzgieBer zu seinem Namen an 
irgendeiner SchluBsteIle noch sein )(pinxit, sculpsitH oder )(fe
citH am fertigen Werke anbringt. 

Die Oermanisten kamen nun sonderbarerweise zu glei
cher Translation des Textes, nur mit dem Unterschiede ·ill 
der Behauptung, daB dieser d e u t s c h sei, was man aber 
deshalb bezweifeln muB, weil )(vraetHder altslavische Aorist 
von )(vritb( (eingraben, einritzen) i~t, und wenn auch das ein
fache Verbum )(ritb( identisch und phonisch gleichlautend ist 
mit dem aItdeutschen )(ritan>( (=ritzen), so ist aber hier die 
Zusammensetzung mit )(v;C (siav. = in, hinein), einer aus
schlieBlich slavischen Praposition,doch fUr die deutsche Pro
venienz unhaltbar, und wird dariiber, wenn einmal der iibrige 
Textteil entziffert ist, das maHgebende SchluBwort fUr jene 
fallen, weIche sich zur slavischen Texterlauterung dermalen 
noch skeptisch verhalten. 

)(Bozo)( (von )(bog)( oder )(voz)( = der Fiihrende, voziti 
= fUhren) ist wahrscheinlich gleichbedeutend mit P r i est e r, 
der die Spange gravierte und weihte, denn ebenso wie die 
Waffen der Manner wurden einst die Ourtel, Spangen und 
sonstiger Schmuck der Frauen zuvor geweiht, ehe sie zur 
ernsten Verwertung kommen sollten; sie galten als wertvoller 
Familienbesitz und wurden schon als eine Art Devotionalien 

fatalistisehen Sprueh )meb oysse)( an. Die gesamte Gelehrtenwelt 
miillte dieser Darstellung ratIos gegeniiberstehen, denn der Sprueh 
ist vor allem gar nieht tiirkisch, sondern rein s 1 a vis e h, welch en 
aber der slaviseh spreehende Tiirke in der Form )(ne boj selC (= 
fiirchte dich nicht) tatsaehlieh oft gebraucht. -- Ich hiitte in iener 
exotisehen Sehreibweise auch niemals die Spraehzugeh6rigkeit und 
die Bedeutung erkannt, wenn ich beim Lesen jenes Artikels nieht 
zugleieh festgestellt hatte, daB der Verfasser 'in dem Irrtume lebt, 
de r M 0 ham m e dan e rim Rei c h s I and e s pre e h e t ii r
k i s e h, was aber eben nicht zutrifft. -
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erwmben, wofUr noch heute bei Kirchweihfesten und beriihm
ten Onadenorten· genug Analogien zu finden sind. - Ober
dies gelten die Priester undMonche beim Landvolke seit vie
len Jahrhunderten bis in die jiingste Zeit als die einzigen 
)(Schrift-Oelehrten)(. 

Ware aber nun )(bozo vraetruna)( - de u t s c h, dann 
stammt die Schrift aus einer Zeit, a I s d e u t s c hun d s I a
vis c h n 0 chi den tis c h war, doch da is! es wieder 
sonderbar, daB sich hiebei die slavischen Formen, - trotz 
aller Unterdriickung des Slavischen -, grammatisch unver
andert riehtig bis heute erhalten haben, wahrend im Deut
schen dies absolut nieht zutreffend oder nachweisbar ist. 
Angenommen iedoch den Fall, daB die Deutschen wirklich 
einmal so sprachen: w i e k 0 m m t e s nun, daB die i m 
5. J a h rh u n d e r tee i n wan d ern den S 1 a v ens c h 0 n 
g e n a u s 0 sp r e c hen, w i e e s auf d ere r wah n ten 
Spa n g est e h t, n a c h d ems i e jan i c h t d e u t s c h 
sp rae hen! -- Rii h r tab e r die S c h r i f tau s d e r 
Zeit n a c h de rEi n wan d e run g de r S 1 a v e n her, 
dan n i s t s i e urns 0 m e h r s I a vis c h, a Iss ie h d a s 
D e u t s c h e z u die s e r Z e i t mit d e r slav i s c hen 
S p rae h e doc h n i c h t m e h r dec k te; h abe nab e r 
die S I ave n d a s D e u ts c h e au s die s e r Z e i t ii b e r
nom men, dann gabe esheute kein Slavisch, und dieses 
laBt sich doch auch 'nieht verleugnen! 

Nun ist aber ein analoger SchluBpassus in anderer Form 
aber gleieher Bedeutung auch auf anderen )(germanischenH 
RunendenkmaIern zu lesen wie z. B. auf dem Stein von Var
num: )<flmoh varitw( -- ... hat die Run eng e r i t z t; 
ein andermal, wie z. B. auf dem Steine (Orabsteine?) von 
Tune auf der einen Seite: )(vorah to runotc)( = de r B e
sc h ii t z er (P r i est e r 1) hat die s g e r i t z t; auf der 
anderen Seite: )(voduride)( = Me i s t err i t z e r (analog un
serem: Schriftenmalermeister). Einen ahnlichen Text haben 
auch die Maeshover Inschriften,wo zu lesen ist: )(pisar':') 
(oder: tisar; tesati = meiBeln) runan( = Runenschreiber, Ru
nenmeiBler. Bei allen Gliesen Beispielen wird aber die deutsche 
Sprache - im heutigen Sinne - doch schwerlich ihre Pater
nitat nachweisen! 

") Pisati = schreiben. - rm Assyrischen heillt der b e
s c h r i e ben e Tonzylinder auch; pisanu, d. i. das G esc h r i e ben e. 

15. 
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II. In Pommern wurde ein kleiner Tonkopf gefunden. 
der unten mit einem kurzen fiinfseitigen Prisma endet; auf 
ieder dieser Seite ist ein Buchstabe eingekerbt; liberdies auch 
ein solcher am Scheitel. Man weW nun nicht, wo man zu iesen 
beginnen solI, urn einen Sinn herauszubekommen; beginnt man 
aber bei l (g) und liest nun ringsherum, So erMlt man das 
Wort HglavnuH oder xglavnYH, wodurch man sofort orientiert 
ist, denn die I(opffigur stellt iedenfalls das vor, was die Schrift 
sagt: das 0 b e r h a u p t, den F u h r e r oder irgendeine die 
Iiauptrolle spielende Person, analog wie wir uns die Busten 
von Iierrschern, von groBen Feldherrn, Dichtern, Musikern 
usw. anschaffen. - Einen erganzenden Wink fUr die slavische 
Lesung dieser Runen gibt uns auch derUmstand, daB der Ton
kopf in ienem Pommern gefunden wurde, welches bis vor 
maBiger Zeitfrist noch ganz slavisch war.*) Der Tonkopf 
befindet sich jetzt in Berlin. 

Fig. 10. 

f1 
lJ ~ ~ ~ ~ 

Die Runenalphabetdenkmaler. 

Man glaubt allen Ernstes, daB viele Runendenkmaler 
lediglich Runenalphabetedarstellen, \velche man daher nach 
ihren Anfanglauten als HfudarkH kennzeichnete. Nun ist aber 

,:,) Zur obigen Uisung lind ErkJarung fiihrte mich Ii. Slovak 
in Kremsier, ein hervorragender Archaologe, welcher auch an den 
Fortschritten dieses Werkes siets das lebhafteste IntC:'rcsse be
kundet hat. -
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diese Annahme an sich hOchst unnatiirlich, denn daB iemand 
einen Grabstein zur Fib e I mach en wird, oder daB man auf 
Miinzen, wie auf den sogenannten Brakteaten von Ti6rk6 und 
Vadstena, - eigentlich sind diese schon als Frauenschmuck
mtinzen anzusehen -, auf denen im Mittelschilde auch eine 
heraldische Figur angebracht ist, ein A I p h abe t eingegraben 
haben wird, ist auch hOchst unwahrscheinlich. Obrigens ent
wertet sich HfudarkH als Alphabet-Ana1ogon durch )(Wodan's 
RunenkundeH der Edda selbst, denn keine Sprache hat zwei 
g run d ve r s chi e den e Alphabete in denselben Schriftzei
chen; auBerdem werden in einem Alphabete von 16 oder 18 
Buchstaben nicht z. B. zwei )(a)(-Laute aufgenommen sein, wie 
hier; iedoch am beweiskraftigsten ist die Lesung dieser Auf
schrift selbst, die ohne spitzrindige Lautanderungen auf dem 
Brakteat yom Tj6rk6 besagt: HVudiar Y hniasH, also: F ti h
r e run d Fur s t.- Es ist kaum anzunehmen, daB ie Miinzen 
mit der Absicht und dem Nebenzwecke gepragt wurden, urn 
auf diesem Wege die Schriftkunde zu popularisleren, denn 
ieder Mtinzherr hat bis jetzt auf seinen Mtinzen ausnahmslos 
nur entweder seinen Namen, seinen Titel, sein Bild, sein Wap
pen, eine Allegorie oder die Wertziffer der Mtinze ersichtlich 
gemacht, abgesehen davon, daB sich einst die Mtinzen schlieB
lich auch in den Geldsacken der Reichen vereinigten, die mei
sten Menschen sonach kulturell davon nichts haben konnten. 

* * 
Es handelte sich hier durchaus nicht darum, gleich all e 

Runendenkmaler mit Jiast und Gewalt entziffern zu wollen, 
vielmehr soIl hiemit nur wieder der Beweis erhartet werden, 
daB die S 1 a v e nun m 6 g lie h E i n wan d ere r sin d. 
Allerdings woIlte ich nebstbei hiemit den Runenschrift-Tnte
ressenten den Wink geben, es mit der Entratselung auch ein
mal auf s I a vis c her S p r a c h bas i s zu versuchen, zumal 
alle Exkurse in andere Sprachgebiete bisher negativ endeten, 
aber zur Obenvindung d:ieser Hunerh6rten ZumutungH, wie 
sich ein )(FachmannH ausdrtickte, g e h 6 r t neb s t e in i
gem \Vissen und strenger Obiektivitat auch 
noch viel Mut und Riicksichtslosigkeit im 
Interesse der Wahrheit! 



v. 

Dichtung und Wahrheit In der 

Wissenschaft. 

In der wissenschaftlichen Deutung vieler Naturvorgange 
findet man oftmals eine Interpretation, die sich nur durch 
die konstant urteillose, gedankentrage Nachbetung konsoli
dieren konnte, welche aber schon einer einfachen, ungezwun
genen und ungekiinstelten Nachprflfung sofort weicht, wie 
der Morgennebel der Sonne. - Nachstehend werden einige 
solche, schon zu Axiomen gewordene Satzungen erwahnt, 
urn paralelle Beweise vorzufUhren, daB auf die namliche 
Art, wie die Vorstellungen von der alten Barbarei, der Ent
stehung der Rassen, der Religionssysteme, der pfahlbauten 
u. a. eine abschlieBende Erklarunggefunden haben, die aller 
logischen Naturvorgange spottet, .~ u c h die g esc hi c h t
I i c hen K 0 n k lu s ion e nub e r die V 0 Ike r wan d e
rung, das Auftreten der Slaven auf der WeIt
b u h n e, j a die g a n z e e t h n 0 g rap his c heW i s
senschaft des Altertums zum groBen Teile 
nichts weiter als Phantasiegebilde sind, 
welche wohl Dichtern aile Ehre machen , 
abe r b e ide r S u c hen a c h d e r Wah r h e its c h o
nun g s los a u s g esc h a I t e t w e r den m u sse n. 

So durfen wir uns schon einmal in Bezug auf unsere 
Kulturfortschritte nicht von einem GroBenwahne befangen 
lassen, denn der EinfluB der Kultur auf die Massen ist na-, 
mentlich in ethischer Beziehung, kein so tiefgreifender, daB 
wir von profunder Umwertung der Erziehungserfolge spre
chen konnten, und obwaltet in den armsten Klassen dann in 

, , 
den von den Kulturzentren entfernten Gebirgsgegenden noch 
heute ein Zustand, der von dem vorgeschichtlichen gar so 
wesentlich nicht abweichen kann; ja der natUrliche Kunstsinn, 
der dem urwuchsigen Bewohner innewohnt, ist entschieden 
im Ruckschritte, weil sein Bedarf durch die billige Massen-
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erzeugung der Stadt weniger muhevoll wettgemacht werden 
kann. - Betrachten wir uns nur den in der Einode wohnen
den Herzegovzen odeI' Albanen armster h:athegorie 1 - Alle 
Kulturgegenstande, die wir in alten Grabern finden, besitzt 
er auch ; die vital en Bedurfnisse als : Milch und Fleisch bieten 
ihm die paar Ziegen und Schafe; in einer Karstdoline wachsen 
auch einige Krautkopfe - sein Gemuse -, die meist der 
Uberwinterung im Freien Trotz bieten; aus der W oIle seiner 
Hallstiere erzeugt er sich selbst seine Kleidung und farbt 
sie mit echten, sehr haltbaren Naturfarben; die Kleider sind 
im Sommer, den \Varmegesetzen entsprechend, fast durch
wegs weiB und meist tadellos rein gehalten; von einem 
Nacktgehen ist keine Rede; die Bekleidung richtet sich ganz 
nach del' Jahreszeit und dem Klima; daB er dabei praktischer 
und hygienischer vorgeht, als der Kulturmensch, daruber ist 
kein Zweifel, denn er bleibt dabei gesund, wei I er sich 
konstant del' Natur anzupassen trachtet. Er genieBt keine 
schadlichen Getranke, lebt sehr maBig; kennt weder Dieb
stahl noch geschlechtliche Ausschweifungen; er baut sich 
selbst seine Hutte und erzeugt sich selbst seine Hausge
rate ;*) sogar sein Musikinstrument ist samt Besaitung meist 
sein eigenes Fabrikat. Er besitzt hohen Familiensinn; bei 
Krankheiten bedarf er wedel' des Arztes noch del' Apotheke, 
und seine Hausarzneimittel' sind durch viele Jahrhunderte 
wohlerprobt, wenn sie auch dem Fernestehenden wie RoB
kuren aussehen.**) - Er kennt keine Frommelei; sein Gebet 
ist auBerst kurz: Totschlage oder Morde sind eine groBe 

"')Es mangelt uns heute meist die Vorstellung, wie jemand aus 
einem Handstiicke Syenit, Jade'it, Nephrit oder Eklogit eine Axt 
mit der Ausnehmung fUr die Handhabe ohne mechanische Hilfsmittel 
herstellen konnte; diese Vorstellung ist aber deshalb eine falsche, 
weil wir dem Urmenschen keinen Hausverstand und praktischen 
Sinn zumuten, daher gJauben, daB er keine mechanisch-technischen 
V orteile kannte, was eben ein Trugschlufl ist. 

""') So wird z. B. der Scharlach bei Landleuten folgend be
handelt: gekneteter Topferton wird teigartig ausgewalkt und das 
fiebernde Kind in denselben eingepackt. Hat die Hitze den Teig hart 
getrocknet, so \viederholt man die Procedur, bis das Fieber auf
hort. Nach drei Tagen wirdangeblich jedes Kind gesund ohne wei
tere Foig-eerscheinungen, die den Scharlach zu begleiterr pflegen. 
Vielleichi steckt in dieser Heilmethode doch etwas, worin dieselbe 
der modernen voraus ist! Zum mindesten ist dies ein verkiirztes 
Verfahren bei gleichem SchluBerfolge. 
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Seltenheit und gehen meist aus religiosem Fanatismus oder 
den Begriffen uber die Blutrache, nie aber aus der Habgier 
oder Alkoholwirkung hervor. - Kretins sind ein gro13e 
Seltenheit, ebenso Kruppel; allerdings sto13t das Naturleben 
aile jene Objekte vom Leben aus, welche den notigen Wider
stand nicht aufweisen konnen. - Und dieses alles ohne 
Schule! Und doch ist der Naturmensch mit einem gro13en 
Hausverstande begabt und besi4'zt einen Stolz und ein Selbst
bewu13tsein, die aber durchaus in keinem Mi13verhaltnisse zu 
seiner Situation stehen, denn er ist einmal ein f rei e r Mann 
seiner Berge und fUhlt sich stets als Krieger, daher auch 
seine gro13e Liebe zu schonen, prunkhaft verzierten Waffen, 
weil er au13er Hause stets in voller Manneswurde, also reich 
bewaffnet, aufritt. - Und welcher bewunderungswurdige 
Naturkunstsinn ist in diesem Volke geborgen, was uns in 
beschamender Weise dessen Erzeugnisse an herrlichen Spi
tzen, schongemusterten Teppichen, feinen Schafwollgeweben 
(bez)*) und stilvollen, der klassischen Ornamentik gar nicht 
nachstehenden Muster bei Einlegearbeiten dartun, denn alles 
dies ist aus dem kraftigen Natursinne fur Schonheit, Eben
ma13 und Zartheit ohne Fachschulen, Wanderlehrer, Museen 
und Ausstellungen hervorgegangen. - Der Urmensch kannte 
auch die Schrift, also lesen und schreiben, wie uns die alten 
Steine und Funde von Metallgegenstanden beweisen; wir 
kennen wohl die Hieroglypher:. und die Tonbibliothek von 
Babylon, sind aber heute leider noch nicht so weit den Inhalt 
dieses uns Zunachstliegenden elltgiltig entratselt zu wissen. 

Es gibt noch heute Volkerschaften, die nur noch den 
Tauschhandel kennen. Hingegen erzahlt schon Moses, da13 es 
bereits zu Abrahams Zeiten Geld und Munzpn gab. Der ju
dische Geschichtschreiber Josephus behauptet sogar, da13 

") Unter Bez-Oeweben versteht man die zarten, durchsich
tigen Oewebe aus Schafwoile, oft mit Seidenfiiden durchzogen, 
welche aus der Iiausindustrie am Balkan hervorgehen. Der Name 
)(bez)( ist sehr alt und sachlich wie sprachlich mit )(Byssos)( der 
A.lten identisch, worunter man kostbare Oewebe verstand; die ro
mischen Damen benil tzten es zu Festkleidern und Iiaarnetzen, es 
muBte also sehr zart und durchsichtig gewesen sein. -- Der Slovene 
kennt noch die )(bize)(, die aus der Iiausleinwand erzeugte weiDe, 
weite Iiose mit Fransen. (Bez, vez slav. =-c: Oewebe, Oebundenes.) 
-- Ob bei den alten Byssos-Oeweben auch Mus c h e I s e id e 
verwendet wurde. ist weiter gegenstandslos, denn es handelt sich 
stets nur urn die technisch fertigen Oewerbe. 
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es Geld schon vor der Sintfiut gegeben, und war Kain der 
erste Bergmann; er war an Eisen und Kupfer reich, und 
sein Enkel Tubal-Kain habe ihm Rustungen und allerIei Vhf
fen erzeugt; letzteren nennt Moses deshalb aueh schon einen 
IVIeister in allerlei Erz- und Eisenerzeugnissen. 

Man behauptet auch, da13 der Urmensch au13erst aber
glaubisch war; auch dieses erscheint nicht stiehhaltig, denn 
der Urmensch, der alles nat uri i e h sieht, erlangt bald die 
Erkliirung uberetwas, was ihm die jahrelange Beobaehtung 
ununterbrochen VOl' die Augen stellt. leh erwahne hier nur 
die Vorkehrungen des Naturmenschen gegen B 1 it z 5 chi a g, 
del' nieht erst eines Prokop Divis oder Benjamin Franklin 
bedurfte, urn sich einen Blitzableiter zu konstruieren; man 
pflanzte sich einfach zu seiner Behausung eine Pappel, Linde, 
Fichte, Tanne, Larche oder Eiche (niemals eine Buche, weil 
es in diese erfahrungsgema13 nicht einschlagt), damit del' 
Blitz durch die hohere Spitzenwirkung von der Hutte abge
lenkt werde. Noeh in meinen Knabenjahren horte ich biswei
len die Kritik, ein Bauernhaus, das nieht einmal einen hohen 
Baum als Blitzschutz besitze, geJte als verwahrlost und min
derwertig. - Die eigentliche Anregung zur Konstruktion von 
kunstlichen Blitzschutzvorrichtungen durften sich die zwei 
erwahnten Erfinder wohl aucb aus der Beobachtung der kon
kreten Ma13nahmen des Naturmenschen geholt haben. *) Und 
heute? Der Wert des naturlichen Blitzschutzes durch Baume 
hat seine traditione11e Unterbrechung erfahren und die kunst
lichen Blitzableiter schafft man sich nicht an; bestenfal s wird 
gebetet, wenn ein schweres Gewitter losbricht. Was lei
sten wir aber heute in der »aufgeklarten« Zeit an Aberglau
ben, Kurpfuscherei, Gesundbeten? Die Wunschelrute geht 
noch herum, wie im finstersten Mittelalter; die Vveissagung, 
Cheiromantie, Sterndeuterei und das Kartenaufschlagen 5011 
noch fUr so manchen Charlatan eine eintragliche Erwerbs
queUe bilden! - Wenn unsere Vorfahren heute aufstunden 

") Blitzschutzvorrichtungen gebrauchten aber auch schon die 
Agypter 1500 Jahre v. Chr., denn wie die Tempelaufschrift von 
cdfu (Oberagypten), sowie sonstige Pylon en- und Obeliskenin
schriften bestatigen, brachte man Blitzableitungsstangen neben und 
Kupferspitzen auf den Obelisken an, urn so die Skulpturen vor der 
Zerstiirung durch Blitzschlag zu schiitzen. - Ebenso kannten den 
Blitzableiter die Inder und die luden, wie die alten Schriften er
zilhlen. 
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und nur die Verwertung des Wet t e r Iii ute 11 sun d 'vVe i
t e r s chi e 13 ens beobachten kaill1ten! Ihnen vvaren dies 
noch phonische Signale fUr die Umwohner, wenn ein feind
licher Einfall drohte; heute soH aber irgendein verrosteter 
Marser mit aufgesetztem Schalltrichter Wunder wirken unci 
den Hagelwolken Halt gebieten, \Venn es auch naheliegend ist, 
daf3 die ganze Artillel'ie der Welt kaum im Stande ist, einem 
hohen Wolkenzuge auch nur eine mikrometrische Derivation 
zu geben. Und solche Ansichten uber Naturvorgiinge und Na
turkriifte tmgen heute ernsten Charakter in den Kapfen der 
»Gebildeten«, und verdummen das sonst haturlich denkende 
Landvolk. 

Del' Aberglaube steht ursiichlich mit dem Elend der iirm
sten Volksschichten, welche sich stets eine U mWiilzung zu 
Besserem auf mysiischem Wege erhoffen, im organischen 
Zusammenhange; del' Naturmensch bedurfte jedoch diesel' 
latenten Er16sung nicht, da er materiell allzeit glUcklicher 
situiert und dabei weniger verwahnt war, denn er besaf3 vor 
a11em seine eigene Hutte und eigenen Boden, war also frei 
und unabhangig, und bot ihm die Natur im AnschluBe an 
sein eigenes Zutun auch unentwegt das notwendige, wenn 
auch auBerst bescheidene Existenzminimum. 

Fragen wir uns aber nun auch, ob heute wohl e i n Pro
zent der ganzen lebenden Menschheit die Zusammensetzung 
der Bronze, die Ge\vinnung des Eisens, die fIerstellung des 
Glases kennt; die eisernen Pflugscharen, die man aus dem 
Laibacher Moor ausgegraben, zeigen einen unvergleichlichen 
Fortschritt gegen den heutigen Bauer in der Herzegovina, 
der noch jetzt kein SHick Eisen am Pfluge oder Wagen 
kennt; die in den verschiedenen N ekropolen vorgefundenen 
GiirtelschIieBen und Situle mit Reliefarbeiten sind weit kunst
voller, als sie auf dem Balkan heute yon den einheimischen 
Gold- lind Silberschmieden erzeugt werden konnen. Wie vie! 
Arzneipflanzen kannte ein iedes Bauernweib noch vor einem 
Menschenalter, die heute nicht mehr ein ziinftiger Pharma
ceut kennt; die Geologie ist oft in Verlegenheit ein Gestein 
bestimmter Struktur :lU determinieren, aber ein alter Winzer 
weW hiefiir sehrdetaillierte Unterschiede und nennt aUe Ab
stufungen der Gesteine seines Weingartens mit zutreffenden, 
altererbten Namen, die aber leider schwinden, weil die The
orie auf allen Linien die Praxis verdriingt. - Auf Morinie, 
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einem unheimlich·· Men Weidegebiete in der fIerzegovina 
findet man alte Grabergruppen, mit 60-:.70 Ein-Block-Grab
steinen in solchen Dimensionen,daB jede Erklarung mangelt, 
wie diese Kolosse hieher geschafft wurden, da es keinen 
Fahrweg gibt, und ,ver sich hier begraben liefs, da nach allen 
Weltrichtungen hinaus viele Kilometer weit keine Ansiedlung 
anzutreffen ist. Aber die Erklarung hiefUr ist eben die, daB 
sie aus iener Zeit stammen, als die Gegend noch nicht so ab
geliolzt und kahl, daher begehrens,;verter war.") Der grim
migste Feind des Waldes war aber der Bergbau, und e?en 
diese wichtige Kulturregung trug zugleich den Keim des eJge
nen Verderbensin sich, nachdem fUr die Feuerung der 
Schmelzofen lediglich fIolzkohle beniitzt wurde, daher man 
mit den ()fen wanderte, sobald in einem gewissen Umkreise 
das lieizmaterial aufgebraucht war.; die Steinkohlenfeuerung 
im Montanbetriebe ist aber noch eine relativ iunge Errungen
schaft· iiberdies dachte hernach niemand an eine rationelle 
Wied:raufforstung, daher solche Oebiete zum nunmehrigen 

Karstbilde werden muBten. 
. Auffallend ist es auch, daB die meisten montanistischen 

Fachbegriffe sowie die zahlreichen Daten Uber den Bergbau, 
so schwierig auch derselbe ist, ein ehrwiirdiges Alter auf

weisen. 
Man staBt in Obersteiermark, Salzburg, Karnten und 

Tirol auf ungezahlte alte Bergbaue. In den Mitterbergalpen 
bei Bischofshofen sind reiche Kupfererzfundorte vorhanden, 
\VO man noch auf alte Stollen kam. Auf den auBen sichtbaren 
Halden hat man festgestellt, daB hier der Bergbau auf einer 
fIohe von 1500 m betrieben wurde; auBerdem 6ffnete man 
hier viele Gruben, deren Ve,rhaue nicht eingestiirzt sind, in 

") Die Ansicht, daB auf diese Weise die ><Bora>< (richtiger 
><Bura)[) entstand, ist eine landlaufige Pabel, denn sie wird schon 
bei Homer als der scharfe Nordwind ~Oeiaf; erwahnt, welcher aus 
dem unvermeidlichen Ausgleiche der Luft in der Alpenzone mit 
der Seeluft hervorgeht. .- In den waldlosen Ebenen Nordasiens 
herrscht gleichfalls der gefiirchtete kalte Wind, ><buri~n)[ genannt. 
_ Jenes Morinje wurde aber einstens als Grenzgeblet auch gut 
gesichert, denn dies beweisen eben die rhilitartechnischen Na:nen : 
Pandurica, Djevojacko-, Svatovsko greblie u. a. daselbst; an d!esen 
Punkten fandeneinst blutige Kampfe statt, aus welchem Grunde 
auch die Grab-Monolithe zum groBen Teile Skulpturen kriegerischer 
Richtung zur Schau tragen. 
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denen man Doch die Schli:igel- und Eisenarbeit ersehen kann. 
In diesen Verhauen hat man nicht nur vom Gesteinmit Kraft 
abgesonderte Erzklumpen gefunden, sondern auch eine An
zahl von Kienfackeln, 110lzbuhnenbestandteile, hOlzerne 
Troge, kupferne und bronzene Schlagel, welche von den ein
stigen Bergleuten herruhren. Es sind sogar Steingerate zum 
Vorschein gekommen, die zum Aufbereiten der Erze ge
braucht wurden. - In der Nahe der Gruben sowolll wie auch 
entfernt, in der Mitte des \Naldes, steiBt man auf Ruinen von 
Schmelzofen; auf einem Platze fand man einen ganz wohler
haltenen Schmelzherd. - In den -hohen Tauern kamen, als 
ein Gletscher teilweise abschmolz, an der Stelle Ruinen von 
Knappenhausern und alten Bergwerkstollen zum Vorscheine. 

Die auBerordentlich reichen Punde an Gold-, Bronze- und 
Eisengegenstanden aus der prahistorischen Zeit bestatigen 
daher direkte, daB der Bergbau einst ganz bedeutend gewe
sen sein muB, daB die Kenntnisse der Me,tallmischungen 
(Bronze), die Zubereitung der Rohstoffe, die technische Ge
wandtheit und Vielseitigkeit in den Mustern, die Modellier
kunst (z. B. Strettweger Opferwagen, Nordendorfer Schmuck) 
auf einer hohen Stufe standen.'~) 

Das sattbekannte Bezweifeln, als hatten die alten Be
wohner unseresErdteiles - ausgenommen die Griechen und 
Romer - keine eigene rechfschaffene Kultur besessen, ist 
eine nattirIiche Ungerechtigkeit, denn jede Kultur ist, sobald 
sie diesen Namen tragt, nichts weiter als eine Sammlung des 

,:,) Eine vermutlich mehrere Tausend Jahre alte, im Oraber
felde zu Watsch (Krain) gefundene SchuBverletzung zeigt uns be
reits die einstige genia!e I::rfindllngsgabe in der Konstruktion wirk
samer und gefiihrlicher Waffen. Dort wurde ein Oberschenkelkno
chen ausgegraben, in welch em auf 2'5 em eine dreikantige; mit 
griiner Patina bedeckte Bronzepfeilspitze eingekeilt war. Das Pro
jektil, riickwarts mit einer run den Ose, anscheinend zum Iiinein
stecken des Pfeilschaftes versehen, durchschlug glatt die Knochen
rinde und ragt in die MarkhOhle hinein. Das glatte, nicht splitternde 
Durchschneiden des Knochens zeigt einerseits von der groBen 
Durchschlagskraft und der enormen Anfangsgeschwindigkeit, an
dererseits aber auch von einer der modernen Priizisionsarbeit eben
biirtigen Ausfiihrung, denn die Spitze ist haarscharf und nirgends 
deformiert oder schartig, weil d a s 0 esc hoB s c h 0 n n a c h 
Art unserer Stahlbronze gehartet war. 
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Kulturschuttes aus allen Zeiten und WeIten, welche umso 
besser ausfalIt, je groBer die Auswahl und je rigoroser die 
Wahl ist. 

Es darf uns daher nicht befremden, daB z. B. die alten 
VOlker des Alpengebietes in der Gewinnung des Eisens sehr 
bewandert waren, wenn wir lesen, das selbst bei afrikani
schen Negerstammen eine eigene EisenindustI1e vorgefunden 
wurde, die es auch verstehen in primitiven, kegelartigen 
Lehmgebilden das Brauneisenerz zweckentsprechend zur 
Schmelze zu bringen. Desgleichen ist es festgestellt, daB die 
l1erstellung des Eisens zu Stahl schon langst vor unserer 
Zeitrechnung bekannt war, und wenn (nach der Genesis) Tu
balkain als der Stammvater der Schmiede gilt, so mnB doch 
der Bergbau und die Kenntnis eines wenigstens primitiven 
l1ochofenbetriebes unbedingt weit vorausgegangen sein. 

Es ist aber auch Tatsache, daB viele Schriftsteller die 
Slaven als die altesten Bergleute in Europa bezeichneten, und 
bringe ich hier nur iene Stellen an, die schon Jan Kollar in 
seinen )(ErkIarungen zu Slavy dcera)( (1832) alteren deu
tschen Schriftstellern entnommen hat. So sagt l1enze (Gesch. 
des Prankischen Kreises, p. 96): )(Priihzeitig legten sich die 
Slaven auf den Bergbau. Die e,rgiebigen ungarischen Berg
werke wurden von ihnen erfunden, die bohmischen erhoben 
sich iedenfalls sehr bald, und unsere VoraIters in ausnehmen
der BIute gestandenen Bergwerke stammen wahrscheinlich 
von ihnen her. Weil die Slaven die ersten waren, welche sich 
mit dem Bergbau vorziiglich beschiiftigen, sind noch so viele 
slavische Worter im Berbau gebrauchlich, als: Plotz, Kuks, 
Kies, Kipricht, Schlacht, Schwaden, KobaIt, Schicht, Seiffen, 
Spath, Stollen, Meiler u. s. w.)( - Herder (Ide en, T. IV. 1792, 
p. 37) sagt: )(In Deutschland trieben die Slaven den Bergbau, 
verstanden das Schmelzen und GieBen der Metalle)(. - Ade
lung (Vor. zu Thams bOhm. Lex. Prag 1788, p. 5) schreibt: 
)(Wir finden den Bergbau, die l1andlung und manche mecha
nische Arbeiten bei den Slaven sehr friihe im Gange und zwar 
fruher als in dem mittleren und nordlichen Deutschlande, wel
ches sich nicht schiimen darf, manches in diesem Stticke von 
den Bohmen erlernt zu haben. In dem sudlichen Deutschland 
ist der Bergbau unstreitig ein Dberbleibsel der romischen 
Kultur; allein in dem mittleren und nordlichen ist er aHem 
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Ansehennach einAbk6mmling der SlavischenH - Isis (1882, 
Iieft 5, P. 1) ftihrt an: )(Die Slaven taten sich sehr friihzeitig 
im Berg- und Iiiittenwesen hervof)(. 

DieseUrteiledeutscherseits, die meist nicht weiterdurch 
einleuchtende Beweise fundiert sind, seien nachsfehend als 
berechtigt dargelegt. Vor allem haben alle Gebirge Euro
pas, soweit sich deren Etymologie verfolgen lam, slavischen 
Ursprung und sindgerade jene Gegenden, welcheeinst Berg
und Iiiittenwerke hatten, umso reicher an slavischen Namen 
topographischer Richtung. Man vergleiche nur die erzftihren
den Gebirge in Siebenbiirgen, Nordungarn, Schlesien, B6h
men, Steiermark, Tirol, Schweiz, Pyrenaen, Apeninnen 
u. s. w. -- Einen weiteren, sehr massiven Beleg gibt die Prii~ 
fung, ob die bergtechnischen Begriffe, wie zuvor ange
ftihrt wurden, tatsachlich slavischer Genesis sind, wasaber 
zutrifft, denn der Slave hat ftir jeden Begriff den tautlich ver
wandten wei t k ii r z ere n, daher primaren Ausdruck, wo
hingegen der r6mische und deutsche im Wege der Ober
nahme und Anpassung langer geworden ist und meist durch 
ungew6hnlichen Klang das Stigma des Fremden an sich 
tragt. - So \vurde aus dem Slavischen )(ead)( das yom 
Plinius II. (Iiistoria naturalis 1. XXXIV) erwahnte )(cadmium)( 
im Deutschen zu )(Schwaden)(; der scharlachfarbene Trau
benkobaJt heiBt bei Plinius )(brotrytis)(; der Slave nennt den 
roten Farbstoff )(br06; )(Scharsach)( ist dem Deutschen del 
Iveiche Stahl, dem Slaven )(zarica)( d. i. das Eisen ims der 
Rotgliihhitze, aber auch )(Scharlach)(; das )(cassiteron)( gilt 
schon Iiomer als Iielmmetall; der Kroate netint aber den 
Helm )(kacida)(; auch die Kaferfamilie )(Cassidae)( hat dies en 
Ursprung, nachdem sie sich mit ihrem unverhaltnismaBig 
groBen IiaIsschilde den K opf vollkommen deckt; kok, kolk 
(spr. kuk) bedeutet dem Slaven Heinen Teil des erzbaltigen 
Berges, d. i. den ideellen Anteil an einem Bergwerke, im 
Deutschen als )(Kuks)( benannt; iik, deutsch )(Schicht)(, zeigt 
eine schwache Erz- oder Kohlenmachtigkeit an; )(scoria)( (bei 
Plinius) bedeutet S chI a c k e; im Slavischen bezeichnet dies 
die K r u s t e, welche sich an der erstarrenden Schlacke bil.
det; sip (= Geschiebe) d. Seifen u. s. W., alles Begriffe, denen 
besonders ein sprachlich gebildeter Bergtechniker nahere Bc
achtung widmen k6nnte. 
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Es tallt auch auf, daB das Rasieren schon eine sehr alte 
Sitte ist und scheint es schon in uralten Zeiten Mode gewe-'. . '. 
sen zu sein, die Gesichtshaare zu entfernen. Die· Marmor-
statue des babylonischen K6nigs David, der urn das Jahr 
4500 v. Chr. zu Adab regierte, stellt denselben glattrasiert 
dar, indes die K6nige urn das lahr 3000 v. Chr. schon mit ge
krauseltem Barte dargestellt erscheil1en. Es muB also zu 
jener Zeit schon der S t a h I bekannt gewesen sein, wenn die 
Iiaare damals, wie dies zum Teile bei den Orientalen noch 
heute, nicht auf chemisch-mechanischem Wege entfernt 
wurden. 

Es gibt iibmdies eine Menge anderer Dinge, die sich dem 
unbeeinfluBt beobachtenden Laien oft wesentlich anders bie
ten, als sie wissenschaftlich erklart werden. Ich ftihre hier 
nur meine Ansicht uber die P f a h I b aut e n an, die ich bei 
den Studien derBodenbeschaffenheitin verschiedenen Ge
genden gewonnen, und glaube, daB man der P f a h I z e i t 
eine bei weitem nicht zukommende Bedeutung seitens der 
Archaologen zumiBt, weil man hauptsachlich die Moorf u n d e 
eingehend studiert, nicht aber die M6glichkeiten und Pramis
sen, wi e diese Gegenstande dahin gelangt sein konnten. So
baJd man aber in einem Moore eiserne Pflugscharen, Bronze
schmuck, keramische Produkte, Zerealien, Iiopfen u. a. findet, 
muB man annehmen daB die )(Pfahlbauern)( seBhafte Leute 
waren, die unm6glich auf dem Wasser gelebt haben konnten, 
und halte ich folgende Iiypothese fUr weit natiirlicher. Wohnte 
iemand an einem See odelr in einem Inundationsgebiete, so 
erbaute er sich seineWohn- und Wirtschaftsgebaude derart, 
daB er dem Hochwasserstande zugleich Rechnung trug, also 
auf Pfahl en ; und diese erhielten spater, durch die Verande
rungen des Wasserspiegels, eJrst den Schein von Wasser· 
bauten. -

DaB der Mensch direkte auf dem See gewohnt und dort 
den schwierigen Pilotenschlag ausgefUhrt batte, ist sehr un
wahrscheinlich, den n s chI i e B I i c h m u B tee r s e i n e 
Ii e r den, a Iso s e i n e n L e ben s 11 e r v, doc h auf 
d emF est I and e h abe n, und die sogenannten )(Pfahl
bauern)( waren, wie die Funde aufweisen, sow 0 h I A c. k e r
b au era 1 s Vie h z ti c h t e r. DaB wir abel' heute die Phahle 
u n t e r dem Wasser find en, hat einen ganz anderen Grund. 
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AIle Seen mit Pfahlbauten sind von Bergen umgeben; der 
Wasserspiegel des Sees steigt aber allmahlich,· wenn ein na
ttirlicher AbfluB nicht vorhanden ist, weil die Erosionspro
dukte der Atmospharilien, das Alluvium, den Boden des Sees 
stetig heben; der Mensch muBte daher ofter mit seiner Hiitte 
bergwarts weichen und sich eine neue Unterkunft schaffen. 
Bei allen Naturvolkern beobachtet man aber, daB sie das 
Material der alten Wohnstatte aus Aberglauben wie aus 
praktischen GrUnden (z. B. Wanzen) nicht mehr zum Neu
baue verwerten; so z. B. in der Herzegovina; entsteht ein 
Hausbrand, so wird - auf dem Lande - gar nicht gel6scht. 
die Ruine bleibt, wie sie aus dem Feuer hervorging, und de; 
Besitzer siedelt sich nahe davon von neuem an; daher stam
men auch am Balkan die auffallend vielen Hausruinen. Wo 
das Baumaterial teuer ist, findet es allerdings wieder Ver
wertung; hier wirdes aber niemand beifallen, die festgekit
teten Bausteine I6sen zu ,,,,'allen, da skh ja neue Bausteine 
im unangenehmen Oberflusse daneben befinden, ebensowenig 
wie jemand in einer holzreichen Gegend etwa einen tief im 
Seegrunde steckenden Pfahl ausgraben wird, da er sich einen 
besseren Ersatz weit miiheloser im nahen Walde verschaffen 
kann. 

Auf diese Weise ist auch der Umstand erkHirlich, daB 
sich im Lac de Chalain (Jura) der Wasserspiegel bereits 3 m 
Uber den Pfahlbauten befindet. 1m Laibacher Moore sind 
Einbaume ausgegraben worden, die iiber 4 m tief lag en ; wie 
soIl nun ein 120 m2 umfassender horizontal liegender Kahn 
anders ,so tief gelangen, da er doch sicher als \Vasserfahrzeug 
diente, als daB er seinerzeit im Wasser gesunken und spater 
durch die Veranderung der \VasserstandsverMltnisse so 
hoch mit Torf und Moor iiberdeckt wurde. 

Der verstorbene bos. herz. Berghauptmann W. Radim
sky brachte in den )( Wissenschaftlichen Mitteilungen)( des 
Landesmuseums in Sarajevo indirekt fiir diese meine Behaup
tungen auch durch einen konkreten Fund die orientierende 
Bestatigung. Er schreibt: 1m Jahre 1890 war !lei Ruznici, 
unterhalb Ripac (Bosnien), ein Kalktuffkatarakt, wie solche 
in der Una haufig vorkommen, durchbrochen worden, wo
durch bei Ripac ein um 1'5 m tieferer Wasserstand erzielt 
und den haufigen Cberschwemmungen der Ufergelande ein 
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Ziel gesetzt wurde, Durch diese Melioration verIOren aber 
die Miihlenbesitzer von Ripac einen Teil ihrer Wasserkraft, 
und 11m diese wieder zu heben, gingen sie daran, einige 
trockenliegende Katarakte oberhalb ihrer Miihlen zu durch
stech en, wobei unter einer stellenweise bis 1 m machtigen 
Tuffschichte ein Pfahlbau entdeckt wurde. Es scheint, daB 
wir es in Ripac mit einem der seltenen a I ten Flu B p fa h 1-
b a u d 6 r fer zu tun haben, denn es sind nicht nur die Pfahl
k6pfe, sondern an einzelnen Stellen auch die Plattformen, 
iedoch nur bei sehr niedrigem Wasserstande, iiber dem FluB
spiegel sichtbar. D e r Was s e r S tan d m u B a Iso in 
alter Zeit niedriger gewesen se1n als heuie 
und eine Anschwellung des Una"vassers bei Ripac zu einem 
f6rmlichen See diirfte damals kaum bestaliden haben. Aber 
spater, a s sich das FluBbett hob, stieg auch das umliegende 
Inundationsterrain in gleichem Mane, weil auch der FluB 
sein Bett \vechselte, wie eben die Grabungen gezeigt haben. 
Der Pfahlbaugrund weist namlich an einer Stelle oben eine 
1'5 m starke Schichte von Lehm und Erde, darunter etwa 
50 cm FluBger611e und 1\alktuff, welche wieder auf einer 
etwa 50 cm starken Kulturschichte lagern und erst unter 
dieser ist rester Untergrund. An einer zweiten Stelle lag 
unter dem 50 cm starken Kalktuffe schon die Kulturschichte 
und unter dieser der gewachsene Boden. Die schwarze 
Kulturschichte besteht aus Holzkohle, Asche und Schlamm; 
die groBe Masse der liolzkohlenstiicke deutet der genannte 
Forscher dahill, daB das einstige Pfahldorf durch Feuer zu
grunde gegangen sei. Die Pfahle sind unten zugespitzt; sie 
bestehen ausschlieBlich aus Eichenholz von 10-30 cm Durch
messer und sind in unregelmaBigen Abstanden von 0'5-2 m 
eingerammt. Auch die an mehreren Stellen noch erhaltenen 
Plattformen sind aus gespaltenen Eichenstammen hergestellt. 
In der Kulturschichte, sowie in den unteren Partien des 
Tuffes kommen z\vischen den Pfahl en massenhaft TongefaB
scherben, liirschgeweihe, Eberzahne und Tierknochen vor. 

Man muG sich nun fragen, wie man sich die Pfahlbauten 
und die Funde daselbst zu erklaren habe. Die Antwort ist 
sehr einfach und die Deutung iedermann sofon elnleuchtend. 
Das vermeintliche Flu B p fa h I b au d 0 r f finaet man an 
der Una heute in ganz gleicher \Veise; es sind dies die Miill-

16 
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len und auch Kaufladen (ducani), weIche die dortigen Bewoh
ner auf Pfahlen in den FluB hineinbauen; die FuBbOden sind 
aus Eichenbohlen, damit sie nicht so leicht nachgeben und 
Yom Wasser nicht so bald angegriffen werden; nimmt heute 
ein Hochwasser die Miihlen und Verkaufsbuden, weIche iibri
gens als Wohnstatte gar nicht dienen, fort, so bleiben die
selben Pfahle und Plattformen zuriick, und wir haben ein 
p r ah i s tor i s c h e s P f a hid 0 r f mode r n erE n t s t e
hun g, womit sofort der phantastische Nimbus, den die Ge
lehrten der Pfahlbauzeit zugedichtet haben, in reale Prosa 
iibergeht. - Der Wechsel der Kulturschichte, weIche hier 
direkte auf gewachsenem Boden liegt, ist eben der Wande
rung des FluBbettes der Una zuzuschreiben und ist dasselbe 
bei allen Fliissen der Fall, denen die Uferformation eine seit
Iiche Bewegungsfreiheit gestattet. - Ahnlich sind die Verhalt
nisse bei See p f a h I b a u dar fer n. Da es hier keine Muh
len gibt, konnen die Pfahle entweder von Uferschutzbauten, 
Anlegerampen fEr Kahne und Boote, Hutten flir Reservevor
rate herriihren. DaB aber die Wohnstatten selbst auf dem 
V!asser gcwesen waren, ist hochst unwahrscheinlich, son
dern die Hauser standen auBerhalb des Wasserbereiches, und 
zwar so hoch auf Pfahl en, als es empirisch der hochste Was
serstand bei Regenperioden oder Wolkenbriichen diktiert hat. 
SoIche Vorsorgen waren in ienen Gegenden, wo Ansiedlungen 
in Inundationsgebieten lagen, somit natlirlich begriindet, und 
findet man z. B. bei Bosnisch-Novi noch heute genug soIcher 
Bauten.*) - DaB wir an e i n e m Punkte hohe Schichten von 
Kohlenresten und Asche finden, obschon jedermann die Asche 
notwendigerweise entfernt, ehe er ein Feuer anmacht, damit 
der noch schv/ache Brand nicht dUTch die Asche erstickt 
\vird, dies verursacht das Wasser, weIches aIle leichteren Ge
genst3nde an das Ufer u. z. immer gegen eine Bucht zutreibt 
- und dort finden wir ja auch stets die Pfahle. Die Knochen 
der verzehrten oder verendeten Tiere sind aus hygienischen 
Grunden, die Iiirschgeweihe und Eberzahne, soweit sie nicht 
Verwendung fanden, als wertIos ins Wasser geworfen wor-

") Bringt es der Zufall, daB man daselbst zur Zeit des .tloch
wassers eintrifft, so kann man auch durch die Gassen von Novi in 
etwa 10 m langen Kanoes (Einbaum-Kiihnen) fahren und so die 
><miirchenhafte)( Pfahlzeit vergegenwiirtigt sehen. 
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den; dasselbe geschah mit den Scherben zertrummerter Ge
£aBe, urn FuBverIetzungen zu vermeiden, daher man so sel
ten einen g e b r e chi i c hen Gegenstand in g a n z e m Zu
stan de auffindet; trifft man aber soIche an, so konnen sie 
ebenso durch Kinder dahingelangt sein, die sich wohl seit den 
prahistorischen Zeiten nicht geandert haben werden und nach 
wie vor aIle zur Hand befindlichen Gegenstande ins Wasser 
zu werfen pflegen. -

Weshalb wundern wir uns iiberhaupt iiber die Entste
hung groBer Scherbenfunde? - J eder Bauer besitzt ein Ge
strupp oder eine sonstige Stelle, wohin er aIle wertlos ge
wordenen Hartgegenstande, wie: Porzellan-, Topf- und Glas
scherben, alte Messer, Sicheln und Blechabfalle, zahndefekte 
Kamme, Knochen u. a. schafft oder vergrabt, damit sich 
niemand daran verletzen konne. Ein Miiller wirft sie selbst
red end ins Wasser, der Karstbewohner in eine Hohle ()(ra
sovnja)(), der Gebirgler in eine Schlucht. Dasselbe geschieht 
mit einem Tierkadaver: der Bauer vergrabt ihn, der Miiller 
laBt ihn weiterschwimmen, der Karstbewohner wirH ihn in 
die Hohle unci der Gebirgler in einen WasserriB oder in eine 
Schlucht. So ist die Erklarung da, weshalb so unterschied
Hche Tierknochen in einer Hohle beisammen sind, den n 
n i c h t d e r Men s c h hat dar i n d a u ern d g e w 0 h n t, 
son d ern s e i n e A b f a I I e hat e r d 0 r t d e p 0 n i e r t, 
weil das Bewohnen von tIohlen auf die Dauer filr !edes Nackt
haut-Wesen gesundheitsschadIich wird. - So eln Abfalls
haufen, z. B. bei einer groBen Stadt, wie Wien, wiTd einst 
ein Dorado flir die Altertumsforscher werden, wenn unsere 
Gegend wieder einmaI- eine Eisperiode passiert haP) 

Eine wie wesentliche und notwendige Erganzung hiebei 
die Etymologie gerade fiir die Archaologie bietet, ersieht man 

"') Sonderbarerweise bekampfen mich auch die ArchaeoJogen, 
die doch erfreut sein konnten, daB sie endlich ihre Berge von aus
gegrabenen Scherben jemand Bestimmten zuschreiben k6nnen, und 
daB gerade durch meine Entdeckungen auf 'dieses Gebiet einiges 
Licht kommt. Der schonste Topi, die kunstvollste Situla, die sel
tenste Mtinze hat keinen Vollwert, wenn man deren Erzeuger oder 
Besitzer nicht kennt. Die Scherben sind in Agypten, in Spanien, 
Ungarn,Mecklenburg, RuBland u. s. w. die gJeichen; die Fund
stellen haben slavische Namen; die gleiche Ornamentik findet man 
noch heute bei den Slaven; wo haben wir also die zu suchen, 
we1che jene Scherben erzeugten und gebrauchten? 

16* 
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aus folgendem Beispiele. Konservator A. Rzehak zeigte i. l. 
1909 der Wiener Anthropologisehen Gesellsehaft an, )(daB im 
Walde bei Wedrowitz (Mahren) im L6Bboden mehrere fla
sehenfOrmige, bis 3'5 m tiefe, im Volksmunde )(skryse)( be
zeiehnete li6hlungen vorhanden seien, die wohl kaum in die 
priihistorisehe Zeit zurliekweiehellH. - liiemit wurde die 
Sache abgetan, obsehon sie mit dieser kurzen Schilderung 
in der liauptsaehe noeh gar nieht erledigt ist, denn nun drangt 
sich unvermittelt die frage auf, welchen Zweek diese ktinst
lichen, vertikalen Erdr6hren hatten, und was man mit )(skryse)( 
besagen will. Der Beriehterstatter - anscheinend ein Ceehe 
- kennt dies en slavisehen Ausdruekallerdings nieht mehr 
naeh seiner Bedeutung, aber der Slovene versteht ihn noch 
sehr gut, denn dies kennzeichnet ihm: d a s V e r s tee k 
(skriti = versteeken':'). Die Lokalitat im Vereine mit der 
Sprachwissensehaft sagt uns aber hiemit unwiderleglieh, daB 
diese Erdr6hren dereinst zu irgendeinem Sic her u n g s
z w e c k e ausgehoben wurden, u. z. entweder als Depot filr 
feldfrlichte, wenn die oberirdischen Bauliehkeiten gelegent
lieh nieht ausreichten, was noch jetzt mit Wasserrliben, M6h
,ren, Erdiipfeln u. drgl. in vielen Gegenden geschieht, als Ve r
s t e c k bei feindlichen Einfallen sowohl filrdie bewegliche 
liabe als auch filr die Mensehen, nachdem man darin auch 
Brandstellen vorfindet; die Kampffiihigen stellten sieh dem 
feinde entgegen, ihre Familienmitglieder brachten sie hin
gegen in einem solchen Verstecke unter und verdeekten in 
unaufHilliger Weise die EinlaB6ffnung auf die Gefahrdauer. 
Nicht ausgesehlossen ist es tiberdies, da die Tiere aufHmt, daB 
man bei feindliehen Einbrtiehen an voraussiehtliehen Annahe
rungspunkten solche r' a II e n anlegte, urn den Oegner auto
matisch hineinfallen zu lassen, von \VO er sieh mIt Rlicksieht 
auf das ungiinstige Profil der Grube - das einer Flasehe -
einzeln schwer retten konnte; es waren dies sonaeh eine Art 
von W 0 I f s g rub e n, wie man sie aueh heute militariseher
seits in der Zone der liindernisse anzulegen pflegt. 

lent Gruben nun, welche unten Brandstellen aufweisen 
und keramisehe Reste altester Provenienz enthaHen, sind je-

" Die Cechen besitzen wohl lioch den verwandten Begriff 
)(skfitek>< = der Iiausgott, der im Iiause V e r s t e ck t e, U n
sic h tb are, aber dieser Ausdruck ist doch schon etwas zu ent
fernt vom Realen. 
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/ denfalls aueh uralt, also velrmutlieh prahistoriseh; es kann 
aber der Anthropologie doch aueh nieht gleichgtitig sein zu 
erfahren, wer diese Gruben hergestellt und in denselben fall
weise gewohnt hat: doc h n u r d e r i e n i g e, d e r s i e 
ihrer Bestimmung gemaB auch benannt hat. 
a Iso w i e d e r .- d e r S I a v e! - Solche Momente sind 
es, die, wenn irgendetwas, den Forscher ve r I a B I ie h tiber 
das Gebiet der Kulturgesehiehte auf ienes der V61kerge
schichte hiniiberfiihren. 

DaB einmal cine Uferansiedlung dureh eine Elementar
katastrophe (Wolkenbrueh, Torrenten, Erdrutsehung, Erdbe
ben) zugrunde ging und dabei aile Oegenstande des liauses 
sofort oder mit der Zeit in den See gelangten, ist aueh na
tiirlich, da dies ia heute ebenso zutrifft; aber eingerammte 
Pfahle bleiben in den meisten Fallen stehen, da sie dem 
Wasser eine geringe Quersehnittsbelastung bieten; auBer
dem werden die Pfahle spater nur noch mehr fixiert, wenn 
neues Alluvium hinzukommt. -- Andererseits sind Seen ganz 
versehwunden oder zu Mooren geworden, wenn der See 
einen oberirdischen AbfluB haHe und sieh dieser durch die 
Ewsion ein immer tieferes Rinnsal schaffte oder sich der See
boden durch stetig zukommendes Seifenmaterial hob, so daB 
der Seewasserspiegel naturgemaB sink en muBte und auf diese 
Art auch der See selbst mit der Zeit verschwand. E s m ti B t c 
d a her in ve r s c h w un den enS e end e r K u 1 t u r
g r add err' u n d s t ti eke g e g end i e Mit t e z u -, 
bei noeh bestehenden Seen aber abnehmen; 
ob dies aueh zutrifft oder tiberhaupt beobachtet wurde, ist 
mir nieht bekannt}') - Limnographische Beobachtungen, 
Untersuchungen liber die Sedimentation und die Wandlungen 
des zugeftihrten Alluviums, sowie Notizen liber die kulturel
Jell Veranderungen der Uferobiekte k6nnten aber in dieser 
Hinsicht mit der Zeit positive Daten zufiihren. 

Es nmtet aueh die Behauptung immer eigenttimlieh an, 
daB die vorgesehiehtliehen Kulturepoehen in eine eigene 

':' Es gibt allerdings noch heute Pfahibauten, die ganz im 
Meere Iiegen (z. B. an der Insel Celebes); ob dies der Raubtiere, 
Giftschlangen, Springfluten, aus hygienischen Griinden oder ungiin· 
stiger Festlandsbodenverhiiltnisse wegen geschieht, ist schwer zu 
entscheiden, wenn man lie 10kal-maBgebenden Oriinde nicht durch 
Augenschein kennt. 
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Stein-, Bronze- und Eisenzeit gruppiert werden, und dies 
daraus deduziert wird, weil man an e i n e r Stelle die Spuren 
aller dreier zusammenfindet. Es ist ja selbstverstandlich, daB 
es einst ausschlieBlich Steinwaffen gegeben hat, aber diese 
Zeit wurde in dieser Oegend frtiher, in der- zweiten spater, 
in der dritten noch bis he ute nicht von der Metallzeit abge
lOst. Liegen aber Werkzeuge aus Stein, Bronze und Eisen 
in einem gemeinsamen Orabhtigel oder in einem I(iOkken
moddinger beisammen, so standen sie bereits im g lei c h
z e i t i g e n Oebrauche. Weshalb soU nicht jemand eine Stein
waffe gebrauchen, in des der Nachbar eine solche aus Eisen 
besitzt? Der Dampfpflug arbeitet heute neben dem Holz
pflugc; es gibt noch genug Leute, die ZtindhOlzchen,aber 
z u g lei c h auch Stahl, Schwamm und Feuerstein in der 
Tasche tragen, urn sich im Falle des NaBwerdens der Streich
holzer noch immer ein Feuer beschaffen zu konnen. In der
selben Oesellschaft tragt einer eine goldene, der andere eine 
silberne, der dritte eine Nickeluhr; die eine Dame einen ech
ten, die andere einen falschen Schmuck; armen Leuten gentigt 
ein Trauring von versilbertem Blech, dem Reiehen nUL ein 
goldener; ein Hirte tragt noch in der I(tirbisflasche sein Oe
trank mit, der andere schon im Tonkruge; der primitivere ist 
der erste, aber dabei der praktischere; weil sein Behaltnis 
weniger gebrechlich ist; der erstere kann dabei sogar der 
vermogendere sein, abclr dies diktiert ihm die Sparsamkeit. 
In alten Orabern findet man oft niehts, als paar Tonscherben, 
wenn es arme Leute waren, und die Oegend selbst kultur
arm ist; in reiehen Oegenden werden hingegen die wertvoll
sten Funde gemacht. - Alles dies hangt und hieng zu allen 
Zeiten yom Vermogen, dem Geschmacke und den praktischen 
Anschauungen abo Es ist gar kein Zweifel, daB der arme 
Bosnier seine Egge, die er sich ad hoc aus einem Querholz 
konstruiert, in das er einige frische Aste steckt, gerne durch 
eine eiserne substituieren \viirde, aber diese kostet eben _ 
Oeld! - Die Theorie braucht fUr jedes Ding eine eigene num
merierte Schublade, die Praxis macht _ abu ,(lie Theorie auf 
allen Linien zu Schanden!-

\Venn wir den riehtigen Blick ftir die U rzeit gewinnen 
wollen, so miissen wir den bedenklichen Mangel an Wider
standskraft gegen die Wahngebilde des Aberglaubens endlich 
erkennen und aile die skurrillen Vorstellungen abstreifen, als 
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ob sich der Mensch seither physisch, biologisch oder sozial 
geiindert und es einst nur Menschendrohnen gegeben hatte, 
die arbeitslos vegetierten, Mythologien konstruienen, Mystik 
betrieben, auf Barenhauten liegend pokulierten und lediglich 
als HeIden Balladenstoffe bot en. - Die Urzeit des I(ultur
menschen war ebenso ab"\vechslungsreich und im allgemeinen 
nieht anders, als die Oegehwart. Die wilde Rebe gibt kei
nen genieBbaren Wein, sie muB gepflegt werden, und diese 
Pflege erfmdert eine harte, verstandnisvolle Arbeit; )and 
doch wird des Weines seit der Dammerung der Oeschiehte 
oftmals Erw~ihnung getan, und deshalb haben fast alle Spra
chen fiir dies en Begriff die s e I b e Sprachwurzel, ein Zei
chen, daB wir es mit einem Ulralten, von e i n e r Zentrale 
ausgegangenen Worte zu tun haben. Die sch6nen Bronze
und Eisenwaffen, die Reliefarbeiten und Schmuckgegenstande, 
aIle die Objekte der I(eramik in den Orabern erforderterr 
dieselbe Arbeit wie heute, ehe aus den Rohprodukten ein 
solcher Oegenstand heTvorging. Es muD einst aueh ganz be
deutende Iiandelsverbindungen gegeben haben, denn Z. B. 
der Bernstein ist iiberal! als Orabschmuck zu finden, und die 
Fundorte desselben sind doch sehr rar; auch einer Vergnti
gungsfahrt wegen hiitte wohl niemand den Isthmus bei Suez 
oder auf de.r Halbinsel I(rim durehstochen; und die allgemeine 
Landes- und Ktistenbefestigung, die bewunderungswtirdig 
organisiert war, laBt doch in bestimmter Weise darauf schlie
Ben, daB man f est e Wohnsitze hatte und sie auch nieht 
ohne auBerste Oegenwehr preiszugeben willens war. 

Diese Etymologie flihrt uns tiberdies dahin, daB man 
aueh die Enstehung der etnographischen Begriffe den allge
me in en Oesetzen des u n bee i n flu B ten historisehen Oe
schehens unterwerfen muB, wodurch die Prarogative der 
differenzierten Abstammung von selbst in Brtiehe geht. -
So hat die Rassenlehre einen I(urs eingeschlagen, der schon 
yom Standpunkte des niichternen Denkens niemaIs zum er
sehnten Hafen flihren kann, denn wah rend sieh die obiektivc 
Wissenschaft mtihsam tastend rortbewegt und sichere Merk
male gar nieht I aut anzugeben wagt, stiirmt der Chorus 
mit inhaltslosem 0 e s e h rei tiber die wissenschaftliehen 
Bedenken skrupellos hinweg und setzt mit dem R ass e 11-

k amp f e ein, ohne welchen fest en Boden hiezu zu haben. 
Wenn nieht alles trtigt und der gesunde Verstand in zw6lfter 
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Stunde nicht die Oberhand gewinnt, so gehen wir nach den 
gliicklich Jjeend~ten Religionskriegen der ·noch zersetzen
deren und blutigeren Ara der Rassenkampfe entgegen, weil 
wir einer gewalttatigen Pseudo-Wissenschaft nul' einen zag
haft kombabischen Widerstand entgegensetzen. 

Es ist doch jedem den ken den Laieh unfaBbar, wie 
die Anthropologie nach einigen alten Schadeln schon genau 
begrenzte Oesetze fiir Rassen und Sprachen aufstellen 
konnte, ,vo wir doch aile wissen, welche Differenzierungen 
es schon in e i n e r Familie in Bezug auf Schadelbau, Typus, 
OroBe, Iiaut- und Iiaarfarbe geben kann, und welche Unter
schiede sich diesbeziiglich schon dem Beobachter der Be
vlohner eines einziges Dorfes ergeben, wo fast nur von einer 
Inzucht gesprochen werden kann. - Wie unbedacht, ja ge
radezu unglaublich g e w iss e n los oft Behauj)tungen auf
gestellt werden, deren Entstehung in der Folgezeit oft schwer 
kontrolierbar ist, und wie Rassengeschichte )(geJ11achtH wird, 
zeige folgende Tatsache. -- Dr. Biedermann schrieb in seiner 
Abhandlung )(Die Serbenansiedlungen in Steiermarb (p. 33): 
)(Immerhin ist es iedoch richtig, daB in der Pfarre Iiajdin (bei 
Pettau) e i n Men s c hen s chI a g wahrgenommen wird, 
del' vom Typus cle.r einheimischen Slovenen TIl e r k lie h 
a b wei c h t, indem dessen Reprasentanten durch ihre kleinen 
schwarzen und geschlitzten Augen, durch aufgeworfene Lip
pen, eine plattgedriickte Nase und stark vortretende Backen
knochen, haufig auch durch schwarzes, gekrausres Iiaar sich 
von ihrer Umgebung abheben.)( - Es beriihrt eingenartig, 
wieso ein ern s t e r Forscher etwas als Tatsache hinstellen 
konnte, was er selbst u n m 0 g lie h wahrgenommen hat, 
odeT wie er eine so bed e n k lie h e Mitteilung u n g e
p r ii f t in einer wissenschaftlicher Publication c.arzulegen 
imstande war, denn es muBte ihm auffallen, daB somit Iiajdin 
das Dorado fUr alle Anthropologen ware, weil hier geradezu 
die wei B g e w 0 r den e nAt h i 0 pie r wohnen miiBten. -
Es ist gewiB kein Zweifel, daB sich hier einzeine Vertreter 
finden, die vom AuBeren des Oros der Bewohner in dieser 
Dder jener Iiinsicht abweichen; wer sich aber die Miihe nimmt 
und sich den Typus der PfarrinsaBen von Iiaidin griindlich 
ansieht, was man am besten summarisch und unauffallig 
sonntags anlaBlich des Kirchenganges der Bev61kenmg ab
tun kann, der wird sich unbedingt sagen muss en, daB die 
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Rassenabweichungen hier in gleichem MaBe 
v 0 r 1 i e g e n, w i e i n jed e man d ere nOr t e. - Nun 
wie kam Biedermann zu dieser sonderbaren Entcieckung?
Ihm schwebte lediglich der Ortsname )(Iiaidin)(, als aus HIiei
den)( hervorgegangen, vor, und nur diese Pramisse hat ihm 
den SchluB suggeriert, die Iiaidiner zum Teile als Abkomm
linge von gefangenen Tiirken (Mongolen, also )(lieiden)(, an
zusehen. Nun stimmt aber dies in der Praxis auch nieht, denn 
die tiirkischen Soldaten waren zum groBen Teile ohnedies 
auch Slaven, ja die Garde, die Janitscharen, ist gr6Btenteils 
aus importierten Slavenkindern erganzt worden, - woher 
also eine au s g e s pro c hen eRa sse n d iff ere n z I"~ -
Uberd;es haben die Slovenen in ihrem seinerzeit berechtigten 
Iiasse gegen die Osmanen es kallm zugelassen, daB sich ein 
g e fan g e n e r Tiirke mitten unter ihnen nach dem moham
medanischen Muster etwa aueh einen Iiarem griindet, oder 
ihm schwerlich eine Onadenfrist gewahrt an eine FamiJien
restauration zu denken, welche noch heute unter sich keinen 
israelitischen Kramer auf die Dauer dulden, wenn er nicht in 
entsprechender Frist den Weg zum Taufbecken findet; und 
die paar Tiirkenkinder, welche bei einem ungiinstigen Oe
fechtsverlaufe zuriickgelassen werden muBten, und die spa
ter als lmatus in SaraCenisl( ganz vereinzelt in Taufmatriken 
anfgenommen erscheinen, konnen doch nicht in der Folge von 
derartigem EinfluBe gewesen sein, daB sie gerade den Typus 
de r )(Iiaidinfl"J( mer k lie h beeinfluBt hatten. 

De~gleichen brachte die Kraniologie in die Urgeschichte 
des Menschen eine heillose Verwirrung und hat selbst niich
terne Forscher auf Abwege gefiihrt, weil .die intensiven 
Messungen, deren eine nie der andern im~Resuitate gleicht, 
zur Ii a,u p t s a ch e, die natiirliche Beobachtung und das 
einfach logisehe Denken dabei zur Neb ens a c h e wurden. 
_ So soilen die Iiunnen die Sitte der Verunstaltung des 
Schadels besessen haben und fanden es fiir schon, w~nn der-

';,) Aus verschiedenen Quellen wie Cberlieferungen geht iiber
dies hervor, daB sich z. B. die Slovenen mit dem Oegner leicht ver
standigt'en. In den meisten fallen waren die "Rauber daher nur sla
vische, der Tiirkei unterstehende Bewohner jenseits der Save
grenze, mag man sie heute nun als "Raitzen, Serb en, Bosnier u. drgL 
bezeichnen. Ihre Iiaupttendellz war Me.nschenraub, und die Oeraub
ten konnen nur wieder Slaven gewesen sein! 
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selbe z u eke r hut art i g verlangert aussah, denn daran 
seien die Iiunnensehadel zu erkennen. Und andert, - abge'; 
sehen davon, ob dies iiberhaupt wahr ist _ C elne solche 
Modetorheit etwasan Rasse oder Spraehe, denn man kann 
aueh heute beim Kinde diese Schadeiform zur Entwicklung 
bringen, wenn man den Kopfeinezeitlang mit Bandern ver
sehniirt halt; dies kann doeh kein anthropologisehes Merkma! 
sein, da wir ia aueh heute genug Mensehen mit Spitzkopfen 
haben; und die Chinesin andert sich in Bezug auf Rasse, 
wenn sie ihre FtiBe freiwillig verkrtippelt, ebensowenig, wie 
die Modedame, die sich der Taille zuliebe mit dem Mieder 
die Wirbelsaule verkrtimmt. - Oder hat ein Slave, der p16tz
lieh als Germane auftritt, oder ein Deutscher, der aus prak
tisehen Grtinden spontan ein Magyare wird, anatomiseh oder 
somatiseh seine Rasse oder Abstammung geweehselt? -
GewiB nieht, und wenn er noeh so tausehend seinen Namen 
verdeutscht oder magyarisiert! 

Unter prahistorischen Sehadeln findet man fast immer 
Lang- und Kurzschadel beisammen, ebenso wie oft in der
selben PamHie; wo steekt da also der Rassentypus basiert 
·auf Sehadelformen? Ein Virchov glaubte sogar naeh dem 
Schadel die spraehIiehe Stammeszugehorigkeit zu erkennen. 
und dessen Autoritatsirrtum haben die Epigonen blind in 
Paeht genommen, ohne die Diskrepanz der Behauptung wahr
zunehmen, was doeh so leicht gewesen ware, denn diese 
Ansicht ist ganz unhaltbar, wenn man nur erwagt, daB einer 
z. B. als S I a v e g e b 0 r e n und als D e u t s e her g e
s tor ben sein kann; hat dessen Spraehe oder Gesinnung 
die Sehadelformaueh rekonstruiert? - Und bertieksichtigt 
man noeh die permanent wirkenden Kreuzungen, so ergibt 
sich nur mehr die trostlose

C 

Frage, wo der Rassenbiologe 
noeh ein jungfrauliehes Gebiet finden konnte !*) 

") Den Baumeistern bezw. Zilchtern der strengen Rassen
biologie seien an dieser Stelle die forschungen des Dr. v. Velics 
em pfohl en, welcher in der Enleittung wr Publikation: ),Ober Ur
sprung und Urbedeutung der Warter)( (Budapest 1902) zur Bekraf
tigung der interlingualen liypothese schreibt: )(liautfarbe, Gesichts
winkel und liaarbeschaffenheit sind wahrscheinlich verschwindend 
leichtwieg-ende Momente der Argumentation filr die vielerlei Art 
c~es menschlichen Geschlechtes und fUr die Verschiedenheit der 
Quellen der menschlichen Sprache, in Betracht der schlagenden 
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Die Naturgesetze lassen sieh vor allem von Mensehen 
nicht gangeln. Und wer so nebelhafte Theorien immer wieder 
LInd umso rtieksichtsloser veriicht, ie durehsichtiger ihre 
Iialtlosigkeit zu werden beginnt; wer Systeme aufbaut auf 
die subtilen Messungen eines Neandertalsehadels, welcher 
anseheinend viele Iiunderte von J ahren unter sehwerer Erd
deeke lag, daher aueh deformiert sein kann, oder gar einem 
Kretin angehOrte,- der kann doeh nicht ernst genommen wer
den, wenn er auen als Autoritat gottgleich gehalten wird, 
den n die Ie ben deS tim m e von Ii e ute is tun e r
s e h ti t t e r lie h n u r d e r lei s esc h \'1 i n d e nd e W i
derhall des toten Einst! 

Die gesamte Rassenlehre, wie sie sich heute bietet, ist 
meiner Erkenntnis nach eine unter del' ernstenMaske del' 
Wissenschaft hausierende IrrIehre, deren Fabriksmarke abel' 
ieder denkende Mensch sofort erkennen kann; s i e is t i ill 
ietzigen Stadium nichts weiter als eine 
K I ass en Ie h rei mIn t ere sse nat ion a I-f e u d ale r 
V 0 r r e e h t e, a Iso b w i run s w i e d' e r d a s fin s t ere 
Mit tel a I t e r, die Z e i t d e r Ii err e nun d K nee h t e, 
her b e i s e h n e n w 0 II ten. - Und wissen wir nicht alIe, 
daB heute niemand mehr ernstIich imstande ist irgendwekhe 
Blutmischungen kulturmaBig zu skalieren, naehdem eine 
dauernde Superioritat einer bestimmten Rasse schon dadurch 
empirisch widerlegt wird, daB die v e r s chi e den s ten 
Volks- und Sprachkategorien ihre Flut und Ebbe in der 
Geschichte und Kultur bereits hinter sich haben, ein Beweis, 
daB in den natiirlichen Kreislauf der Dinge keine Macht der 
WeIt mit Erfolg eingreifen kann! 

Das einzige Arkanum fUr die Zukunft eines Volkes ist 
der gesunde volkswirtschaftliehe Fortschritt; tiberdies wer
den jene Kulturvolker, die dem Kindersegen keine bewuBte 
Grenze setzen, stets gegen jene im Kraftvorteile bleiben, 
welche eine zahlreiche Nachkommenschaft als Ballast an-

Beweise, welche die unbegrenzte fruchtbarkeit zwischen Men
schen verschiedener liautfarbe, der gleiche anatbmische Bau, Gleich
fCirmigkeit der physiologisch - biologischen Erscheinungen (gleiche 
Anzahl des Pulsschlages, gleiche Korpertemperatur, gleiche Dauer 
der Schwangerschaft u s. f.), vorziiglich aber die gleiche physische 
und ethysche Veranlagung uns an die liand geben)(. 
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sehen, und ist geradezu bei den slavischen V61kern bis heute 
kein Merkmal einer Populations-Kasteiung an den Tag ge
treten. 

Sonderbarerweise hat aber diese )(WissenschaftH gerade 
in Deutschland besonderen Nahrboden gefunden, wo doch 
jedermann weiB, daB dieses Gebiet nichts weiter als ein 
groBes slavisches Graberfeld ist; die lebenden Zeugen der 
einstigen Bewohner sind ja in den slavischen Provinz- und 
Ortsnamen niedergelegt; ja die Germanisierung dauert doch 
schon Iiunderte von Jahren fort und vollzieht sich heute 
weiter vor unseren Augen; politisch kann dies der Wisseri
schaft einerlei sein, aber auf soIcher Basis von einer Rein
kultur einer Rasse zu sprechen, wie es doch rassenbiologi
sche Publikationen offen tun, dieses kann wohl nur ein ,vahn
betOrter Irrtum sein! 

DaB in iedem Namen ein Stiick Wahrheit steckt und daB 
der Volksinstinkt nur deshalb nicht irrt, weil er den Zusam
menhang von Einst und J etzt niemals verloren oder unter
brochen hat, mogen folgende Beispiele zeigen. - Den Geo
logen befremdet es leicht, wenn er in einer Gegend einige 
vulkanische Oesteinfragmente findet und sich diese in einem 
ganz iremden Milieu nicht erkliiren kann; weW er aber, daB 
sich in der Nahe eine kraterartige Vertiefung befindet, die 
z. B. der Slovene: )(zega, zekno, zegan( (Krater, auch Offnung 
des Schmelz- oder Kalkofens) nennt, so erhiilt er damit die 
Bestatigung. daB hier einmal ein vulkanischer Berg war, und 
GaB diE'~en der M PP!"ch selbst noch gesehen haben muG; und 
difS \\ar ,yohi nirht:m 5. od::.'r 6. Jahrhunderte n. Chr. Geb., 
sondern aller Viahrscheinlichkeit nach noch in der Tertiar
zeit, so wie es unbedingt abzuweisen ist, daB diese Erkennt
nis den geognostischen Erfahrungen des primitiven Gebirgs~ 
bewohners entsprossen sei, wenn sie schon einen Fachgeo
logen vor ein Ratsel stellt.-- Sieht man sich aber in einer 
solchen Gegend nach niiheren Argumenten urn, so kann man 
sich anch weiter iiberzeugen, daB dies durch~us keine Zufiil
ligkeiten, unmotivierte Einfiille oder Traumgebilde sind. So 
ist gerade bei )(Zega)( (auch )(Sega)(), einem Orte bei Stude
nitz (Untersteiermark), - mag auch die Etymologie grtindlich 
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falsch sein -, nicht nur del' Krater selbst durch den Namen 
festgelegt, ja es befindet sich da nicht allein die krateriOrmige 
Vertiefung und das vulkanische Gestein sporadisch im Um
kreise, sondern der anstoBende Berg selbst heiBt obendrauf 
)(Besni-H oder )(Besniski breg)( (= feuerspeiender, w ti t e n
de r B erg), \vobei es auffiillt, daB del' Name schon in ie
nem vorgeschrittenen Stadium del' Sprachentwicklung ange
wendet ,vurde, als Hbes, ves)( nur mehl' als Prinzip des Bosen 
galt, sonach z w i s c hen d e r U r s p rae h e u n d d e m 
Beginne der vulkanischen Tatigkeit jenes 
Berges bereits ein bedeutendes Zeitinterkalare Iiegen muBte. 
- Desgleichen befindet sich in den Karpaten zwischen dem 
FluBe Czyroka bis zur \Vielka Aga eine Gebirgskette, welche 
die Bev61kerung als )(Wyhorla)( (ausgehrannter VUlkan) be
zeichnet. Die Geologie sagt, daB dort vor undenkiichen Zeiten 
Vulkane waren; iiberdies sind noch heute die Kraterformen 
sowie die vulkanische Asche daselbst zu sehen, und der 
Name selbst beweist es als dritter im Bunde.") 

Ich habe meinerseits auch den praktischen Beweis er
bracht, daB diese Thesen im allgemeinen richtig sind, denn 
auf Basis der topographischen Etymologie suchte ich lokale 
Analogien und fand auf dieser Basis tatsachlich alte Berg
werke, Erzstatten, Nutzsteinlager, Mineralquellen u. a. in je
nen Oegenden, die mir friiher ganz unbekannt waren. -
M6gen nun diese ernsten, an Zeit, Geld, Arbeit und Studium 
iibcraus kostspieligenErfahrungen und Lehren, wenn sie 
einstweilen auch von den Oelehrten alterer Observanz als 
geistige Errungenschaft nieht das )(placet)( erhalten, so doch 
ienen natiirlich denkenden Glaubigen Nutzen bringen, weIche 
sie in der Praxis verwerten wollen, den n is t die E t y
molo g i e e i n e s N arne n sri c h t i g, so e r b r i n g t die 
Nat u r hie z u den G e g e n b ewe iss e 1 b s t.",~,) 

"') Einige Kritiker bezeichneten alle diese, momentan iiber
raschende Tatsachen als m e i n e Phantastereien. Glaubt man viel
leicht gar, daB ich am Wyhorla oder Besniski breg auch den 
Krater ausheben und die Umgebung mit vulkanischem Gesteine 
besaen liell? 

"", Es Hillt z. B. im serbischen Volksliede auf. wenn der Ge
liebte prahlt: "Dok su mene dva majdana zlatna, jedan majdan 
u Kopaniku, drugi Rudnicka planina" d. i. "So lange zwei Goldberg-
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Die Weiterforschung auf dieser Basis dUrfte noch ganz 
ungeahnte Resultate filr die Ur- und Kulturgeschichte des 
Menschen sowie auch namhafte Vorteile in volkswirtschaft
licher Richtung bring en. Allerdings kann ein einzelner nur in 
einem begrenzten Gebiete die grtindliche und gewissenhafte 
Durcbforschung bewaJtigen; es ,vare aber von allgemeinem 
Interesse, wenn sich Vertreter dieser Richtungitir a I I e Ter
ritorien fiinden. 

Ene ahnliche Beweiskraft, wie die Namen von erlosche
nen Vulkanen, haben auch die zahlreichen D r a c hen s a
gen. -

Nichts berechtigt dazu anzunehmen, der Urmensch 
konnte nur in Asien entstanden sein und habe dann die Wan
derung angetreten, da wir dann schon einmal nicht wtiBten, 
\vieso auf die spater entdeckten Weltteile Amerika und Oze
anien Menschen gekommen waren. \Veshalb soIl aber die Na
tur, die vollendetste und allmachtigste Meisterin, nicht in 
Europa dasselbe hervorgebracht haben konnen, was sie in 
der vermeintlichen )(\Viege des Menschengeschlechtes)(, so
wie auf den verschiedenen schwer zuganglichen SUd'seeinseln 
hervorzubringen vermochte! 

\Vieso kommen wir nun dazu, von Drachen zu sprechen 
und ihr Aussehen schon in einer Zeit zu kennen, als von geo
logischen Kenntnissen in dieser fiinsichtnoch keine Rede 
war; wie kommen ganz bestimmte Lokalitaten dazu, daB 
sich die Erinnerung an Drachen daselbst wacherhalten hat? 
- Eine ziemlich erklarliche Antwort: die Sage ist eben keine 
Sage, sondern der Mensch hat die Saurier der Jura- und 
Kreidezeit noch gekannt und wahrscheinlich ist auch der Ur
mensch derienige, der dieser verhaBten Fauna selbst, - bis 

werke me in sind, einer in Kopanik, der andere im Rudnicka-Ge
birge)(, dall daran etwas \Vahres sein mull,denn wenn heute dort 
auch keine Goldbergwerke mehr im Betriebe sind, so sagt dies 
das Gedicht wie die Etymologie, denn Kopanik bedeutet etwa: 
B erg w e r k, und Rudnicka planina: E r z b erg. Dberdies hiitte 
ihm die Geliebte auch eine andere Antwort gegeben, wenn 'diese 
Angaben nur eine Bestechungsphrase gewesen wiiren. Jene GroB
sprecherei ist daher nicht a priori unbegriindet, denn wenn dort 
heute auch kein Gold mehr gewonnen wird, so mag dies einst doch 
der Fall gewesen sein, und k6nnte ein Versuch auf dieser Basis 
wieder von neuem den Abbau aufzunehmen, moglicherweise zu an
genehmen staatsokonomischen Dberraschungen fUhren. 
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auf das Krokodi! und die sonst unschadlichen Saurier als: 
Leguan, Chamaleon, Basilisk u. a. - ein Ende bereitet hat. 
Zu allen Zeiten standen nUtzliche, wie auch schadliche und 
gefiihrliche Tiere auf dem Index; ebenso wie wir heute dem 
Baren, Wolf, Luchs, Steinbock, Biber, Lowen, Tiger, der 
Wildkatze u. a. nach Moglichkeit an den Leib gehen, den 
Auerochsen (bis auf einige Parkexemplare in RuBiand), den 
Wisent u. a. aber schon als ausgerottet betrachten mUssen, 
wei! die J agd nach ihnen zu intensiv war, und sie sich infolge 
ihrer GroBe selbst, sowie auch ihrer Brut leichter finden und 
vernichten lieBen, wie etwa die Giftschlangen, denen die 
Erde Zuflucht und Vermehrungsschutz bietet, oder die Kro
kodile, die sich als Wassertiere der Verfolgung leicht ent
ziehen konnen und sich trotzdem nur deshalb erhalten haben 
dUrften, weil sie bei den Agyptern Schonzeit von Amts wegen 
hatten, -- so kann es auch den Drachen ergangen sein. 

Und weshalb solI einer derartigen Sage nicht Reales 
zugrunde liegen, wo wir jetzt Lebenden schon so manche 
Sage in Wirklichkeit umgewandeIt sehen muBten! 

Wir Alteren entsinnen uns noch der Knabeniahre, als 
wir im Homer lasen. Unsere Professoren erziihlten uns, die 
Ilias sei die Fassung einer Reihe von Volkssagen, und man 
sei liingst darUber klar, daB eS kein Troia oder gar einen 
Palast des Priamos gegeben; das Ganze stelle nur einen 
Jangwierigen Kampf um die Oberhoheit zwischen Griechen
land und Kleinasien dar; die Odyssee sei gar nur ein Miir
chenbuch eines phantasiereichen Dichters. So betete einer 
dem andern nach und so glaubte man es. Aber es kam einer, 
der es nicht glaubte, und dieser Zweifler war Schliemann. 
Der ziihe Norddeutsche grub an der vermetntIichen Stelle 
von Troia und fand die Phantasterien Homer's als Tatsachen 
dargesteIIt. Der Bauplan von Troja entspricht der Schilde
rung in der IIias; die geringfiigigsten ortlichen Angaben in 
der Odyssee stimmen au13erst genau mit der Wirklichkeit 
liberein, und ist dieses Gedicht eines der schOnsten und be

sten SeefahrerbUcher. 
Aus ganz demselben Grunde kann auch angenommen 

werden, daB der Mensch bereits ein Zeitgenosse der Saurier 
war und daB die Drachensagen ununterbrochen bis heute fort
getragene Erziihlungen sind, die in den Zeiten der realen 
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Wahrhet ihren Reginn 3nsc:tzten, und muB der Mensch in 
jenei" Zeit schon eine solche Oeistestufe erreicht haben, daB 
er imstande \\ar, die Erinnerung an diese Tiere in Oberlie
ferungen zu erhalten. Wir finden aber auch an sehr vielen, 
we it VOll einander entfernten Orten die gleichen Drachensa
gen, u. zw. vornehmlich solche, wo die Menschen sogar durch 
frehvillige Oahell, nieht nur in Tieren, sondern auch in Kin
dern, Jungfrauen bestehend (wie z. B. Lindau, Krakau, Bla
gaj (Herzegovina), Gonobitz (Steiermark) u. a:'), die Drachen 
zu besanftigen pfIegten; es mag dies aus jener Zeit riihren, als 
die Saurier schon sehr selten waren, das menschliche Auge 
an ihren Anblick nicht mehr gewohnt, daher iedes solche 
Tier auBerordentIich gefilrchtet war. 

DaBsich die menschliche Phantasie irgend\\'elche Fabel
tiere ausgedacht haHe zu einer Zeit, wo noch niemand wissen 
konnte, daB es ahnliche Tiere tats:khlich einmal gegeben,' 
ohne hiezu Vorbilder gehabt zu haben, ist sehr unwahrschein
Iich und dies jetzt llmsomehr, als \vir wissen, daB diese phan
tastischen Tiere wirkIieh lebten; man hatte iiber .sie iiber
triebcnc VorsteIlllngen, sie erhielten mit der Zeit bizarre Bei
gaben, aber im a!lgemeinen sind die Angaben filr das AuBere 
dieser Tiere doch reeht zutreffend. 

In letzter Zeit gelangte man anscheinend zu weiteren 
Reweisen des Tertiar-Menschen; so fand man in einer liohle 
Schottlands Zeichnungen von Mensehenhand aus der vordi
luvialen Zeit, desgleichen an den \-Vanden von liohlen in der 
Dordogne Darstellungen von Lowen, Baren und Rhinozeros
sen; in unberiihrten Tertiarschichten in Deutschland wur
den platte Feuersteinlamellen gefunden, welche sich nur er
geben, wenn man den Feuerstein erhitzt und dann rasch ab
kiihlt; in den Anthrazitgruben Eaglehille in Pennsylvanien 
\vurde inmitten versteinerter Sehwamme und Farne der un
zweifelhafte Abdruck eines MenschenfuBes festgestellt*:'). 

':') Vergl. die Andromeda-Sage. 
':"") Ich gebe hier Oelesenes wieder, obschon mir eine natiir

liche Erkltirung, wieso der versteinerte Abdruck eines Menschen
fuBes zustande kommen kann, mange!t. Hat der FuB im weichen 
Boden einen Abdruck hinterlassen, so ebnet sich die Plastik aus, 
wenn der Boden wieder einmal erweicht ist. DaB ein Mensch s t e
hen d zum Petrefakte werden konnte, ist mir nicht einleuchtend; 
es mogen da wohl sonstige tiillschende Zufalligkeiten vorliegen! 
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Profesor E. Stasi behauptet Beweise gewonnen zu haben, 
daB in den ErdhOhlen der Provinz Terra d' Otranto schon zur 
Zeit der Riesensaugetiere in Italien Menschen gelebt haben. 

Erwahnenswert ist auch eine Stelle aus Saxo Gramma
ticus (liist. Danica) Uber Berge, wo sich Drachen aufhalten: 
)(ibi que (Island) in monte Blesone reperisse dracones alatos, 
galeis ornatos et gladios sub pinnis pectoralibus gerentes)(. 

Auch der Begriff )(Drachex muE von einer homogenen 
Sprache ausgegangen sein, da in Europa aIle Sprachen diese 
Tierfamilien in der ungefahren Form )(drab kennen, wah
rend z. B. die slovenische Sprache nebstbei mehrere Spe
zies unterscheidet; auBer )(drab als allgemeine Bezeich
nung filr ein f e in d lie h gesinntes We sen, kennt sie 
noch den )(zmai)(, d. i. ienen Drachen, der in BerghOhlen 
wohnt und bisweilen, wenn er bose wird, den Berg erschiit
tert; es ist darin wohl die primare Erklarung des Erdbebens 
enthalten; sie kennt den )(seSH, den Drachen, der dem Men
sehen nur das Blut aussaugt; den Hpozoix, ein Drachenunge
heuer, den Hmolavan< einen Drachen mit Schlangengestalt, 
und vielleicht noch andere, die mir nicht bekannt geworden 
sind. 

Die Wahrnehmung, daB ein Yolk so viele Unterschei
dungen eines Tieres kennt, ein anderes aber nur einen Aus
druck hiefiir hat, welcher obendrauf dem ersteren eigen ist, 
laBt vermuten, daB eben dieses Yolk die Unterschiede aus 
eigener Beobachtung seit undenklichen Zeiten kennt und in 
Kontinuitat erMlt. 

Das erste bekannte und illustrierte Werk Uber die Dra
chen ()(Schlangenbuch)( von Konrad Oesnern) ist bereits im 
Jahre 1589 in ZUrich gedruckt erschienen, also Z11 einer 
Zeit, als die Geologie noch keine Ahnung von einer Saurier
zeit hate, und doch - sind die versehiedenen Typen dieser 
)(Trakken)(, wie sie dort genannt werden, den Spezies der 
spater ausgegrabenen und rUckkonstruierten Sauder und flie
gender Reptilien im aJIgemeinen ahnlich dargestellt Der Ver
fasser meint auch, daB sie )(allerorten diese schlimme Erde 
unsieher machen, besonders aber India und Morenland, aber 
auch im lieben Alpengebirge sind sie anzutreffen, wo sie sich 
am Eingange von siid\varts gelegenen liohlen zu sonnen pfle-

17 
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gen)(. Tatsachlich ist dies auch eine typische Eigenschaft der 
Krokodile und Eidechsen, was sonach wohl der ganzen Sippe 
eigentiimlich war. 

DaB sich daher soIche Sagen und Schilderungen so ad 
hoc, ohne weIche vorbildliche Anregung entwickelt batten, 
daran ist nicht mehr zu glauben. 

Was einst Natur war, daraus wird heute Kunst, und noch 
diese Kunst wird schlieBlich zur Ktinstelei herabgedrtickt; uns 
gelten noeh immer Phantasie und strenge Porschung als Ge
gensatze scharfster Art und trotzdem machen wir immer wie
der die Erfahrung, daB die Phantasie Dinge denkt, die der Por
scher spater staunend in der Wirklichkeit, in der Natur ent
deckt, denn jed e P han t a s i eta t i g k e i t hat a u c h 
i h r tie fin n e r 1 i c h e s G e set z. 

Priifen \vir einmal einige Sagen in Bezug auf ihre nattir
liche Entwicklung. - So glaubt man aUgemein, daB man in 
eine Wiege, in weIcher ein Kind gestorben ist, kein zweites 
mehr hineinlegen diirie, da sodann auch dieseswieder sterbe. 
Das ist aber u r s p r ii n g 1 i c h kein Aberglaube, sondern die 
niichterne Prophylaxis gegen weitere Erkrankungen, nach
dem das Kind ja an Scharlach, Masern, Typhus, Meningitis 
u. drgl. gestorben sein kann. Man setzt bei uns daher die 
Wiege auBer Gebrauch. Dem Naturmenschen ist aber dieses 
nicht genug, sondern er stellt die Wiege selbst auf das Grab 
(z. B. in manchen Gegenden der Herzegovina), indem er hie
mit in rigoroser \Veise und doch unbewuBt den Gegenstand 
der Ansteckung entfernt, aber auch zugleich das Grab sym
bolisch schmtickt, wie es nat ti r I i c her, sin n v 0 II e r 
u n d z u t ref fen d ern i c h t d e r k 0 s t bar s t e G r a b
s t e i n ve r mag. - Di e s erA be r g I a u bee nth a I t 
son a c h e i n e s e h r w i c h t i g e h y g i e n i s c heM a B
reg e I, v e r die n t a Iso j e neB e z.e i c h nun g d u r c h
a usn i c h t. - Ein weiteres Beispiel bietet uns die fast bei 
allen Volkern verbreitete Werwolf- und Vampyrsage (bei 
den Slaven: vukodlak = Wolfshaar). - Der Werwolf (Mann
wolf), meist der verstorbene Mann, sucht nachts am liebsten 
sein Todeshaus auf und pflegt dort geschlechtlichen Verkehr 
mit seiner Prau, u n d z war mer k w ii r dig e r wei s e 
n u r dan n, wen n s i esc h 0 nun d j u n g is t.*) - Wah~ 

*) Der Slovene nennt ihn auch )(priIog)(, d. i. BeischHifer. 
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rend w i r dariiber ni'cht lange nachgrtibeln und es ohnewei
ters als einen miiBigen Volksglauben hinnehmen, die Gelehr
ten dies allenthalben auf die Tollwut basieren, erklart sich der 
Montenegriner in seinem geraden und freien Sinne die Sache 
sehr natiirlich, denn er weiB, daB junge, schone Witwen, 
weIche die Prucht eines Liebesverhaltnisses vor der WeIt 

bescbOnigen wollen, mit Entsetzen zu verbreiten trachten, daB 
nachtens der Selige zu ihnen komme und sie beschlafe. 
Wahrend nun die einen den Popen holen, die andern Dorn
pfahle bereit halten, urn den Werwolf zu durchbohren,lachen 
die dritten als die w iss end e n Unwissenden still tiber die 
weibliche Schlauheit und Erfindungsgabe in Verlegenheits
momenten. - Der Name selbst wird wohl dadurch entstan
den sein, daB sich der GeJiebte ein Wolfsfell tiber den Kopf 
stiilpte, urn beim Verlassen des Hauses unter dem Schutze 
dieser Vermummung nicht etwa erkannt zu werden. 

Dieser Aberglaube ist daher auf ein friihzeitiges Witwen
tum berechnet, was namentlich in jenen Landern, wo das 
Heiraten der Witwen verpont oder nicht gebrauchlich ist. 
entstanden sein diirfte, urn auf diese Weise dem Verzichte 
jugendlicher Witwen auf ieden weiteren geschlechtlichen 
Verkehr einen motivierten Ausweg vorzubereiten, nachdem 
unmoralischer ·Wandel einer strengen Kritik und oft sehr 
harter Dorfjustiz unterworfen war. Wenn nun der Kultur
mensch diesen Aberglauben rundweg negiert, ohne zu wissen, 
daB demselben eine reale Basis zugrundeliegt, so kennt hin
gegen der Naturmensch die wahre Entstehung und glaubt 
doch an den Werwolf, weil ihm die Moglichkeit des verein
zelten Erscheinens eines soIchen nicht ganz ausgeschlossen 
erscheint. - Ungefiihr so sind aIle unsere Sagen, Miirchen, 
My then und volksglaubigen Erzahlungen zu nehmen; sie 
alle haben einen sehr prosaischen Kern, den aber poetischer 
Plitter mehr oder weniger in das Dunkel verdrangt hat. So 
mtissen wir auch auf nattirlich-analythischem Wege dem 
Uranfange unserer Mythologie entgegengehen, denn auch die 
gesunde menschliche Phantasie geht den organischen Weg 
yom Nattirlichen zum Phantastischen, und gab eS urspriing
Hch gewiB eine scharfe Grenzlinie zwischen der wah r e n 
nat ii r 1 i c hen und der t r ti g e r i s c hun nat ti r 1 i c hen 
B i 1 dun g unserer heutigen Sagen-, Marchen- und Legen-

dendichtungen. 
17* 
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Es taIlt iiberdies auch auf, daB sich die gleichen, an sich 
sehr ungewohnlichen Sagen auf den verschiedensten Pimkten 
vorfinden. - So ist die Lenorensage der Bevolkerung Istri
ens in ahnlicher Fassung bekannt, wie wir sie aus Biirger's 
Ballade kennen. Auf dem Bacher-Gebirge (Steierrnark) 
erzahlen die alten Leute noch Sagen, die sich mit denen iiber 
Achilles, Alexander d. Gr., die Kirke und die Hesperiden
.Apfel vollkommen decken. - Die Sage vom holzernen Pferde 
in Troia existiert auch bei Dobrunj (nachst Priboj im Sand
schak Novipazar); die Rolle der Helena spielt auch hier eine 
Konigin gleichen Namens, u. z. Elena, die GemahIin des Ko
nigs Brankovic. - Wer kann nun etwas Bestimmtes dariiber 
sagen, wo die Wiege diesel' Erzahlungen stand, und wie die
selben in so isolierte, heute auBerst kulturarme Gegenden 
gelangten? - Eine reinliche Scheidung solcher origineller 
Vorstellungen ist heute ein aussichtsloses Wagnis; die ziem
lich gleichlautende Form in den verschiedensten weit von 
einander entfernten Gegenden ist abel' immerhin ein Wink, 
daB sie einem ahnlichen wahren Vorkommnisse entstammen, 
wobei sich aber das Gebiet ihrer heutigen Verbreitung durch
aus nicht mit dem del' Entstehung zu decken braucht. 

Ein ahnlicher Vorgang spielt sich gIeichfalls bei del' Ent
stehung und Entwicklung der Oottesbegriffe ab. - Wenn 
man erwagt, was alles dem Urmenschen in Bezug auf die 
Bildung des KuItusgebietes und del' religiOsen Vorstellungen 
zugemutet wird, und wie ureinfach und natiirlich die Ent
wicklung in der Wirklichkeit ist, so miissen wir uns unserer 
Unbeholfenheit im objektiven Kritizismus ernstlich schamen, 
denn erst diese toponomischen Forschungen muBten das 
vollig unerwartete Resultat bringen, daB del' Urmensch kein 
B e ide im heutigen Sinne, sondern ein natiirllcher M 0 n 0-

the i s t war, so\\'ie daB die groBen Gotterwelten nichts wei
ter als i r dis c h e, erst spater durch PhantasiegebHde kon
struierte erdentrlickte Hoheitsfamilien sind, und herrscht bis 
heute in diesel' Hinsicht noch keine U[uterungoder Konse
quenz. So nennen wir die katholische Religion trotz Marien
kuIt, Heiligen3nbetung und cngelverehrung cine m 0 n i s t i
s c he; "\veshalb abel' die agyptische, griechische oder ro
mische eine pol y the i s tis c h e, deren Himmel sagar we
niger bevolkert 1st, und \vobei doch aIle nur e i n en obersten 
Gatt YE'fehren! - Betet nicht der strenggliiubige Katholik 
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mitunter bei Zahnschmerz zum hI. Antonius und nicht direkte 
zu Gott, ebenso wie del' romische Kaufmann zu Mercur und 
nicht zu Jupiter flehte, wenn es sich urn ein wichtiges Ge
schaft handelte! - Die Religionen sind sich daher imP r i n
zip e alle gleich, weil sie den gleichen Entwicklungsgang 
hinter sich haben, und sind in allen die Nebengottheiten le
diglich nur Gehilfen und sozusagen Spezialreferenten der 
Hauptgottheit. Wir diirfen daher auch in diesel' Hinsicht 
ebensowenig von tietgehenden Dissonanzen sprechen, wie 
wir taktvoll die religiOsen Gefiihle des Einzelnen als sub
jektiven Glauben gegenseitig nicht verletzen solIen.*) 

Allerdings haben die meisten Religionsgebiiude auch 
viel Kiinstliches und Aufgedrungenes spater hinzuerhalten. So 
wissen wir ja, daB die germanische Mythologie lediglich von 
J. Grimm und Simrock aufgebaut wurde, wobei es besonders 
auffalIt, daB kein romischer oder griechischer Schriftsteller 
noch irgendeines germanischen Gi:itternamens erwahnt. -
Grimm war bei dieser Arbeit mehr von idealer Begeisterung 
als yom ernsten Forschertriebe geleitet, und sind seine beziig
lichen Aufstellungen lediglich eine geistreiche Kompilation aus 
verschiedenen, kritisch ungepriiften Volksspriichen und Ge
brauchen, die aber allen, von der fremden KuItur unberlihrt 
gebliebenen slavischen Volkerschaften gleichfalls u. z. meist 
viel genauer bekannt sind; und eben so hat Simrock einen 
geschlossenen deutschen Olymp nach eigener Phantasie auf
gestellt, wozu ihm bestenfalls etliche zerstreute Daten .liber 
heidnische Feste und Opfer eine fragwiirdige Basis bleten 
konnten. 

Wie schon gelegentlich Beispiele angefiihrt wurden, hat 
die germanische Mythologie entweder die slavische zur 

") DaB eine Religion mehr, die andere weniger Anh~ng und 
Verb rei tung gefunden oder ganz in Konkurs kam, das hmg von 
d e r Qua lit a t i h r e r sit t 1 i c hen We r t e u n.d de r v or·· 
a usb lie ken den g ii n s t i g e n Los u n g s ° Z 1 a I e r F r a
g e nab, we1che die Zukunft unausbleiblich u.n~ geb~eterisch zur 
Entscheidung bringen muB. So hat Z. B. der RelIglOnsstIfter Moham
med nicht kIng vorausgesehen, daB die durch die religiOsen Sa
tzungen zuriickgesetzte, sklavisch gehaltene Frau einmal eine so
ziale Gleichwertigkeit mit dem Manne erreichen konnte, was. ~un 
zu einer Kraftmessung zwischen dem Konservatismus der Rel:g:on 
und dem Zeitgeiste fiihren und mit einer das Ansehen de: RelIgIOn 
schadigenden nachtraglichen Berichtigung des Koran endlgen muB. 
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Grundlage, oder ist sie zum mindestens von der letzteren 
wesentIich beeinfluBt worden. So erzahlen Saxo Grammaticus 
urn 1200 n. Ch. (Iiist. danica) so\vie spatere Schriftsteller im 
allgemeinen, daB 0 din's Ankunft in Danemark ungefahr auf 
50 1 ahre vor der christlichen Zeitrechnung angesetzt wird; daB 
er sich schon ins e in e m L e ben fUr einen Got t ausge
geben; daB dies der )(Othilll< sei, der unter den Danen und 
Mecklenburg-ern als )(Woden)(, d. i. der II e e r f ti h r e r ge
nannt wurde; daB sich derselbe wohl nicht lange in diesen 
Gegenden aufgehalten habe, hatte aber dennoch auf die wen
dische Gotterlehre einen groBen EinfluB, da er nicht nur dem 
)(RadegastH den Ursprung gegeben, sondern noch eine andere 
sarmatische Gottheit mit nach Mecklenburg brachte und dann 
selbst Got z e wurde etz.") 

Es gab wahl einige IIelidenkende, welche freimtitig zu
gab en, daB die g e r man i s c h e Mythologie nieht mit 
d e u t s c h identifiziert werden dUrfte, denn bis zur IIalfte 
des Mittelalters ist nicht die geringste Spur einer deutschen 
Gotterlehre zu finden, und habe ieh an anderer Stelle selbst 
gentigend glaubwiirdig nachgewiesen, daB die Edda zum gro
Ben Teile von jemand verfaBt wurde, der slavisch kannte, ob
schon derselbe den slavisch-etymologischen Einschlag fUr 
mehrere lahrhunderte gut verwischte, wenn auch nieht fUr 
- alle Zeiten! 

So schreiben deutsche f'orscher, wie Goither, SchOn
bach u. a., von denen z. B. der erstgenannte meInt: )(Mehr 
als die lialfte des durch 1. Grimm zum Aufbaue der germa
nischen Mytho!ogie angehauiten Materiales ist hiezu unver
wendbar, weil es einem spateren und itingeren Zeitalter ent
nommen, fUr diese Epoche daher anachronistisch ist. Und 
noch mehr: vieles darunter ist tiberhaupt nieht d e u t s c h, 
weil zum Teile die heidnischen Gebrauche von den christli
chen verdrangt \vurden, zum Teile haben sieh aber My then 
alter nordischer Volker als solche deutschen tJrsprungs ein
gereiht. Bei der Untersuchung mythologischer Quellen ist es. 
IIauptsache, sieh der unzutreffenden upd unbraucl1baren Be
weise zu erwehren)(. 

") Diese DC'ten enthalt auch noch das i. J. 1771 in Berlin ge
druckte Werk: Masch, Die gottesdienstlichen Altertiimer der Obo
triten. -
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Schonbach geht noch weiter"'): )d ene sozusagen naive 
f'reude zu suchen und zusammenzusetzen, welche seinerzeit 
J. Grimm White, ist heute zum groBen Teile schon ge
schwunden und'muBte einer ntichternen Kritik Platz machen. 
Wir ersehen bereits, daB der germanische lIimmel nicht 
viele Be\\,ohner besitzt und wissen, daB die tippig wuchernde 
Mythologie der nordischen Volker und Inseln die zie,~lich 
armliche Kenntnis tiber die germanische Gotterwelt erganzen 
muBte; wir sind jetzt tiberzeugt, daB unsere de,m Na~en 
nach bekannten Gottheiten nicht gentigend umschneben smd, 
\vir erkennen nicht mehr ihre Gesiehtsztige, diirfen daher 
auch nieht als Wahrheit auslegen, was uns die christlichen 
Epigonen im Volksglauben zurticklieBeil>(. 

Der Gelehrte M. Koch schrieb sogar dartiber schon vor 
einem halben J ahrhunderte""'): )(Genau besehe~ erscheint ~ie 
germanische Alle-Welt-Taufe als der groBere Ubelstand" tells 
wegen seines zahen f'esthaltens und teils deshalb, well er, 
begtinstigt von groBen Gelehrten, tief in di~ Ans,chauung 

des Volkes eingedrungen ist. f'indef aber em MIBbrauch 
aus Irrtum statt, so hat ihm das bessere Wissen zu steuern. 
Die meisten haben sich in die germanische Anschauung, so 
tief hineingearbeitet, daB sie d e r T r e n nun g von I h r 
d a s Be h a r r e n i m I r r tum e v 0 r z i e h e n)(. 

Was diese f'orscher behaupten, ist sieherlich richtig, 
nur ist da eine Zeitmetathesis eingedrungen, die vor aHem 
richtiggestellt werden muB, denn nicht so sehr die Einfltisse 
der christlichen Zeit sind dieienigen, weIche am wirksamsten 
fUr den Aufbau der germanischen Mythologie waren, sondern 
zum groBten Teile die U r v e rf asS u n g des bod e n
s tan dig e n Vol k e s au s de r U r z e i t, - de r S 1 a
v en' aber diesen Namen hiebei offen genannt zu horen, 
dazu' haHe noch niemand weder Mut noch Dberzeugung !"*") 

Eine analoge Entstehung wie die germanische My tho
logie hat auch die griechische, von der wir ia gleiehfalls wis-

--" Zeitschrift des deutschen und osterr. Alpenvereines, l~OO, 
"") Mathias Koch, Dber die iiiteste Bevolkerung Osterrelchs 

und Bayerns. - Leipzig 1856. 
"**) Gewisse Kreise wollen heute ihr U r g e r ill a n e n tum 

dadurch dokumentieren, daB sie zum )(Allvater Wodan)( beten; es 
beriihrt dies etwas sonderbar, daB sie sich gerade an jenen Gott 
wenden, dessen slavische )(Reinkultuf>( noch am deutlichsten nach-

weisbar ist! 
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sen, daB sie von Hesiod und den Iiomeriden zusammenge
tragen wurde und in welcher sich die antike Thegonie noch 
urzustandlich ,viederspiegelt. Die Basis filr clie Herkunft der 
Gotter sind den Griechen die Ii e roe n, jene mannlichen 
Ideale von hoher physischer Kraft wie auch geistiger Ober
legenheit, welche ihre Mitmenschen b esc h ti t z ten oder 
v e r t e i dig ten; sie erfreuten sich daher bei Lebzeiten 
einer hohen sozialen Achtung und wurden nach ihrem Tode 
nachdem die Erinnerung an ihre gesellschaftliche Stellun~ 
rege blieb, zu Kultusobjekten, zu Iialbgottern und schlieB
lich auch zu Gottern, analog wie man ja noch heute Menschen 
zu Ii e iii g e n macht. Ihre Familienmitglieder erfreuten sich 
naturgemaB gleichfalls einer erhohten Beachtung und genos
sen unter solchen Verhaltissen analoge religiOse Verehrung. 
weil man sie als Fijrderer und Oehilfen der Verdienste des 
Iieroen ansehen muBte, so daB schlieBlich aus einer angese
henen irdisch-realistischen Familie eine geschlossene Gotter
familie hervorging. 

Bei den Griechen beginnt die Transsubst~ntlation h i
s tor i s c her Personen, wie Ahnherrn, Stifter und Griinder 
von Stadt en, Volksfiihrer, heldenmiitiger Verteidiger des Va
terlandes eigentlich erst nach der spathomerischen Zeit, in
dem solche unmittelbar nach ihrem Tode, oft auch schon bei 
Lebzeiten, formell zu g6ttlichen Ehren erhoben wurden. Die 
vorzeitige Diffusion der irdischen Verehrung eines Menschen 
in cine iiberirdische unterlag in letzterem Faile einem ver
kiirzten Prozesse. 

Die Grenze zwischen hochgestellten Menschen und Oot
tern ist immer versch,vommen gewesen und umso ver
schwommener geworden, je weiter sich die Zeit von ihrer 
Existenz entfernte. Die m y t his c hen A h n her r n der 
einzelnen Volksstamme sind daher in ihrer Urspriinglichkeit 
lediglich pro s a i s c h e Oemeindeiilteste, Bezirkshauptleute 
und Verteidigungskommandanten gewesen, und die Forschung 
zeigt uns auch die fortschreitende Umwandlung dieser Funk
tionen v 0 m Rea len z u m M y s tis c hen un d d u r c h
an s n i c h t 11 m g eke h r to d e r 0 h ned i e seE n t w i c k-
1 u n g s p has e. - Wie 2{. B. )(boh, bog){ (= Gott) vom 
Gemeindealtesten progressiv zu 0 0 t t werden kann, ist auch 
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heute. leicht zu beweisen."') Wird der Vorsteher einer Oe
meinde dann Altester einer Oemeindegruppe, einer Provinz 
oder noch groBerer Oebietsteile, so kennt ihn der groBte 
Teil der BewOhner garnicht; hatte er obendrauf OeJegenheit 
sich im Kampfe urn den Schutz des ihm anvertrauten Oe
bietes auszuzeichnen, so bilden sich urn ihn Sagenkreise und 
legendare Vorstellungen, die ihn schlieBlich als hoheres We
sen, begabt mit den besten Eigenschaften des Oeistes und 
Willens, als Trager iibermenschlicher Starke und iibernatiirli
cher Oe,valt darstellen, und weil er filr die Mehrheit nie 
sichtbar ist, wird er mit der Zeit zu einer transzedenten 
Oro Be, was sich bereits mit dem gangbaren Oottesbegriffe 
im allgemeinen deckt. Tatsachlich ist auch in allen nicht 
romisch-katholischen Staaten die hochste kirchliche Wiirde 
zugleich in der Person des Iierrschers vereinigt. - Man frage 
aber nur einmal einen primitiven Oebirgler, der nie sein 
Weichbild verlassen, wie er sich einen Kaiser oder den Papst 
vorstellt. und ist da wohl jener Soldat typ~sch, der vor der 
Kaiserin Anna nicht prasentierte, weil sie keine K ron e auf 
dem Kopfe trug; ja bei den Chinesen ist es geradezu Vorschrift, 
daB sich der Iierrscher keinem zeigen darf; ist es daher ein 
Wunder, wenn dieser dann als 0 e i stu n d 00 t t - weil 
filr jedermann unsichtbar - angesehen wird! 

DaB solche in hohem Ansehen stehende Personen sodann 
auch nicht gew6hnlichen Todes sterben konnen, sondern auf 
einem sonstigen Umwege der Erde entrUckt werden, ist ja 
naheliegend, weil der Volksglaube dies ja gar nicht fassen 
will, daB eine solche Glanzgestalt der banale Tod erfassen 
konnte. So kommt es, daB Religionsstifter, Nationalhelden, 
weise Iierrscher, als konstant fortlebend angesehen werden, 
oder daB man gar nicht glaubt, daB sich der Betreffende im 
designierten Orabe befinde, wie z. B. Elias, Christus, Mo
hammed, Alarich, Atilla, Barbarossa, Kaiser Josef n. ua. 

So haben auch die Ootter d~s griechischen Olymps an
sonst eine sehr prosaische Entstehung. Der Olympos ist ein 

") Pl'ibik Pulkava sagt inder cechischen Chronik v. J. 1374, 
daB Bohemia von "boh" stamme; nimmt man die primare Bedeu
tung des Wortes "boha" (= \Veideplatz), oder wo "boh's)( Weide
gemeinden vorstanden, wie dies bereits erortert wurde, so behiilt 
er auch vollkommel1 Recht. 
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G r e n z g e b i r g e, was ja auch der ursprachliche, noch 
heute bei den Slaven gebrauchliche Begriff )(lim)( (Grenze), 
)(olim, olimje)( (Grenzgebiet) bezeugt. Die Grenze zwischen 
Thessalien und Makedonien, d. h. die Passe, muBten militarisch 
bewacht werden. Der I\ommandant eines Teiles dieser Linie 
war der I\ ron 0 s (gran, gron = Grenze), eines anderen 
Teiles U ran 0 s (Vranos, brana, vrana = Verteidigungs
stelle), eines dritten Z e u s ( .(}c6~, deus, dey, diy, divinus, dieu 
u. s. w.), der Reo b a c h t e r feindlicher Vorgange. So ist 
es auch erkIarlich, daB I\ronos den tJranos entthronte und 
dieser wieder vom eigenen Sohne Zeus urn die Iierrschaft 
gebracht wurde; es sind dies wohl nur I\ampfe urn die 
hochste Kommandostelle und Gewalt in ienem Grenzgebiete, 
welches zum Schlusse auch zum G6ttersitze einer solchen 
Iieroenfamilie wurde, was die Epiker und die Volksdichter 
dann noch poe tisch auspragten und erweiterten. 

Diese Deutungen werden wohl als ungeheuerlich ange
sehen werden, denn schon die Verquickung mit d~m S 1 a
vis c hen allein gilt als ein I\riterium des Unm6glichen. Doch 
wird sieh dagegen nieht mehr viel ausrichten lassen, denn 
es Tritt immer klarer und entschiedener der Grundzug her
vor, wonach all eGo t t e r weI ten in j en e r Z e i t z u 
k e i men beg 0 nne n h abe n, a 1 s no c h die U r
s p r a c hem a B g e ben d war, u n d I\ amp fun d I\ r i e g 
noch das eigentliche Lebenselement unserer 
V 0 r f a h r e n au sma c h t e n.*) Man muB daher bei dieser 
Beweisfilhrung wieder die sozial-militarischen Urzustande 
in eine 10gisch-harmonische und genetische Wechselwirkung 
mit der Sprach\vissenschaft bringen, denn niemand gebraucht 
filr ein b e k ann t e s Objekt ein u n b e k ann t e soder u n
verstandenes Wort. 

Betrachtet man in diesem Iogischen Sinne auch kurz 
die I\osmogonie der Edda, so wird man sofort zugeben mus
sen, daB dieser Galimathias nicht der Gedankensphare eines 
nat ii r 1 i c h den ken den Men s c hen entstammen kann, 
sondern nur die kunstliehe Verballhornung einer vorgefunde
nen Natl1rreligion ist, in welcher man die noch zum Teil er-

" So wird die naturgernaJ3e Inferioritat des Weibes bei den 
Naturvolkern erkliirIich: dern Manne oblag der standige Schutz 
der Scholle, dern Weibe die ganze Sorge fiir die FarniIie. 
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kannten Begriffsbedeutungen sprachlich faisch interpretierte. 
undauf dieser fehlerhaften Etymologie einen planlosen Bau 
ausfilhrte. -- cs diene zum Beweise hiezu nur folgender Aus
zug auS der germanischen \Veltschopfungsmythe: Das WeIt
all ist ein machtiger Baum, die WeI t esc he )(Askr Ygg
drasil)( . in ihrem Gez\veigeweidet der Windgott Odin sein 
RoB (e~n Pferd auf einem Baume 1), sowie auch die Ziege 
)(Iieidrun)(. - Die )(Asen)( (= Gotter) schufen im Uranfange 
aus zwei Raumen das erste Menschenpaar, den Ask r und 
die Em b 1 a. Die ErdeheiBt Mid gar d; sie ist von der gro
Ben Midgardschlange umschlossen und gegen Anfalle der 
Riesen und Einbriiche des Meeresdurch Wall e geschutzt. 
Die Kuh Andumia speist die Meerriesen; aus ihr geht )(Buri)( 
hervor, der den HBor>( und die )(Vestla)( zu I\indern hat etz. 
Die Begrifie: )(Asen, Buri, Bor, Vestla)( sind schon an ande
rer Stelle erklart; )d\1idgard)( ist ein G r e n z v e r t e i d i
gun g s pun k t (mid-grad) und mit solchen ist die ganze 
Grenze )(umschiungen)(; die Wall e erganzen noch d:ese 
ErkIarung. - Die WeI t esc he )(Askr YggdrasilH ist je
doch etymologisch der g e fur c h t e t e I\ r i e g e r, de r 
Ii e 1 d, also kein B au m. Die slavischen Balkanv6lker wie 
die Osmanen, Perser u. ti. verstehen unter )(asker)( = I\ r i e
g e r, Arm e e, Mil ita r tiberhaupt, denen ein Has)( vor
steht; )(Y ggdrasilH ist ein maBig verandertes slavisches Wort 
(ustrasil, ustrasliiv!) in der Bedeutung: de r Pur c h t err e
g end e, d erG e f ii r c h t e t e, also der machtige Befehls
haber tiber irgendein groBeres Gebiet. Wieso aber der Zu
schneider der Edda'schen I\osmogonie zum Esc 11 e n b a u
rn e kam, ist auch nicht sch"wer zu verfolgen, denn )(jasenH 
ist eben in allen slavischen Sprachen der Begriff filr die 
Esc he, u. die groBe f ti r c h-t e r 1 i c he (Yggdrasi!) Esc h e 
wurde in seiner faischen Translation zur WeI t esc h e, 
statt zur 0 be r s ten S c hut z - (= s t r a z a) P e f
son. _ J e n e r I\ 0 m p i 1 a tor m u B SOn a c h n 0 c h 
ganz annehmbare Kenntnisse des Slavischen 
besessen haben, da er auBer dem Begriffe HAsenH auch noch 

)<iasen>< kannte:~) 

") Urn iiberzeugender zu wirken, sei noch folgendes aus der 
Edda angefiihrt: der von "hodn( (chod, chodar) getotete B aId e r 
wird von dessen Bruder "bous" (Saxo "both", altdanisch "vali", 
)Cali" _ isIandisch) geracht. Diese Exekutoren der B 1 u t rae h e 
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AIle myth i s c hen Erziihlungen entpuppen sich 
schlieBlich als solcherart entstanden; allerdings erleidet da
bei, wenn man sie der poetischen Zutaten entkleidet, die 
holde Sagen welt, die gefestigte Dberlieferung und das in der 
Jugend Angelernte eine derbe, empfindliche Storung. Nament
lich weicht man der wissenschaftlichen Aufrollung religioser 
Forschungsfragen gerne aus, da solche dann· meist nicht 
k r i tis c h sondern g e f ii his gem a 13 aufgefaBt werden, 
daher es eben kommt, daB sich Olaube und Wlssenschaft 
heute noch immer schroff entgegenstehen llnd sich gegen
seitig ihre Fundamente untergraben, statt die Kluft gemein
schaftlich zu iiberbriicken. Jeder Schritt aber, der das Wissen 
und Olauben der Wahrheit naher bringt, vermindert den Ab
stand zwischen beiden und fiihrt uns zu dem, was wir bis 
nun noch nicht kennen: z u r rei n en, nat ii r Ii c hen 0 f
fen bar u n g! - Allerdings muD aber auch der Theologe 
den Tatsachenbeweis der Wissenschaft riickhaltslos anerken
nen l!nd darf dabei nie den roten Faden verlieren, daB die 
tlauptaufgabe der Religion doch die E r z i e h un g de r 
Menschheit zur Moral ist und dies bleiben 
wi r d; bedient sich dieselbe hiezu solcher Mittel, welche mit 
dem Olauben aile in auch die Beweisfiihrung erschi::ipfen, so 
kann dies iedermann willkommen oder doch gleichgiiltig sein, 
nachdem der subjektive Olaube ja we iter niemandem einen 
Schaden zufiigen kann; nimmt aber die Religion Zllr Stiitze 
ihrer Lehren jene Momente hinzll, deren Olaubwiirdigkeit 
durch die tliilfsmittel der Speku!ation, als: BewuBtsein, Er
kenntnis und Oberzeugung erschiittert werden kann, so ent
steht der llnvermeidliche ZusammenstoD der Meinungen, wo
bei alternierend einmal die Wissenschaft, ein andermal die 

sind uns etymologisch durchwegs schon bekannte Namen (bos, 
vod, vali), welche uns iiberdies den auBerst wichtigen Fingerzeig 
geben, daB die Dar s tell u n g von S tie r k 6 p fen (als Sym
bol der menschlichen Starke) in der reich vorgefundenen alten 
Skulptur (z. B. Mithras, hI. Lukas u. a.) SChon in der Zeit n a c h 
de r f a I s c hen E t y mol 0 g i e von bus, b 0 s, t u r, tor, etz. 
her v a r g ega n g ens e i n m ii sse n, denn zur Zeit des unge
trUbten VersWndnisses wird niemand seinen fIerrscher oder Be
fehlshaber mit dem beleidigenden Ochsenkopfsymbol haben unge
straft )(ehren)( wollen. - Der islandische Ase )(Vidan( bedeutet im 
Nordischen soviel als Be 0 b a c h te r, aber erst die s I a vis c h e 
Etymologie sag-t, daB diese Deutung richtig ist. -
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Religion den Riickzllg antreten muD. - So lange sich also 
die Religion auf die anerkannten moralischen Orundgesetze 
der menschlichen Lebensbetatigung und deren Oeltendma
chung basiert, - denn sie war ja tatsachlich iiberall der erste 
Trager der Wissenschaft -, sind Differenzen ausgeschlos
sen' sob aId sie abel' kosmische Vorgange lediglich der Dik-, 
tatur des Olaubens unterwirft, bilden sich dort scharfe Oe-
gensatze, wo die individuelle oder fremde iiberzeugende 
Logik zu anderen Schliissen gelangte. - Die dar gel e g t e 
En t s t e hun g de rOo t t e s beg r iff e z e i g tun S d a
her k I a r, daB jed eRe I i g ion in i h rem Beg inn e 
nur ein Pl'odukt natiirlicher Vorgange ist; 
s i e z e i g tun s abe ran d ere r s e its a u c h, w i e 
i e d eRe I i g ion a II m a h I i g i h reO b i e k ted e r V e r
e h run g de m i r dis c h-p r 0 fan e n Mil i e u en t z 0 g, 
mit d e r Z e i t g a n z auf d a s m y s tis c h e, s u b
s tan z los e 0 e b i eta b s c h wen k t e u n d sol c h e r
art behllfs Ausschaltung der Moglichkeit 
einer Nachkontrolle aile Orenzen fiir Zeit 
u n d R a u men t fer n t e. 

Es gibt beim p rim i t i v e n Volke eben keine Vorstel
lung, die nicht einen ursachlichen, naturgemaBen, auf logi
scher Oedankenarbeit ful3enden Anfang batte, und wird es 
einem tlelldenkenden niemals einfallen, auf die Dauer Sagen, 
My then und Legenden lediglich als Produkte sPlelender Phan
tasie anzusehen, wenn sich auch der wahre Kern infolge vie
ler bunter Umhiillungen gut verborgen erbalt; abe r die 
hoc h s t e tl u man ita t, d asp r 0 fun des te W iss e n, 
die ide a 1 s t eRe 1 i g ion r u h t doc h in de r E r
kenntnis der reinsten Wahrheit! 



SCHLUSSWORT. 

Es ist unvermeidlich, daD in einer so umfangreichen 
s y nth e tis c hen Arbeit, zu welcher wohl viele, aber 
meist verwitterte Bausteine zugetragen werden muBten, lrr
ttimer und falsche Punctierungen unterlaufen sowie unvorher
gesehene MiBdeutungen Eingang finden konnen; der groDe 
Bereich des in Erwligung gezogenen Stoffes erheischt daher 
noch eine intensive Detailarbeit, denn die end g ii I t i g e 
u n d ii b e r Z e u g end e K 1 Ii run g s 0 ill a n c h est 0 p o
n 0 ill i s c hen Beg r iff e sun d s 0 man c her 1 a n d-
1 Ii u fig erE r k Iii run g wei ten t r ii c k ! e r V 0 r
g Ii n g e w i r d sic her s tan s c haul i c her g e ben. 
wen n a II s e its die V erg lei c h e a n g est e lIt u n d 
o b e r p r it fun g e n auf Bas i s die s erG run d g e
set z e v 0 r g e nom men w e r den. - Wir befinden uns 
aber hier erst im Beginne des tlebens einer tot a I ve r f a h
r e n e nun d v ern a chI Ii s s i g ten Vl iss ens c h aft, 
welche bisher nur als falsche _ Miinze im Parteigetriebe kur
sierte oder lediglich als _ politische Vogelscheuche in Dienst 
gestellt war.* Und diese Wissenschaft kann ohne die Mit-

*) Man vergleiche einmal die Broschiire des Miinchner Uni
versitatsprofessors Dr. Sepp: "Ansiedlung kriegsgefangener Slaven 
oder Sklaven in Altbayern und ihre letzten Spuren>< (Miinchen 
1897), welche S I a v en nur als Ski a v e n und K r i e g s g e
fan g e n e ken nt, die man ><gnadenhalber in den wertlosen Sumpf
gebieten ansiedelte, zu den wilden Tieren in eine Bergwildnis 
verpflanzte und sie dort ihrem Schicksale liberlielLc - Was niitzt 
die auBerste Konzentration der Blicherweisheit, wenn bei der Ver
wertung derselben die Objektivitat, die Logik wie auch das Oe
dachtnis vollends versagen, denn an anderer Stelle sagt wieder 
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wirkung des groBen gebildeten Publikums nieht kraftig ge
deihen und vorwartskommen, daher sieh hiezu alles zur Ar:. 
beit anstellen solI. 

Nachstehend werden daher jene Anhaltspunktehervor
gehoben, die einige der vorausgesendeten Behauptungen 
kommentieren soli en, da ansonst so maneher SehluB als zu 
wenig begrtindet und oft zu unvermittelt erseheinen dUrfte. 
leh halte es daher flir angemessen hiezu aueh die subtileren 
Grtinde hier am Schlusse zuoUenbaren, auf daB sieh der Ge
dankengang des Lesers mit dem des Autors leiehter assi
miliere. 

Die Tatsaehe laBt sieh nieht ableugnen, daB die Spraeh
wissensehaft bisher sehr einseitig arbeitete, weil die Forseher 
meist die erforderliehen Spraehkenntnise nieht besaBen, und 
n a men tl i c h die s I a v is e hen S p rae hen f a s t 

Dr. Sepp, daB von den Slaven Iiunderte von Ortsnamen in Bayern 
herriihren und dass der deutsche Adel deshalb so vie! slavische 
Namen fiihrt, weil er sich den Namen nach den eroberten slavischen 
Burgen rind Besitzen beigelegt hat. Merkwiirdige Leute - diese 
S I a v e n-S k I a v en! -- Wohin sie kommen, iiberall gaben sie 
neue Namen aus ihrem S chi I fun d Moo r, und das Iierrenvolk 
beugt sieh dieser AnmaBung geradezu skI a vis c h; der Adel nimmt 
Ihnen ihre Burgen und Latifundien weg und !egt sich den beziigli
chen Besitznamen bei; aber diese Besitzungen konnten doch nur 
we r t los e FiIze und Siimpfe gewesen sein! - J a man iiberIaBt 
die )(Sklaven)( ihrem Schicksale un t e r den wi Ide n Tie r e n, 
aber im Orte )(Taufkirchen)( soIl man sie summarisch zum Christen
tum prapariert haben; wozu also diese ilbertriebene Sorge filr deren 
Seelenheil! - Der Verfasser gibt auch zu, daB z. B. der Ortsname 
)(Kallutzen)( wohl slavisch sei, aber die Deutschen waren damit 
nicht zufrieden, und gaben der Ansiedlung den eigenen Namen 
HSt:raSs)(, den der Professor augenscheinlieh iiir deutsch halt; 
)(knas)( sei ein deutsch-gothisches Wort, das von HkuninggsH stam
me u. a. m. Mit dem kleinen MaBstab der Gehiissigkeit und 
Parteilichkeit laBt sich die groBe Welt doch nieht messen, und man 
kommt da bald mit der Wissenschaft bald mit der Wahrheit in 
KonfIikt, und bald mit beiden zugleieh! - Doch hiemit ist die Sache 
noch nieht abgetan. Dr. Sepp kannte vermutlich jene Stelle des 
Pseudo-Maurikios, augenseheinlieh eine Art arabisehen Miinehhau
sens, welcher berichtet, daB bei den entsetzliehen .Jagdi'n auf die 
Slaven diese sehlieBlieh auf die Idee kamen Hsieh hei urp16tzliehen 
DberfiiIlen ins Wasser zu stiirzen und vie Ie Stu n den I a n g, 
au s S chi I fro h r e nat men d, die R?uber zu tiiuschen.H Wiih
rend nun Dr. Sepp vorsichtig genug ist diese QueI!e nicht anzu
flihren, glaubt Professor J. Peisker (Graz) allen Ernstes daran, 
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gar n i e h tin den K a 1 k ti I z 0 g en; was aber diese 
Adepten als Dogma hinstellten, das ftihrte die spateren For
scher zum Irrtume, denn diese setzten wieder ihre Studien 
dort ein, wo sie bereits ein geHlutertes Gebiet vorzufinden 
glaubten. Und darin steckt der Iiauptteil unserer geschieht- . 
lichen Irrttimer, daB wir ein Volk immer erst die Weltbtihne 
betreten lassen, sobald dessen g eSc h r i e ben e Geschiehte 
begint,- - ein Fehler vergleiehbar mit dem, wie wir aueh 
alle einst im naiven Kindersinne glaubten, daB die Sonne 
unmittelbar hinter dem nachsten Gebirge unseres Iiorizontes 
aus dem Ozean steige. In der Entwicklung eines Volkes, 
welches pl6tzlich agierend auftritt, muB aber eine, nicht 
einmal annahernd in Zahlen bestimmbare vorbereitende Zeit 
vorangegangen sein, und daran denkt man oftmals nicht. -
Und gerade fUr das hohe, ehrwlirdige Alter der Slaven in 
denn in dem Vorberiehte zum Werke: Neue Grundlagen der slavi
schen Altertumskunde (1910) fiigt er hinzu: "SO wurde er (der 
Slave) zu einem elenden Amphibium. Diese Slavenjagden, bei denen 
es ungleich mehr Tote als Gefangene gab, sind uralt etc." - Man 
sieht, daB selbst die griiBte Unnatiirliehkeit Professoren nicht vor 
Gehiissigkeit zuriickhalt, ,venn dies nul' bei Iierabsetzung der 
KuItur der Slaven seinen Zweck erfiilIt! - Kann sich Prof. Peisker 
die Situation vorstelIen, daD ein Mann vie I eSt u n den ! a n g 
unter Wasser Iiegt und nur aus Schilfrohren atmet? Del' 
Amphibien-Slave wird urpliitzlieh iiberfalIen, wirft sich platt 
aui den Riicken in den Sumpf, schneidet oder bricht sich ein 
Schilfrohr ab, bohrt sieh das Diaphragma an den Knotenpunkten 
sauber aus, -- natUrlich aIIes unter Wassed - sucht sich beim 
tJberfalIe nur jene SumpfstelJe aus, die eine bestimmte Tiefe hat, 
sinkt im Sum pie nieht weiter ein, aIs das SchiIfrohr lang ist und 
atmet so -- stu n den I an g! Bei aIled em sind abel' die Rauber so 
.;;inHiltig, daB sie nicht wissen, wo er liegt, zumalen das SchiIfrohr 
heraussteckt, oder sind pliitzIich so human ihn weiter nicht in 
seinem f:]emente zu beEistigen. -- Das angekiindigte Werk soIl 
auch folgende. tatsiiehlieh vollkommen neue Grundlage !iir die 
Ermittlung der S]avenwiege hringen; "Die Slaven haben keinen 
Ausdruck iiir B u c h e abel' einen fUr den Ii 0 r n b au m; daher 
lag ihre Wiege au8erhalb (1er Buchenregion, Unie Kiinigsberg
Odessa. und innerhalb der Hornbaumgrenze. weIche im ,Yeiten 
Bogen die Pripjat-Siimpie - Poljesie - umspannb Diese Idee ist 
iedenfalls noch nicht da ge\vesen, so\yie man auch hier das erste
mal hiirt: )(Dcr Sump! bildet keinen Kriegsschauplatz, daher die 
slayische Kriegslllltiichtigkeit und keine Schlachtordnung!" - Auch 
das ist nen. daR die Slaven als SoIdaten niehts taugen - )lach 
alledem mliBte del' letzte Slave doch schon Hingst nur mehr in 
einem Panoptikul11 zu sehen sein! 

18 
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Europa selbst sprechen verschiedene Ie ben dew i e tot e 
Zeugen. Der weitaus wichtigste I e ben d e Zeuge ist die 
S p r a c h e. -- Die Summe so vieler ethno~ und topographi
s c hen Namen in Europa mit ihrem slavischen Wurzehvorte 
spricht wohl beredt dafiir, daB die s I a vis c h e S p r a c h e 
als die U r s p rae h e, yvenigstens in Europa, angenommen 
\verden muB, denn weiter als bis an die TerWirzeit HiEt sich 
kaum eine Sprache verfolgen. Abe r die s e U r s p r a c h e 
k ann e ben s 0 gut mit e i n e man d ere n N arne n b e-
1 e g t we r den, den n de r Beg r iff Hslavisch)( g e h 6 r t e 
kaum zum Urwortschatze in der heutigen er
wei t e r ten e t h n 0 g rap his c hen Pas Sun g; da wir 
aber vorUiufig keinen anderen pragnanteren 
N a me n f ii r die s e U r s p r a c h e h abe n, die Ben e n
nun g )cindogermanischH g a n z u n z u t ref fen d, )(ursprach
lichH vie lIe i c h t f ii r he ute no c h z u wei t g e hen d 
i s t, k ann sic h die w iss ens c h af t I i c h e T e r min 0-

logie nur an jene Ausdriicke halten, die mit 
R ii c ks i c h tau f die h e uti g e n V e r h a I t n iss e a m 
a n pas sun g s f a h i g s ten u n d dab e ina t ii r I i c h
s ten sin d. 

Oberdies macht es den Eindruck, als wenn das heutige 
s I 0 v e n i s c h e Idiom, welches von den Sprachgelehrten 
ohnehin als die Grundsprache der groBen slavischen Volker
familie angesehen wird, mit diesem alten Wortschatze die 
meiste IdentitiH oder doch Verwandschaft hatte. Dieses hat 
sich in seiner vermutlichen Urspriinglichkeit erstaunlich un
beeinfluBt erhalten. Die e t y mol 0 g i s c h e Schreibweise 
ist durchaus beibehalten und diese ist zugleich ph 0 n e
tis c h. Die G ram mat i k bietet nahezu keine Aussprache
regeln; es gibt keine Diphtonge und keine Doppellaute. Viele 
Begriffe konkreter Richtung enthalten noch heute keine Voll
vokale, w. z. B. ern, drn, krt, krst, prt, prst, rt, ri, u. a. 
und bieten diese mit ihrem beihabenden stumm en e, das ja 
allen Konsonanten (ausgenommen h und k) naturgemaB an .. 
haHet, noch lange keine so zungenschwierige Aussprache, 
wie etwa die deutschen Begriffe: nichts, Pflicht, pfropfst, 
stampfst u. a., sowie in: ank e r s t, stolp e r s t ja die gleich
lautenden Silben vorkommen, daher die landlaufigen Ansich
ten, daB die slavischen Sprachen hart seien, schon bei diesen 
wenigen Vergleichen wesentlich entwertet erscheinen, und 
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behauptet dies nur derjenige, welcher keine solche Sprache 
g r ii n d I i c h kennt. - Andererseits weisen alle slavischen 
Sprachen einen erstaunlichen Reichtum an Pormen und Be
griffen in einer Skala aut fUr die uns heute bereits die Er
kenntnis der subtilen Bedeutungsunterschiede mangelt. Na
mentlich sind die konkreten Begriffe, wie dies schon aus den 
Benennungen der Grenzzonen, der Wach- und Verteidigungs
punkte hervorleuchtet, ungemein zahlreich, in des die abstrak
ten Wortformen nicht so vielseitig sind, wenn sie auch dem 
normal en Bedarfe vollauf geniigen.*) 

So ist der Urtext der Koniginhofer und Griineberger 
tIandschrift dem Sloven en geIaufiger als des sen Translation 
in die eechische Sprache von heute. Anbei nur eine kurze 
Probe: 

Zvestuju yam povest veleslavnlj 
o velikych p6tkach, liutych bojech. 
Nastoite, i yes sv6i urn sbieraite, 
nastoite, i naddivno yam sluchu! (Einleitende 

Verse des Abschnittes )<JaroslavH der K6niginhofer tIand
schrift.) - Da aber die Meinung von der Palschung dieser 
tIandschriften ziemlich verbreitet ist, folge hier auch die 
Widerlegung von meinem Porschungsstandpunkte. - Man 
gehe doch wieder einma! der Sache auf den Grund und iiber
priife, wie weit das Gerede der HGelehrtenH richtig ist. Abge
sehen von der Tatsache, daB es urn das Jahr 1817 keinen 

") Es fallt auch auf, daB z. B. die Slovenen noch alte Begriffe 
fUr Kleidungsstiicke kennen; die schon liingst mit dem Schwinden 
der Trachten aile praktische Anwendung verloren haben, aber man 
findet dieselben in allderen Sprachen u. z. modernisiert, wieder; so 
HzupancH, ein iirmelloses Kleid (anscheinend ein Schutzkleid fUr 
liirten), als J 0 p p e im Deutschen, als HjupponH im Franzosischen 
als Schlafrock (zupan) im Cechischen; Hmohaj H war ein schwarzes 
weibliches Oberkleid mit breitem griinem Saume (iihnlich der 
Schlesierinnen-Tracht), als HmohairH im Englischen; Hrob, robacaH, 
ein Kleidungsstiick mit einem Saume (statt auslaufender Fransen), 
als HrobeH im Franzosischen; HbregeseH, eine Kniehose aus 
stark em liausleinen, als HbreecheSH (Reithose) im Englischen; Hbur
nUSH, ein Schutzkleid gegen Wind und strenge Kiilte (bura), ist auch 
den Arabern und Marokkanern bekannt; Hgodeze)( erwahnt Lichten
stein (in HFrauendank>c) als Hein windisch wibes kleitH; heute unbe
kannt, aber anscheinend ein Miederkleid und im Franzosischen 
als )(CottesH, oben enge, unten weite Kleider des Mittelalters, 
erhalten. -

18* 
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Mensehen gab, der die hiezu notigen Spraehensehatze ge
kannt hiHte, die erst spater dureh Kopitar, Miklosich und 
Dobrovsky gehoben wurden, mangelt vor aHem die logische 
Vorstellung, daB jemand mit· immensen Spraehkenntnissen 
eine so aussichtslose Arbeit, wie sie die lierstellung der Syn
chronie einer mangelhaft bekannten Sprache mit den gleich
laufenden kulturellen und sozialen VerhaItnissen von einst in 
einem groBeren Oediehte erfordert, v 0 r z ti g lie h los t 
un d d a h ie i Ifl O;C ,h s e i n e Aut;() r s c h a f't v e T

s e h wei g t. Ware aber immerhin cine soIche umfangreiche 
Zuriiekdichtung spraehlieh denkbar, so spreehen dagegen 
noeh besondere Umstiinde, die erst jetzt dureh meine topo
nomischen Forsehungen ihre Klarung tinden. Die a b g e
b roc hen e n Anfangszeilen der Oriineberger liandsehrift: 
. . . . vsiak ot svej celedi v 0 i e v 0 d i. 

muiie pasiil, ieny ruby stroM ... (d. 1. jeder 
leitet die Verte4digung seiner Oemeinde, die Manner weiden, 
die Frauen verrichten liausarbeiten ... ) deuten schon dahin, 
daB wojevodi)( in der Entstehungszeit des Oedichtes noeh 
mit der liirtenverfassung innig verkniipft war. Dieses patriar
ehalische Verhaltnis konnte lianka unmoglieh bekannt sein, 
denn wie konnte ein Moderner als Falseher ie auf die un· 
gewohnliche Idee kommen, den Begriff )(vojevod)( (= lierzog) 
mit d e m V 0 r s t e her 0 d e r S t am m e s a I t est e n 
e i n e r li i r ten gem e i n d e z u ide n t i f i z i ere n oder 
in nahe organisehe Verbindung zu bringen, was sieh erst 
jetzt dureh die Ortsnamenforsehungen als zutreffend her
ausstellte. Ich glaube vielmehr, daB die liandsehriften eine 
uralte Dichtung entha1ten, weIche in den K16stern immer 
weiter abgeschrieben und dabei stets dem jeweiligen Sprach- . 
gebrauehe l11og1ichst angepasst wurde, daher aueh synchroni
stische Sprachinkonsequenzen aufweist; die nun vorhandenen 
Manuskripte riihren verl11utlich von einem Monehe her, denn 
schon der \viederholte Lautwechse1 des c fUr k last auf latei
n'schen EinfluB scblieBen. - Ob nun Manka an der Schrift 
selbst etwas ausgebessert hat, ist fUr die liauptsache, d. i. 
die Die 11 tun gall sic h ganz irrelevant; entschieden ist 
es aber erwiesen, daB e r in d er M ii n z a f f air e 'j n 
a 11 11 lie her Wei s e g e \\ iss en los u n d s t r a f I ic h 
den u n z i e r t ,v l! r d e. 
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Man kann aber andererseits auch yom Standpunkte der 
Chemie und Paleographie, also zur Falsehung dem weitaus 
sehwierigsten, fUr die Echtheit keine Bedenken ermitte1n, 
wohl aber angeblich yom s p r a c h 1 i e hen. Doch auch in 
dieser tlinsieht sind die vorgebrachten Pa1sehungsmomente 
sehr lendenlahm, weil die Oegner eben keinen Blick tiber den 
Zaun ihrer engbegrenzten Beobachtungszone werfen. - So 
sagt man, daB der im Oedichte vorkommende )(Veston)( der 
Name eines eng lis ch e n Ritters sei; verg1eiche man nun 
die Etymologie von )(ves)( und man wird einen solchen boden
standigen Ritter auch vielleicht nachst Prag finden. Man bean
standet die Porm )(5iry)( (= breit), weil man sie 1m Altcechi
schen nur als )(ciry)( kennt; aber erstere Porm kommt sonst 
in allen alten Volksliedern unzahligemale vor; kann es denn 
nicht mogIieh sein, daB das )(5)( und )(C>( im Altceehisehen 
einmal nieht phonetisch genau dargestellt werde, oder daB 
sich in der Mandschrift iiberhaupt sprachnachbarlicbe Ein
fltisse geltend maeben konnten; wahrscheinlich ist aber 
)(eiry)( auch )(cin( (= Orenze) ganz riehtig, sonaeh: die breite, 
die ben a e h bar t e (Welt) bedeutend, weIcher Begriff den 
Kritikern eben fremd ist. - Weiters wird als bedenklich 
hervorgehoben, daB in der Bezeichnung )(krajina Neklanina)( 
eine unrichtige Konstruiktion und eine grammatiscb falsche 
Anwendnng des Adjektivs vorliege; das ist aber gar nieht 
unrichtig, sondern nur eine abweiehende Porm, die der Sud
slave noch immer in bestimmten, diesem ahnlichen Fallen ge
braucht; so sagt man z. B. )(kraiina Posavina)( (= die Save
gegend) statt )(krajina posavinska)(, wobei in allen Fallen 
)(krajina)( unn6tigerweise beigefUgt wird,· und geschieht dies 
eben nur dann, wenn der Zuhorer mit der anzufiihrenden 
geographischen Situation nicht vollkommen vertraut ist, oder 
aber hier als lie entia poetica. - Man beanstandete )(b 0 Sl( 

ehlapec)( statt )(bosy)(; der Slovene sagt aber )(b 0 s hlapec)( 
und )( b 0 s i hlapeCl< (= der barfiiBige Knecht), je nachdem 
er dies a I I gem e in oder s p e z i ell ausdriieken will, und 
doch wird der Untersehied als bedenklich erklart. Es zeigt 
dies nur, daB die Scholastik von Meute fUr so manche noch 
gangbare Sprachfeinheit unempfindlich geblieben ist. Wenn 
daher die Anhanger des Prinzips, daB alles, was man selbst 
nicht versteht oder sofort erklarlich findet, g e f a 1 s c h t 
sei, mit keinen solideren Gegenbeweisen auftreten k6nnen, 
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so m ii sse n sie sachHillig werden, denn die ,bisher' vorge
brachten Argumente kann die Sprachwissenschaft, sobald 
dieselbe einmal den beschrankten Dorfstana:punkt aufgibt, 
aIle entwerten. - Jede Gegend zeigt kleine Sprachniianzen, 
jeder Schriftsteller hat seine Eigenheiten, von Kilometer zu 
Kilometer andert mancher Begriff seine Bedeutung, n u r di e 
e r wah n ten b e i de n fia n d s c h r i f ten mii sse n 
die S p ra c h e j e n e s g e i s t i ge n Kr a h win k e I s 
f ii h r e n, dem der Zensor entstammt! -

Es kann aber eine Sprache, die einfach und natiirlich ge
hlieben ist, nur unter der Voraussetzung einfach und natiirlich 
geblieben sein, wenn sie von fremdwarts ,unbeeinfluBt und 
niemals in Dependenz oder akademischer Behandlung war: 
jede andere Erklarung ist a priori anfechtbar, nachd~m ein~ 
Sprache im erweiterten Gebrauche, .- vieIleicht Gewalt
mittel ausgenommen -, niemals kompendi6ser sondern stets 
breiter wird. -Die slovenische Sprache hatte daher durch 
die mangelnde Ge'legenheit ihre Originalitat einzubiiBen, -
wen n s i eta t sac h lie h die G run ds IV rae h e' 
b i Ide t, was man wenigstens in Bezug auf die slavischen 
Idiome zugibt, - sozusagen nur G I ii c kim U n g I ii eke; 
obi es 'im Gegentdle fUr di!e so lange i.rrlkhternde Ur
geschichtsforschung nicht richtiger gewesen ware, diese 
Sprache v 0 r a II e nan d ern in denKalkiil der Sondierun
gen einzubeziehen und sie reeller zu bewerten, statt ganz zu 
vernachlassigen, - diese Antwort liegt wahl schon nahe, soIl 
aber von der Zukunft gegeben werden. -

Tatsachlich miissen Kenner der slavischen !5prachen zu
geben, daB einzelne· Idiome dem A 1 t s 10 v e n i s CITe n umso 
ahnlicher erscheinen, j e a 1 t e re S p rae he n p r abe n 
z u des sen V erg 1 e i c h eve r wen d e t w e r den. -
Andererseits ist es selbstverstandlich, daB aIle im Buche 
angefUhrten Namensbildungen nicht als s I a vis c h e ill11 
heutigen pol i tis chen Sinne aufzufassen stnd, aber viele 
geh6ren eben zum U r w 0 r t s c hat z e des prahistorischen 
Bewohners unseres Weltteiles, und eben der Umstand, d~B 
sich die s e S p rae h e I e men t e g era deb ei den 
S 1 a v e n in For m un d Bed e u tun g n a h e z u un v e r
and e r t e r hal ten h abe n, e r 6 f f net u n s e i n 
n e u e s F e 1 d f ii r die L 6 sun g 'd i e S e S Rat s e 1 s, 
d a 8 e s n a m I i c It z w i s cit end e n v e r s c II led e n e n 
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Sprachen unleugbar latente Beziehungen 
gibt, die siclt ohne Unterbrechung urn den ganzen Erdball zu 

:';pannen schemen. 

Je ,'leiter man zur Urzeit zuriickgeht, in welcher es 
noch keine a b s t r a k ten Begriffe gab und der Menschnur 
ienc Obiekte der Natur zu benennen hatte, die ihn umgaben 
~der zu 'dessen Existenz in irgendwelcher Beziehung standen, 
umso deutlicher \)/ird die Erkenntnis, daB diese noch heute 
bei allen fie k tie r end e n Sprachen, - ich kann nur von 
diesen sprechen, da ich die anderen nicht in dem M2Be 
kenne, um ein abgekliirtes Urteil abgeben zu konnen, -
n a h e z u g 1 e i chi aut end sin d, u n d f lie Ben a II e 
i en e Beg r iff e, die aug ens c h e i n lie h de m U r
men s c hen b e k ann t s e i n m u B ten, jew e i t e r w i r 
i n die U r z e i t z u rii c k d r i n g e n, u m s 0 k 0 n zen t-

r i s c her z usa m men. 

Wir wissen allerdings nichts Exaktes darliber, welche 
Wandlungen die Begriife von der Grenze der historischen 
Zeit bis zu den Uranfiingen der Sprachmechanik durchge
macht haben, ab und imvieweit sie verblaBt, verschwommen 
oder entstellt sind, verfUgen aber immerhin uber genug An
haltspunkte fiir das Erkennen der Urform, denn sind wir 
nur einmal bei einem eins'lbigen \Vorte angelangt, so be
rechtigt dies zur Annahme, daB diesem nieht mehr viel 
Schlacken anhiingen k6nnen. denn schlieBlich ersch6pfen sich 
die Lautpermutationen einfacher Silben immer noch eher ais 
die Reihe jener Obiekte, die der Urmensch zu benennen hatte. 

Die eingehende Untersuchung ergibt aber eben, daB jene 
Gegenst~inde, weIche seit der altesten Zeit varhanden waren, 
fast durchwegs e ins i 1 big e Bezeichnungen aufweisen -
sowe't wir deren Urform kennen -, indes die der spateren 
Epoche entstammenden nahezu immer zwei- oder mehrsilbig 
sind. _ Es ist doch undenkbar, daB die Menschen im Ur
zustande, sobald sie der Sprache machtig waren, Jiir jene 
Obiekte oder konkreten fiandlungen, mit denen sie in unver
meidFcher Bertihrung standen oder die ihnen auffallen muBten, 
keine Begriffe gehabt hatten, wie z. B. Vater, Mutter, Sonne, 
Mond, Meer, Wasser, Wein, Salz, Zaun, Drache, Auerochs, 
Tag, Nacht, Licht, Grab, arbeiten, flechten u. a.; und gerade 
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diese sind noch heute fast durchwegs einsilbig (wie auch die 
Hoheitsbegriffe, as, car, var, knez, cech, ala, kralj, piast usw.) 
und gerade diese haben zumeist in allen indoeuropaischen 
Sprachen dieselbe Grundform und dieseibe Bedeutung im 
allgemeinen behalten, ein sprechender Beweis, daDs i e 
a II e von e i n e r Zen t r ai e, e i n e r S p rae h que II e 
u n d e i n emS p rae h s c hat z e a u s g ega n g ens i n d. 
d a her man die S y n g los s e, d. h. den gem e i n
sam e n U r s p run g d ere i n z e I n enS p rae h g r u p_ 
pen durchaus nicht als ein Phantasiegebilde 
h ins t e II end a r f. Es erscheint uns dies 'Nohl anfangs 
ratselhaft, aber wie alle Dinge so Ienkt auch dieses unent
wegt auf eine m 0 n i s tis c h e Lasung hinaus, den n die 
V ere i n i gun g d erE m p i r i e u n d S p e k u I a t f 0 n, 
d. i. d e r sin n I i c hen E r f a h run gun d des log i
schen Denkens neigt auch bei dieser Pragc 
zur Naturphilosophie der Einheit des Ur
s p run g s. ") 

Es ist aber dies auch ganz natiirlich, denn der Mensch 
benennt die GegensUinde immer nach dem Eindrucke, den 
sie auf ihn machen, und die s e Empfindung und Wahr
nehmung ist a II e r 0 r t s n a h e z u die g lei c h e. Aber 
diese eine Ursprache muD bei der Weiterverbrelt~ng Ande
rungen erfahren haben, weIche mit der Entfernung wuchsen; 
und dieses kann uns nicht befremden, da wir ja noch heute 
wahrnehmen, daD sich schon in zwei benachbarten Darfern 
geringe Wortunterschiede finden; weIche Differenzen ergeben 
sich aber bereits zwischen gleichsprachigen Bewohnern, die 
ein graBerer Gebirgszug trennt! WeIche Wandlungen sind 

-~-Man vergleiche einmal nur voriibergehend die Sprache der 
asyrisch-babylonischen My then und Epen aus den keilinschriftIichen 
Tonarchiven sumerischer Provenienz; auch diese diskredi
tieren durchaus nicht obige Behauptung. So ist dort )(Bel>c schon ein 
Got t, in der Urverfassung noch Chef eines Verteidigungspunktes; 
)(bili)( Kleider, Zeug; im Slavischen; Leinenkleider, Wiische (biIi
dlo, beIidlo = Wiischebleiche im Cechischen); )(sibia)( = Iiirtenstab; 
im Slavischen; Iiirtenrute, Kinderrute; )(suba, subatH = Kleid; im 
Slavischen: zubun, subun = Frauenkleid, suba = Pelz, Winterkleid; 
)citku)( = web en (tkati = weben); )(utu!ati)( = Kuhhirt; im Cechi
schen lHulna = Schutzhiitte, (vermutlich; Iiirtenhiitte); )(ultima 
Thulex, daher; Jetzte Schutzhiitte u. s. w. - Eine weitere Verg!ei
chung iener Texte unter Beobachtung der Synglosse diirfte aber 

. noch beweiskriiftigere Kliirungen bringen. . 
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in den Sprachen im Laufe der historischen Zeit vorsichge
gangen,weIche die Wissenschaft noch festgestellt hat, und 
was geschah erst in den Zeitraumen, die sich der Nachprii
fung entziehen !'~) 

Und trotz aHem ergeben die etymologischen wie auch 
phonetischen Vergleiche der verschiedenen Sprachen mitein
ander frappierende Verwandtschaften und GleichkIange; wer 
sich da einer besonderen Miihe unterzieht, wird unerwartete 
Resultate finden und schlieBlich den Eindruck gewinnen, daB 
wir eigentlich gar kein Recht haben so viel von Latinismem, 
Siavismen, Germanismen, GaHizismen u. a. zu sprechen, denn 
dieses sind nicht e n tie h n t e, son d ern 1 e dig 1 i chi n 
d e r f rem den For m g a n g bar g e w 0 r den e B e
g r iff e, wei I die g 1 e i c hen e i g e n e n b ere its e i n e 
and ere v e r wan d t e B ewe r tun g e r hIe I ten. 

Iiier einige Beispiele. - Strabo erwahnt die HBuro;)( 
in der heutigen Siovakei; daraus ist der deutsche Begrifi 
)(Bauef>( ge,vorden, der dem Slaven als u r d e u t s c h e s 
Wort gilt; der Lausitzer Wende gebraucht aber noch immer 
die Originalform lIbuf)( fUr B a ue r. Die en\'ahnten HBuroi)( 
(Peutinger Tafel, 3. Jahrh.) sind aber die Bewohner einer 
gut befestigten Gegend, weIchen ein Hbof>( (bour) vorstand, 
und ist dasselbe auch im lIBurzenlandli (Siebenbiirgen) der 
fall, \vo der Alteste Hborecll (bourec) gelautet haben mag. -
Der Irlander nennt den Alpdruck Hphuka)(; dem Slaven ist 
----- - -

") Walter v. d. Vogelweide hat vor sieben Jahrhunderten 
auch in d e u t s c her Sprache geschrieben, aber dieses Geschrie
bene versteht heute niemand mehr ohne besondere Vorbereitung; 
oder versteht etwa der heutige Italiener als direkter Nachkomme 
des Romers noch den Cicero? - Die modernen Bestrebungen, ein 
einheitIiches sprachliches Verstiindigungsmitte! - e i n e K u n s t
s p r a c h e (wie z. B. Volapiik, Esperanto) - zu schaffen, konnen 
nur auf voriibergehenden Erfolg rechnen, denn aIle Iehendige Rede 
veriindert sich bestandig i m G e bra u c he, und ist es eine Tiiu
schung an die Erhaltung einer dauernden Originalitiit zu glauben. 
- Wozu konstruiert man aber neue Sprachen, wo wir ja nur wieder 
der Urform unserer Idiome niiherzuriicken brauchen, und da be
sitzen wir bereits eine allen sympathische, organisch verwandte 
Gemeinsprache' - Die gewaltsame Verbreitung einer KUllstsprache 
bedeutet aber zugleich die Verkiimmerung und MiBhandlung des 
nat ii r I i c hen SprachgefiihIs, die Ertiitung des Geistes der 
Sprache selbst und einen bedauerIichen Kulturriickschritt im alIge
meinen. 
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aber dies der: vuk, vlk vukodlak (= Vampyr). )(IVlec)( ist dem 
Siovenen, Magyaren, Tiirken, Perser u. a. das S e h w e r t 
dem Deutschen nnr mehr das )cM. e sse [)(, der Breneseri~ 
(bei Ragusa) die dol e h art i g e li a a rna d el. - Wegen 
meiner Deutung von )(Suez)( werden sicherlieh gegenmich 
Pfeile abgesehossen, ehe die Skeptiker die Lektlire des Bu
ehes beendet haben werden; ich kann abervielleieht bem-. 
higend wirken, wenn ich anfiihre, daB das anklingende fran
zosisene )(suite)( aueh Ve r bin dun g bedeutet; ebenso ist 
das deutsehe )(schweiBen)( nur das Ve r bin den zweier 
Eisenstlieke. *) - Das slovenisehe )(trebuh)( (= Baueh) hat 
sich im franzosischen )(trebueher)( (= vorgewiehtig sein) in 
Forhl und Bedeutung nahezu' unverandert erhalten. **) . 

,:,) Zur we iter en Beruhigung mage noch foIgendes beitragen. 
Vor etlichen Jahren wurden in Egypten zwei Grabkammern ge
affnet, die mit EinrichtungSstiicken, Bettzeug und sonstigem ffaus
rat eines aitagyptischen Ingenieurs' voIIgefiiIlt waren. Die Papyrus
roIlen, welche die Beschreibung hiezu bieten, nennen das dort 
hinteriegte f 1 a c h e Brot )(pogace)(, oder )(fokaccie)(, wie dies jetzt 
in Turin, wo die Funde im Museum aufgestellt sind, in italienischer 
Anpassung gekennzeichnet ist. - Welcher Slave kennt nicht dieses 
Geback niederer Form, das aher als Mehlspeise slavischen Ur
sprungs unter )(Pogatscherln)( oder )(Poganzen)( auch dem Deutschen 
bekannt ist! - Ob nun dieser Begriff in Agypten vor etwa 4000-
6000 lahren ein heimischer oder ein importierter war, ist gegen
standslos; Tatsache ist, daB er nur bei den Slaven allgemein im 
praktischen Gebrauche steht. -

*') Unter besonderer Reserve fiihre ich hier noch den Begriff 
)(Lungensucht)( an, an den doch niemand die Bresche Iegen wird, 
ais ob er nicht u r d e u t s c h wiire. Es mag ja sein, aber die Etv
mologie wie die Logik erschiittern dies doch, denn xLungensucht,( 
:st an sich ein sin n los e s \V ort, indes das slavische )(lonsucha)( 
sprachlich das aussagt, was die Krankheit auBerlich charakterisiert, 
d. i. d a s E i n t roc k n end e r B r u s t, die B r u s t dar r e 
(lona = Brust, suh, susa = trocken, Darre, Trockenheit). Ist es 
a her n i c h t rat s e I h aft, daB d e r Pol e (j n ben a c h
bar ten G e b i e ten au c h d ere e c he), e i n d e u t s c h e s 
Wort in Gebrauch nimmt, das erst in seiner Spra
c h e e t y mol 0 g i s c h sow i e sac h I i c h ric h t i gun d v e r
s tan d I i c h wi r d! - Dasselbe gilt fiir )(zagruta)(. Es kenn
zeichnet dies das Iaute Schreien und Anspornen der kampfenden 
A r abe r seitens ihrer Weiber und Madchen in der entscheidenden 
Phase des Kampfes, urn sie zur Standhaftigkeit aufzumuntern; _ 
Dies soil aber ein s em i tis c he s Wort sein und ungefahr: au f
s c h rei e n, a u s v 011 e r B r u s t s c h rei e n - bedeuten. Es. 
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Diese Beispiele, die sieh endlos fortspinnen lassen, 
fiihren zu dem Sehlusse, daB die Dr s p rae h e e in e g e
wisse typisehe OesetzmaBigkeit aufweist. 
d. h. jed e r man n hat i m U r z u s tan d e, " a h n 1 i c h 
wie sieh die Anfangsstadien des Sprechens 
f a s tal I e r Kin d erg lei c hen, von d ems e 1 ben 
o e g ens tan d e den Se I ben E i n d r u c k, ben e n n t 
i h n d a her u n bee i n flu Bt ii her a 11 g lei c hod e r 
ahn I ic h. -

Die erstaunliehen Fortschritte in der Naturkenntnis des 
verwichenen Jahrhunderts haben die Entwicklungsgange aller 
Lebewesen, die Stammes- und Schapfungsgeschichte, ja 
selbst die r~eligion auf eine m 0 n is tis eh e BasIs .geleitet, 
und liegt nicht das geringste Bedenken vor, weshalb die 
S p rae h e nicht. aueh den gleichen Naturgesetzen fol~e!n 

soIlte, denn aueh filr die Entstehung dieser gibt es nur einen 
e in h e i t I i c hen und nat UrI i e hen A ni a n g, und ist 
das Intermezzo der Spraehenvenvirrung beim Turmbaue von 
Babel hiefUr ,ge\viB sehr lehrreich, denn es zeigt uns nur, 
d a 13 d a sur s p r ii n g 1 ie h e Sic h ve r s t e hen 1 a ng
sam v e rio r e n. gin g, j e e n t fer n t e r die Ii e i mat 
der daselbst besehaftigten Arbeiter lag. 

Ob die hahere Differenzierungsstufe des K e h 1 k 0 p f e s 
- also der S p rae h e - beim Mensehen sofort eintrat 
oder erst das Resultat einer weiteren Entwicklung war, ist 
hier gleichgiiltig; es hat aber die Wahrseheinliehkeit unbe
dingt fUr sich, daB die ersten Laute zu Beg r iff s n e n
nungen onomatopaiseher Natur wurden und 
a Iss 0 I e h e a n a I len Pun k t e iii n a h e z u die g I e i
e hen war e n. Und so erklaren wir uns, weshalb die Be
griffe bar, bor, mar, var,log, rt u. s. w. in ganz Europa _. 
und aueh weiter hinaus -- verbreitet sind, und merkwiirdi
gerweise ii b era 1 I d ass e 1 b e bezeichnen. - Die heutigen 
Abstande ergaben sich erst im allgemeinen Verkehre wie 
zum Teile aueh dureh die Wissensehaft. 

Die Spraehe des Urvolkes, die Naturspraehe, haHe in 
ihrem Kindesalter allerdings einen beschrankten Wortsehatz, 

mag dies ia ganz zutreffend sein, aber nach der sprachIichen Mor
phologie ist dies nur dem Slaven, namentlich dem Siovenen ver
st.'indlich, denn diesem bedeutet )(zahruti>( eben: au s v 0 II e r 
B r us t pI 6 t z 1 i c 11 auf s c h rei e n (grud = Brust). 
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wie ja auch das hinterlassene Inventar mit verhaltnismaBig 
wenig en Begriffen erschopft ist. Abe r die Sew e n i g e n 
U r beg r iff e z 00 g e n wei t ere K rei s e, v e rIo r e n 
dabei das urspriingIiche Aussehen wie die 
Bed e u tun gin de m M aBe, a 1 s s i e sic h i mG e- . 
bra u c h e v -0 nih rem S tam m bod e n e n t fer n te n, 
a h n 1 i c h d emS t e i n e, d e r ins Me erg e w 0 r fen, 
e i n e K rei s b e w eg u n g her v -0 r r u f t, die sic h i n 
i m mer s c h wac her e n \V e 11 en in de rUn e n d-
1 i c h k e i t des M e ere s v e r 1 i e r t, sod a B s chi ie B
lichderErregerdieserBewegungnichtmehr 
e r k ann t 0 d e r be a c h t e t wi r d.*) 

Obendrauf differenzierte sich die Natursprache durch 
die Wissenschi:tft, weIche die einfach-natiirliche Rede sozu
sagen verfeinern wollte, was bei maBigen Vorteilen sehr 
viele Nachteile hervorbrachte, denn durch die sch-olastische 
Behandlung haben die Sprache,n viele Entstellungen erfahren, 
Schnorkel und Bizarrereien angenommen, die ihnen nicht 
nur die iisthetische Einfachheit raubten, sondern geradezu 
fiir die allgemeine Rildung nachteiIig wurden, zumal heute 
iedermann genug \Vichtigeres zu lernen hat, als diffizile 
Akzente, zarte Aussprachenuanzen und sinnlose Dehnungs-

") Hiezu nur paar recht drastische Beispiele. - In Nieder
osterreich (namentlich Wien) nennt man einen, dessen AuBerem man 
eine gewisse, meist ironisch zu nehmende Anerkennung zollen will, 
)(Fex><; siidlich des Semmering, also im benachbarten Steiermark, 
ist "Vex)( aber der k r 0 p fig e C ret i n. - Dem Slovenen sind 
)(gege)( die engen, k u r zen Hosen; der Trager solcher heiBt dann 
)(gegec, gigec)(; im Deutschen wurde daraus schon der verachtliche 
Begriff )(Geck><, der nur mehr allgemeiu auf das AuBere anspielt, 
wahrend das Diminutivum hievon in der Form )(Giegerl)( schon wie
der eine weniger bedenkliche Charakteristik ergibt. - Der Slovene 
versteht unter )(zapomniti)( - sic h e twa s mer ken, der Ceche 
unter )(zapomenouti)( - v erg e sse 11, also genau die Extreme; 
und doch ist da ein inniger Zusammenhang, denn der eine meint: 
v erg iBn i c h t e s d i r z u mer ken, der andere: mer k e s 
d i r, u m e s n i c h t z u v erg e sse n! -Fast aile Slaven ver
stehen l!l1ter )(brak>< - die Vereinigung, die Ehe; das 
deutsche )(Brakwassef>( deutet jedoch schon nur mehr die Ve r
e i n i gun g des S ii B was s e r s mit d ems a I zig e nan, 
d. i. den Beginn der seichten Stelle, wo das Schiff zum )(Wrack>c 
kommt, bezw. wi r d. - Die lebende Sprache ist eben eine ela
si:ische Feder und kein starrer Eisenklumpen! 
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zeichcn - wie z. B. das Cechische - zu beachten, die wir 
ja doch mangeis von Phonogrammen aus der Vorzeit niemals 
als ie bestehend kontrolieren konnen. Es hatten daher iene 
Sprachen sozusagen ein fragliches Gliick, welche wissen
schaftlich wenig begiinstigt 'waren, denn sie erhielten sich 
dadurch ihre Natiirlichkeit und U rspriinglichkeit. 

Viele soIcher Auswiichse in Sprache und Schrift bilden 
aber heute ein unbedachtes Bildungshindernis und k6nnten 
bei einigem einsichtsvollen Nachdenken kurzweg beseitigt 
werden, wodurch die freige\vordene Lernzeit von der Jugend 
auf reellerem Oebiete verwertet werden k6nnte.*) 

,:,) DaB die Sprachen viel \Vertlosen Kram mit sich fiihren, 
welcher etymologisch wie historisch an sich unrichtig, in der 
Praxis aber ein Ballast ist, ersieht man am besten an der franzii
sischen Sprache, die sieh doch jahrhundertelang besonderer Bevor
zugung erfreute. Die Begriife sind oft grenzenlos verballhornt; die 
Aussprache stelIt die Schreibweise geradezu auf den Kopf; .die Syn
tax wird immer komplizierter; und in welchem MiBverhiiltnis stehen 
die franziisisch L ern end en und die franzosis'ch ErIe r n e n
den! _ Ebenso kiinten die Russen ihre Halbvokale ausmarzen, die 
vier i-Laute auf einen reduziren, und branchen bei dieser Reinigung 
niehts weiter, als ihre z y r i I! i s c h eSc h r i f t in einem prunk
vaIIen Reliquienschrank zu deponieren, und eben jetzt, gele
I!entlich des Neuaufbaues des Volksschulwesens, die I ate i n i
; c h e einzufUhren. - Die jetzige Schrift ist vor aHem fUr die 
Russen ein Kultur- und Verkehrsimpediment schwerwiegender Art; 
daB sie ie die lateinische verdrangen wird, ist nicht vorauszusehen, 
und wa;e es auch nicht wiinschenswert, da sie fUr die Praxis zu 
wenig deutlich und zu viel iiberfliissige Laute hat. Die Serb en sind, 
trotz derselben Schrift, schon weit besser dar an, weil sie die un
niitigen Laute liingst abgestoBen haben, hingegen sind die .Albane
sen radikaler, denn diese sind in jiingster Zeit bestrebt, dIe zynl
lische Schrift ganz gegen die lateinische auszuwechseln; tat sac h
lich weisen auch die Volker mit zyrillischer 
S c h r i f t t rot z S c h u len die m e i s ten A n a I p h a
bet e n auf. - In ahnlicher Weise miigen die Deutschen ihre un
deutliche Kurrentschrift fli r immer hinterlegen und diesep noch die 
graBen Anfangsbuchstaben beischlieBen, denn kommen aII~ anderen 
Sprachen ohne diesen hohen Respekt. vor -de: Substanhven aus, 
und sind die Deutschen bis Luther damlt ausgel<ommen, so wlrd es 
heutc \yohl auch gehen. VieIIeicht geniigt noch ein Anlauf zum 
phonetischen System, wie er schon vor etlichen Jahr~n partiel! 
gemacht wmde, damit der deutsche SchUler yon der Volksschule 
IJiS zur Matura nicht mehr so viel kostbare Zeit lediglich. fUr diese 
scholastische Kleinkr~imerei verliert. .- In neuester Zeit haben 
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Die Wahrheit zu horen ist meist unangenehm; das Alt
gewohnte auf einmal aufzugebe]1, taUt schwer; man wirft sich 
daher tiber die Kausalitat einer althergebrachten Sache auch 
niemals gerhe selbst eine Frage auf; aber d! e S p r a c h e 
w 0 11 e n a u c han d ere 1 ern e n, den n s i e i s t doc h 
a u s s chI i e B 1 i c h e i n V e r k e h r S-, V e r s tan d i
gun g s- u n d B i 1 dun g s mit tel, n i c h tab e r d e r 
S pie 1 pIa t z f ii r S c h u 1 the 0 rem e mit d emf a 1-
schen Schein der Notwendigkeit! 

Es handeit sich nun auch urn die hypothetische Erkla
rung, daB d e r Men s chi m T e r t i a r n i c h t n u r g e-
1 e b t h abe n, son de rna u c h schon s p r a c h b e
gab t, j a s 0 gar reI a t i v k u n s t v e r s t a in d ;i g g e
\v e sen s e i n m u B, w i e s 0 e r die 0 1 a z i a 1 z e i ten 
ii b e r d a u e r t hat, sow i e daB die g 1 e i c hen 
Sprachelemente auf einer so groBen Zone 
d ass e 1 be 0 b i e k t be z e i c h n e n. Dies alles ist 
auf Basis der Prazession der Erde erkliirlich. - DaB der 
Neigungs\vinkel der Erdachse gegen die Ebene der Erdbahn 
nicht konstant ist, gilt als erwiesen; die Anziehungskraft 
des Mondes wie auch der Sonne auf die aquatoriale An
schwellungszone bringt es mit sich, daB in einem Zeitraume 
von etwa 25.000 Jahren*) die beiden Iiemispharen das Peri
helium und Aphelium vollends wechseln; daB dies schon min-

sogar schon etIiche einsichtsvolle Redaktionen politischer Zeit
schriften, nachdem ja wissenschaftliche Werke bereits seit langem 
die Kurrenttypen ganzlich meiden, die Lateinschrift eingefiihrt, denn 
heute kennt z. B. in Ungarn die jiingere deutschsprechende Gene
ration nicht mehr die Kurrentschrift, da sie in der Schule nicht mehr 
gelehrt wird; ebenso lassen die immer groBere Verbreitung 
nehmenden Schreibmaschinen diese Typen fast ganzIich unheachtet. 

") Dieser von den Astronomen herriihrenden Zahl kann man 
iedoch ruhigen Gewissens noch eine Null anhtingen, denn in den 
6000 Jahren der G esc h i c h t e ist noch keine entschiedene Ande
rung wahrgenommen worden. Man glauht wohl, daB die Warme 
jetzt gegen Norden vorriicke, weil man festgestellt, daB die Glet
scher in Rlickbildung seien; manche Wandervogel, welche vor De
zennien noch den Sliden aufsllchten, nicht mehr fortziehen u. a., 
doch sind dies nur Momente, welche noch zu keinem positiven 
SchluBe berechtigen. - Ais wissenschaftlicher Beweis fiir die 
turnusaTtige Wanderung des Polareises konnte allenthalben die 
Veranderung der Lage der magnetischen Pole gelten, denn es wird 
allen Ernstes angefiihrt, daB sich zwischen einer Messung i. J. 1700 
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destens einmal der fall gewesen sein muB, dariiber glaubt 
man des Zweifels enthoben zu sein, weil in der tropischen 
Zone, wie z. B. in Afrika, in den Kordilleren, die Vergletsche
rung und die Eiszeit in den Erdschichten ebenso vorhanden 
und nachgewiesen sein sollen, wie in der gemaBigten Zone; 
die I\iilteperioden, die man daher in allen formationen der 
Erde zu erkennen glaubt, sind durch die Priizessions-Rhyt
men in den erwahnten aproximativen Zeitriiumen vollkom
men begriindet. Es ist daher ziemlich sicher, daB der Mensch 
schon einen Teil der Tertiiirzeit unserer Erdgeschichte mit
erlebt, daB er die Epoche zwischen dem Tertiar und dem 
Diluvium, die Olazial- und Interglazialzeiten tiberdauert hat. 
Und weshalb soil der Mensch seinerzeit soIche klimatische 
Extreme nicht tiberwaltigt haben, da er dies noch heute er
weist, und wir viel klein ere und niedrigere Wesen kennen, 
wie z. B die Ii6hlenkiifer, weIche die Olaziaizeit in den mei
sten Oegenden iiberlebt haben. Wiiren aber z. B. die Saurier 
del' Tertiarzeit Iediglich der Olazialepoche wegen zugrunde 
gegangen, so \varen wohl die meisten oder aIle ubrigen Lebe
wesen zugleich umgekommen; und doch kamen die tibrigen 
fort und nur die gefiihrlichen Saurier - ausgenommen das 
Krokodil - endeten, wie bereitserwahnt, wahrscheinlich aus 
ganz anderen Oriinden.'~) 

!Ind einer solchen i. J. 1895 fiir die Nordpolgegend bereits eine 
nennenswerte Divergenz ergeben hat. Sondertarerweise wurde eine 
geanderte Lage aher auch beim Siidpo!e, festgestellt, d. h., wenn 
die s e M e s sun g e n w irk I i c h g e w iss e n h aft z u n e h
men sin d. \Vir batten sonach von der Eisfreigabe der heutigen 
Nordpolgegend einerseits einen groBen Vortheil fUr die nordliche 
Schiffahrtspassage, da die Umgebung angeblich durch ein tiefes 
Meer gebildet wird, zu erwarten, andererseits kann der Sndpol, den 
im Gegenteile ein etwa 3100 m hohes Tafelland umgeben soli, 
einst wieder zu einer nutzbringenden KulturstaHe werden. - Allen 
dies en Angaben fehlt aber vorlaufig noch die Iiauptsache: die Nach
kontrolle! 

*) Am Nordostkap Asiens, also am nordlichen Eismeere, be
findet sich beim Dorfe Dudinskoie vortreffliche Glanzkohle in rei
chen Mengen und am Tage liegend, so daB eine bergwerksartige 
Gewinnung unnotig ist. Wie kommt nun dorthin ein Lager von 
Kohlen altester Formation, wo es ia fast keinen Baumwuchs gibt? 
- ein Beweis, daB es aber einst hier bei einem mildere.n Klima 
einen sehr iippigen Baumwuchs gegeben haben muB. - Dbrigens 
wurde vor einigen Jahren in Zentralafrika auch noch eine lebende 
gazellenahnliche Drachenart entdeckt, die man 0 k a p i nennt. 
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Hatte aber der Mensch die reale Vorstellung von den' 
Sauriern der Kreidezeit, wie dies ja mit E~licksicht auf die 
zutreffenden Namen einzelner Vertreter jener Paunaperiode 
auch zutrifft, so muB er schon im Tertiar, - wenn man die 
geologischen Pormationen in der. jetzt libEchen Weise noch 
weiter, wie durch Scheide\vande getrennt,· beibehalt, was 
aber fUr die Dauer auch nicht haltbar ist, da die Schichten
permanenz der Erdrinde seit dem Entstehen der Dinge nicht 
erwiesen ist - die Sprache besessen haben, den n man 
k ann 0 h n e S p rae hen i e man d e twa s ill itt e i len, 
weil s e I b s t die s c h r i f t lie h e 0 b e r mit t I u n gnu r 
durch die Sprache festgelegte Begriffe vor
a u sse t z t, U ill D age w e sen e Sun d w i e d e r V e r
schwundenes durch die Schrift liberliefern 
z u k 6 nne n. Es ist daher schon aus diesem Orunde de vie I 
bestrittene und doeh richtige Annahme des Naturphilosophen 
Haeckel, daB der Mensch als sprachbegabtes Vvesen schon 
mit dem Beginne der Quartarzeit anzusetzen sei, dahin zu 
e r wei t ern, daB d e r 1\1. ens c h z u m min des ten s . 
schon gegen Ende des Tertiars sprechfahig 
war, den n die s b ewe i sen e ben die N a men u n d 
. '1 
1m aLgemeinen richtigen Vorstellungen 
ii b ere i n z e I n e Sa uri e r, dan n die Ken n t n iss e 
von V u I k a n en, f ii r weI c h e de m Qua r tar m e n
schen augenseheinlich iedes Paradigma in 
g a n z Zen t r a leu r 0 pam a n gel t e, sow i esc h lie B
lie h a u c h die i nun b e r li h r ten T e r t i a r s chi c h
ten v 0 r g e fun den e n, wei t li b e r die A 11 fall g s
stadien der Obung reiehenden Zeichnungen 
u n d man u e 11 e n Fer t i g k e i ten. 

Aber aueh eine andere, weit solidere, \leil handgreif
Hehe Bestatigung sprieht hiefiir. - Schon an vie len Stellen 
wurden Punde aus der a 1 t ere nun d i ii n g ere n S t e i n
z e i t gehoben, \\'obei es aber stets auffiel, daG beide Fund
lagen tote, k u 1 t urI 0 s e, 0 f t b i s d rei Met e r 
maehtige geologisehe Sedimente trennen 
Die ErkJarung hiefiir ist wohl die, daB die ersten KUltur
residuen von Menschen herriihren, \\·elche aus klimatisehen 
oder sonstigen Grilnden ihre \Vohnstatte aufgeben muBten. 
daher ein KuIturinterkalare eintrat. Ja, dieses Bild !aBt sich 
sogar noeh weit kla rer darstellen. - Bei Orabungen klinstli-
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cher Aufwurfe wurde wiederholt bemerkt, - so itingst auf 
Ouineaund dem Bismarck-Archipel -, daB der Spaten aus 
der Erde Obiekte fOrdert, die auf f I' li her e B e W 0 h
n e r mit wei t h a her e r K u I t u r s chI i e Ben I a s
sen, weil die heutigen Insulaner eigentlich die Ste1l1zeit noch 
nieht vol1ig hinter sich haben. - In Troia, Pergamon, Ba
bylon u. a. wurden mehrere verschiedenartige Kulturschich
ten iibe.reinander wahrgenommen; am Burgberge von Per
gamon wurde sogar ein goldener Rosenkranz ausgegraben. 

Die Erklarung fUr diese Kulturschichten ist eben fol
gende: es rotiert mit dem Prazessionsrhytmus auch die 
K u I t u r, deren Hahepunkt sich ausschlieBlich an die g e
m a Big t e Z 0 n e halt. Nachdem abel' diese einmal ieden 
Punkt der Erdbberflache berlihrt, sind die s e I ben funde 
(wie z. B. Sphynxe in Agypten, Babylon, Sibirien), wie auch 
die s e 1 ben topischen Namen li b era II zu finden. Wenn 
sodann die tropisehe Zone einen solchen Punkt ablast, so tritt 
eine Kulturebbe ein, denn das heiBe Klima hat, ebenso wie 
die Polarzonen, fiir haheren Oeistesflug keine Schapfungs
kraft; sie bringt auch keine tiefen Denker, Forscher, Dichter 
odeI' Musiker hervor. Auf die rei c h e K u 1 t u r s chi c ht e 
set z t sic hal t ern i ere n d s t e t s w i e de rei n e 
k u I t II r arm e a II f, u n d sow and e r t die K u I t uri n 
Hausse und Baisse im Kreislaufe um den 
Erdball! 

* * 
* 

Es wurden hier Beispiele, Hypothesen und Belege genug 
vorgebraeht, welche die schonungslose Bekampfung eines 
offenkundig groBen geschichtliehen Irrtums rechtfertigen, da 
sie zeigien, daB de r v e r I a B lie h s t e F li h r e r in die 
Urzeit des Menschengeschlechtes wohl nur 
u n s ere S p rae h e s e ink ann, u n d b i Ide t die 
Sum m e i e n e r Beg r iff e, die e i n V:o I k d ere ins t 
s e i n e nAn s i e d lu n g e n, B erg e n, F I ti sse n, See n, 
Tie r e n, P f 1 a zen, Min era 1 i e n, dann 0 e bra u c h s
gegenstanden sowie schlieBlich seinen 
Got the i ten b e i gel e g t hat, des sen U r s p rae h
s e hat z, wei c her z u g I e ic h des sen U r g e
s chi c h t ere p r as e n tie r t. Jenes Yolk aber, dem die 

19 
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grundlegende Aktion dieser Urbenennllng, namentIich alIer 
noch hellie llnverandert bestehenden Terrainteile seiner jetzi
gen Wohnsitze zufiel, mnn anf dies em Boden anch das Urvolk 
gewesen sein! 

Es ist einmal Tatsache, daB wir bereits ·mit Strahlen 
nach allen Richtungien feste I(orper durchleuchten; das Licht 
des Auges spaht tausendfach verstarkt in unendiche tlinl
melsgefilde hinaus; abe r den S c hat ten, d era u f u n
s ere r V erg a n g e n h e i t 1 i e g t, sin d w i r n i c h t i m
s tan d e z u d u r c h d r in gen. - SolI daher diese wich
tige Frage gelOst werden, so muB vor aHem die Gelehrten
welt den untriig'Jich vorhandenen Widerspruch gewisser Na
turgesetze zu den derzeitigen Ansichten zugeben, die starren 
Satzungen ihrer despotischen Doktrin entkleiden und die Ge
samtforschung dem Geiste nat ti r I i c her, s c h ran k e n
los e r Wah r h e i tun t e r w e r fen. 

Alles Wissen ist dem Wesen nach nichts weiter als die 
Offenbarung in d i v i due II e r Beobachtungen und Erfah
rung en; und sind diese richtig und abg',eklart, so werden sie, 
unbektimmert darum, wer sie verklindet hat, auch ihren Wert 
finden und behaIten! -- Und soIche Erfahrungen ve r k ti n d e 
i c h hie r; s i e sin d z u m g roB e n T e i leE r g e b
n iss e e i n ern e u art i g e n For s c hun g, den n den 
Autochthonismus der Slaven haben schon 
andere vermutet aber mit unzulanglichen 
Bel e g eng est ti t z t; die V 0 Ike r wan Cl e run g h a
ben s c h 0 n man c h e a I s e i n Mar c hen e r k ann t, 
sie aber nicht yom I(erne gelost; tiber Noma
den v 0 Ike r s p ric h t man von jed e m Kat h e d e r, 
abe r n i c h t v 0 m T urn u s v e r k e h red e r s el ben; 
man vermutet in den alten Inschriften iede 
S p r a c h e, n urn i c h t die s I a vis c he; man for s c h t 
u n s ere n Vo I k S-, tl 0 h e i t s- und Got t e s beg r iff e n 
n a c h, i n d e m man i h r e E r k 1 a run gin d e r M y t h 0-

10 g ie, Sag e un d My s t i k s u c h t, in des s i e si c h 
jed e m 0 f fen e n Aug e sic h t bar auf d e m g e wac h
sen e n Bod end arb i e ten u. s. w. -

Die mit dem Titel dieses Buches zur Beweisleistung 
tibernommene Pflicht erscheint hie mit nach allen Seiten und 
soweit die menschliche Denk- und U rteilskraft reicht, ge
wissenhaft erfiillt, denn wer iemand in die Wtiste des Zwei-
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feis fiihrt, muB ihm auch den Weg in ein I(anaan weisen. -
Wem iedoch aIle die angefiihrten Argumente noch nicht ge
niigen, der moge weitere Belege abwarten, da wir hier 
durchaus vor keinem )cIgnorabimus)( mehr stehen.") 

Es mag ja immerhin bereits morgen jemand mit der 
Entdeckung kommen, daB dies noch immer nicht die erste 
Etappe der I(ulturemanationen sei, so haben wir vorlaufig 
doch reichlich genug Arbeit unsere wissenschaftlichen Ver
irrungen grtindlich zu berichtigen und uns wenigstens bis zu 
dieser geklarten Phase un serer Genesis nachsinnend durch
zuarbeiten. tliebei Lst iedoch unausgesetzt zu berticksichtigen, 
daB jene ferne Epoche, als der Mensch die Sprache noch 
nicht als Verstandigungsmittel kannte oder handhabte, es 
sonach auch keine ethnographischen oder topischen Sonder
begriffe und ebensowenig eine tiber den. Instinkt sich erhe
bende fakultative I(ultur gab, fUr diese BeweisfUhrung auch 
kein weiteres Interessenmaterial bieten kann. -

Mogen nun diese Porschungsresultate einerseits ein 
Deputat bilden zur I(larung und Erweiterung unserer altesten 
kulturellen und sprachlichen Regungen, andererseits aber 
auch beitragen zur Nivellierung der des wei ten kosmopoli
tischen Gesichtskreises entbehrenden sinn los en Dezentrali-

*) Universitatsprofessor Dr. Janko (Prag) schreibt allerdings 
ern e u e r t in meiner Sache (Cech. Revue, Oktoberheft 1909, p. 
49): )(Leute ohne jegliche linguistische Bildung, wie M. 
Zunkovic etc., sind nicht ernst zu nehmen, umsoweniger werden 
sie etwas zur Erforschung der Wahrheit tiber die Ur- und Altslaven 
beitragen. Dber ihre Methode und Ergebnisse hat man mit Recht 
den Stab gebrochen.)( - Die Sache steht wesentlich anders: i c h 
h abe un t erA s sis ten z von Nat uri 0 g i k un dNa t u r
phi los 0 phi e e i n e n 0 f fen en K amp f g e g end i eSc h u 1-
wei she i tun d den Aut 0 r i t Ii t s d ti n k e I auf die s emF 0 r
schungsgebiete aufgenommen; wessen Waffen dabei 
widerstandsfahiger sind, dariiber diirfte ebensowenig jemand im 
Zweifel sein wie iiber den SchluBerfolg. - 1m Prinzipe handelt es 
sich aber meinen Gegnern allch nicht so sehr urn die au B e r I i c h e 
Bekampfung meiner Forschungserbnisse, - die Ric h t i g k e i t 
m e i n e r Met hod e hat ii b rig ens b ish e ute n 0 c h n i e
m and a n g e z wei f e 1 t -, als urn der schwer verhaltenen MiB
gllnst und den Innenrallmen des erhitzten Ehrgeizes 0 b de r v e r
lor en e n P rio r ita t in anderer Weise die Ventile zu 6ffnen. 
Man bricht im Kampfe g e g e n Nat ti r I i c h k e i t und Logik 
allerdings auch Stabe, aber immer nur die - eigenen! -
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sierung des organischen Monismus sowie zur Erkenntnis der 
ewigileichen Naturgesetze im Leben des Menschen und 
seiner Sprache! -

Urn iedoch aIle MiBdeutungen tunlichst zu -zerstreuen, 
zumal sich meine wissenschaftlichen Gegner fortgesetzt an 
dem Begriffe )(sIavisch)( stoBen, sei die Summt:: und der Effekt 
der verschiedenen Beweiselemente hier am Schlusse noch in 
verdichteter Form wiedergeben: In den slavisehen Spraehen 
linden wir heuie nQeh fast aIle sehQn im i.Htesten Gebrauehe 
gestandenen Begriffe in derselben Qder wenigstens QrgJaniseh 
verwandten FQrm und Bedeutung wieder, in den iibrigen je
dQen nur mehr Qder weniger zahlreiche und pragnante Frag
mente hievon, was sQnaeh untrilglien beweist, daR die sIa
visehen Spraehen aus dem Urquell und nieht erst aus einem 
sekundaren ReservQir sehopiten, da sie sonst unmog,lieh die 
Urbedeutung der imbekannten UrbegriHe hatten wieder 
richtig erfassen konnen, es daner unbedingt ausgeschlQssen 
iSi, daB die Slaven iiberhaupt Qdelr gar am Ausgange des AI
tertums naeh Europa eingewandert waren. Jedem g~reeht 
Denkenden wird es aber unter Zusammenfassung aUer .ge
botenen Beweismittel doeh eirtleuehten miissen, daB es skh 
hier hauptsaehlieh urn die FeststeUung der gemeinsamen 
Verstandigungssprache in einer gtewissen Urkulturzeit han
deh, die aber eben an die heutige slavisehe Spraehe mehr an
klingt und mit ihr eine weit nahere Verwandtsehait auiweist, 
als aile die iibrigen, daher die Anwendung des BegriUes )(sla
viseh)( zweifellos eine relative Bereehtigung{ hat. Es steht SQ
naeh unersehiitterlieh fest, da8 ohne Zuziehung des slavischen 
Sprachsehatzes ein solider Briickenschlag zur naheren Er
kenntnis der einstigen europaisehen Allgemeinsprache und der 
prahistorisehen Kuitur ausgesehlossen ist, und dieser Gesiehts
punkt bildet unentwegt den essentiellen Grundzug des gan
zen Buches. 

cler im Texte 

Absbach 
Absberg 
Absdorf 
Abstall 
Abstetten 
Abtsdorf 
Achradina 
Ada (Kaleh) 
Adal 
Adalia 
Adam 
Adamierz 
Adamovo 
Adam6vka 
Adamsberg 
Adamsthal 
Adamusa 
Adamy 
Ad-ar 
Adda 
Aden 
Admont 
Akragos 
Altenberg 
Amtmannsdorf 
Apace 
Aqua nigra 
Aque Aureliae 
Arlberg 
Asasel 
Asberg 
Asch 
Aschach 
Asen 
Asgard 
Asia 

VERZEICHNIS 

etymoiogisch erkHirten Eigennamen. 
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Seite Seite 

175 Assach 156 
175 Assang 156 
175 Assar 157 
175 Assarhadon 157 
175 Assling 156 
175 Astarte 157 
127 Athen 157 
157 Attendorf 157 
157 Atter 157 
157 Attes 157 
157 Attnang 157 
157 Atzgersdorf 157 
157 Auersperg 22 
157 Avare 134 
157 
157 Baba 49 
157 Backa 30 
157 Backovice 30 
157 Baden 156 
157 Badia 156 
157 Badnia 156 
157 Badnie 156 
111 Badorf 156 
101 Bal 173 
176 Baldas 173 
176 Balder 173 
120 Balin 173 
156 Balkan 172 
129 Balke 173 
157 Balkovci 173 
156 Balkovina 173 
156 Balk6w 173 
156 Balta 173 
157 Baltazar 173 
157 Bania 156 
157 I Bar 147 
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Selte Seite 
Seite Seite 

Baraba 150 Blankenburg 124 Borovie 128 Brzezany 76 

Barbar 60, 149 Bocksruck 93 Borovnica 128 Briga 75 

Barental 54 , Bod 171 Bor6w 128 Brigadier 76 

Bari 147 Boden 171 Borowiec 128 Brigand 77 

Barice 147 Bodensee 171 Burowina 128 Brigantier 76 

Barkau 147 Boding 171 Borringia 129 Briganfium 76 

Barmen 147 Bogatfn 12 Borut 131 Brigidau 75 

Baschkiren 30 Bogen 84 Bory 128 Brigobanne 76 

Basken 30 Bogenau 85 Borys!av 128 Brod 193 

Baska 30 Boha 84 Bran 143 Brodau 193 

Bastaje 30 Bohas-Lan 39 Brana 142 Brodek 193 

Bastarner 30 Bohemia 85 Brand 143 Brody 193 

Bastasi 30 B6hrnen 85 Brandberg 143 Bron 143 

Baude 107 Bohova 85 Brandeis 14;) Bronderslev 183 

Bautsch 107 Bohrau 128 Brandenburg 131 Broni 143 

Bautzen 107 Bohunice 85 Brand<:tatt 143 Brotkowitz 193 

Bazar 31 Boitzenburg 170 Brandtner 143 Bruck 164 

Beckengrund 112 Boj 170 Branibor 131 Bruckhausen 194 

Bee 112 Bojan 170 Branka-Wald 17 Buchara 85 

Beeic 112 Bojanice 170 Branko 143 Buchberg 85 

Beeice 112 Bojanowitz 170 Brankovie 143 Biichl 85 

Beeva 112 Bojanowo 170 Branky 142 Buchlov 85 

Beczarka 112 Bojary 170 Brannovici 180 Buda 107 

Bela 161 Bojenice 170 Branyszko 143 Budapest 109 
Belgrad 161 BoH 170 Bran,;1evci 142 Buddha 109 
Beli potok 161 Bojiste 170 Branzoll 142 Budeeko 107 
Beljak 161 Bojowka 170 Bratelsbrunn 36 Budejovice 107 
Bellovaci 161 Bojuvari 170 Braunberg 143 

Budine 107 
Belotin 161 Bor 128 

Breg 75 
Budiner 109 

Belovar 161 Borae 128 
Bregana 75 

Biidingen 109 
Berg 75 Borak 

Bregava 75 
Budisin 107 

128 
Bergen 76 Brege 75 

Budko\' 107 
Bergenthal 76 

Borania 128 Bregenz 75 
Borek 128 Budrus 109 

Berlin 177 Brehor 75 107 
Bes 161 Boreowe 129 Bfehy 75 Budna 

Bores 131 Bug 84 
Bessarabien 162 Brenner 143 

Bessica 162 Boretice 128 143 Bugarija 85 
Brenno 

Bessos 162 Borgo 128 143 Bukovina 85 
Brenta 

Biala 161 Borgurn 183 Brescia 76 Bukovo 85 

Bilek .-161 Borie 128 Bresse La 76 Bulgarien 85 

BiIin 161 Boris 131 Bresslau 76 Biirger 130 

Bilovice 161 Borislav 131 Brest 76 Burgund 129 

Bilsko 161 Bol:L±a 131 Breza 76 Bus 112 

Biros .99 Bofivoi 131 Brezina 76 Busak 112 

Bistrica 113 Borki 128 Bfezolupy 76 Busak 112 

Bistrirn na 113 Boroje 131 Brezovice 76 Busento 112 

Bjelina 161 Borovan 128 Brezice 76 Busnovci 112 

Bielorusi 38 Borovca 121' Brzese 76 Bustricus 11.3 
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Bustrowc 112 Chod 38 Cekov 105 Dervent 163 

Buz 113 Chodan 39 Cekyn 105 Deutz 9j 

Bystro 113 Clmden 38 Cele kula 79 Deva 9.3 

Chodi 39 Celo vrh_ 79 Deville 93 

Caesar 141 Chodscha Saleh 39 Cerkaz 117 Devin 96 

Camera ager 67 Chodshent 39 Cerma 117 Devina 96 

Camunen 67 Chodvendikiar 39 Cerna 117 Devizes 93 

Cannae 68 Chodziesen 39 Cerna gora 117 Devol 93 

Car 114 Chotar 39 Cerna bora 117 Devolny 93 

Careva gomila 114 Chotebor 39, 131 Cerno morie 117 Devon 98 

Carevic 114 Chotiesiny 39 Cerna rieka 78 Devonshire 93 

Carevo polje 114 Chotina 39 Cerna voda 120 Dewe-Boiun 9:3 

Carian 114 Chotse 38 Cernovice 117 Diakon 10.5 

Cari6i 114 Chotzen 39 Cernuce 117 Dibio 98 

Carigrad 114 Chumetz 39 Certak 115, 121 Dibon 93 

Carina 114 Cierlisko 117 Certova brazda 124 Dierna 119 

Carine 114 CiIli 79 Certova skala 124 Diion 9'3 

Castagna 152 Cire 117 Certov kamen 124 Dimnice 190 

Castallische Quelle 152 Cirkno 117 Cetar 141 Dimniki 190 

Castellieri 76 Cirnik 117 Cic 91 Diva 98 

Castellum 152 Cite 141 Cicevo 91 Divaca 93 

Castelnuovo 153 Citta 141 Cihadlo 93 Divan 99 

Castilien 1.52 Clotzin 146 Cir 117 Divci skala 96 

Castiraoth 152 Clus 145 Circhov- 117 Dives 93 

Castrin 152 Clusium 145 Cirkaz 117 Divin 96 

Cauci 175 Como See 67 Cirna voiska 119 Diviodurum 93 

Celie 79 Constans 152 Crna gora 117 Divis 98 

CelIe 79 Constantin 152 Crnorjecje 78 Divodurum 98 

Cello Monte 79 Costa 152 Djevojacko poIie 97 

Celovec 79 Cote d' or 39 Dan 84 Dob 195 

Celti 79 Cottage 39 Dana 84 Dober dol 195 

Cerdar 124 Crema 144 Danae 84 Dobi 20 

Cerniak 197 Cremeo 144 Danaer 84 Dobrava 195 

Ceta 141 Cremien 144 Dane 84 Dobra selo 195 

Cetinje 141 Cremona 144 Danek 84 Dom 73 

Cetius Mons 141 Cromlech 53 Danemark 84 Domanovi6 73 

Cham 68 Czeladna 79 Danenberg 84 Domanovo 73 

Chan 69 Danevirke 84 Domazlice 73 

Chapelle Aix Ie 63 Caga 105 Danevorke 84 Domhasle 73 

Chapfas 175 Cakaturn 105 Danje 84 Dombe 73 

Chapfis 175 Cakov 105 Dankowitz 84 Dombrau 73 

Chata 38 Cakowitz 105 Danndorf 84 Dommau 73 

Che!m 68 Cardaci 121 Dansko 84 Dommitsch 73 

Chiusa 145 Cardak 115, 121 Danz 84 Don 72, 73 

ChIen 101 Carmi. voiska 119 Danzig 84 Donar 73 

Chleny 101 Cartak 121 Danzlau 84 Donati Berg 73 

Chlum 68 Cekanitz 105 Delminium 28 Donau 72 

Chlumetz 68 Cekan 105 Derbent 163 Donawitz 72 
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Dunee 72 Falco 173 
Oastein 15, 151 Oranville 62 

Donjon 73 Falk 173 
Oastuna 15 Oranz 62 

Donnersberg 73 Falkenau 173 
Oeisberg 140 Granzendorf 62 

Dor 126 Falkenberg 173 
Oeiselberg 140 Oranzing 62 

Dorisce 126 Falkn6w 173 
Oelsenberg 68 Oratz 127 

Dornau 126 Fant 83 
Oelsenkirehen 68 Oraz . ''1, 127 

Dovina 97 Faro 149 Oerhab 92 Grein . 62,69 
Draben 82 Feistritz 114 Oermane·n 92 Ore ina 69 
Drace 82 Fenni 180 Oesenke 159 Oreinburg 69 
Draehenburg 82 Fes 162 Oiuppana 29 Oreiz . 69 
Draehenfels 82 Fessnaeh 162 Ojuro . 139 Orensberg 6:: 
Drag 82 Fezzan 162 Oledavae 95 Orenzd6rfel 62 
Draga 82 Fllz 161 Olein 101 Orizanestein 74 
DragaIi 82 Filzrrioos 161 Olina 101 Ormada 91 
Dragotus 82 Finnland 128 Glinsko 101 Orod 127 
Drakon 82 Formin 117 Onojnica 155 OrodiSte 127 
Drann 163 Frain 142 Onojnik 155 Orodno i27 
Drau 82, 163 Franken 17 Oodarde 39 Oron 62 
Drava 163 Frankenberg 143 Oode 39 Orossenbrode 193 
Dravnja 163 Frankenwald 17 Oodula 39 Orotschke 127 
Draxl 82 Frankfurt 143 Oolomac ·68 Qrud 127 
Drazence 82 f'ranko 143 Oorica 12(') Grudek 127 
Drbalov 163 Frankstadt 143 06rz 120' Grundlsee 111 
Drbalovice 163 Franz 143 06sting 151 Gutenbiichl 196 
Dreimarkstein 47 Franzdorf 143 Ootaland 39 Gutenfeld 196 
Drenovik 163 Fratting 143 Gotenburg 39 Outenhaag 196 
Drensko rebro 163 Frauenberg 143 Gotha 39 Outenstein 196 
breino '163 Frauenburg 143 Ooti 39 
Dreinica 163 Fujara 93 Oott 39 Habelschwerdt 61 
Drin 163 Fiirst 99 Oottes 39 Habsburg . 175 
Drina 163 Fii,stenberg 99 06ttingen 39 Habs el Messiach 17'6 
Drinovaca 163 Fiirstenfeld 99 Gottschee 39 Habstein 175 
Drog 82 Furt 99 Grad 127 Haidin 140 

Dub 195 Fiirth 99 Ora des 127 Hain 140 
Dubina 195 Oradina 127 fbj 140 
Dubrovnik 195 Gabel 60 Gradiska 127 Hajov 140 
Dunaj 72 Gabela 61 Gradisee 127 Hamm 68 
Dunajec 72 Gablitz 60 Grado 127 Hana 68 
Dunimac 73 Gablonz 60 Grajische Alpen 69 Hanak 68 
Dzenjak 166 Gainfahrn 147 Gran 62 Hanau 68 

Gairach 140 Oranada 62 Hannover 68 
Edda 204 Gaisberg 140 Granica 62 liansa 72 

Emir 144 Gaisruck 140 Granikos 62 Haraberg 178 
Erceg Novi 153 Gaj 140 Oranitz 62 Harachstal 178 
Erdberg 127 Galgenberg 175 Granollers 62 Hardegg 127 

Garae 178 Gransee 62 liarrach 178 
Fahren 147 Garjak 178 Grant 62 liarrau 178 
Fahrn 147 Oarrach 178 Oranus 62 liart P'" w, 
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tIartberg 127 tIranice 62 Seite Seite 
tIaus 175 Hranieku na 62 Javorovy 100 Kara 177 Hausbaeh 175 tIrib 13 Jaw-orow 100 Karadagh 177 tIausberg 174 tIum 68 Jena 72 Karansebes 177 Hausleithen 175 Hiine 134 Jenbaeh 72 Karaula 107 tIausmoos 175 Hundsdorf 68 Jenissei 72 Karava 178 Iiautzenberg 175 Iiunkowitz 68 Jenko 72 Karavlahen 177 Hauzendorf 175 Hunnen 134 Jesehin 159 Karberg 178 Havel 61 Jeseni 159 Kastanica 152 Havelland 61 Jablanica 61 Jesenice 159 Kastenholz 152 tIavre de Grace . 61 Jablane 60 Jesec 159 Kauth 175 Heideck . 140 Jablanie 60 Jezernf 192 Kautz 175 Heidelberg . 140 Jablonany 60 Jezernice 192 Kautzen 175 Heiden 140 Jablonica 60 Jezero 192 Kavae 175 Heidenkirchhof 140 Jablonka 60 .lezirko 192 Kavaler 175 tIeidenschanze 140 .lablonov 60 Jifi 139 Kavas 175 Heuberg 140 Jablunkau 60 Jordan 139 Kave 175 tIippokrene 69 Jan 71 Jordan6w 139 Kavce 175 Hlina stara . 101 Jana 71 J6rg 139 Kaveiee 175 Hlinica 101 Jania 71 J ungrernsprung 97 Kertseh 189 tIlinsko 101 Janica 71 Jur 139 Klausenburg 145 Hliny. 101 Janiculus 71 Jura 139 Klen 101 Hnoinik 153 Janina 71 Jurak 139 Klenec 101 tIoch 38 Jankov 71 Juran 139 Kleni 101 tIochborn 129 Janow 71 Jureiei 139 Klenik 101 

tIochborre 128 Janowitz 71 Jurdani 139 Klenove 101 
tIochstrass 107 Jantra 72 Juri 139 Klenovice 101 
tIoee 38 Japoden 61 Jurjevice 139 Klen6w 101 
tIodose 38 Jasen 159 Jurjevsk 139 Klis 146 
tIodza 38 Jasenica 159 .lurk6w 139 Klistiea 146 
tIolm . 68 Jasenka 159 .Turk6wka 139 Klisura 146 
tIolomous 68 Jasionka 159 Jufinka 139 Kliue 145 
tIom 68 Jasna gora 159 Jiiriik 139 Kloster 145 
tIomberg 68 Jasne pole 159 Jury 139 Klosterbruek 164 
tIomburg 68 Jasnik 159 Klotze 146 
tIost 151 Jasno 159 Kafka 175 Kliitz 146 
tIosteradice 152 Jastrebci 159 Kam 67 Kliitzow 146 
tIosti 151 Jastrz~bie 159 Kama 67 Koehem 102 
tIostin 15, 151 Jasy 159 Kamca 67 Koee 38 
tIostivaf 151 Jauer 100 Kamen 67 Koeevje 39 
tIostyn 151 Jauern 100 Kamenica 67 Kodanj 38 
Hostice 151 Jauerburg 100 Kametz 67 Kokarje 102 
Hotinje 38 Jauernigg 100 Kamitz 67 Koke 102 
tIotzenplotz 38 Javor 100 Kamno 67 Kokofin 102 
Hrad 127 Javorik 100 Kamyk 67 Kokofina 102 
tIradek 127 Javorina 100 Kanale 68 Komar 67 
Hradisko 127 Javorje 100 Kanna 68 Komarno 67 
HradiSte 127 Javornik 100 Kapitan 175 Komarovice 68 

Kaps 175 Komno 67 
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Lend 67 Loka 78 Komorany 68 Kresice 73 Lentia 67 Loki 78 Kon 68 Kreslice 73 Lepa njiva 166 Lokken 183 Konavlje 68 Kressenbrunn 73 Leoben 167 Lokva 181 Koniice 68 Kreuzberg 69 Leopoldsau 167 Lombardei 174 Konjski potok 69 Kreuzen 69 Leopoldskirchen 167 Loosdorf 78 Konjski vrh 69 Kreuzenstein 74 Leskovec 106- Lopa 167 Konjsko vreIo 69 Krieglach 111 Lesany 106 Lopar 153 Konopisf 68 Kriz 73 Lesno 106 Loretto 105 Konskau 68 Krizeva gora 73 Lestno 106 Losere 78 Konstanz 152 Kromefiz 144 Lichtenwald 102 Louka 78 Kost 151 Krstac 73 Lichtmessberg 102 Lovrana 105 Kostainica 151 Knmgl 111 Liechtenort 102 Lovreto 105 Kostel 151 Kuk 102 LiechtentaI 102 Lozani 78 KosteIany 151 Kukau 102 Lim 65, 183 Loz 78 Kostelec 151 Kuketaj 102 Lima 65 Loznica 78 Kostelje 151 Kukin 102 Limbach 65 LSteni 106 Kostelka 151 Kuklena 102 Limbarska gora 65 Lublin 167 Kosten 151 Kuklenberg 102 Limberg 65 Liibhenau 167 Kostreinitz 152 Kukuksberg 102 Limburg 65 Lucia 78 KostoIany vrch 152 Kukus 102 Limbus 6'i Lug 78 Kot 38 Kula 107 Limercje 6.5 Lugeum 78 Kot-AIpe 39 Kulatina 107 Limerick 65 Luka 78 Kotar 39 KuIm 68 Limes 66 Lukas 78 Kotor 39 Kumitz 68 Limnones 180 Lukovec 78 Kottbus 39 Kuna 68 Limoges 6.5 Lupa 167 Kounov 68 Kuncice 68 Limuz 65 Lydien 72 Krai 69 
Lind 67 Krajan 129 Laak 78 Lindau 67 MadchenfeIsen 97 Kraiec 69 Lande 67 Linz 67 Magdeburg 96 Krajina 69 Landstrass 151 Lisen' . 106 Miigdesprung 97 Krajnc 69 Laube 167 Lisky 106 Mah 53 Krajova 69 Lauer 22 LEino 106 Miihren 63 Kreis 73 Lauerer 22 Litiia 72 Maidberg 96 Krem 144 Lausanne 78 LitoraIe 72 Maidburg 96 Kremberg 144 Laver 105 Littau 72 Mak 53 Kremen 144 Laverone 105 Liubecno 167 Makedonia 55 Kremenac 144 Lavis 105 Liubinie 167 Malepartus 130 Kremenec 144 Lavra 105 Liubno 167 Mar 63 Kfemeni 144 Lavranovo 105 Liubuski 167 Mara 63 

, 
Kremnitz 144 Lavrovce 105 . Liudovik 72 Marava 6.3 Krems 144 Leitha 72 Loba 167 Marburg 131 Kremsdorf 144 Leitomischl 72 Lobau 167 March 64 Kremsegg 144 Lehmdorf 66 Lobnitz 167 Marche 64 Kremsier 144 Lehmstiitten 66 Lobenstein 167 Margi tIorreum 64 Kres 73 Lembach 66 Lobenwein 167 Margis 63 Kfesan 73 Lemberg 66 Lofer 105 Margus 63 Kresbach 73 Lemove 66 Loferstein 105 Maria 65 Kresevo 73 Lemsitz 66 
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1'\1arian 65 Messene 54 
Moos 165 Negonje 14U 

Maribor J31 Messenia 55 
Moosbach 165 Negotin 

Marius 
Moosburg 165 Negova 

140 

65 Messina 54 140 

Mark 65 Messin Le 55 
Mooskirchen 165 Negus 14() 

Markus 65 "lYletalka Sattel 54 
Moosleithen 165 Nehalenia 141 

Markwart 65 Metelko 55 
Mor 65 Neko 

l'Vlarobod 
Mora 65 Neuenahr 

141 

50 Metellus 55 155 

Marobudum 64 [Vleten vrh 54 
Marana 65 Neuenburg 153, 155 

Martinsteine 51 Meteora 55 
Morea 65 Neuern 155 

Mams 63 Meteriz 55 
Morgentia 65 Neuvy 153 

Mauerberg 22 Nletl; usala 55 
Morgeti 65 Nevers 135 

Mauerbllrg 22 "'Vlethusalem 55 
Mori 65 Nikita 141 

Mecklenburg 56 Metkovic 54 
Morini 65, 180 Niko 141 

Med 53 Metohiia 56 
]Vlorinje 65 Nikola 141 

!\'teda 54 Mettau .' 54 
MorIah: 65 Njegos 140 

Medardus 55 Metz 154, 98 Mosbierg 183 Njegovan 141 

Mede 54 Meza 53 
Mose 183 Njegus 140 

Medea 55 Mies 55 
Mosel 165 Nov 153 

Medeba 54 MiE;tne 5,1 Mosern 165 Novara 15.3 

Medelicha 55 Mir 14.3 
Miisia 55 Novellara 153 

Medelpad 54 Mirje 144 
Moskall 16.'5 Novi 15.3 

Medem 54 l'.'lima 14.3 
Moskva 165 Novici 153 

Medevi 54 Miroschau 14.3 
.Mossa 165 Novi Erceg 15.3 

Medi 54 Miroslava 143 
Ivliissl 165 Novigrad 153 

Media 54 Mirotin 14.3 Nlost J64 Noviodunum 15.3 

Mediasch .'54 Mirov 14.3 Mostar 165 Noviomagus 15.3 

lVledici 54 Mirovice 14.3 lVlostenice 165 Novska 153 

Medina 54 Mirza 144 Mosty 164 Noya J53 

Medi;l1e 54 Mis 101 Moszczenica 165 Noyon 15.3 

Mediolanum 54 Miseno (Kap) 101 Motrice 93 Nyon 153 

Medovo selo 54 Mislik 101 Mi)tinitz 54 

Medvedovo selo 54 Misslitz 101 Mozirje 165 

Meduna 55 Misslowitz 101 Mozole 165 Obereck 133 

Medusa 55 Mistek 101 Muora 65 Oberfeld J33 

Meh 53 Miszkolcz 101 Muorica 65 Oberhof 15.3 

Mehadiia 54 Modla 93 Mur 65 Oberhlihe 1.33 

Mehala 54 Miiderbmck 94 J\1iirz 65 Oberin 134 

Mej 53 MOdling 7, 54 Myslibofice 101 Oberklee 133 

Meja 42 Modra 93 Myslik 101 Oberlin 1.34 

Meiica 42 Modriach 93 Myslin 101 Obemau 1.33 

Mejdan 53 Modfice 93 Obemdorf 133 

Mekka 54 Modric 93 Nabrezina 76 Oberstdorf 13.3 

Melk 54, 55 Modrijan 94 Namare 64 Obora 1.3.3 

Menhir 52 Miidritz 93 ";ecflanice 140 Obrh 1.34 

Mesen 55 !\1,ohra 65 Nechutin 140 Obri 13.3 

Meseritsch 78 Miilk 54 Negau 140 ObriS 133 

Messala 55 Montevideo 99 Negers 140 Obrist 134 

Messberg 55 Montpreis 76 Negoi 140 Obfistvi 134 

20 
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Obrovac . 134 Pastvisko 30 Podirac 190 Pressburg 76 
Obrsie 134 Pasa 30 Pogled 95 Presa 76 
Ogladnica 95 Pasina (livada) 30, 181 Pogledak 95 Preznik 22 
Ogled 9~ Pasniki 30 Pohled 95 Prode 193 
Oglej 95 Pasten 30 Pohumje . 68 Proden6w 19.3 
Okrog 111 Pass 31 Pol 83 Prot 193 
Okrouhlft 111 Passage 31 Pola 84 Protivin 193 
Okruglitz 111 Pass au 31 Polen 83 Provlika 192 
Okruhlik 111 Passeier 31 Pollau 84 Prozor 93 
Olmiitz 68 Pat ran 94 Pollau 84 Prucha 164 
Orel 129 Patria 94 Pollberg 84 Prueschenk 22 
Orlamiinde 129 Patriarch 94 Poller Berg. 84 Prugg 164 
Orlovac 129 Patriasdorf 94 Pols 84 Pruk 164 
Orlow 129 Patricier 94 Porjecje 78 Przenka 76 
Oster 166 Patfin 91 Porjeka 78 Prznica 76 
Osterreich 166 Patriot 94 Portschach 78 Przno 76 
Ostmark 64, 166 Patron 94 Poser 93 Pusta 11.1 
Ostrau 166 Patrouille 94 Posruck 93 
Ostro 166 Pece 112 Po sur 93 Quastalla 152 
Ostrog 166 Pecen 112 Posten 113 
Ostrov 166 Pecendorf 112 Post 113 Raab 70 
Ostrovrhar 22 Peckau 112 Pozor 93 Rab 70 
Ostrozac 166 Pec 112 Pozorice 93 Rabbi 70 
Othin 171 Pecica 112 Pozork 93 Rabbiner 70 
Ozero 192 Pecjak 112 Pradl 36 Rabena 70 

Pecnek 112 Prag 71 Rabengebirge 70 
Pak!jina 193 Perekop 191 Praga . 71 Rabenstein 70 
Pal 124 Pesiak 112 Pragarten 127 Rabnitz 70 
Paladin 124 Peter 94 Praha . 71 Race 169 

'Palanka (Lom-) 124 Petersdorf 94 Prahova . 71 Racice 169 
Palatinus Mons 124 Petenvald 94 Pranck 142 Radau 170 
Palcje 124 Peterwardein 147 Praschherg . 71 Radbod 169 
Palievdol 124 Petrin 94 Praschka 71 Radelstein 169 
Palic 124 Petschke 112 Prase 71 Radgona 169 

Pallas 124 Phalanx 121 Prasin 71 Radhost 152 
Palovic 124 Pharao 185 Prater 26 Radhostovice 152 
Pandur 95 Piast 31 Prazenkova 71 Radno ]69 
Pandurica 95 Piastwisko 33 Predhumje 68 Radomirje 169 
Paradies 36 Pitter 94 Pre gel 75 Rain 56 
Paradisce 36 Plankenstein 124 Pregraten 127 Raitzen 57 
Paris 147 Plankenwarl 124 Prekar 75 Raj 56 
Pariz!je 147 Pi'inkler ]24 Prerau 191 Raja 56 
Parma 147 Plankstad't 124 Prerov 191 Rajach 56 
Pascha 30 Pobrez 76 Pi'erovec 191 Raibrot 56 
Paschalik 30 Pobrezie 76 Preserie 76 Rajci 57 
Paschendorf 30 Podcertak 121 Preska 76 Raiec 56 
Pasarovic 31 Podcetrtek 123 Pressano 76 Raihrad 56 
Pasicina 30 Podivin 96 Pressberg 76 Rainkovec 56 

2 .. * 
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Raisko 56 Robesch 70 Rubisko 70 Sand am 75 

Rann 56 Robiden Berg 70 Rubland 70 Sandau 75 

Rat 169 Robitz 70 Rublie 70 Sandec 75 

Rataj 169 Robki 70 Rublyn 70 Sandzak 75 

Ratan 68 Robu na 70 Rubrin 70 Sann 75 

Ratbor 1.31 Rocca 37 Rupa 70 Sanok 75 

Rathausberg 169 Roccetta 38 Rupe 70 Sanov 75 

Rathen 169 Rochus 38 Rupert 70 Sany 75 

Ratibor 131 Rog 37, 38 Ruppersdorf 70 Sara 115 

Ratit 169 Rogatec 37 Rusalka 37 Saraceni 115 

Ratzen 57 Rogersdorf 38 Russen 37 Saragossa 115 

Ratzenberg 169 Rogle 38 Ruwer 70 Sarai 115 

Ravenna 70 Rogovolod 38 Sarajevo 115 

Rayn 56 Roguzno 38 Saar 115 Sarassins 116 

Recica 78 Roh ;,7, 38 Saarbriicken 115 Sarazenenstein 116 

Reckovice 78 Rohas 38 Sachendorf 105 Sarazins 116 

Regatta 78 f(ohitsch 37 Saggau 105 Sardes 115 

Regau 78 Rohlau 38 Salmanassar 157 Sareitz 78 

Reg-en 78 Roh6w 38 Sam 74 Sarnthein Wi 

Regent 78 Roketllitz 38 Samaden 75 Saumburg 74 

Regensburg 78 !~okytno 38 Samara 75 Scharfenberg 22 

Regenstauf 78 Ropcze 70 Samaria 7S Schaumburg 75 

Regenstein 78 Roperce 70 Samberg· 75 Schelleberg 79 

Regersdorf 78 Ropica 70 Sambor 74 Schellenburg 79 

Reggio 78 Roppitz 70 Same 75 Schelletau 79 

Regnersdorf 78 Rosenau 38 Samechov 75 Schelletitz 79 

Regnitz 78 Rosenberg 38 Samhara 75 Schenna 166 

Rehost 78 I(osenbiichl 38 Saming 75 Schi:inacker 166 

Reich 56 Rosenhurg 38 Samland 75 SchCinnegg J66 

Reichau 56 Rosman 38 Samniter 7,5 Schi:inniak 166 

Reichenau 56 Ross 37 Samnium 75 Schi:insee 166 

I~eichenberg 56 Rossegg 38 Samo 74 Schi:instein 166 

Reichenhag 56 Rossegger 38 Samoa 75 Schwarzbrunn 61 

l(eichenhub 56 Rossia 37 Samobor 74 Sec 141 

Reichers 56 Rosstrappe 7, 20 Samogitien 75 Segno 105 

Reichst8Jten 56 Roskar 38 Samoiedi 75 Senarka 166 

Rein 56 Roxolani 37 Samokov 75 Senica 166 

Reka 77 Rozau 38 Samone 75 Senjak 166 

Reka cerna 78 Rozlethohe 95 Samos 75 Se'tdar 115 

Rekawinkel 78 Rozna doIina 38 Samostan 75 Setnik 141 

Retz 78 Riibeland 70 Samotschin 75 Sette communi 141 

Rjeka 77 Ruben 70 Samsin 75 Setzdorf 141 

Rhiitikon 13 Riiben 70 Samson 75 Siegersberg 93 

Rhein 56 Rubenau 711 Samsun 75 Siegersdorf 93 

Rip 13 Rubi 70 Samtgemeinde 75 Sienica 166 

Rob 70 Rubico 70 Samuel 75 Sill 79 

Robans 70 Rubiia 70 San 75 Sillein 79 

Robboi 70 Rubis 70 Sana 75 Sir 119 
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Slatenik 13 Srebrenica 193 . Strmec 96 Teplitz 20, 195 

Slatina 20, 194 Srniak 197 5trn 96 Tersat 163 

Slaven 7 Stagno 192 Strossen 107 Teschen 14.') 

Soden 114 Stan 1Y2 Studencani 184 Tesinia 145 

S6ding 114 Stare Sedlo 10] Such 109 resino 145 

Sodingberg 114 Stargard llil, 127 Sucha . lO9 n~sov 145 

Sodinia yes 114 Staric lOt Suchau 109 Tessin 145 

Sodnja yes 114 Starostei 101 Suchen 109 Tess\vitz 1.J ~ .. , 
Sohl 160 Starovo Suchodol 109 Tv' 145 101 ' esam 

SokaI 110 Starse 101 Suchohrdly 109 Tesice ]·tS 

Sokale 110 Starzingerberg 101 Suchor 109 Teufel 93 

Sokol 110 Sternberg 96 Suchov 109 Teuffenbach 9" 

Sokolec 110 Sternfeld 96 Siichteln 109 Theben 97 

Sokoli 111) Sternthal 96 Suez 190 Thivae 98 

Sokolnitz 110 Sterzing 101 Sukdol 109 Thiir! 126 

Sokolovac IF) Stockhaus 176 Sukovate 109 Thorn 126 

Sokolow 110 Stockholm 176 Suky 109 Thury am 124 

Sokol6wka 110 Strachov 109 Sultan 1fl Tibur 98 

Sol 160 Straden 168 Svantevid 45 Tieino 145 

Solan 160 Stradioten 168 Svata hora . J02 Tierna 119 

Solcano 160 Stradom 168 Svatovsko grebIie 102 Tirlitzko 117 

Solce 160 Stradomka 168 Sveca . 102 Tirnovo 163 

Soline 160 Stradoniiz 168 Sveta gora J02 Tischtin 145 

Sblk 160 Stradov 168 Svetina 102 Tisek 145 

Soli 160 Strag-ut 107 Svetla 1f14 Tissa 145 

Salling 160 Strand J(9 Svetinie 102 Tisnov 145 

Solonka 160 Strass J07 Svitavka 102 Tisnovice 145 

Solta 160 Strassberg 107 Szombor 74 Tivae 98 

Soitystvo 160 Strassburg 10;- Tivoli 98 

Sooden 114 Strassengel 107 Sipan 29 Tivra 98 

Sot 114 Strasserberg ]07 Sisic 91 Tobel 20, 195 

So tar 114 Strassg'ang ](17 Siska 91 Tobelrisse 20, 195 

Sovnik 90 Strassnitz 107 SiskaI' 91 Tom 7.3 

Spas 170 Strasy zu 107 Spica 1 >~. 142 Toman 73 

Spesov 142 Strat 16'3 StOg 176 Tomi 73 

Spezzia 142 Stratford 168 Tomsk 73 

Spichern 142 Stratos 168 Tabor 153 Tonate 73 

Spiessberg 142 Straza 107 Taborisko 153 Tondern 73 

Spinnelsdorf 142 Strechau 109 Tanzenben~ 84 Tonna 73 

Spinnhof 142 Strechwitz <> 109 Tauern 124 Tansberg 73 

Spino 142 Streckelberg 109 Taurer p- Toplice 15, 20, 19.'i ~0 

Spiny 142 Streiter 96 Tauriner 125 Tor 126 

Spita 142 Strela-Pass 96 Tauris 124 Torfeld 126 

Spital 142 Strelci 96 Taurisker 124 Torken 125 

Spittelberg 142 Strelitz 96 Temesvar 147 Torko 126 

Spitz 142 Strettweg 109 Tepa 98 Torovo 126 

Spy na 142 StfeZov 109 Tepina 98 Torst1ltten 126 

Spytinov 142 Stfilky 96 Tepl 195 Tours 126 



Traa . 
Trabant 
Track. 
Trag;in 
Tragos 
Trak . 
Trakien 
Trakostjan 
Trasdorf . 
Trausnitz 
Trebinje 
Treien 
Trencin 
Trent . 
Tresternitz 
Treviri 
Triboci 
Tribun 
Tribunal 
Tribus 
Trient 
Triest 
Trifels 
Triglav 
Trikkala 
Trimurti 
Tring . 
Triplis 
Triptis 
Trivia 
Troja . 
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