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Sandro Bachmann (Zürich) / Gerda Baumgartner (Freiburg i. Ü.) 
/ Martina Schläpfer (Freiburg i. Ü.) 

 
„s Anna“ und „ds Rüedi“ grüssen „Fritzen“ – Zur Are alität von grammatischen 

Eigenschaften bei Personennamen in der Schweiz 
 
Während die grammatischen Eigenschaften von Personennamen für verschiedene Varietäten 
des Deutschen bereits unter vielfältigen Gesichtspunkten untersucht wurden und werden (vgl. 
Literatur), sind gewisse Aspekte insbesondere auch aufgrund der (bis vor Kurzem) dürftigen 
Datenlage noch unzureichend untersucht worden, so etwa die neutrale Genuszuweisung bei 
männlichen Personennamen (am ausführlichsten dazu Christen 1998). 
Die Datengrundlage für solche Untersuchungen liegt für die Schweiz mittlerweile vor. In 
unserem Vortrag möchten wir deshalb mithilfe von Daten aus dem Syntaktischen Atlas der 
deutschen Schweiz (SADS) (Universität Zürich), dem trinationalen Forschungsprojekt „Das 
Anna und ihr Hund“ (Universitäten Freiburg i. Ü, Mainz, Luxemburg) sowie dem „Dialect 
Survey: Schweizerdeutsch aktuell“ (Universität Zürich) die geographische Verbreitung von 
ausgewählten grammatischen Eigenschaften bei Personennamen in der Schweiz diskutieren. 
Indem wir die Daten aus den Projekten vergleichen und – wo möglich – kombinieren, können 
wir auf der Grundlage von großen Datenmengen und einer dichten Ortsnetzabdeckung präzise 
Areale für Grammatiksysteme im Bereich der Personennamen ermitteln. Dies lässt erstmals 
auch den Vergleich von Ausbreitungsmustern von nicht oder nur wenig untersuchten 
Phänomenbereichen zu. 
So  werden  wir  zeigen,  dass  die  Artikellosigkeit  bei  Personennamen,  welche  für  das 
schweizerdeutsche Sprachgebiet als Ausnahme gilt, bei Männernamen signifikant häufiger 
und in größerer Ausdehnung vorkommt als bei Frauennamen, und dass die suffixale 
Kasusflexion (z.B. Fritzen) überwiegend an Orten und bei Personen auftritt, die auch 
Artikellosigkeit aufweisen (vgl. dazu auch Schmuck & Szczepaniak 2014; Nübling 2012; 
Bösiger 2017). Außerdem gehen wir in unserem Vortrag auf das neutrale Genus von 
männlichen Personennamen ein und illustrieren die morphosyntaktisch  gesteuerte  Staffelung  
ihrer geographischen  Ausbreitung: Zum einen ist die am Artikel erkennbare Zuweisung zum 
neutralen Genus am weitesten verbreitet bei diminuierten Personennamen auf -i oder ggf. -li  
(z.B. ds Rüedi),  zum anderen zeigt sich, dass die Verwendung anaphorischer Pronomina im 
Neutrum mit Referenz auf männliche Personen(namen) in einem eingeschränkteren Areal 
vorkommt als die Verwendung des neutralen Artikels. 
Basierend auf der reichhaltigen Datengrundlage lassen sich also auf kleinstem Raum 
sprachgeographische Muster erkennen, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der 
Grammatik von Personennamen hinsichtlich morphosyntaktischer Eigenschaften abbilden 
und damit zu weiteren Überlegungen betreffend Sprache und Geschlecht anregen. 
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János Bárth. (Budapest) 
 

Database of Transylvanian Historical Place Names and Interactive Linguistic Map 
 
This paper presents a website that publishes Attila Szabó T.’s collection of Transylvanian 
historical place names (’Szabó T. Attila Erdélyi történeti helynévgyűjtése’) in a searchable, 
online format (eha.elte.hu). In this database the place names are linked to the coordinates of 
the given settlement, thus they can be displayed on map as well. 
 
The toponymical collection contains about 350 000 historical place names from Transylvania 
in the 14th-20th centuries, which were collected from all kinds of written sources. The place 
name dictionary was published between 2001–2010 based on Attila Szabó T.’s manuscript 
collection.  The  collection  consists  of  eleven  volumes,  arranged  according  to  the  former 
Transylvanian comitats. The online version serves as an up-to-date index, search engine for 
both Hungarian and international Onomastics and also for historical and social scientific 
research. 
 
There are several searching options in the database: with the help of the search engine, any 
letter combination, word, name or name structure can be found, together with its 
chronological, settlement, type attributes and its context. With the help of the coordinates, one 
can produce a map showing the locations of occurrences of the given linguistic form. For this 
purpose, the popular and most user-friendly Google Maps has been chosen. These maps are 
capable of showing us a number of interesting regional linguistic differences through 
historical name data. 
 
This  makes  it  a  major  tool  for  onomastics  –  researching  territorial  differences  in  name 
giving/name usage, historical linguistics and dialectology, but historical science and 
archeology can also make great use of it. In my lecture I’ll show examples where spectacular 
regional differences can be explained by social and historical phenomena. 
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Gerda Baumgartner (Freiburg i.Ü.) / Simone Busley (Mainz) / Julia Fritzinger (Mainz)  
/ Sara Martin (Luxemburg) 

 
Et Lisbeth, eist Claire, s Elsi und dr Seppli  – Räumliche Variation der Genuszuweisung 

bei Rufnamen 
 
Dieser Vortrag präsentiert Ergebnisse aus dem trinationalen DFG-Projekt „Das Anna und ihr 
Hund – Weibliche Rufnamen im Neutrum“, das den Gebrauch neutraler Rufnamen und 
Pronomen für weibliche Personen in bundes- und schweizerdeutschen Dialekten und im 
Luxemburgischen untersucht. Vorgestellt werden sowohl Gemeinsamkeiten als auch 
dialektspezifische Besonderheiten. 
Im Standarddeutschen folgt die Genuswahl bei der Personenreferenz dem sog. natürlichen 
Geschlechtsprinzip, d.h., bei Personenbezeichnungen (die Mutter, der Vater) und -namen (die 
Anna, der Otto) richtet sich das Genus nach dem Sexus. Einige Dialekte Deutschlands und der 
Schweiz sowie das Luxemburgische brechen jedoch dieses Prinzip. In diesem 
zusammenhängenden Gebiet mit Schwerpunkt im Westmitteldeutschen ist für weibliche 
Personen auch eine neutrale Genusklassifizierung vorgesehen. Diese kann sich am 
präonymischen Artikel (s Anna, et Käthe) und/oder dem Pronomen (es, et, hatt) zeigen.  
Die Wahl zwischen Femininum und Neutrum ist vorrangig soziopragmatisch gesteuert und 
wird durch  die Beziehung Sprecher/in – weibl. Referenzperson sowie weitere soziale 
Parameter (z.B. Alter oder Sozialstatus) bestimmt. Raumbildende Unterschiede zeigen sich 
bei der Genuszuweisung des Rufnamenartikels, da in einigen Gebieten auch andere Prinzipien 
Einfluss nehmen können: Im Luxemburgischen und Ripuarischen beispielsweise ist der 
neutrale Artikel vollständig grammatikalisiert, im Hochalemannischen können 
morphologische Eigenschaften des Namens genusbestimmend sein. Die syntagmatische 
Ebene weist häufig Genusinkongruenzen auf (z.B. D Sofii isch dr Friidaa si Doochder oder 
Die Susanne, das schafft jo in E.). Neutrale männliche Rufnamen (ds Franz) sind nur sehr 
kleinräumig belegt (Wallis), verbreiteter ist die Beibehaltung des Maskulinums sogar bei 
diminuierten Männernamen (dr Gertli). 
Das Forschungsprojekt erfasst erstmals die soziopragmatischen Genussysteme mit neutraler 
Referenz auf weibliche Personen in ihrer Ausdehnung und Struktur. Kernstück des Projekts 
bildet die direkte Erhebung von Sprachdaten aus einzelnen Orten, die durch qualitative 
Interviews zur Verwendung und Konnotation der neutralen Formen ergänzt wird. Zusätzliche 
Daten zur Arealität werden durch einen Online-Fragebogen generiert. Die gewonnenen 
Erkenntnisse führen zu einem theoretisch vertieften Verständnis des soziopragmatischen 
Genus als bis dato unbekannte Genusart. 
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Simone Berchtold Schiestl (Zürich) / Martina Heer (Bern) 
 

Der DFA und wie es im Süden weitergeht 

 
Ausgehend vom DFA wollen wir in unserem Beitrag verschiedene morphologische 
Bildungstypen von Familiennamen in der deutschen Schweiz untersuchen. Dabei soll es vor 
allem um das räumliche Auftreten dieser Bildungen gehen, welche wir mit Hilfe von Karten 
illustrieren und anhand historischer Tiefenbohrungen bezüglich ihrer dialektalen 
Eigenschaften diskutieren. Als Korpus dient uns das Familiennamenbuch der Schweiz, das 
alle Familiennamen verzeichnet, deren Träger um 1800 in einer Gemeinde der Schweiz das 
Bürgerrecht besaßen. 
 
Ein Fokus der Arbeit liegt dabei auf genitivischen Familiennamen vom Typ Franzen, 
Henzen, Roten, Wyssen; Schmitz, Wirz, die mehrheitlich im südlichen Teil der deutschen 
Schweiz auftreten. Des Weiteren wollen wir die Verbreitung der Familiennamen-Typen mit 
Suffix -i bzw. -li wie in Brotschi, Fleuti, Lüssi, Spörli, Stämpfli beleuchten. 
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Javier Caro Reina (Köln) 
 

Katalanische Familiennamengeographie 
 
Mit der Publikation des Deutschen Familiennamenatlas (DFA) wurde die 
Familiennamengeographie in Deutschland ausführlich dokumentiert. In Anlehnung an die 
Arbeitsmethode des DFA wurden die Möglichkeiten der Familiennamengeographie in 
Spanien gezeigt (vgl. Caro Reina 2011, 2014). Dieser Beitrag knüpft an diese früheren 
Arbeiten an und wendet sich der katalanischen Familiennamengeographie zu. 
Materialgrundlage der Untersuchung bildet eine Datenbank mit insgesamt 11.623.759 
privaten Telefonfestnetzanschlüssen, die bis zu 285.256 verschiedene Familiennamen enthält. 
In dem Vortrag werden u.a. folgende Punkte untersucht: 

� graphematische Alternanz wie -ch/-c (z.B.  vs. Bosc ‘Wald’). 
� phonologische Alternanz, die auf dialektale Variation zurückzuführen ist (vgl. Moll 

2006). Darunter finden sich phonologische Prozesse wie die Tilgung von wortfinalem 
-r (z.B. Ferrer vs. Ferré ‘Schmied’), der Phonemzusammenfall von /v/ und /b/ (z.B. 
Veguer vs. Beguer ‘Vogt’), die Zentralisierung im Nebenton (z.B. Pallicer vs. Pellicer 
‘Kürschner’) und die Vokalhebung im Nebenton (z.B. Forner vs. Furner ‘Bäcker’). 

� morphologische Aspekte wie die patronymische Endung -is (z.B. Peris ‘Peters’). 

 
Darüber hinaus wird der Sprachatlas Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC) die 
gewonnen Ergebnisse in zweierlei Hinsicht ergänzen. Zum einen werden die Areale der 
kartierten phonologischen Prozesse mit den aktuellen dialektalen Verhältnissen verglichen, 
um Sprachwandel zu erschließen (z.B. Tilgung von wortfinalem -r). Zum anderen wird die 
Heteronymie von Familiennamen (z.B. Alcaide, Batlle, Balle etc. ‘Bürgermeister’) und den 
entsprechenden Appellativa (z.B. alcalde, batlle etc.; vgl. ADLC VII, Karte 1628) gegenüber 
gestellt. 
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Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques), Secció 12: Onomàstica catalana, 2842‒2853. Generalitat 
de Catalunya. 
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Alois Dicklberger (Passau) / Wolfgang Janka (München) 
 

Das Projekt „Aus der Tradition in die Zukunft“ als Beitrag zur digitalen Namengeographie 
 

In dem grenzübergreifenden INTERREG V-Projekt des Instituts für deutsch-tschechische areale Stu- 
dien und Germanistik der Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích und dem Lehrstuhl für Deut- 
sche Sprachwissenschaft an der Universität Passau werden Gemeinsamkeiten und Divergenzen in den 
Bereichen Ortsnamen, Familiennamen, Literatur und Soziokultur entlang eines alten Handelsweges 
zwischen Passau und Budweis untersucht. Die Leitung des Gesamtprojekts hat Prof. Alena Jaklová 
inne, die des deutschen Teilprojektes Prof. Rüdiger Harnisch. Dabei wird die Entwicklung der 
Beziehung zwischen beiden Grenzvölkern in diesen Bereichen bis ins Mittelalter zurückverfolgt. Ziel 
ist, über die gemeinsame Erarbeitung von Forschungsinhalten die Bildungsangebote der 
Hochschuleinrichtungen in der ostbayerisch-südböhmischen Region, konkret der Südböhmischen 
Universität in Budweis und der Universität Passau, zu harmonisieren. 

In unserem Vortrag wollen wir uns auf die Teilprojekte Ortsnamen und Familiennamen konzentrie- 
ren. Im Bereich der Ortsnamen werden alle zugänglichen Quellen für die untersuchten ca. 50 Orte 
gesichtet. Aufbauend auf die so entstandene Belegreihe und unter Einbeziehung der erhobenen 
Mundartlautungen werden die Ortsnamen erklärt und namentypologisch eingeordnet. Für den Bereich 
der Familiennamen werden ebenfalls die uns zugänglichen Quellen gesichtet und am Beispiel 
aussagekräftiger Familiennamen die Entwicklung und räumliche Verteilung von Namen im politischen 
Kontext der letzten 150 Jahre untersucht, um so den sprachlichen Austausch und Wandel im 
Kontaktbereich der beiden Ethnien/Sprachgemeinschaften im Verlauf der abwechslungsreichen 
Geschichte exemplarisch nachzeichnen zu können. 

Für die Speicherung, Analyse und geographisch-multimediale Darstellung der Forschungsergebnisse 
kommt eine speziell für uns entwickelte Datenbank und Web-Anwendung zum Einsatz. Aufbauend 
auf die Vorarbeiten für eine im Vorgängerprojekt Ortsnamen im Grenzraum (ONiG) verwendete 
Software werden in Zusammenarbeit mit dem "Institut für Information und Medien, Sprache und 
Kultur" an der Universität Regensburg Datenbank, Webapplikation und mobile App so gestaltet, dass 
das erhobene Material nach vielfältigen Kriterien ‒ u. a. nach morphologischen und 
namentypologischen Mustern – kartographisch dargestellt und ausgewertet werden kann. Die 
Ortsnamenartikel können erstellt und ausgegeben werden, wobei dem Benutzer ein möglichst 
umfassender Zugang zu den grundlegenden Daten, sprich Urkundenscans, Tonaufnahmen, ermöglicht 
werden soll. Die neu entwickelte Software ermöglicht die Darstellung räumlicher Verteilung von 
Ortsnamenbildungsmustern. Sie ist so angelegt, dass sie auf weitere Gebiete beliebig ausgedehnt 
werden kann, so dass – unser hehres Ziel – eine Erforschung und räumliche Darstellung des gesamten 
slawisch-deutschen Kontaktraumes in Zukunft möglich wird. 

Im Bereich der Familiennamenforschung schwebt uns Ähnliches vor. Die Kartierung der 
geographischen Verbreitung von Familiennamen im DFD erstreckt sich auf den einzelnen 
Familiennamen, also entweder Maier, Meyer oder Mayr etc. Unsere Anwendung soll den Grundstein 
legen für eine räumliche Darstellung nicht nur von Einzelnamen, sondern auch von etymologischen 
oder semantischen Namengruppen sowie Namenbildungsmustern. Dieses leistet zwar der DFA in 
vorbildlicher Weise, jedoch nur in gedruckter Form. Unser langfristiges Ziel ist es, dem Benutzer die 
Mittel an die Hand zu geben, eigene Karten nach eigenen Auswahlkriterien zu erstellen. Auch eine 
zeitliche Analyse des Auftretens gewisser Namen ist vorgesehen. 

Wichtig ist uns aber auch, die Resultate unserer Forschungen mit zeitgemäßen Mitteln der Öffent- 
lichkeit vorzustellen und dauerhaft nutzbar zu machen. Deshalb werden die Ergebnisse über einen 
Webbrowser und über eine mobile App zugänglich gemacht. Diese erlauben es dem Nutzer, Wis- 
sensrouten – vorerst im Grenzraum zwischen Budweis und Passau – gemäß eigener Vorlieben zu 
erstellen, zu bereisen und die entsprechenden multimedialen Inhalte dazu am mobilen Endgerät zu 
Hause oder vor Ort abzuspielen oder einzusehen. 
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János N. Fodor (Budapest) 
 

A Hungarian Research Project in the Field of Surnamegeography: 
Atlas of Historical Surnames in Hungary (AHSH) 

 
Digital name atlases have become increasingly important tools in the synchronic and 
diachronic study of anthroponyms over the past decades. Despite earlier academic interest in 
name geography, the digital visualization of proper names in Hungary only began a few years 
ago. We have created a database of historic personal names found in Carpathian Basin and the 
Atlas of Historical Surnames in Hungary (AHSH) from 2011 which rely upon the first and 
second country-wide censuses (1715 and 1720). These censuses can give the most overall 
picture of multiethnical historical Hungary in the early part of the 18th century. 

Our goal was to search for the type of source that would 1. approach as closely as possible the 
period when surnames were evolving, which was in the fourteenth-fifteenth centuries in the 
case of the Hungarian name system and 2. cover the Hungarian language’s naturally occurring 
linguistic territory (the Hungarian name system) as much as possible. In order to maintain the 
latter aim, Hungary’s territory as it existed prior to 1920 (Hungarian Kingdom) had to be used 
as our basis. 

In the second period of the research spanning the years 2015 to 2018, the program is working 
on digitalizing, transferring and downloading the data material on Transylvania (now part of 
Romania). 

The AHSH program is naturally able to take any name form found in its database, the lemma 
or name elements (ex. suffixes -fi ’son of’) and represent it as a map. Coding of the name data 
allows for the generation of maps representing surname name types (ex. surnames originated 
from occupational names, ethnonyms, patronyms, place names etc.). 

The main goal of my paper is to provide some information (which is based on AHSH) on the 
linguistic and social diversity of the Carpathian Basin (Hungarian Kingdom). 
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Peter Gilles (Luxemburg) / W. Amaru Flores Flores (Mainz) 
 

Verlustlisten des Ersten Weltkriegs als historisches namengeographisches Korpus 
 
In diesem Vortrag soll mit den Verlustlisten des Ersten Weltkriegs eine bislang wenig 
beachtete Quelle für historische Namendaten vorgestellt und deren Potential für 
namengeographische Studien aufgezeigt werden. 
Derzeit steht ein elektronisches Korpus mit über 8 Mio. Einträgen (neben Kriegsgefallenen 
sind auch Verwundete, in Gefangenschaft geratene und durch Krankheit und aus anderen 
Gründen zu Schaden gekommene Soldaten verzeichnet) aus dem Gesamtgebiet des Deutschen 
Reichs zur Verfügung. Die Datensätze enthalten i.d.R. neben dem Familiennamen auch 
Rufnamen, Geburts-/Wohnort, Dienstgrad, Geburtstag, Art des „Verlustes“ sowie tlw. weitere 
Angaben (etwa Sterbedatum oder militärische Einheit). Gegenüber bislang 
namengeographisch verwendeten historischen Quellen (wie dem Reichstelefonbuch von 
1942) zeichnen sich die Verlustlisten durch ein höheres Alter sowie v.a. durch eine wesentlich 
größere Zahl verzeichneter Namenträger mit entsprechend größerer Repräsentativität sowie 
einer wesentlich gleichmäßigeren Abdeckung in der Fläche aus. 
Für den Vortrag wurden die Namendaten der Verlustlisten mit den rezenten Telefonbuch-/ 
Meldedaten für Deutschland und seine Nachbarländer aus der Datenbank des 
Luxemburgischen Familiennamenatlasses (LFA; lfa.uni.lu) in einer mysql-Datenbank 
verknüpft. Mit dem Open-Source-Programm QGIS (www.qgis.org) können die Namendaten 
schließlich auf vielfältige Weise kartographisch abgebildet werden. 
Diese Daten sollen im Vortrag genutzt werden, um sowohl die grundlegende Stabilität der 
europäischen Familiennamenlandschaft als auch die Veränderungen (z.B. durch Aussiedler) 
im letzten Jahrhundert aufzuzeigen. Hierfür werden ausgewählte Komplexe des DFA mit 
entsprechenden historischen Karten kontrastiert. Durch Einbeziehung der aktuellen 
Namendaten des LFA können darüber hinaus auch die Entwicklungen in jenen Gebieten der 
heutigen Nachbarstaaten der Bundesrepublik miteinbezogen werden, die bis zum Ersten 
Weltkrieg zum Deutschen Reich gehörten. Durch die Kombination historischer und aktueller 
georeferenzierter Namendaten ist es zudem möglich, die relativen Häufigkeitsveränderungen 
ausgewählter Namen(gruppen) für jeden Ortspunkt kartographisch darzustellen und hierdurch 
Veränderungen in der Namenlandschaft direkt abzubilden und damit z.B. 
Migrationsbewegungen im 20. Jahrhundert anschaulich zu machen. 
Ergänzt wird diese „klassische“ qualitative Untersuchung durch eine statistisch-quantitative 
Analyse der historischen und rezenten Namendaten anhand von Isonymiedaten (vgl. Lasker 
1985), die einen explorativen Zugriff auf die geographischen Veränderungen des 
Gesamtnameninventars ermöglichen. Hierzu werden die ermittelten Isonymien mit 
statistischen Methoden (Laskerdistanzen, Clustering bzw. Multidimensional Scaling; vgl. 
Nerbonne et al 2007) im Raum sichtbar gemacht. Die an diesen Raumbildungen beteiligten 
Namen können schließlich mit sog. Häufigkeitsdifferenzen (Flores Flores 2015) ermittelt 
werden. 
 
Literatur 
FLORES FLORES, Walter Amaru (2015): Die Familiennamen im historischen luxemburgischen Raum. Eine 
quantitative und qualitative Analyse der onymischen Grenzen und Raumstrukturen. Dissertation, Universität 
Luxemburg. 
LASKER, Gabriel Ward (1985): Surnames and genetic structure. Cambridge u.a. (Cambridge Studies in 
Biological Anthropology; 1). 
NERBONNE, John et al. (2007): GabMap – a web application for dialectology. In: Dialectologia. Sonderausg. 2 
(2011), 65-89 (http://www.let.rug.nl/gooskens/pdf/publ_dialectologia_2011b.pdf; 02.10.2013). 
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Nathalie Henseler Pfyl (Rickenbach) 
 

Dissertationsprojekt für einen Schwyzer Familiennamenatlas: Namengeographische 
Untersuchung der Landleutegeschlechter des Kantons Schwyz – alteingesessen oder 

doch zugewandert? 
 
Der Mythos der Schweiz-Gründung durch die drei Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden 
– beschworen Anfang August 1291, niedergeschrieben und besiegelt im sogenannten 
«Bundesbrief» – wirkt sich auch heute noch auf das Selbstverständnis der alteingesessenen 
Familien des Kantons Schwyz aus. Die Meinung, dass alle heutigen Familiennamen mit 
Landrecht ihren Ursprung als freie Bauern seit je im Gebiet des heutigen Kantons Schwyz 
hatten, ist fest in der Schwyzer Gesellschaft verankert. 
 
Die Erteilung des Landrechts wurde in einem Register festgehalten, dem sogenannten 
«Landleute-Rodel». Ebenso wurde darin häufig die Herkunft des «Eingebürgerten» notiert. 
Die detaillierte Auswertung dieser «Landleute-Rodel» – abgeglichen mit Orts- und 
Flurnamen, die als Wohnstätten- und Herkunftsnamen in Frage kommen, und mit 
Verbreitungskarten der betreffenden Familiennamen in der Schweiz und Deutschland – ergibt 
interessante Aufschlüsse über die Herkunft der heutigen Landleute. Und damit über die 
Siedlungsgeschichte in diesen, lange Zeit zum Teil weitab der Handelsrouten liegenden 
Landschaften im inneren Kantonsteil Schwyz. Dies sind einige Aspekte, die im 
Dissertationsprojekt «Die namenkundliche Bedeutung der Landleutegeschlechter des Kantons 
Schwyz» aufgrund grammatikalischer und lexikalischer Fragestellungen genauer 
ausgeleuchtet werden. 
 
Die zum ersten Mal so vorgenommene namenkundliche Untersuchung der 300 
Familiennamen mit besonderem Augenmerk auf die Herkunfts- und Wohnstättennamen 
ergeben ein weitaus differenzierteres Bild als die eingangs geschilderte mythifizierte Historie: 
viele Landleutegeschlechter – also Familiennamen mit alteingesessenem Bürgerrecht – sind 
zugewandert und haben sich offenbar in das Landrecht auf dem damals üblichen Weg 
eingekauft. 
 
Die Personen mit Landrecht sind noch heute in Korporationen organisiert, verfügen diese 
doch über Land-, (Immobilien-) und Waldbesitz, dessen Ertrag noch immer jährlich an ihre 
Mitglieder ausgeschüttet wird. Das Landrecht hat also heute noch immer einen hohen 
(wirtschaftlichen) Stellenwert unter den alteingesessenen Familien. Und erhält mit den 
vorliegenden Resultaten eine unerwartete geographisch weitreichende und interessante 
Dimension. 
 
Das Dissertationsprojekt «Die namenkundliche Bedeutung der Landleutegeschlechter im 
Kanton Schwyz» soll, durch den Deutschen Familiennamenatlas inspiriert, nach seinem 
Abschluss als «Schwyzer Familiennamenatlas» auch als Buch erscheinen. 
 
  



11 
 

Daniel Kroiß (Mainz) 
 

Humanistennamen: Abgrenzung und Verbreitung in Deutschland 
 

Im Morphologie-Band des Deutschen Familiennamenatlasses (DFA Bd. III) wurden die 
sogenannten Humanistennamen als besondere Gruppe von Familiennamen behandelt. Viele 
der in den entsprechenden Kapiteln publizierten Karten weisen Schwerpunkte von 
Latinisierungen im Westen (Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen), im Osten (Sachsen, 
Thüringen) und/oder im Nordwesten (Ostfriesland) auf (Gräzisierungen wurden aufgrund der 
geringeren Tokenzahlen bislang nicht umfassend kartiert). Allgemein wird jedoch 
angenommen, dass Humanistennamen im Bildungskontext – an den Universitäten und in 
gelehrten Publikationen – aufkamen und verbreitet wurden, was eine weite Streuung nahelegt 
und somit einer regionalen Schwerpunktbildung widerspricht. Auch die häufig zu findende 
Behauptung, diese Namenklasse habe sich insbesondere durch evangelische Pastoren auf dem 
Land verbreitet, erscheint aufgrund der in den DFA-Karten deutlich gewordenen dichten 
Verbreitung im Raum der ehemaligen katholischen Erzbistümer Trier, Mainz und Köln 
fragwürdig. Im angrenzenden, traditionell ebenfalls katholischen Luxemburg rangieren einige 
latinisierte Familiennamen zudem unter den häufigsten des Großherzogtums. 
Eine in der Literatur häufig genannte Überschneidung von latinisierten Familiennamen aus 
dem humanistischen Bildungskontext und der spätmittelalterlichen Urkundensprache wurde 
bislang ebenfalls noch kaum näher analysiert. Da Humanistennamen im engeren Sinne erst 
mit dem aufkommenden Humanismus in Deutschland ab Ende des 15. Jahrhunderts auftreten 
können, die meisten regionalen Familiennamenbücher jedoch höchstens bis 1500 reichen, 
existiert bislang keine umfangreiche historische Sondierung, die zur Erklärung der heutigen 
Verbreitung dieses vergleichsweise jungen Familiennamentyps beitragen könnte. 
Im Vortrag wird anhand eines Korpus von über 13.000 Immatrikulationen an den ältesten 
Universitäten des deutschen Sprachraums im Zeitraum von 1450 bis 1700 der Versuch 
unternommen, einzelne Phasen verschiedener Bildungstypen latinisierter und gräzisierter 
Familiennamen herauszustellen und so die bereits in der spätmittelalterlichen 
Urkundensprache vorhandenen Latinisierungen von den erst im Humanismus aufkommenden 
zu trennen. In einem weiteren Schritt erfolgt eine Kartierung dieser „echten“ humanistischen 
Familiennamen mit dem DFA-Kartierungsprogramm, gruppiert nach den jeweiligen 
Bildungstypen; deren Verbreitung wird schließlich – auch unter Rückgriff auf die historische 
Datengrundlage – analysiert und bewertet. Ziel ist es, auf diese Weise zu einem besseren 
Verständnis der DFA-Karten zu gelangen, diese um weitere Bildungstypen und eine 
historische Sondierung zu erweitern sowie vorherrschende Meinungen aus der 
Forschungsliteratur zu Humanistennamen zu überprüfen. 
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Konrad Kunze (Freiburg) 
 

Geographie der Vornamen in Deutschland 1920-1980 
 
Die Vornamen sind einer der wenigen Bereiche des Sprachschatzes, die in Deutschland (und 
auch anderswo) noch kaum unter sprachgeographischem Gesichtspunkt untersucht wurden. 
Der Wechsel der Motivationen bei der Vornamenwahl und die damit verbundenen 
Schwankungen in der Frequenz der jeweils beliebtesten Vornamen sind in historischer wie in 
neuerer Zeit für zahlreiche einzelne Orte bestens erforscht, nicht aber, wie sich das 
großräumig und im Verhältnis zum traditionellen Namenschatz im Namenbild von 
Deutschland niedergeschlagen hat. Bis vor Kurzem gab es weder einen Überblick über das 
Inventar des gesamten Vornamenbestandes noch auf größere Räume bezogene Karten zu 
seiner Verbreitung im Einzelnen. Die Möglichkeit, den Vornamenschatz statistisch 
repräsentativ und in seiner arealen Distribution zu erfassen, wurde erst vor zehn Jahren durch 
Mario Fraust eröffnet, der auf Anregung von Dietlind Kremer die Vornamen aus den 
Telefonanschlüssen des Jahres 1998, als noch 96% der Haushalte einen Festnetzanschluss 
hatten, extrahierte, sie mit einem Suchprogramm unterlegte und unter www.genevolu.de zur 
Erstellung von Verbreitungskarten einzelner Namen mit dem Raster dreistelliger 
Postleitzahlbezirke zur Verfügung stellte. Erfasst sind insgesamt 266.505 verschiedene 
ausgeschriebene Vornamen etwa der Jahrgänge 1920 -1980 mit 26,8 Millionen Anschlüssen. 
Diese Datenbank wurde für unsere Zwecke  mit den im Rahmen des Deutschen 
Familiennamenatlas entwickelten Such- und Kartierungsprogrammen für weitere 
Auswertungsmöglichkeiten erschlossen. Dabei ergibt sich, dass eine enorme regionale 
Diversität das Hauptkennzeichen des Vornamenschatzes  im 20. Jh. war. Sie lässt sich 
einerseits in zwölf großräumige Verbreitungstypen kategorisieren, andererseits bis in oft 
überraschende regionale und lokale Details ausdifferenzieren, angefangen von der 
Graphematik (Ulrich/Ullrich ) über dialektale phonologische (Änne) und morphologische 
Reflexe (Rose, Rosi, Rosel) bis zur Syntax (Hans-Peter/Hanspeter) und Namenmotivation 
(Gotthilf, Gottlieb, Gotthold), womit der Weg zur Erstellung eines Deutschen 
Vornamenatlasses eröffnet ist. 
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Ann Marynissen (Köln) 
 

Die niederländische Familiennamengeographie auf neuen Wegen 
 

Anfang der neunziger Jahre, als der Computer in die Forschung introduziert wurde, wurde es 
erstmals möglich computergestützte namengeographische Karten zu erstellen. Diese 
technologische Innovation hat der Familiennamengeographie zweifellos einen großen Impuls 
gegeben.  
Als Namenkundlerin des Niederländischen habe ich 1994 die ersten digitalen, 
variablenlinguistischen Namenkarten im niederländischen Sprachraum erstellen können. 
Obwohl das verfügbare Material und die Darstellungsweise (nur absolute Frequenz) nicht 
optimal waren, wurden strukturelle Kontraste zwischen Namentypen, die alte Bruchlinien im 
niederländischen Sprachraum widerspiegeln, ans Licht gebracht. Sowohl die orthographische, 
phonologische, morphosyntaktische als auch die lexikalische Variation wurde in ihren 
Grundzügen erfasst. 
2016 konnte meine namengeographische Forschung erneuert werden. Dank neuem Material 
(die vollständige Liste der Familiennamen der niederländischen und belgischen Melderegister 
von 2007) und neuer Software wurde es möglich Namenkarten mit relativer Darstellung der 
Frequenz der Namenmuster zu erstellen, auf denen die Namenkontraste von in Grösse und 
Farbe variierenden Kreissymbolen dargestellt werden, wie im Deutschen Familiennamenatlas. 
In meinem Vortrag möchte ich die neue Möglichkeiten anhand von bisher noch nicht 
erforschten orthographischen und lexikalischen Fällen illustrieren: Die Verbreitung von 
Konsonantenclustern (g/gh/ch, sch/ss, ckx/ckx/x/ks) und die Verbreitung von Familiennamen 
aus religiösen Ämtern und Objekten (Cardinaels, Abts, Bisschop, De Paepe, De Munninck, 
Pastoors, De Pater, Nonneman; Convents, Paternoster usw.) 
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Sam Mersch (Luxemburg) 
 

Wegenamen als Flurnamen in Luxemburg 
Versuch einer typologisch-historischen Stratigrafie von Wegenetzen 

 
Das Thema der luxemburgischen Wegenetze ist an mein Dissertationsprojekt zu Luxemburgs 
Flurnamen und deren digitale und sprachwissenschaftliche Erschließung an der Universität 
Luxemburg angegliedert.  
 
Unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Python Toolkits soll ein grober Grundriss über 
die luxemburgischen Wegenetze erstellt werden. Hierbei werden Wegbezeichnungen in 
Flurnamen einen Schwerpunkt darstellen. Ziel ist es, eine historische Stratigraphie 
darzustellen und anhand linguistischer Befunde historische und typologische Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Dabei sollen direkte Zeugnisse der Flurnamen, wie etwa 
lateinische, romanische oder germanische Wegbezeichnungen in die Analyse einbezogen und 
im Vergleich zu negativen Befunden durch andere Flurbezeichnungen kontextualisiert 
werden.  
 
Archäologische Befunde sowie Wüstungsbefunde sollen dazu dienen, die Namen in ihren 
Kontext einzuordnen. Dabei werden auch solche Flurnamen in Betracht gezogen, die zwar auf 
eine Vernetzung besiedelter Orte hinweisen, von der Lexik, bzw. Semantik allerdings nicht 
ausdrücklich darauf schließen lassen.  
 
Der Zusammenhang zwischen Lehngut, Komposition und Derivation soll einen Einblick in 
die Verteilung des Namengutes innerhalb der luxemburgischen Mikrotoponomastik liefern.  

Die geographische Verordnung einzelner Namen zeigt klare Verteilungen und lässt dadurch 
Rückschlüsse auf eine historische Realität zu. So zum Beispiel bei den Kiem-Namen in 
Luxemburg. Es ist von einem lat. *caminus abzuleiten (> fr. chemin) und ist mit einem älteren 
Römischen Wegenetz in Verbindung zu bringen. Die angefügten Verteilungskarten zeigen 
sehr deutlich den Verlauf von diesen römischen Hauptverkehrsachsen anhand der Verteilung 
dieser Namen. Eine klare Ost-Süd-Ost Achse (Trier-Dalheim), eine Ost-West Achse (Trier-
Luxemburg\Strassen-Arlon) und eine Nord-Süd Achse. 

Eine geographische Kartierung relevanter Namen und die kontrastierende Darstellung sollen 
dazu dienen Aufschlüsse zu gewinnen auf die Vergangenheit. Dabei gilt es verschieden-
artliche Odonyma mit verschiedenen historischen Epochen zu verbinden wobei die relativ-
chronologische Einteilung auch durch archäologische Evidenz verfestigt werden soll, falls 
nötig. So auch im Fall der Kiem-Namen. 
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Karte 1 – Kiem-Namen mit grober Wegenetzmarkierung 
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Karte 2 – Kiem-Namen ohne grobe Wegenetzmarkierung 
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Damaris Nübling (Mainz) 
 

Cindy und Silvio – Deutsche Ost-/West-Unterschiede bei amerikanischen und 
italienischen Rufnamen und ihr Beitrag zur onymischen 

Geschlechtsklassenunterscheidung 
 

Sowohl im Westen als auch im Osten wurden zur Zeit des geteilten Deutschlands Rufnamen 
aus verschiedenen Sprachen entlehnt, z.B. aus dem Amerikanischen und Italienischen. Doch 
unterscheiden sich die beiden deutschen Staaten sowohl in der Auswahl konkreter Namen als 
auch darin, was deren Typizität oder Musterhaftigkeit betrifft: Sind es im Westen eher 
Jennifer und Jessica, so im Osten die bekannten y-Namen (Mandy, Harry) oder auch Namen 
auf -een (Doreen), d.h. Namen von höherer ethnischer (bzw. nationaler) Salienz, 
phonologisch wie graphematisch. Auch bei den italienischen Namen scheinen sich 
Unterschiede in diese Richtung zu ergeben: Mit Enrico, Mario, Silvio, aber auch frz. André, 
René, ist mit auslautendem -o bzw. -é ein salienterer Typus vertreten als im Westen mit 
Nadine und Dominique. Außerdem scheinen die romanischen Namen im Osten eher auf 
Jungen zu referieren (als im Westen), während bei Mädchen die y-Namen dominieren. Dabei 
geht es nicht um geschlechtsexklusive, sondern um geschlechtspräferenzielle Unterschiede. 
Diese sollen im Vortrag quantifiziert, objektiviert und, anhand von Verbreitungskarten aus 
dem Freiburger Vornamenkorpus (Basis: Telefondaten von 1998, Mario Fraust), illustriert 
werden (Sammelkarten wie die angefügte, die nur einen allgemeinen Eindruck vermitteln soll, 
werden vermieden). Der Gedanke dahinter besteht in einer Dramatisierung der onymischen 
Geschlechtergrenze im Osten durch die sekundäre Nutzung ethnisch-nationaler Marker. Dabei 
wird der Frage nachzugehen sein, weshalb der Westen auf eine solche ethnisch verstärkte 
Geschlechtergrenze verzichtet hat.  
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Christiane Schiller (Mainz) 
 

Einmal Russland und zurück. Migration von Glaubensgemeinschaften und ihre 
Widerspiegelung in der Familiennamenkartographie. Der Fall Warkentin. 

 
Im Deutschen Familiennamenatlas (DFA), Bd. 4, 356-363 wird die Verbreitung des 
Familiennamens Warkentin im Zusammenhang mit den aus slawischen Ortsnamen auf -in 
entstandenen Herkunftsnamen dargestellt und diskutiert. Dieser Familienname verdankte die 
besondere Aufmerksamkeit der Bearbeiter des DFA der Tatsache, dass er, anders als die 
anderen auf -in endenden und mutmaßlich auf slawische Siedlungsnamen zurückgehenden 
Herkunftsnamen, in Nordrhein-Westfalen und damit außerhalb des Verbreitungszentrums der 
HerkunftsN auf ‑in konzentriert ist. Problematisch ist darüber hinaus, dass mit Verweis auf 
Duden FamN 2005, 700 Warkentin dort als "Herkunftsname zu einem slawischen Ortsnamen" 
klassifiziert wird, ein entsprechender Siedlungsname allerdings nicht nachgewiesen werden 
kann.  
Daraus leiten sich unmittelbar zwei Fragestellungen ab. Lässt sich erstens ein entsprechender 
slawischer Siedlungsname nachweisen und wenn ja, wo ist der mit ihm benannte Ort zu 
lokalisieren?  Welche Ursachen führten zweitens zur Migration der Namenträger? Der 
mutmaßliche Siedlungsname Warkentin bzw. Wargentin ist noch im 18. Jahrhundert 
dokumentiert. Er bezeichnete eine Siedlung am Malchiner See (Mecklenburg), die infolge des 
Siebenjährigen Krieges wüst gefallen ist. In dieser Region ist der Familienname noch heute 
belegt, allerdings mit einer unterdurchschnittlichen Häufigkeit. Eine Analyse der 
Telefonbucheinträge zum Familiennamen Warkentin in Nordrhein-Westfalen zeigt eine 
auffällige Häufung von russischen bzw. für russlanddeutsche Namenträger typischen 
Rufnamen, die auf eine Rückwanderung russlanddeutscher Familien schließen lässt. Es 
handelt sich dabei in der Mehrzahl um Nachkommen mennonitischer Glaubensflüchtlinge, die 
über Danzig und die Weichselniederung nach Russland ausgewandert waren.    

Der Vortrag analysiert den Einfluss von Reproduktionsverhalten und Siedlungsweise der 
Mennoniten auf die Frequenz und Konzentration von Familiennamen.    
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Theresa Schweden (Münster) 
 

Dialektgeographie inoffizieller Personennamen: Grammatische Besonderheiten 
dialektspezifischer Referenzformen 

 
Inoffizielle Personennamen mit präponierten 
Familien- oder Hausnamen ((s) Bachmanns Anna, 
de Schmidte Karl) erscheinen geographisch 
distinkt durch ihre dialektale Realisierung. Aber 
auch morphologische und soziopragmatische 
Faktoren steuern, welche Namenstrukturen von 
SprecherInnen gewählt werden. Ähnlich verhält es 
sich mit Kollektivbezeichnungen für ganze 
Familien ((s) Fischers, die Fischer(s)). Der 
Vortrag soll erste Ergebnisse aus dem DFG-
Projekt „s Bachmanns Anna und de Schmidte 
Karl: Grammatik und Soziopragmatik inoffizieller 
Personennamen in Dialekten des Deutschen“ 
vorstellen. Die Ergebnisse einer indirekten 
Erhebung mittels eines Online-Fragebogens soll 
einen ersten Überblick über die Verbreitung 
verschiedener formaler Typen dieser 
Referenzformen auf bundesdeutschen Gebiet, aber 
auch über Unterschiede in deren Verwendung 
geben. Strukturelle Unterschiede werden unter 
morphologischen und soziopragmatischen Gesichtspunkten gedeutet. Es wird zudem 
aufgezeigt, dass aus grammatiktheoretischer Perspektive die von Fillmore und Kay in den 
1980er Jahren begründete Konstruktionsgrammatik ein geeignetes Instrument darstellt, die 
kognitive Organisation dieser Referenzformeln zu fassen, da der konstruktionsgrammatische 
Bedeutungsbegriff v.a. Sprecherbedeutung einbezieht und auf Performanz ausgerichtet ist. 
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Inga Siegfried (Zürich) 
 

Visualisierung von Ortsnamendaten. Nutzen und Herausforderung 
 
Die in den letzten Jahren angewachsenen digital abrufbaren Namendaten und deren 
Visualisierungen bieten eine nicht zu unterschätzende Vergleichsbasis für die onomastische 
Forschung. Mittels großer, teilweise online zugänglicher Datenkorpora lassen sich Aussagen 
über die Verbreitung bestimmter Namenformen und Namentypen treffen und ermöglichen 
damit auch neuartige Forschungsfragen (vgl. etwa Reber 2014). Dies führt einerseits zu 
Zuverlässigkeitsanforderungen an die Datenbereitstellung und das Datenkuratieren und macht 
andererseits aber auch methodische und epistemologische Vorüberlegungen nötig, welche Art 
von Forschungsergebnissen mit den visualisierten onymischen und namengeografischen 
Daten überhaupt möglich erscheinen oder ob diese bloß zur Veranschaulichung dienen. In 
meinem Vortrag möchte ich mich mit verschiedenen Visualisierungsmöglichkeiten von 
onymischen Daten auseinandersetzen und in diesem Zusammenhang auch damit 
zusammenhängende Auswertungs- und Erkenntnisprobleme thematisieren. Dafür sollen zum 
einen einzelne Datengrafiken und -sammlungen zu Flurnamen, Hausnamen, Siedlungsnamen 
sowie Familiennamen aus dem Auswertungsband des Namenbuch Basel-Stadt diskutiert und 
zum anderen die laufende Forschungstätigkeit des Forschungsprojekts Die Siedlungsnamen 
des Kantons Zürich (Universität Zürich) sowie die dortige Nutzung des online zugänglichen 
Datenkorpus von ortsnamen.ch thematisiert werden.  
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Christian Zschieschang (Leipzig) 
 

Der areale Aspekt. Zur Ortsnamengeographie im Kontext des deutsch-slavischen 
Sprachkontakts 

 
Die Analyse der Arealität bzw. geographischer oder räumlicher Verbreitungsmuster von 
Namen bildet eines der anschaulichsten und attraktivsten Forschungsfelder der Onomastik. In 
methodischen Konzeptionen zur Namenforschung wird immer wieder die Bedeutung der 
Verbreitungskarte hervorgehoben, die zudem eine der wenigen Möglichkeiten bietet, 
Namenforschung mit Bildmaterial zu illustrieren. Es ist nun aber beileibe nicht damit getan, 
einfach Punktwolken auf Grundkarten zu platzieren und dann drauflos zu interpretieren, wie 
es mitunter geschieht. Vielmehr besteht die reale Gefahr, der visuellen Faszination der 
kartographischen Geometrie zu erliegen und bei der Auswertung statistische und andere 
Prämissen aus den Augen zu verlieren, z. B. wenn nicht mehr als zwei oder drei 
beieinanderliegende Namen als Areal angesehen werden. 
Von einem aktuellen Buchprojekt ausgehend (Zschieschang, Christian: Das Hersfelder 
Zehntverzeichnis und die frühmittelalterliche Grenzsituation an der mittleren Saale. Eine 
namenkundliche Studie, Köln/Weimar/Wien 2017), in dem die Geographie der 
frühmittelalterlichen Toponymie eine zentrale Rolle spielte, möchte ich in meinem Vortrag 
auf generelle Aspekte der Kartengestaltung und -interpretation eingehen. Hierzu gehören 
beispielsweise: 

- die Wahl der zweckmäßigen Grundkarte, die in Bezug auf die gewünschte Aussagekraft 
gerade für frühe Epochen eine nicht zu unterschätzende Bedeutung hat; 

- die Frage, wie ein Namenareal zu definieren ist; 

- Überlegungen, in welchen Fällen einer Namenverbreitung die Aussagekraft abgesprochen 
werden muss. 

Gleichwohl wird an Beispielen das große interpretatorische Potenzial verdeutlicht, das 
Kartierungen von geographischen Namen aufweisen können und mit dem die Onomastik in 
den interdisziplinären Diskurs mit anderen Wissenschaftsdisziplinen eintreten kann. 

 
 
 


