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dem Beleg 1764 2 Pergwisen Tschongräpp 
vnd Zerödele benamst (S. 526), hier ohne 
Erfolg hinsichtlich der Zuordnung des 
erstgenannten Namens. 

Nun hat Peter Anreiter selbst das 
vorliegende Buch als „Vorstufe zu ei-
nem umfassenden ‚Kalser Namenbuch’“ 
genannt (S. 8) und dafür ein ganzes Au-
torenteam wahrscheinlich gemacht. Zu-
gleich hat er noch ausstehende Aufga-
ben genannt, darunter auch die ge naue 
Lokalisierung der Referenzobjekte, auch 
die Angabe der bodenständigen Mund-
artformen der Flurnamen und natürlich 
die Etymologien der Namen. Es bleiben 
also damit geweckte Erwartungen noch 
zu befriedigen. Zugleich muss aber dem 
Verfasser Anerkennung und Dank ge-
zollt werden, dass er diese umfangreiche 
Materialsammlung bereits zugänglich 
gemacht hat und damit auch angeregt 
hat, von anderer Seite möglicherweise 
für das Projekt nütz liche und verwert-
bare Hinweise auf Quellen zu erhalten. 
Das vorgeführte Sprachgut lässt bereits 
erkennen, dass die noch zu leistende 
etymologische Arbeit kein Spaziergang 
werden dürfte. Doch die Innsbrucker 
Sprachwissenschaftler sind dafür aus-
reichend gerüstet. 

Karlheinz Hengst, Leipzig

Geographische Namen – Vielfalt und 
Norm. 40 Jahre institutionalisierte Orts-
namenforschung und -standardisierung 
in Österreich. 65. Geburtstag von Isolde 
Hausner. Akten des Internationalen 
Symposions Wien, 10. und 11. März 
2009. Hrsg. von Hubert Bergmann und 
Peter Jordan. Praesens Verlag: Wien 
2010. 192 S. (= Beihefte zur Österreichi-
schen Namenforschung. Band 6). 

Die beiden an der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften tätigen 
und gegenwärtig maßgeblichen Wis-
senschaftler der Arbeitsgemeinschaft 
für Kartographische Ortsnamenkunde 
Hubert Bergmann und Peter Jordan 
haben innerhalb eines kurzen Zeitrau-
mes die Vorträge eines Symposions in 
einem Sammelband als 6. Beiheft zur 
Zeitschrift „Österreichische Namenfor-
schung“ herausgebracht. Der Band zeigt 
einen dreiteiligen Aufb au. Inhaltlich re-
fl ektiert er damit zugleich drei Jubiläen: 
Erstens 40 Jahre „Arbeitsgemeinschaft 
für Kartographische Ortsnamenkun-
de“, zweitens ebenso 40 Jahre Namen-
forschung am „Institut für Österreichi-
sche Dialekt- und Namenlexika“ und 
dritt ens signalisiert er den 65. Geburts-
tag der seit fast 40 Jahren im Dienst 
der Onomastik an dem genannten In-
stitut in Wien tätigen Forscherin Isolde 
Hausner. Dem stets bescheidenen und 
zurückhaltenden Auftreten von Isol-
de Hausner entsprechend ist auch die 
Laudatio des Klagenfurter Gelehrten 
Heinz-Dieter Pohl sachlich knapp ge-
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halten. Diesem Teil ist eine komplett es 
Schriftenverzeichnis der Jubilarin beige-
geben. Dieser informatorische Teil des 
Bandes (173 –188) ist für rasches Nach-
schlagen und Orientieren hilfreich.

Im ersten Teil des Bandes (11– 92) 
werden Ausführungen zu Bestrebun-
gen und Institutionen zur Koordination 
geographischer Namen, zumeist Flur-
namen, gemacht. Fünf namhafte Au-
toren äußern sich zu der Thematik aus 
Sicht der Länder Österreich, Niederlan-
de, Schweden und Estland. Insbeson-
dere der Beitrag von Peter Jordan mit 
historischem Rückblick wird sicher mit 
Interesse aufgenommen werden. Er bie-
tet neben einer Bibliographie in einem 
Anhang allerhand Faktenmaterial aus 
der Kommissionsarbeit in Österreich. 

Anlässlich von vier Jahrzehnten Na-
menforschung in Wien an der Akade-
mie der Wissenschaften sind fünf Bei-
träge speziell diesem Datum gewidmet. 
Gleich am Anfang steht Peter Wiesin-
ger als längst international bekannter 
und inzwischen auch verdienter Nestor 
der Namenforschung Österreichs mit 
informativen Rückblicken und einer 
gedrängten Zusammenschau der ono-
mastischen Leistungen aus den letz ten 
zwei Jahrzehnten (95 –124). Aus der 
Überschau des Verfassers werden da-
bei recht viele Einzelaspekte erfasst: 
 namenkundliche Organisationen, Na-
mentheorie, historische Belegsammlun-
gen, Ortsnamenbücher, Flurnamenun-
tersuchungen, Namen im Sprachkontakt 
sowie Beiträge zur Siedlungsgeschichte. 

Ein anschließendes Literaturverzeichnis 
hat für den suchenden Forscher zugleich 
bibliographischen Wert. 

Rudolf Šrámek aus Brno (Tschechien) 
äußert sich als namhafter onomastischer 
Forscher und Theoretiker „Zur Typo-
logie der Flurnamen“ (125 –135). Aus-
gangsbasis ist dabei für ihn die vollzo-
gene vollständige Erfassung von Flurna-
men im tschechischen Sprachraum. Der 
theoretisch orientierte Beitrag verweist 
zugleich auf „rund 170 Strukturmodel-
le“ (129), die als den Flurnamen zugrun-
de liegend ermitt elt wurden. Erkennbar 
werden Ansätz e und Voraussetz ungen 
für künftige Vergleiche zu diesem The-
ma sowohl zwischen den slawischen 
Sprachen als auch zu den Sprachen in-
nerhalb Europas. 

Unter der Überschrift „Namenlexika 
und Sprachkontaktforschung“ wirft der 
Vorsitz ende der Gesellschaft für Na-
menkunde e. V. und erfahrene Onomast 
Ernst Eichler aus Leipzig die Frage auf, 
„inwieweit Erkenntnisse der Sprach-
kontaktforschung in Namenlexika Ein-
gang fi nden sollen“ (138). Beispiele für 
Sprachkontaktphänomene aus einigen 
großen Ortsnamenlexika werden ange-
führt und auch bewertet. Leider versagt 
sich aber der Autor eine Antwort oder 
Empfehlung zu der von ihm gestellten 
Frage. 

Der Innsbrucker Romanist und Spe-
zialist für das Rätoromanische Guntram 
Plangg behandelt „Rätoromanisches 
Erbe in Tirol und Vorarlberg“ (143 –158). 
Diskutiert wird eine Reihe von Flurna-
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men anhand ihrer Überlieferungsfor-
men, wobei dem Leser die notwendige 
umfassende sprachhistorische Kenntnis 
und Erfahrung für solche Untersuchun-
gen sehr bewusst wird. Es erfolgt eine 
gut begründete Auseinandersetz ung 
mit älteren Erklärungen zur Geschichte 
der Namen.

Der Sprachwissenschaftler, Indo-
germanist und Namenforscher Peter 
Anreiter aus Innsbruck beschließt die 
sprachgeschichtlich ausgerichtete Folge 
mit seinem Beitrag „Zur Namenkunde 
des Kalser Tales (Ostt irol)“ (159 –172). 
Der thematisch vielleicht als nur von 
lokalem Interesse anmutende Titel wird 
zugleich noch weiter präzisiert mit dem 
volle Aufmerksamkeit weckenden Zu-
satz  „Slavische Ausgangsnamen – ro-
manischer Filter – deutsche ‚Endpro-
dukte’“. Behandelt werden Sprachkon-
takterscheinungen an Sprachmaterial 
aus dem Slawischen mit Vermitt lung 
durch das Romanische ans Deutsche. 
Bestechend ist, wie andernfalls unklare 
sprachliche Erscheinungen nun infolge 
der Beachtung von drei beteiligten Eth-
nien ganz lautgesetz gemäß erklärt und 
damit überzeugend aufgehellt werden 
können. Neu ist wohl zugleich auch, 
dass die zuweilen rätselhaft und vonein-
ander auff ällig abweichend erschiene-
nen lautlichen „Endergebnisse“ nun aus 
einem sprachlichen Miteinander und 
insbes. durch ein romanisch vermitt eltes 
slawisches Substrat erklärbar werden. 

Das vorliegende 6. Beiheft zur Öster-
reichischen Namenforschung bietet 

– gleichsam den Titel nochmals unter-
streichend – vom Inhalt her wieder ein 
nachhaltiges Bild von der Vielfalt und 
Breite der dortigen toponomastischen 
Forschung und zeigt damit auch die 
für die Onomastik insgesamt gesetz te 
Norm wissenschaftlichen Voranschrei-
tens deutlich auf. 

Karlheinz Hengst, Leipzig

Brather, Sebastian, Archäologie der 
westlichen Slawen. Siedlung, Wirt-
schaft und Gesellschaft im früh- und 
hochmitt elalterlichen Ostmitt eleuropa. 
2. überarbeitete und erweiterte Aufl age. 
Berlin/New York: Walther de Gruyter 
2008 (Ergänzungsband zum Reallexi-
kon der germanischen Altertumskun-
de). 449 S.

Dass die Erstaufl age dieses Buches 
(2001) nach wenigen Jahren (2008) be-
reits wieder vergriff en war, zeigt das 
verbreitete Interesse an der Geschichte 
des ostmitt eleuropäischen Slawentums 
in seiner Frühzeit. Hinsichtlich einer 
kritischen Zusammenfassung der nach 
1945 hochintensiv betriebenen einschlä-
gigen Forschung bestand Ende des 20. 
Jahrhunderts ein gesteigerter Bedarf, 
dem der versierte Archäologe Brather 
2001 nachkommen konnte. Die Neu-
aufl age von 2008 beschränkt sich auf 
kleine Ergänzungen sowie Korrektu-
ren und die Hinzufügung eines neuen 
Abschnitt s „Neue Fragen und Perspek-




