
V o r w o r t  
 

Grundlage für diesen Sammelband bilden Beiträge, die im Rahmen des 
Workshops Onomastik auf der 44. Österreichischen Linguistiktagung in 
Innsbruck gehalten wurden. Der Aufruf zur Einreichung von Beiträgen zu 
diesem Workshop war absichtlich sehr breit gehalten worden, u. a., weil 
während der Tagung erfreulicherweise ein weiterer onomastischer Work-
shop, nämlich „Namen pragmatisch: Namen wählen – Namen geben – 
Namen nehmen“ (organisiert von Sandra Herling und Marietta Calderón 
Tichy), stattfand, und mit der Sektion Onomastik ein Forum für nicht in 
dieses Thema passende onomastische Vorträge geschaffen werden sollte. 
Aus dieser breiten Ausschreibung resultiert auch die thematische Vielfalt 
der in diesem Sammelband erscheinenden Artikel. Da zu einzelnen Themen-
gebieten teils nur ein Artikel vertreten vorhanden ist, wurde auf eine 
thematische Anordnung verzichtet und stattdessen die alphabetische Ord-
nung gewählt.  
Den thematisch größten Block bilden Arbeiten, die im engeren und weiteren 
Sinn der etymologisch orientierten Onomastik zuzuordnen sind.  
Georg Jure Anker behandelt in seinem Artikel verschiedene Typen geogra-
phischer Namen im ungarisch-österreichischen Grenzgebiet vom Geschrie-
benstein/Írottkő bis zum Neusiedlersee/Fertőtó. In diesem sprachlich äußerst 
interessanten Gebiet findet sich eine dementsprechend differenzierte Na-
menlandschaft mit Namen aus der deutschen, burgenlandkroatischen und 
ungarischen Schicht.  
Peter Anreiter untersucht in seinem Beitrag den Mikrokosmos der Kalser 
Hof- und Familiennamen. Nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen von ihm 
erhobenen archivalischen Quellen lässt sich ein differenziertes System er-
kennen. Die festgestellten Typen werden mit zahlreichen Beispielen belegt.  
Harald Bichlmeier fühlt in seiner Arbeit zu den Gewässernamen Ruhr und 
Tiber auf gewohnt akribische Weise alten und neuen etymologischen Ansät-
zen auf den Zahn. Sein besonderes Anliegen, die Onomastik an den neues-
ten Forschungsstand der Indogermanistik heranzuführen, erreicht er durch 
einen umfassenden Vergleich derzeit existierender Ansätze, die durch die 
Einbettung in die aktuellen Lautgesetze neu evaluiert werden. 



Julian Blaßnigg stellt die Besiedlung des Pinzgaus im Spiegel der Namen 
dar. Durch die Auswertung und kartographische Darstellung einiger klassi-
scher Indikator-Namen (auf -berg, -bach, -dorf, -ing(en), -hof(en), -heim(en)/ 
-ham) gibt er einen Einblick in die schubweise Besiedlung des Unter-
suchungsgebiets.  
Judith Jambor fasst in ihrem Beitrag die Belege zu den verschiedenen 
Nauders-Namen in Tirol und Südtirol zusammen und stellt diese zu einem 
gemeinsamen Etymon mit dem Namen Auders im Pitztal. Die Argumenta-
tion wird durch zahlreiche Belege und eine ausgiebige Diskussion der Real-
probe untermauert und erweitert die Diskussion um das bisher ungeklärte 
Etymon um eine neue Facette. 
Heinz-Dieter Pohl blickt in seinem Aufsatz auf 500 Jahre Klagenfurter Stadt- 
und Regionalgeschichte. Anhand von Belegen rekonstruiert er die Namen-
landschaft um die heutige Hauptstadt Kärntens und kommt zum Schluss, 
dass die Umgebung der Stadt vor 500 Jahren mehrheitlich slowenisch war. 
Sehr aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang sein Kapitel über Legen-
den und Irrtümer zur (Namen-)Geschichte. 
Neben diesem zentralen Gegenstand „etymologisch orientierte Onomastik“ 
sind aber auch andere, aktuelle Richtungen der Onomastik im Sammelband 
vertreten. Einer der aufstrebendsten Bereiche des letzten Jahrzehnts wird 
durch den Beitrag von László Kovács aufgegriffen: Markennamen. Kovács 
stellt Markennamen als Teil des mentalen Lexikons dar, sein spezielles 
Interesse gilt den (kulturspezifischen) Assoziationen, die mit Produktnamen 
verbunden sind. Diese relativ junge onomastische Forschungsrichtung 
offenbart ein großes Potential, sowohl von wissenschaftlicher als auch von 
finanzieller Seite. 
Sonja Sälzer nähert sich einem bekannten onomastischen Thema – 
Toponyme als Konfliktpotential – ebenfalls mit Hilfe moderner Methoden, 
die sich unter dem Schlagwort Critical Toponymy zusammenfassen lassen. 
Nach einer einführenden Darstellung der Theorie beleuchtet sie die Akteure 
und deren Argumente im schwälenden Namenkonflikt im zwei- und drei-
sprachigen Südtirol.  
Gerhard Rampl untersucht in seinem Aufsatz die Klasse der Oronyme auf 
interdisziplinäre Weise. Ausgehend von unterschiedlichen Definitionen bzw. 
Anwendungen der Termini Oronym bzw. Bergname in Onomastik und Geo-
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graphie isoliert er, mit Hilfe geoinformatischer Mittel die Klasse der Gipfel-
namen und untersucht deren Orolexeme in weiterer Folge mit statistischen 
Methoden.  
 
Wir bedanken uns bei den Autorinnen und Autoren für die interessanten 
Beiträge und bei Herrn Dr. Ritter vom Praesens Verlag (Wien) für die 
Drucklegung.  
 
 
Innsbruck, Februar 2020    Peter Anreiter, Gerhard Rampl 
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