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ttifdje Stofenameiu
"?Net im 3ab,rc 1903 in fltarburg gegrünbete Perein für Unter«
+J fteicc (Zgodovinsko drustvo v Mariboru) bat im^abre 1904
ben erfreu Banb feiner geitfdjrift für ®efd)id)te unb DotEsr'unbc
(Casopis za zgodovino in narodopisje) erfdmnen laffen. Crefflidi
geleitet uon ber funbigen Ijanb profeffor ßasprets bietet 6ie
Seitfdmft auf 224 Seiten neben jatilradien Heineren Mitteilungen
unb Hejenfionen öer einfdjlägigen Citeratur mehrere gebiegene
'Jlbbanblungen. eingeleitet roirb ber Banb mit öer auf ardii»
ualtfdjen (Duellen bes @dilof;ardiit>es 311 Cofenjreinleitljen bei Stevr
fujjenben Unterfudutug profeffor fiasprets „Über bie Beleljnung
mit bem L'anbmarfdiaUamt in Steiermark im 5abre 1560" in öer
uns 5er mehrere 3al>re bauernbe H)ettberoerb 5imfcben ben Familien
'2luersperg«Sdiönberg unb fjoffmann von Stredjau unb (Brünbüdiel
am bas 2lmt natb, bem £obe bes Canbmarfdballs lüolfgang
•Sdiaumbergs gefdiilbert roirb» in roetdiem fcbltefltcb, Johann Baron
iiciffmann ben Sieg banontrug Da» gröfjte 3nterefle roceft jebod)
McQlbbanbluug Profeffor Strefelj» „Über freirifdie (Ortsnamen".
'als ©runblage biente profeffor Strefelj § a l? n6 (Drtsnamenbudi
öer Steiermarf. gdj befdiränfe mich, barauf, 6ie Refultate ber
<ftrfdjung Strefeljs in ben fjauptjügen roieberjugeben.

1. Biummf — vodomatu

(

Der Haine ronrbe fdion uneberbolt »erfdjieben erflärt: ad
montes, adamas unb Achmündt (lllünbung ber Sieben). Jn neuerer
Seit bat K. initiier in ben Blättern bes Vereines für Canbcsfunbc
uoit Uieberöfterrcicb 18SS, 6 . 285 ff, Slbmont aus bem Deutfdu-n
ableiten »ollen, inbem er es als Perfonennamen ert'lärte unb ben
3ad) Vdmunt (unb Vodmunt) bei ^Harburg 311m Dergleidie ber«
anjog. Strefelj roiberlegt nun bie Beweisführung Biüllci» unb jteb,t
Jttt €rf(ärung bes lüortes audi nodi bie (Drtsnamen llbmat jroi«
fdjen Kbmerbab unb Steinbtfid (O e demu e nt I265, Vdmunt 1482)
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unb bie (Drtfdjaft Ubmat bei Caibadj heran. Der llrfpaing aller
btefer Hamen ift im Heuflorocnifdien vodmot, im Altfloreenifdjen
vodomat'i, 311 fudjen. Das tDort ift jufammengefe^t aus voda,
„aqua""unb mat'b, „turbator' r>on matiti, turbare, alfo tDaffertrüber, ein Bad), ber IPaffer trübt, inbem er fein fcbmu^iges
•Oaffer in ein flarercs lüaffer ergiefjt, äljnlid) wie brnica kferni^),
ilnica (3I3, 3lni3), timenica, blatnica, motnica (Hlettni^, Jllötnit^
bie alle einen trüben Bad) ober <flufj bebeuten. Strefelj meint, baf;
ber Cid)tmcf;badi, ber bei Abmont in bie CEnne münbet, ber XDaffertrüber wäre. Der Bad) ift jroar ein UMlbbadi unb führtroobl3ur
Kegeit5cit trübes Ittaffer, bürfte aber ber (Begenb bod) faum ben
Hamen gegeben haben, jjd) würbe baber für bie riditige Deutung
bes Hamens bie weiteren Ausführungen Strefeljs Ijerai^ieben unb
bie Ableitung aus bem alt« flowenlfcben Abjefti» vodomat'wn,
„turbidam aquam habens" als jutreffenb ertlären. Die (Begenb
von Abmont mar in früheren Reiten ein Hloor unb ift nodi beute
trotj ber burebgefübrten €nnsrcgulieriing an sablieicbcn Stellen
fumpfig.

2. Änirvtfj — jedrica.
Die Umgebung »011©1^5 ift mit flawifdjen (Ortsnamen bid)t
befäct. So haben wir (Braj felbft (gradec), (Böfring (gostinik,
fjofpij), JEobel (tolpa sc. voda, warmes IDaffer), Hagnüj
^rakovnica, Uroisbad)), BMnitjen (vinica). Daf, man hier bm
iDeinbau ebebent mehr betrieben bat als heutzutage, bezeugt ferner
ber J-'lurname lUeinjöM (10eiii3erl, IDinser); auch, roirb inAlgers»
borf im3abve 15S5 ein HJeingarten gucbtol (subodol, troefenes Call
erwähnt. An ber Anbrifc; roirb int Jahre 1547 eine UMefe irr
Japuet, 1400 in ber geputen, 5°P UICIt genannt (sopot, sopota,
sobota: (Drt, roo bas lUaffer raufdit als ftarfe iDuelle ober
lOafferfall). (Bebt man von Anbrife; über Stattegg auf benCebei«
fattel, erblicft man 3roci Berggipfel Hannad) unb piefdi. (L'ofatiu
I na I ravnah, auf ebenem J-'elbe; auf bem Berge ift nod) beute
eine grofe ebene UMefe. piefd) (plesa, üMafcje) lu^eidinet einen
fahlen Berg (Plefcb, bei Straben, plefd)berg bei Abmoiit,
Plefdifogel.)
Die älteften, urfunblid) bezeugten »formen bes Hamens Anbtiij
ftnb: 1265 Cnbrit^ superior et inferior. 1290 (Ettbert?, 1345
Hiber-Cnberbj. Da im Suffir bie floroenifdie Cnbung -ica fletft,
roirb aud) ber Stamm floroenifeb fein. IDenn mau ein Mar»
flief3enbcs lüaffer bystrica (bister, flar, jfeifh'tfc) nennt, fann mau
aud) ein rafd) fliefjcnbes jedrica nennen (adj. jeber, altflowenifd)
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jedn). Analogien basu gibt es in ben r-ielen ftoatifdien ,fluf.
itamen 3 a o a r (bas froatifdie ja, altfloroenifd) je.) Daf; in £nbi%
2tttbrlfe ber Anfangsbud)ftabe j weggefallen ift, ift gar ttidit »on
Bebeutung, ba im Deutfdien febr roenige Wörter mit j beginnen,
inie man aud) aus jedlach, <£blacb, €bla, (Erlaa), aus jablanica
jablan, Apfelbaum), Aflenj (1052 Auelniz, 1066 Auoloniza,
1114 Auelenze), aus jablanik Afliug (1381 Avelinch), aus
javornik (javor, Ahorn) Jauerling (1592 Awemig, 1461 Awrning)
gebilbet bat. Aud) g bat oft bieStelle bes Attfangs-j eingenommen,
fo in Gesnickh, Gesnitz, Gesernicz für jesenik (jesen, (Efdje),
jesenica unb jezernica (jezero, See).

3. UuflfßE — osoje.
3m Hamen ber berühmten Sontmerfrifdie (ca. 1150 Oussa,
Ossach, üssacb, XH/2 Ovssach, 1192 Avsse, 1246 Awse,
1252 Ovsse, 1255 Uzse, 1260 Vusse, 1511 Ausse 11. f. tr>.)
bürfte osoje, osojah fteefen. Die Deutfdien rezipierten ben floroe*
nifdien Hamen in swei ^formen. Sah. mau bie erfte Silbe als
Stamm an unb betonte ifyn besbalb, fo erroeitertc ftcb bas o
infolge ber Betonung zum Diphtong ou; baburd) rottrbe bas o
bei jroeitcu Silbe entlaftet unb rottrbe 3U a. Aus Ousaiach,
Ousaie entftanb Ouseach, Ousee (beute Auffee) unb (Dflad),
llffadi ber llrfunben. Aus (Dffadi ift roabrfdwnlid) aud) ll^ad)
bei ©röbmittg entftanben, bas im Jahre 1250 nod) als Ovsach,
Ovssach, 1500 aber bereits als Affadi norfommt. Die Bilbung
iDffiad) (in fiärnten unb bei IDinbifdjgras) ift jünger.

4. jFcfjvittu — borovnik.
Der Mangel bes h in ben älteften {formen (1265 Voeringe,
1500 Vorinch, 1505 Vering, Voering) seigt an, ba\\ ber Harne
nidit aus bem Stamme vorhe (foraha) unb ber (Enbung -ing
entftanben ift, fonbern bas floroenifdie Wort bor (Jobre) jur
(Btunblage bat. Das ov im lüorte borovnik fiel ebenfo aus
raie im Hamen J-'ernib,; aus b rottrbe f, aus -nik entftanb, roie
fo oft, -ing. Da ber A^ent auf bie Stammfilbe fiel, wanbelte
fidi bas o'nad) bem (Befefe,e bes Umlautes 311 ö um iljcutc e).

5. Jcrnili — borovnica.
Man roäre »erfudjt, ben Hamen »on brnica (brno = blato,
Hot, L'ehm, Sd)tnu^ absuletten, rocUtes lOoit In Särnten in ben
vformen «firniß unb lDcnt3ad) norfommt. Diefer Anftdit fteben
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jebod) entgegen bie ttrfunblid) belegten Hamen: 1209 Vorenze,
Vorinze, 1265 Veuernyten, 1295 Vornz, 1500 Vorenez!
1526 Pfoerentz, 1444 Vorchnitz. Diefe le^te J-orm gibt uns
einen beutlidieu Singerseig, wo wir ben llrfprung bes Wortes ju
fudien haben, nämlich im Worte bor „Fuhre". Die Deutfdien
haben häufig bie (Drtsnamen übetfefct, nachbent fic erfahren, roas
fic bcbeuten; fo beißen Borovlje (,fer!adi) in fiärnten aud)
J-ardiern. «fetni^ bief; alfo urfprünglid) borovnica. Wo nun im
Deutfdien ber Afjent auf berfelbcn Silbe blieb, ben bas Wort
aud) im Slowenifdien hatte, entftanb baraus Braunitjen (in
fiärnten); bas gefcbab jebod) »crl)ältnismäf;ig fpät, wie ber et»
baltenc Budjftabe b anbeutet. Wo man bie brittlefcUe Silbe (rov)
betonte unb bie erfte Silbe als Präfir betraditete, würbe aus
borovnica, ,frait3 (»frausborf in fimtn). XOoman bem Stamme
bie Betonung belief;, »erfdjwanb bie Silbe ov, bas w fiel »otn
aus, bas o betraditete matt bann als bm Scblufpofal bes erfien
Teiles eines sufammengefejjten Wortes, bas als folcbes sunt ewürbe
unb fpätcr wegfiel, alfo: borovnica — borovnica —böronize—
börenize- börnize—förnize. 3nfolge bes Umlautes würbe in bet
legten ,form o 3U ö, bas in Steiermark vor r als e gejpt'ocben
wirb. (Bans benfelben Dorgang haben wir in ,förolad), Jtrlad)
für borovljah aus nom. pl. borovljane.

6. ©runfclfec — kraglo jezero.
Wie bie älteften erhaltenen Hamen bes Sees beseugen (1188
(Lbrungilfee, 1500 Cbrungelfee, 1586 firungelfee, 1494 ©tunbel«
fee, ift ber Haute Überfettung bes altfloroenifd)en Hamens Kraglo
jezero, runber See. (Ocrgleube Crang in Pommern aus Kragi
„circulus".) Der Deutfche änberte ben Hamen mit Ijilfe ber Bolfs»
etvmologie, inbettt er babei wabrfd)einlid) i\n ben J-'ifd) (Bvunbcl
ober (Brünbling (altbodibcutfd) grunbila) badite. Das Dorf ßrttttgel
bei Auffee (1500 ChrungÜ) behielt aber feine urfprünglidic Jbrnt
(Kraglo). Desfelben llrfprunges ift aud) Cbrugel in fiärnten, nur
würbeberHafallaut niditmehrübernommen.Aud)firieglad)(inälteren
llrfunben Cbrugeladje, Cbruglad)) gehört ba3ti: ber Harne lautete
urfprünglid) nom. pl. kra»ljane, lok. v kragljah; an Stelle bes
altflowenifdien a tritt bereits in ben Jteifingifdjen Denfmälern u.
Der Haute bebeutete Bewohner an einem runben (Drte.

7. Jriming — jedll>niki>.
3m Anfd)luffe an bie älteften ttrfunblid) beseugten .formen
(1140 Idinich, 1145 Irdnich, 1151 Idenich, jroeite ßälfte bes
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XII. gor)rbunbett8 Jedenich, 1250 Jedenickehe, 1250 Jednych,
1262 Jednik) wollte fiammel (Cntftebung bes Dcutfditums in
(fiftetteid), S . 158) biefen Hamen aus led'i,, 6is ableiten. Wenn
lüiu jebod) bie «form Jednik in betratet 5iehen unb babei erwägen,
ba\> im bayjrifdien Dialeft d »or bem fionfonanten n 5U r wirb,
ift es febr wal)rfdieinlid), baf> bie alte .form Yrnich (1500) aus
[ednik entftanben ift. Durd) fiontamination entftanb Yrnich unb
[ednik 3*bning. Jednik bat aber urfprünglid) jedlbniki ge«
lautet, ba bie Altflowenen in (Dberfteier,1 wie nodi bie heutigen
ilürntner Slowenen r>or d ein 1 hatten, alfo jedla für jela
(Ißnne). Had) bem Ausfall ber halblaute entfiel in jedlnik wegen
bec fdiwierigen Ausfpradje bas vor d ftel)ettbe 1, alfo jednik.
Der Harne bebeutet nidit blof; einen (Eannenwalb, fonbern aud)
ben Bad) ober J-'luf;, ber in einem Cannenwalbe entfpringt ober
benfelben burd)flie|;t, wofür bie Analogie in javornik (javor,
2lbotn) fpridit. Daf; in ber fpäteren betitfd)eit Spradje aus 3c ein
jj roirb, febett wir aud) in ber J-'orm Jsore für Jezerjane (nom.
plur.) in btn llrfunben Yserech. Ysorich (jezero, See).
8.

IMUJVÜU

— dobrunje.

3« ben llrfunben lautet ber Haine bes (Drtes (Dbgrün bei
fürjlenfelb: 1545 Dobruen, 1551 Cobruen, 1400 Dobruen unb
lobtuen, 1427 Cobrun, 1460 Cebrun. (Dbgrün ift aber ans
Dobrunje, (Drtj'diaft bes Dobrun entftanben. Der (Ortsname
Dobrunje fommt aud) in firain not.
Dr. W a l t e r Sntib.

1
'ibnlidi cut|"tano au8 moöidlo (fcnditer (Dtt) llluittfrhic&cl ivfluniatnc
bei Jtohnleiteii). Denfelben ihfpmitg bat a u * (Dtföerl unb ©fäeUing bei
rtiitfdj'jtijmfc (altere .form Jllnotfrhil).

