
Vertiefung; Beule in einem Gegenstand' (Namenartikel Nr. 7) zu beobachten
ist . 4

’'
Das flurnamenbildende Wort ist im gesamten Untersuchungsraum recht

häutig verbreitet; Die vielen Ausreißer jenseits der Sprachgrenze sind als Leit¬
fossilien zu interpretieren, ln den nördlichen und westlichen Beharrungsräu¬
men des Saar-Mosel-Raums ist Variante mit der Dentalepithese -t(e) Dellt
nachweisbar. Dellt kommt in Flurnamen sowohl als Simplex als auch als
Grund- oder Bestimmungswort vor. Außerhalb des Untersuchungsgebiets lässt
sich Dellt in Luxemburg feststellen; Dällt, Deelt f., PI. Dällten (im Osten des

Sprachgebiets) bedeutet ,Niederung, lang gezogene Talmulde'. Das Lemma
schlägt sich auch in Flurnamen nieder, vgl. die bei Echternach gelegenen
Flurnamen an der Drillt , an der Laiwerdält (LuxWb 1, 192). In Lothringen
gilt Delt nach DtLothrWb 85 für Boiehen, Diedenhofen und Sierck, ansons¬
ten ist Dell zu finden. Im Pfälzischen kommen nur Formen ohne -t vor
(PfäLZWb 2, 205), ebenso im Eisass. Im Eisass ist das Wort freilich veraltet
(ElsWb 2, 674). Anord. ist datld f. ,Tal, Bogen' belegt (De Vries 1961, 72);
vgl. auch schwed. Däld .kleines Tal' (WEIGAND 2, 1036). Zusammenfassend
lässt sich sagen, dass im Untersuchungsraum die Flurnamen mit Dentalepithe¬
se neben denen mit dem Suffix -d(e) bzw. -t(e) (ahd. -ida < germ. -ipö-)
auffalligerweise nur im moselfränkischen Teil Vorkommen, also nach Norden

494zeigen.

6.2.2. Bestimmung des Genus

Die genaue Analyse der morphologischen Struktur ist eines der primären Ziele
für die lexikologische Bearbeitung der Namen, da auffällige Befunde, z. B.
Genusabweichungen, unter Umständen auf siedlungsgeschichtliche Gegeben¬
heiten und frühere Sprachschichten zurückgeführt werden können. 44 " Über die
Genusabweichungen im Wortschatz der deutschen Dialekte fehlen bis heute
überblickshafte bzw. systematische Untersuchungen (VAN DER Elst 1983,

1202). Doch auch Genusschwankungen eines einzelnen Wortes in seiner regi¬
onalen Verbreitung sind nicht leicht zu verfolgen, da sich die Orts- und Land¬
schaftsgrammatiken mit der Problematik nicht vertieft auseinandersetzen und
außerdem die damit verbundenen sprachhistorischen Implikationen vernach¬
lässigen. Im Laufe des Arbeitsprozesses hat sich jedoch gezeigt, dass gerade
ein Ansatz, der eingehend die Genusabweichungen bei bestimmten Wörtern
untersucht, besonders interessante Resultate für die Erklärung der sprachli-

*494*

49 -’ SCHORR 1993; im Untersuchungsraum lassen sich weitere Flurnamen nennen, die
zur diesen Gruppe gehören, wie z. B. Deicht < pfälzisch Deich .Trockental', Etzelt
< Etzel .umhegte Wiese', Lacht < Lache .Pfütze, tief gelegenes, nasses Land'.

494 Vgl. SCHORR 1993, 5ff. und 37ff.
49 " Über Bedeutungsmodifikationen durch Genusschwankungen im Althochdeutschen

vgl. Leiss 1997.

406


