
geht auf titulatura < titulu zurück. In den Abruzzen (Scanno) heißt titolo (AIS
1422, p. 656) "Grenzzeichen", im Gargano (San Giovanni Rotondo) bezeichnet
titolo einen "Grenzstein"

( AIS 1421, p. 708,).

5. gali, broga, *randa

Grenzbezeichnungen existieren in der Romania nicht erst seit der Zeit der
römischen Agrimensoren. Mindestens drei vorromanische Bezeichnungen sind uns
bekannt: gali, broga "Grenze, Rand" (FEW 1, Sp. 555a), gali. *randa im Orts¬
namen Eygurande (RIO 1950, S. 253) und venetisch termonios. Die gallische Be¬

zeichnung brogae in der Bedeutung "Gegend" ist bei Juvenal bezeugt: "brogae

Galli agrum dicunt." Wartburg (FEW 1, Sp. 555) erwähnt bret. bro "pays,

contrée", ir. mruig "Mark, Landschaft" und folgert sicher zu Recht: "Da aber die
galloromanischen Formen einstimmig auf 'Grenze' zurückweisen, darf wohl
angenommen werden, daß gali, broga auch schon diese Bedeutung gesessen hat,
vielleicht neben derjenigen von 'Gebiet'." Gail, broga geht nach Pokomy, S. 738
auf idg. *mereg- "Rand, Grenze" zurück, urverwandt mit got. marka "Grenze",

ahd. marc(h)a "Grenze, Grenzland". Der gallische Volksname Allobroges bedeutet
"die aus der andern Mark". Die galloromanischen Bedeutungen a.bress. brova
"digue du fossé" (FEW 1, Sp. 555a), apr. broa "bord d'une rivière, d'un champ",
brova "bord d'un cours d'eau" weisen auf lineare Begrenzungen hin.

Zu dieser Wortfamilie gehört auch gali. *morga "Grenze", das in Bezeichnungen
von Grenzflüssen erhalten ist: ff. Morge, dt. Murg (Hubschmid, FEW 6/IÏI, Sp.

131a).

Die zweite gallische Grenzbezeichnung ist gali. *rand, im Toponym Eygurande,
Ort, der vermutlich an der Grenze zwischen zwei gallischen Stämmen lag, hier im
Limousin an der Grenze zwischen Lemovices und Arvemi. Nègre führt die *equa-

-Ortsnamen als Zusammensetzungen von *randa "limite, frontière" an.

6. gali. *botìna

Als gallisches Substratwort erwähnt von Wartburg auch *botina "Grenzzeichen"

(fr. borné), das zum ersten Mal in der 'Lex Ripuaria' belegt ist: "si aliqua indieia
seu sarte vel butinas aut mutuli facte extiterint." Galloromanische Toponyme wie
La Bonne (Loiret, comm. Meung-sur-Loire) oder La Bosne (comm. Châteauneuf-
sur-Loire) sind in den Départements Ain, Aisne, Loiret, Loir-et-Cher, Seine-et-
Oise und Vienne belegt (Soyer, S. 340),

7. venetisch termon I lat termen / terminus
Eine weitere vorromanische Grenzbezeichnung ist in der venetischen Inschrift aus
Vicenza überliefert (fossato Ambellicopili): Termonios deivos "terminales divos"
(A.L. Prosdocimi, in: G. B. Pellegrini/A.L. Prosdocimi, La lingua venefica I,
Padova/Firenze 1967, S. 382-387). Zusammen mit der Inschrift aus Padova, die
termon enthält, scheint ein Zusammenhang mit einer Grenzbezeichnung
unbestritten. Auffallend ist das Adj. deivos "göttlich". In der 'Realencyclopädie der
classischen Altertumswissenschaft' von Pauly-Wissowa findet sich unter terminus
die Angabe: "Die Römer verehrten die Grenzsteine (termini) als göttliche Wesen
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