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Alemannische Doppelnamen in der Suisse romande?
1. Da die antiken germanischen Raubzüge in das Gebiet der heutigen

Schweiz anscheinend unter der Führung der Alemannen stattfanden, darf man
mit einem gewissen Recht von lateinisch-alemannischen Doppelnamen
sprechen im Fall von Basilia/Basel, Vindonissa/Windisch, SalodurumlSolo¬
thurn, *Tilaldie Zihl, AventicumIWißisburg oder TuricumlZürich. Die Laut¬
verschiebung t> z des 6. Jahrhunderts in Zihl und Zürich weist zumindest diese
beiden Toponyme der Völkerwanderungszeit zu. Persönlich würden wir gern
auch Ins/Anet durch Lautverschiebung erklären: *En-ittu > *In-ettu (mit Um¬
laut) > *In-etze > *In-se. Die Bildung ist jedenfalls keltisch: *en- ,Wasser 4 +
keltisches Diminutivsuffix -ittu, ]

2. Die chronologisch nächste Schicht wird vor allem durch die recht alten
Doppelnamen im heutigen Kanton Jura gebildet. Sie beruht zumindest in ihren
Anfängen auf dem Wirken der fränkischen Oligarchie und sollte deshalb als
romanisch-fränkisch bezeichnet werden.

Im 5./6. Jahrhundert kam es dort zu starker romanischer Rodungstätigkeit,
welcher die zahlreichen Toponyme auf cour zu verdanken sind. 2 Wahrschein¬
lich noch im 6. Jahrhundert übersetzten die westfränkischen Einwanderer
dieses Element mit dorf z.B. Corban!Battendorf, Courcelon/Sollendorf
Courroux/Lüttelsdorf sodann in der germanisch beeinflussten Fügung Be¬
stimmungswort + Grundwort: Boncourt/Bubendorf, Miecourt!Mieschdorf,
Vendlincourt!Wendlinsdorf

Dass diese Art Name ein hohes Alter aufweist, zeigt allein schon die starke
phonetische Abschleifung etwa bei Boecourt/Biestingen, dem ja wohl Bodigast
+ curtis zugrunde liegt, ausnahmsweise mit -ingen übersetzt. Die deutsche
Bezeichnung Altdorf für Bassecourt, wohl einer der Hauptorte des fränkischen
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1 Die Ablehnung unserer Theorie durch Kristol (Lexikon der schweizerischen Ge¬
meindenamen, Frauenfeld 2005, S. 463 [im Folgenden: LSG]) beruht auf der An¬
nahme, die Endung -et sei jung, was durch die Patois-Form âne sowie durch die
mittelalterlichen Belege Anes (statt *Anés) bestätigt werde. Mit dem gleichen Recht
kann man die Patois-Form als jung betrachten, entstanden durch die Abtrennung der
Diminutiv-Endung -et. Die historischen Schreibungen Anes (statt *Anés) erklären
sich aus der Ungebräuchlichkeit des Akut-Zeichens in der Suisse romande im
Mittelalter.

Der Beginn dieser Siedlungstätigkeit lässt sich archäologisch erst für das 6. Jahr¬
hundert nachwcisen, ihr bedeutender Umfang legt aber einen Beginn im 5. Jahrhun¬
dert nahe; vgl, Schifferdecker, François: „Echappées archéologiques dans les brumes
du Haut Moyen Age jurassien“, in: Jean-Claude Rebetez (Hg.): La donation de 999 et
l'histoire médiévale de l’ancien Evêché de Bâle, Porrentruy 2002, S. 375-394, hier S.
378.
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