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(Vgl. Abb. 20)
B. Ein bisher in Etymologie und Semantik nicht gänzlich geklärtes Wort ist
B.
ist in
in
Namenelement
den Toponymen belegt, die mit dem westgermanischen Namenelement
*(h)lär- gebildet sind (vgl. HAUBRICHS 2004a, 305-308). Diese
Diese Bildungen
Bildungen ge¬
ge¬
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Siedlungsnamen
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2004, 3477-3487).
Bei der Herleitung des Wortes spielt die Frage der Herkunft
Herkunft des anlauten¬
anlauten¬
15:1
zurückgeht,15:1 so
den h eine entscheidende Rolle: Wenn es auf vorgerm. Ikf zurückgeht,
ergibt sich ein anderer Interpretationsansatz als bei einem unetymologischen
]5b
initialen h.
h.]5b Auf die etymologische Korrektheit des anlautenden hh weisen die
die
155 Dittmaier 1963, 102-105 fuhrt *(h)lär- auf die idg. Wurzel *klei*klei- ,sich anlehnen
anlehnen1
(vgl. L1V 332), die unter anderem in nhd. Leiter vorliegt, zurück. Dieses ReiterReiterwort
wort4 habe dann auch den Lattenzaun bezeichnet, woraus die Bedeutung ,Hürde
,Hürde4
resultiere. Nicht nur die doch recht konstruiert wirkende Semantik bereitet Proble¬
me. Es müsste eine Form *läe*läe- zugrunde liegen, da idg. /e/ über germ. /§[/ zu ahd.
/ä/ wird, jedoch existiert diese Form nicht. Die deshalb von Dittmaier
Dittmaier angestellte
angestellte
Vermutung, durch ein folgendes rr sei der Diphthong /ei/
/ei/ zu
zu /e/ monophthongiert
monophthongiert
und dann mit germ. fej
fej zusammengefallen, ist rein
rein hypothetisch.
hypothetisch.
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156 Udolph 1994, 475f. diskutiert die Möglichkeit einer auf romanischen Einfluss zu¬
rückgehenden //7-Prothese:
7 -Prothese: Diese ist eine „im Althochdeutschen überwiegend in den
den
44
Romania44 (Haubrichs 1990, 135) verwestlichen und südlichen Randzonen zur Romania
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