
KLEINE BEITRAGE ZUR KATALANISCHEN
TOPONOMASTIK

I. BeUDA - BOADELLA

In seinen in jeder Hinsicht vorbildlichen Etudes de Toponyntie Cata-

lane, S. 24, bemerkt P. Aebischer zogernd zu Beuda, einein in der

Garrotxa (((partit judicial)) von Olot, Prov. Girona) gelegenen Ort : (I1

somble que nous sommes en presence d'une feminisation d'un *Bobeto,

fornle sans doute d'apres 1'hypochoristique Bobo, Forst. 317)). Die von

ihm beigebrachtcn alten Belege : Castrum Bobeto a . 1002, Beuda a. 1020,

Bevita a. 1027 and Belda a. 162, welche offenbar auf der ersten Silbe

zu betonen sind, legen freilich eine andere Erklarung, and zwar aus

romanischem Wortgut naher.I Ich denke an * v a 1 v i t a `Bogen, Ge-
wolbe', zu einem schwachcn Partiz. Perf. von v o 1 v e r e , welches klass.
v o 1 u t u in abgelost hat and u.a. in sp. b6vcda, apg. (a) b6veda. pg.
ab6bada (mit agglutiniertem Artikel) sowie log. b6vida vorliegt. Zu den

andcrn roinanischen Ablegern dieser Bildung vgl. von Wartburgs FEW.

Auf Grund seiner konkreten Bedeutung hat * v o 1 v i t a einen reichen
Niederschlag in den Ortsnamen gefunden. Der Nomenclator von 1920
verzeichnet fur Spanien elf B6veda (fiinf in Galicien,2 die iibrigen in den
nordlichen Provinzen),3 wozu noch zwei 1cs Bdvedes in der Prov. Alacant
konnnen. In Portugal habcn wir ebenfalls zwei B6beda in der Prov. Tras-
os-Montes (Distr. Vila Real), neben einer ganzen Reihe von Ab6bada(s),
die sich fiber das ganze Land verteilen.' Der lat. Grundform * v o 1 v i t a
steht apg. Volveda a. 1258 PMH Inquis. 388b lautlich noch sehr nahe.

Die hier fur cat. Beuda ins Auge gefasste Erklarung ergibt sich somit

I. Das grosse Worterbuch von Alcover-Moll (= DCVB), das die mittelalterliche
Serie Beuta , Boveta, Beiuta (a. 1002), Beuda ( a. 1020), Bevita a. 1027, Belda ( a. 1362)
verzeichnet , bietet nur den Kommentar: «probablement d'origen pre-romaa.

2. In den Provinzen Lugo (viermal), La Corufia and Orense.
3. Alava, Burgos, Zamora, Salamanca.
4. Vgl. dazu JOAQUIM DA SILVEIRA, RL, 38, 277 If.
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2 JOSEPH At. VIEL

fast von selbst and enthebt uns der Notwendigkeit, auf einen in Hispa-
nien unbelegten germanischen Personennamen , and diesen noch in einer
weiblichen Form and mit zweifelhafter Bctonung, zurii.ckgreifen zu inissen.
Es ist zu vermuten , dass die Spaltung zwischen synkopiertem * v o 1 t a
(=fr. voute, kat. volta usw. ) and niclitsynkopiertem * v o I v i t a , wie
sie im REW sichtbar gemacht wird, in Spanien bereits in die lateinische
Spatzeit hinaufreicht, wobei die konservativere Variante dens technischen
Vokabular der Architekten and Strassenbauer angehort haben mag.5 Aus
dem lautlichen Dualismus ergab sich ein semantischer, insofern als
gemeinsprachliches * v o 1 t a in span.-portugies. vuelta./volta die ge-
nerelle Vorstellung von `Bogen, Krummung' beibehielt, welche sich, soweit
die Toponomastik in Frage kommt, insbesondere auf Flussbiegungen and
Wegekriimmungen bezicht and die zahlreichen ON sp. Vuelta, gal.-pg.
Volta sowic Revolta (fiber zwanzig Beispiele, in denen re- vie in andern
Fallen eine Kurzform von rio scin durfte) erklart 6

In diesen Zusammenhang gehort nun auch zweifellos cat. Boadella
(Buadella) im Alt Einporda, apartitn von Figueres, Prov. Girona, das von
J. Balari' als Deminutiv von buada aufgefasst wurde, welches angeblich deal
kast. hoyada (zu hoyo < lat. * f o v e u = f o v e a) entsprechen soil,
wogegen sich ernste lauthistorische Bedenken regen. In Wirkliclikeit
erklart sich Buadella zwanglos als katalanisches Seitenstiick von sp. Boa-
dilla (Sa Pa M,) = Bobadilla (6 - mal), pg. Boadela im Distrikt Braga,
Aboadela im Distr. Viseu = haufigem gal.-pg. Bobadela. Das im ncon-
celhoe Oliveira do Hospital, Distr. Coimbra, gelegene Bobadcla bewahrt
noch heute den romischen Bogen, deco der Ort seinen Namen vcrdankt.
Aus den oben angefiihrten Ortsnamenformen gellt hervor, dass die dis-
similierte I,autung boa- < boba- spontan vom Osten bis zum Westen
eintreten kann. Semantisch stehen die in diesem Beitrag zusammengcstcll-
ten Auslaufer von * v o 1 v i t a den zahlreichen Arco(s), gal, Arcucelos,
pg. Arcozelo(s) usw. nahe.

5. Wenn COROMINAS in seinem DECLC, Art. b61veda, schreibt: aPero b6 eda, en
vista de su tratamiento fonetico , no puede ser heredado del "latin vulgar ", sino tornado,
aunque en fecha antigua , del bajo Latin : una muestra del Ilamado " latin popular leones",,
so trifft er zweifellos im Prinzip das Richtige , doch wilyde ich den lautlichen Dualismus
weniger chronologisch als soziologisch bedingt sein lassen.

6. Bekanntlich bietet das Katalanische Spuren von lat. f 1 e x u s : Fleix (Alicante),
Flix ( Tarragona), denen, wie dem Gattungsnamen tlix, dieselbe Bedeutung wie * v o 1 t a
anhaftet.

7. JOSEP BALARI I JOVANY , Orfgenes Hist6ricos de Cataluna, 135 f. Dieses halb-
vergessene, in Vielem ilberholte , aber noch immer grundlegende Werk ist dankenswer-
terweise kurzlich durch eine Neuausgabe des Instituto Internacional de Cultura Romanica
( Sant Cugat del Valles 1964 ) der Forschung wieder erschlossen worden.
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BEITRAGE ZUR KATALANISCHEN TOPONOMASTIK 3

2. ERAMPRUNYA - PRUNYAN$S

Eramprunya ist der Name einer oft genannten mittelalterlichen Burg

in Gava, im Baix Llobregat, apartita von Sant Feliu de Llobregat. Trotz

der Fi.ille alter Belege, die er S. 87 seiner nudes ausbreitet, muss sich

Aebischer mit der Feststellung begniigen : eCe nom de lieu a physionomie

si curieuse ne peut s'expliquer ni par un nom de personne latin, ni par

un nom de personne germanique ; it s'agit probablement d'un nom d'origine

preromanea. Es will mir scheinen , dass sick die Herkunft dieses Namens

doch mit einiger Wahrscheinlichkeit erlnitteln lasst, and zwar diirfte er

in die erste der drei von Aebischer erwahnten Kategorien einzureihen sein.

Die wichtigsten alten Formen lauten : Erapruniano 057, Eraprunnano 966,

Erapruniano 986, Arapruniano 1023, Arapruniani 1183, Eraprunano 1195,

Arapruya 1315. Wie man aus ihnen ersieht, kommt das -m- der heutigen

Form, Eramprunyd, das auf irgendwelcher paronymischer Einwirkung

beruhen muss, fur die Ermittlung der Etymologie des Namens nicht in

Frage.8 Es lasst sich auch kaum iibersehen, dass als erster Bestandteil der

Gattungsname era = lat. a r e a abzul6sen ist, and zwar eher in der

konkreteren Bedeutung von `Tenne' als der von `unbebautes Grundstuck'.

Unser Ortsname liesse sich am ehesten in seiner Bildungsweise verglcichen

mit Orsaviny'd, im Maresme, apartit» von Arenys de Mar, = (allodium)

orti Saviniani a. rlo1, d.h. h o r t u s cines gewissen S a b i n i a n u s;

vgl. ARBISCHrR S. 115 f.' Im zweiten Bestandteil von Era(m)prunyd

vermute ich den Besitzernamen A p r 6 n i a n u s, zu A pr 5 n i u s,
and zwar liesse sich sowohl alteres * a r e a A p r o n i a n i \vie jiingeres,

elliptisches, *area (de) Aproniano ansetzen.10 Theoretisch wie praktisch
kann in der lateinischen Spatzeit jeder Gentilname auf - i u s , mittels
- a n u s erweitert, zum Cognomen bzw. Individualnamen werden, and
dieser Typus bietet die Erklarung fur unzahlige Besitzer-Ortsnamen. Die

bier vertretene Deutung von Eramprunyd. gewinnt dadurch an Wahr-
scheinlichkeit, dass gerade A p r 6 n i a n u s ein in der Antike oft
begegnender Personenname ist, and dass auch A p r 6 n i u s in der
nordwesthispan. Toponomastik deutliche Spuren hinterlassen hat."

8. An i n - p r o n it s zu denken, verbictet das Suffix, abgesehen davon, dass
dieser lexikalische Typus zwar in der galicisch-portugies . 'roponomastik (Amprom,
Amproa), nicht aber in der katalanischen begegnet.

9. Es ist auffallig, dass in Katalonien die genetivischen -ani-Formen im Gegensatz
zum Nordwesten verhaltnismassig seltener begegnen and uberdies paradoxerweise oft
junger sind als die entsprechenden -ano-Formen.

10. \'Vie Aebischer neige ich eher dazu, das Suffix -ano in anthroponymischem,
and nicht in toponymischem Sinn zu interpretieren.

ii. Z. B. gal. Vilabrun Lu < villa Aproni (i); vgl. PIEL, Nomes de possessores,
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4 JOSEPH A1. PIE1,

Was den ON Prunyanes, im Rossel16 , arrondissement Perpiny3 betrifft,
so verwirft A$BISCHKR S. 125 mit Recht die von Skok befurwortete
Erklarung aus p r u n u s , das nach Massgabe der beiden alten Formen
villa Prinianas a. Io11 and Priniana a. 1120 offenbar erst nachtraglich in
den Ortsnamen eingedeutet worden ist. Sein eigener Kommentar bringt
auch keine uberzeugende I,6sung : all est difficile do savoir de quel none
de personne le Prinianas de ro11 est derive : peut-titre s'agirait-il d'un
P r i 1 i u s , avec assimilation, qui se retrouverait dans Priliaco (Pruille-
le-Claetif, Sarthe), d'apros HOLDER, II, 1043)). Auch hier schiene mir die
Erklarung aus cinem zunl Stamm von a p e r gehorenden lat. Personen-
namen and zwar * A p r i n i u s , dessen a - im Endvokal von villa
aufgegangen ware, weniger problematisch. Zuni Problem der Endung
-anes < -anas vgl. das Anm. 19 Gesagte."

3. MARMELLA

Der betr. Ort liegt im mun. vorn Montinell, im Bait Penedos, ((partit))
von Vendrell. AEBISCHER gibt S. 1o6 die Meinung Meyer-Liibkes wieder,
es handle sich urn eine Ableitung voin lat. Gentilnarnen 1\1 a r m i u s ,
fiigt aber sofort kritisch hinzu : aMais si l'on croit la forme de 1024, noun
no sommes pas on presence d'un none on -anuni».'a Die alten Belege :
(terminus de ) Marmellare a. 1024, ( in loco de ) Mermellar ( castell) de
Marmcllar s. 14, mit konstantein -r in der Endung, rechtfertigen durchaus
diese Skepsis. Es will mir ubrigens scheinen, dass uns der Name kein
grosses Ratsel aufgibt, sobald weir ihn in einenl grossercn Zusammenhang
betrachten ; denn die unmittelbare Verwandtschaft alit kast. Marn:ellar,
mun. Burgos, and port. Marmclar, distr. Beja (neben wiederholtenl Mar-
melal), liegt auf der Hand, and ebenso, d-ass wir es mit einer Kollektiv-
ableitung zu * in a 1 i in e 11 u in = port. inarmelo `Quitte"" zu tun
haben. Die nornlale kastilische Form lautet bckanntlich memhrillo <

Art. 27e. - Die Zugehorigkeit von A p r 6 n i u s zu a p e r, a p r i stcht ausser Frage.
Einer Alteren Schicht konnte pg. Abri (distr. Santarem) angehoren, wenn dieser Name
eine bereits romische v ill a * A p r i a n a fortzetzt , and nicht etwa dem biblischen
Abraham entspricht.

12. Erst nachtraglich stelle ich fest, dass bereits J. DITLFVSFN sick im BRABLB, 22
(1949), 63 ff., mit dem etymologischen Problema von Eramprunya befasst hat and im
Wesentlichen zu demselben Ergcbnis wie dem meinen gelangt ist.

13. Allnlich zuncckhaltend aussert sich P. CATALA i Rock im SIDE, 40 (1965), 36:
*Les suposicions que sabem emeses sobre l'etim d'aquest nom necessiten recolzament,.-
Die Auffassung Aebischers wird von Griera in derselben Zeitschrift, Bd. 26 (19.12-43)-
P- 48, versehentlich in ihr Gegenteil vcrkehrt.

14. Davon abgeleitet m,srmclada, welches, einen geschatzten portugiesischen Ex-
portartikel bezeichnend , als Lehnwort internationale Verbreitung fand.
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BEITRAGE ZUR KATALANISCHEN TOPONOMASTIK 5

*meliinellum = melimelum, gr. melimelon (fiber *me-

m i r e 11 u , wenn wir Corominas BDELC folgen diirfen),13 and entspre-

chend der Ortsname Membrillar, mun. der Prov. Palencia. Das erwahnte

kast. Marmellar durfte aber zeigen, dass die westliche and alte ostliche

Spielform mit -a- (die wohl der naheliegenden Beeinflussung durch

m a 1 it in 'Apfel' zuzuschreiben ist) auch dem altesten Kastilisch nicht

fremd gee;esen sein kann. Um auf kat. Marmella zuruckzukommen, sei

noch bemerkt, dass die moderne lautliche Gestaltung dieses Namens der

von Castellfe (im inun. Tost, Lleida) entsprechen wiirde, wenn dieses, vie

ich vermute, aber nicht nachpriifen kann, eine lokale Variante von

Nviederholt vorkommendem kat. Castellar darstellt. Einer jiingcren Wort-

schicht durfte im Katalanischen das allgemeine, auch in der Toponomastik

vertretene codony = ( in a 1 u in) c o t o n e u in angehoren.16

4. MORASAC

Dieser Ort im distr. mun. Peralada, im Alt Empordl, ((partit)) von

Figueres, ist in alterer Zeit nur cinmal, a. 1267, d.h. relativ spat, als (apud)

Moraciaclru.m genannt. Aebiseher formuliert S. 155 folgende Hypothesen :

((... peut-titre faut-il rapprocher Morasach du Mauressarges du dep. du

Card, qui d'apres Skok, p. 107, pourrait provenir d'un M a u r e n t i u s

ou bien de 1\I a u r i c i u s : en cc cas, it ne pourrait guere s'agir d'un

nom d'origine tres ancienne. On ne peut exclure aussi 1I o r a s i u s ,

donne par Schulze, p. 362.)) Dass unser Ortsname mit in a u r u s zusam-

menhangt, ist wohl klar, doch mochte ich im Hinblick auf die alto

Schreibung mit -c- eher eine Grundlage * AT a u r a c i a c u in befiirwor-

ten. Fin Cognomen * BI a u r - a c i u s gebildet wie bclegtes U r s -

acius, S c(11)ol-acius usw.,wiirdedieSerie 1\Iati r-icius,

- i s i u s - e n t i u s usw. in natiirlicher Weise erganzen and ware

iiberdies im Westen lurch den port. Ortsnamen Mottraz (cone. Tondela,

distr. Viscu) = a. 981 (monte) Mauraz, a. 1152 (monte) Mauratio, indirekt

gesichert. Zu dicsem Namen, sowie D1aur-ellus, Maur-icellus, Maur-inus,

Maur-onius, Maur-ontus, vgl. noch die entsprechenden Artikel meiner

Nomes de possessores ..., ((Biblos)), vol. 23 (1948). Das Suffix des in

Morasac enthaltenen Personennamens liesse sich natiirlich auch in - a t i u s ,

entsprechend Horatius, Ncratius, Minatius etc. (vgl.

Schulze S. 483) auflosen.

15. GARCIA DE DIEGO setzt in seinem hispan. etymologischen worterbuch * in e -

1 i In e 1 e 11 u in an, eine Form, die in ihrer 10berspitzung verdachtig 1st.

16. Eine Casa Rodona del Codony ist each CATALA, 31 f., bereits im r I. Jh. bezeugt.

Der Ort entspricht heutigem La Granja, in der Prov. Tarragona.
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6 JOSEPH M. PIEL

5. ORRIOLS

In semen erwahnten Etudes , S. 28, fiihrt Aebischer den Namen dieses

im Munizip Bascara, ini Alt Entporda, upartit » von Girona , gelegenen

Ortes auf den lat. - roman . Personennamen A u r e o 1 u s 0 r i o 1 u s

zuriick , der in der Tat im Mittelalter heufig belegt ist, wie ich selbst

festzustellen Gelegenheit hatte." Es fragt sich nur , ob wir den auch sonst

noch im Katalanischen vorkommenden Ortsnamen auf eine Stufe stellen

cliirfen mit den urspriinglichen Besitzernamen gal. Ourol and Orol (Prow.

Lugo), pg. Eirol ( Distr. Aveiro , aus Auriol sec. xii ), Montariol (bei
Braga, aus monte Aureoli ), entsprechend dem von Aebischer S. io f.

untersuchten Dlontoriol im dep. Pyrenees Orientales ." Die alten Zeugnisse

des hier zur Diskussion stchenden Toponyms lauten : a. 925 A rcha de
Oriolus villa, a. 102 7 fiscus de Orriols , a. 1362 par . S. Gcncsii de 1'rriolis.

Sowohl das nachgesetzte villa im ersten B'cleg - der im Jo . Jahrli.

normalere Ausdruck ware villa Orioli oder v. Oriolus -, wie der Gebrauch

der Preposition dc in den drei Fallen, sprechen deutlich gegen die oben

angedeutete Interpretation . Dasselbe gilt fiir den Endkonsonanten - s,'s der

auch in (Sant Joan d ') Orriols im Bages , upartit » Castelladral , Prov . Barce-
lona, sowic in - bedeutsant genug alit Artikel versehen - cls Orriols

(Valencia ) wiederkehrt . Auch das seit dem t i. Jahrhundert konstante

Doppel-r verdient , beachtet zu werden.

Aus dem Gesagten ergiht sich fiir Orriols fraglos ciue andere Erkla-

rung. Wir haben es mit 11 6 r r e 6 1 u in , Dcminutiv von 11 6 r r 6 u iii

'Speicher ' zu tun, das auch im Westen der IIalbinscl , and zwar sowohl

in der Singular - it-ie in der Pluralfornt nachgettiesen is-t: pg. Urro in den

aconcelhosa , von Penafiel , Arouca and Marco de Canavezes , sowic l'rr6e

(= Urrolus s. xiii ) int cone. Mogadouro , wie J. da Silvcira , RL, 33 ( r935),

246 f., selir schon gezeigt hat . In diesetn Sinn muss auch die altkatal.

Form Oriolus a. 925 gedeutet werden, and zwar stelit -us ivie in viclen

andern Fallen fiir roman . - os, wahrend das -r- den alten Doppellaut nur
unvollkommen wiedergibt . In seiner Bildung entspricht Orriols also dent
bekannten Pujols ( zu p 6 d i u in ). Es kann natiirlich auch sein, Bass

IT. Vgl. meine Nomes de possessores, Art. 50.
18. In gewissen Ortsnamen wie Onterucla Sa and Villoruela Sa scheint sich freilich

ein epithetisches Adiektiv a it r e o l u s, - a, zu a u r e u s, zu verbergen.
i9. Dass dicses -s das lat. Nominativ-s fortzetzen konnte, wie z. B. beziiglich

Contestins zu C o n s t a n t i n u s S. 24 f. als moglich angenommen wird, ist schwer
glaubhaft. Das -s hat auch in andern ahnlichen Fallen cine pluralische Funktion and
d:_^utet die Verstreutheit einer Siedlung an. Noch unwahrscheinlicher wire die Annahme
eines alten Ablativs oder Lokativs.
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BEITRAGE ZUR KATALANISCHEN TOPONOMASTIK 7

dent Schreiber bei der Graphic mit -us der ihm bekannte Fersonenname

O r i o 1 u s vorschwebte , was aber fur die Beurteilung der Etyinologie

belanglos ist.

Verstandlicherweise hat auch das Simplex h o r r e u m , das rich im

Calicisch -Asturischen als (h)6rreo , ( h)6rrio, ( h)urrio, ( h)orru stellenweise

noch gegeniiber differenzierteren Ausdriicken20 behauptet , seine Spuren

in der Toponomastik hinterlassen , and zwar so zahlreiche , dass sie kaum

alle hier aufgezahlt werden konnen : gal . Orreos, Horreo, Orro ( 3mal),

Orros ( 2mal ), pg. Urros conc . Aloncorvo (=Orrios, Ilrrios s. xii) usw. Es

muss auch schon friih eine aus dem lat. Plural hervorgegangene weibliche

Form h o r r e a verbreitet gewesen scin, wie sic ' aus gal . Orrea ( 4mal),

pg. Urra (mehrfach ), pg. Orra, East. Urria Bu , arag. Urrea , Urra Na

A ergibt, and welche ihrerseits ein Deminutiv auf - (i ) 6 1 a nach sich

gezogen hat , das in bask . Urriola Vi, gal. Urroa C, pg. Urr6 sichtbar ist. Bei

pg. Urros lasst sich nicht entscheiden , ob die mannliche oder die weibliche

Pluralendung vorliegt , da beide in - 6s (mit offcnem o ) zusammenfallen.

Dreimaliges Orreiro / Urreiro, vielleicht auch Orieiro ( 2mal) in NW-Portu-

gal zeigen den Versuch, das nicht mehr als genugend motiviert empfundene

alto *orro durch eine Suffixableitung zu verdeutlichen , womoglich unter

dent Einfluss von espigueiro = s p i c - a r i u m . Ahnlich liesse sich

Urriales, in der Prov. Huesca, verstehen . Erwahnt sei noch, dass

H o r r e a , A d H o r r e a uns im Altertunt wiederholt als Orts-

bezeichnung entgegentritt , was durch die Bediirfnisse der Verproviantie-

rung im Zuge des Strassennetzes ohne weiteres verstandlich ist. Bekannt

ist auch der Fall der deutschen Ortsnamen Horrem and Oren (Trier), die

ebenfalls auf h o r r e u m fussen , so wie Speicher (Bitburg) seine

Voraussetzung in s p 1 c a r i u in hat. Im Kastilischen hat das vorrom.

silo, urspriinglich `unterirdischer Speicher', das lat. h o r r e u in nicht

nur i1berdauert , sondern ist sogar zu einem internationalen Fachwort

geworden . Silos ist als ON besonders durch ein beruhmtes Benediktiner-

kloster in der Niihe von Burgos bekanntgewarden . Die int Siiden arschei-

nende Form Siles ( Ja lulu ) scheint eine mozarabische Variante, mit Ab-

schwachung des -o-, darzustellen . Das bier angeschnittene Thema bediirfte

noch einer Erganzung durch den lexikalischen Typus g r a n - e a , Writ

dem ich mich andernorts beschaftigt habe.21

20. Tm Galicischen z. B. cabazo, cabaceiro, canastro, palleiro, quenzo, sequeiro usw.,

mit Anspielung auf spezielle Bauformen oder die besondere Aufgabe des jeweiligen

Speichers. Die meisten dieser Ausdrucke finden sich verstandlicherweise als Ortsnamen

wieder.
21. A prop6sito do toponimo galego Grana e outros descendentes do lat. g r a n - i u s ,

- i a, gIbt ridan, 5 (Rio de Janeiro 1961), 141-145.
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6. TAIALA

Nach Aebischer S. 136 wiixde der Name dieses im mun. Sant Gregori,

im Girones, apartitn von Girona, gelegenen and a. 1268 in der Form

Todilano bezeugten Ortes auf einen germanischen Personennarnen,

wahrscheinlich Totila, weisen. Das erste kann als sicker gelten, wahrend

die Identifizicrung des zugrundeliegenden Besitzernamens mit dem durch

den Ostgotenkonig des 6. Jahrh. bekannt gewordenen schon fraglicher

ist. Totila, eine im Vorderglied noch ungeniigend erklHrte Bildung, ist,

soweit ich sehe, im Bereich des Westgotischen nicht nacligewiesen, tlmso

besser dagegen Teodila (mit got thiuda 'Volk' im Frstglied), dem wir in

den Urkunden des Nordwestens im 9. bis 10. Jahrh. mit relativer Haufig-

keit begegnen ; man vergleiche z. B. die Urkunde aus dem Jahre 967 in

PMH, Dipl. et Chart., S. 75, mit den Zeugenunterschriften Teodila sowie

Edonia Teodilani, d.h. 'Tochter des Teodila'. >Jberdies hiess bereits

Teudila ein Sohn des Westgotenkonigs Sisebut(us). Bei der Beurteilung

der alten kat. Form Todilano miissten wir freilich eine retardierclide

Schreibung in Rechnung setzen, da intervokalisches -d- im 13. Jahrh.

bereits verstummt gewesen sein diirfte. Der Ersatz der got.-roman.

Flexionsform -anc durch -ano ist in der altkatalan.-german. Anthropony-

mie eine ganz normale Erscheinung. Fine Weiterbildung von Teod-ila

diirfen wir in *Teodil-inus schen, das dem Villare Tudelini a. 882 zugrun-

deliegt and dem heutigen Vilartoli entspricht, wie bereits Balari in semen

Origenes S. 17 richtig erkannt hat.

JOSEPH M. PIEI,

Universitat K61n.
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