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István Fodor, Köln 

Ist Párizs 'Paris' ein französisches Lehnwort im Ungarischen?* 

G. Bárczis 1938 veröffentlichte Monographie ist die erste grundle
gende Zusammenfassung über französische Entlehnungen im Ungari
schen. Die etymologischen Forschungen haben sich seither weiterent
wickelt; es genügt, wenn ich die Veröffentlichung des Ungarischen Hi
storisch-Etymologischen Wörterbuches (TESz) erwähne. Auch einige 
Schlüsse von Bárczi wurden seitdem überprüft. Im vorliegenden Auf
satz möchte auch ich eine These von Bárczi (und anderen) einer Revi
sion unterziehen. 

Das im Umfang verhältnismäßig geringe Material an den franzö
sischen Lehnwörtern erfaßt in Bárczis Werk einige Personennamen und 
geographische Bezeichnungen wie Lajos 'Ludwig* und Párizs. Diese sind 
im TESz als Eigennamen nicht aufgeführt, aber das Etymologische Wör
terbuch geographischer Namen (Kiss 1978 :501) erörtert Párizs mit dem
selben etymologischen Vorschlag. 

Ich beanstande gerade dieses Etymon, denn ich bin zu der Über
zeugung gekommen, daß der fragliche Stadtname im Ungarischen nicht 
französischer, sondern lateinischer Herkunft ist. Gleichzeitig bezweifle 
ich das ausschließlich französische Etymon von Lajos. Zuerst werde ich 
die Tatsachen und bisherigen Feststellungen besprechen. 

Der Name der französischen Hauptstadt taucht schon früh in den 
lateinischen Quellen (z. B. bei Julius Cäsar) als Lutetia Parisiorum, terra 
Parisiaca, oppidum Pàrisiorum usw. auf. Seit 358 n. Ch. kommen die 
bloßen Formen Parisia, Párisii und Parisium vor. Das altfranzösische Paris 
wird erstmals 1265 geschrieben. Seitdem wird es immer häufiger ver
wendet, doch bleiben auch die lateinischen Namen weiter im Gebrauch 
(S. Du Cange 1886 :174, J. J. Egli 1893 :695, A. Vincent 1937 :111 und A. 
Dauzat — Ch. Rostaing 1963 :519). Im Ungarischen finden wir den Na
men in der Form Paris ziemlich spät, 1538, und zwar in der Nomenclatura 
sex linguarum von Gábor Pesti {S. J. Melich 1914 : 402). 

Bárczi hat nur Melich's Gedanken (1914) übernommen und das Be
weismaterial noch gründlicher vorgestellt. Nach Melich sollen Párizs, 
Lajos und botos 'Filzstiefel' zweifellos französische Entlehnungen sein, 
deren Endungen aber eine Erklärung benötigen. Wie bekannt, ist das 

* Dieser Aufsatz erschien in ungarischer Sprache in der Zeitschrift: Magyar 
Nyelv 77 (1981) S. 158—168. — Die vorliegende Fassung wurde geringfügig 
verbessert. Ein Auszug wurde auf dem 5. Finnougristenkongreß (Turku 
20.—27. August 1980) am 21. August 1980 vorgetragen. 



188 ISTVÁN FODOR 

vom Lateinischen ererbte auslautende s des Altfranzösischen bis zum 
Ende des 13. Jahrhunderts stumm geworden, aber in der Liaison als 
stimmhaftes z bis heute erhalten; die obigen Lehnwörter weisen aller
dings darauf hin, daß sich dieser Lautwandel über Zwischenstufen, näm
lich s > s > h > O abspielte, und die auslautenden denti alveolar en Rei
belaute der entlehnten Formen die Zwischenstufe s (/) widerspiegeln. 
Daher kann man annehmen, daß sich die Entlehnung vor dem 14. Jahr
hundert vollzog. Melich räumt zwar ein, daß botos nach den phonetischen 
Kriterien auch aus dem Lateinischen übernommen worden sein könnte; 
da aber das Wort im ungarländischen Mittellatein nicht belegt ist, muß 
das Altfranzösische als Herkunftssprache in Betracht kommen (391). Was 
das auslautende 3 von Párizs (geschrieben zs) anbelangt, vermutet Me
lich eine spätere Sonorisierung, die allerdings durch eine ungarische 
Lautentwicklung erklärt werden kann: j* > 3 (schriftlich zs). Der Ver
fasser erwähnt ein anderes triftiges Argument für die Existenz des alt
französischen J: und zwar die italienischen Namen Parigi 'Paris' und 
Luigi 'Ludwig', deren stimmhafte Affrikate mit der Substitution des 
altfranzösischen Auslautes der entlehnten Formen (Paris bzw. Louis) 
zu erklären ist. Melich zitiert diesbezüglich Meyer-Lübke, auf dessen 
Ansicht ich zurückkommen werde. 

Melich wiederholte seine Auffassung nach mehr als zwanzig Jahren 
(1935) und fügt eine neue Begründung dazu (134). Danach beweist das 
j des deutschen Harnisch < mhd. hamasch < altfr. harnais — harnas die 
Existenz desselben Lautes im Altfranzösischen. 

J. Fludorovits (1930 und 1937) erwähnt das Problem in ihren beiden 
Studien. Melich's Ansichten folgend, schließt sie aber diese Lexeme aus 
den lateinischen Lehnwörtern aus. 

Bárczi nimmt den etymologischen Vorschlag von Melich an, aber 
er fügt noch ein auf den ersten Blick wichtiges Argument hinzu, indem 
er sich aus die Angaben eines französichen Vokabulariums in koptischer 
Schrift aus dem 13. Jahrhundert stützt (1938 : 29). In diesem Wörterver
zeichnis (G. Maspero 1888) seien die auslautenden s mit dem koptischen 
Buchstaben für J abgezeichnet. Der Verfasser betont, wie wichtig die 
Entdeckung dieses speziellen Auslautes für die Geschichte der franz-
zösischen Sprache ist. 

Gewiß ist die Schlußfolgerung der ungarischen Forscher für die 
französische Sprachgeschichte nicht unerhebleich. Ein Schönheitsfehler 
bleibt jedoch dahinter: die französischen Sprachhistoriker wissen nichts 
davon; in keinem französischen Handbuch wird diese Hypothese er
wähnt. Im Gegenteil, in allen Grammatiken wird ausdrücklich fest
gestellt, daß das auslautende s mit einigen Ausnahmen (tous, jadis, etc.) 
vor Beginn des 14. Jhdt. verschwunden ist. Auch das Problem von Pa
rigi und Luigi wird in der französischen Fachliteratur ignoriert. Dazu 
sei bemerkt, daß auch die ungarischen Linguisten Schuld an dieser 
Lücke haben, denn weder Melich noch Bárczi haben ihre Gedanken in 
einer nicht-ungarischen Sprache publiziert. Interessanterweise wird diese 
These auch im altfranzösischen Handbuch des ungarischen Romanisten 
J. Hermann (1967) nicht erwähnt. 
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Es gab jedoch einen ungarischen Romanisten, der die Auffassung 
von Bárczi und Melich kannte und zu widerlegen versuchte. L. Gáldi 
(1934) hat dargelegt, daß die Existenz des auslautenden J im Altrafranz-
zösischen eine unhaltbare Fiktion ist. Für die Erklärung der fraglichen 
Etymologien hat er die Analogie in der nachträglichen Latinisierung her
vorgehoben, wie z. B. ungarisch ornamens < dt. Ornament. 

Bárczi (1938 :28) wies diesen Vorschlag mit dem Argument ab, daß 
im 13. und 14. Jhdt. diese Analogie in den französischen Entlehnungen 
nicht belegbar äst. Erwähnt werden muß, daß Bárczi auf einen bedeu
tenden Punkt in Gáldis Beweisführung nicht einging: der Fortbestand 
der Liaison und der auf s auslautenden Ausnahmen im Fall einer 
J-Zwischenstufe ist kaum zu interpretieren. 

Soweit die erörterten Tatsachen und die Geschichte des Problems. 
Zunächst möchte ich die Argumente anführen, die der (ausschließlich) 
französischen Herkunft dieser Eigennamen und der Hypothese über die 
altfranzösische Auslautentwicklung widersprechen. 

Zuerst möchte ich darauf hinweisen, daß Gáldi Recht hatte, bei der 
Entstehung von Párizs einen lateinischen Einfluß zu suchen. Er hat bloß 
die Einzelheiten der Entwicklung nicht ausfindig gemacht und seine 
Bezugnahme auf eine Analogiebildung ist nicht glücklich gewählt. So 
konnte Bárczi den Angriff auf seine These leicht abwehren. Allerdings 
ist Gáldis zuletzt erwähnter Einwand stichhaltig: die Voraussetzung 
eines auslautenden J im Altfranzösischen wird solange nicht anerkannt, 
wie die Existenz der Liaison und des exzeptionellen s-Auslautes nicht 
standhaft erläutert ist. 

Ich beginne die Widerlegung der Melich — Bárczi-Hypothese mit der 
Aussagekraft des koptischen Sprachdenkmals. Nach eingehendem Stu
dium von Masperos Artikel ist es unmöglich, zur gleichen Schlußfolge
rung wie Bárczi zu kommen. Maspero enthielt sich selbst jeder Art 
sprachhistorischer Schlüsse, da der Charakter dieses Vokabulariums sie 
nicht ermöglicht. Die fragliche Aufzeichnung ist sprachlich sehr gemischt, 
sie enthält nicht nur französische Dialektwörter, sondern auch provenza-
lische und italienische Lexeme in veränderten, sogar deformierten For
men und einige nicht-neulateinischen Wörter aus einer unidentifizier-
baren Sprache. Man gewinnt den Eindruck, daß die linguistischen An
gaben die pidginisierte Rede einer in Syrien im Mittelalter angesiedelten 
Mischbevölkerung widerspiegelt (484). Hier muß man den ungeübten 
Versuch des koptischen Schreibers eines arabischen Dolmetschers hin
zurechnen, die für ihn fremdartige Lautform dieser Wörter wiederzu
geben (512). Was das koptische Symbol für J angeht, steht es sicher mehr
mals für das französische auslautende s, aber es kommt auch für s in 
anderen Positionen vor, z. B. in sus 'auf (499, 507), tisserand 'Weber' (488) 
und maistre 'Meister' (488, 498). Ung. mester mit J ist ansonsten auch bei 
Bárczi (1938 :23) als französisches Lehnwort aufgeführt, doch ist seine 
phonetische Entwicklung im Ungarischen laut TESz (Bd. II, S. 905) 
ungeklärt. Mit anderen Worten, dieses Vokabular ist nur ein Kuriosum 
ohne sprachhistorischen Nutzwert, aus dem Blickwinkel unseres Themas 
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hat es keine Beweiskraft und kann aus den Überlegungen ausgeschlossen 
werden. 

Nun komme ich zur Frage von Harnisch. In der deutschen Sprach
geschichte gab es in der Tat die Auffassung, daß der Endkonsonant 
dieses Lehnwortes — zusammen mit manchen anderen (z. B. fmibd. wara-
basch 'Bekleidung des Rumpfes unter dem Panzer' < altfr. wambais) — 
einen J-ähnlichen Laut im Altfranzösischen vertritt; obwohl H. Paul 
(1959 :124), dessen frühere Auflage Melich zitiert und E. Schwarz (1926 : 
19, 38), Melichs andere Quelle, so Entschiedenes nicht behaupten. Da
gegen bezieht sich Schwarz auf E. öhmann (1918 :52), der die franzö
sische Herkunft des J in diesen Entlehnungen kurzerhand leugnet und 
die Ansicht vertritt, daß es im Auslaut und in anderen Positionen (z. B. 
laschieren 'mit verhängtem Zügel das Roß laufen lassen' < altfr. laissier) 
das Ergebnis interner Lautentwicklung sei. Es stellt sich ferner heraus, 
daß von keinem allgemeinen französischen Einfluß bei der Lautentwick
lung die Rede ist, sondern nur von den ostfranzösischen Dialekten zwi
schen Benner Jura und Lüttich. Übrigens hatte mhd. harnasch auch eine 
Variante harnas. 

Aufgrund der obigen Quellen scheint Harnisch zur Lösung des pho
netischen Problems unserer fraglichen Lehnwörter und auch zur Er
läuterung des altfranzösischen Auslautes ungeeignet zu sein. 

Der nächste strittige Punkt ist das ds des italienischen Luigi und 
Parigi. Meyer-Lübke (1894 : 520) stellt nur die französische Abstammung 
dieser Namen ohne Deutung des Lautwandels s (oder J" ?) > ds fest. Me
lich kam jedoch den Romanisten zuvor. Später wurde dieses Problem von 
manchen Forschern diskutiert, aber außer kürzeren Bemerkungen, die 
einander widersprechend sind, erörterte nur G. Rohlfs (1949 :468) die 
früheren Ansichten. 

Sicher ist, daß einige italienische Sprachhistoriker die Lösung des 
Problems in altoberitalienischen Dialekten suchten, z. B. J. Jud (1929 : 
305). Demgegenüber neigt Rohlfs zur Voraussetzung eines altfranzösi
schen 3 (nicht J) im Auslaut, nur ist sein Ideengang nicht ganz klar. 
Zur besseren Beurteilung der Frage imuß noch erwähnt werden, daß 
nicht nur diese beiden Namen zum Problemkreis gehören, sondern auch 
andere Namen und Wörter wie z. B. Arabroise > Ambrogio, raison > 
> ragione 'Vernunft, Verstand', in denen ein Wandel 3 > ds abgelaufen 
ist. In den einzelnen italienischen Dialekten haben die meisten Lexeme 
unterschiedliche Änderungen durchgemacht und weisen mehrere Va
rianten auf. Daher liegt es offen, daß die Frage auch nach Rohlfs Äuße
rung nicht gelöst ist. Dieser Tatbestand kann also die ungarische Hypo
these über den altfranzösischen Auslaut und über die Herkunft der 
strittigen ungarischen Lehnwörter nicht bekräftigen. 

Das nächste Argument betriff botos, aber ich will auch ung. ánizs 
'Anis' erwähnen, obgleich Bározi (18) es nur bedingt für ein französisches 
Lehnwort hält, denn er gibt zu, daß er auch italienischer Herkunft 
sein könnte. Auch Melich hielt (1914 :392) das Etymon von botos für un-
sischer. Das TESz (I. 355) äußert ebenfalls keine genauere Meinung da
rüber; das Lehnwort wird dort als von französischer Herkunft angeno-
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mmen, noch heißt es, daß,dieselbe Form im mittelalterlichen Latein be
legt sei. In Verbindung mit dem auslautenden J* meint das Wörterbuch, 
daß es eine ungarische Entwicklung aus den altfranzösischen Formen 
botte, bote sein kann. Zu ánizs, das letzten Endes ein imiittellateinisches 
Kulturwort sei, bemerken die Redakteure, daß dieses Hauptwort aus meh
reren Sprachen übernommen worden sein könnte, aus dem Französischen, 
Deutschen, Italienischen oder aus einer slawischen Sprache. Seine un
mittelbare Herkunft ist also unklar; s. auch Benkős ähnliche Ansicht 
(1978 :8). 

Ich verweile nicht länger bei botos und den erwähnten Wörtern 
gleichen Typs, da sie nicht mit Sicherheit aus dem Französischen 
stammen. Sie zeugen ebenfalls nicht von einer gleichen Abstammung 
wie Párizs und sind kein Beweis für den altfranzösischen Auslaut. Ein
gehender werde ich nun Lajos untersuchen, denn nach unseren bisherigen 
Kenntnissen zeigen sich doch undeutliche Aspekte. Vorerst fasse ich die 
unbestreitbaren Tatsachen zusammen. 

Der Frankenkönig Chlodwig wurde zum ersten Mal mit diesem 
Namen genannt: hlod 'Ruhm' + wig 'Kampf. Aus dieser Form entstanden 
der heutige Ludwig im Deutschen und durch das Latein die italieni
schen Varianten Ludovico, Lodovico. Bei den Franzosen heißt diese 
historische Persönlichkeit Clovis; über Varianten ist Lois als altfranzösi
scher Vorname entstanden. Ludwig IX, der Heilige, hatte zum ersten 
Mal unter den französischen Königen diese Namensform. Daraus ent
stand der beliebte französische Name Louis. Der italienische Luigi ist 
aber aus einer altfranzösischen Namensvariante entstanden und hat mit 
den beiden obengenannten lateinisch-italienischen Formen eigentlich 
nichts zu tun. Vgl. A. Dauzat (1967: 398) und C. Tagliavini (1972: 199). 

In Ungarn sind die lateinisch-deutschen Varianten schon in den 
frühesten Quellen belegt; seit dem 16. Jhdt. wird Ludovicus als Äqui
valent des ungarischen Lajos gebraucht. Der letztere Name kommt zum 
ersten Male 1252 als Loys, später als Lois vor. Im 14. Jhdt. tauchen die 
Varianten Layus und Lays auf, ein Jahrhundert später tritt statt der 
Endung -us (Lajws) auch -os auf. Etwas später bildete sich die heutige 
Form Lajos. So ging die Lautform durch die folgende Entwicklung: 
Lois > Lajis ~~ Lajus > Lajos. Der Name wurde im 14. Jhdt. besonders 
(nach der Herrschaft von Ludvig I., dem Großen, benutzt. Als Kroneirbe 
hieß er Layus, dn kroatischen Dokumenten Lois, aber mit (auslautendem 
J. Im 17. Jhdt. wurde der Name seltener, und erst seit der zweiten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts ist er infolge der Popularität von Lajos Kossuth, 
dem Staatsmann und Führer des Freiheitskrieges gegen die Habsburger, 
einer der beliebtesten Vornamen. Vgl. Melich (1914 : 396), Bárczi (1938 :10), 
L. Mizser (1970 : 454). 

Der vorliegende Aufsatz soll die Geschichte dieses Namens nicht 
endgültig klären und leugnet die französische Herkunft letzten Endes 
auch nicht, aber soll darstellen, daß noch andere Einflüsse bei der Bildung 
des Auslautes durchdrangen, die bisher unberücksichtigt geblieben sind. 

Wie die analogische Wirkung des Bildungssuffixes -s (J) in vánkos 
'Kopfkissen' (<C mhd. wangkuss) und in pallos 'Henkerschwert' zur Geltung 
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kam, so könnte die Analogie zahlreicher ungarischer Personennamen mit 
der Endung -s bzw. -os auf die Lautgeschichte von Lajos wirken. Mizser 
(1970: 455) hebt die Analogie von Majos (13. Jhdt) < Mois (in den Quellen 
Moys) hervor. Ich füge noch die Analogie der Namen biblischen Ursprungs 
(durch das Lateinische) hinzu wie János (1401 als Janus) 'Johann(es)' und 
Namen mittelalterlich-lateinischen Ursprungs wie Domonkos ~ Domo
kos < Dominicus, Jeromos < Hyeronymus; dazu die Analogien von ur
tümlichen Namen wie Álmos, Ákos, ferner die Kosenamen mit -s, die im 
Mittelalter besonders häufig waren, wie Antos < Antal 'Anton' Ipos < 
< Ipoly 'Hyppolit' Dános < Dániel, Martos < Márton 'Martin' usw. Die 
Endungen der erwähnten Typen machten den Lautwandel -us > -os mit. 
Bezüglich des Suffixes -s vgl. Bárezi-Benkő-Berrár (1967 :150), bezüglich 
der Endung lateinischer Namen im Ungarischen s. J. Fludorovits (1930: 
192). 

Über die besprochene analogische Einwirkung hinaus wäre es nütz
lich, den Zusammenhang (zwischen der Geschichte von Lajos und Alajos 
'Alois' zu entdecken. Durch ihre formalen Ähnlichkeiten haben sie einan
der beeinflußt. Es ist anzunehmen, daß ihre lateinischen Varianten 
Ludovicus und Aloysius schon im Mittelalter vermischt wurden, be
sonders in Italien. Wir lesen sogar in einem italienischen Lexikon (En-
ciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, Bd. XII. Roma 1934, S. 
631), daß Gonzagas Vorname italienisch nicht nur Luigi (wie allgemein 
bekannt), sondern (als eine Variante) auch Aluigi war. Der namhafte 
Jesuit (1568—1591) hieß lateinisch Aloysius. Nach seiner Kanonisierung 
1726 verbreitete sich sein Vorname in den deutschsprachigen Gebieten als 
Alois; der Name selbst ist sonst althochdeutschen Ursprungs: al-wis 
'allwissend' Vgl. Wasserzieher (1953 : 24) Meyers Enzyklopädisches Lexi
kon (Bd. I. Mannheim-Wien-Zürich 1971, S. 776) und C. Tagliavini (1972: 
200). 

Der Vorname Alajos war in Ungarn nie sehr häufig, aber er ist schon 
im 16. Jhdt. belegt (Alays). Im Gegensatz zur Meinung des etymologi
schen Wörterbuches von Gombocz-Melich ist Gy. Zolnai (1935:262) der 
Meinung, daß die Endung -ius nach dem Muster anderer lateinischer 
Namen gekürzt wurde, so entstand Alois, wovon sich lauthistorisch regel
mäßig Alajos entwickelt haben könnte. Deshalb ist es nicht unbedingt 
als eine Analogie von Lajos anzunehmen. Außerdem ist es nicht ausge
schlossen, daß sich in einigen Formen von Alays der Personen- und Fa
milienname Olajos 'ölhändler' verstecken könnte, z. B. in einer Urkunde 
von Eperjes (heute Presov) von 1529. Ich meinerseits glaube, daß beide 
Erklärungen einen Wahrheitskern haben. Zudem möchte ich noch hin
zufügen, daß die Beziehung zwischen den beiden Namen nicht nur ein
seitig, sondern wechselseitig sein konnte, wie es aus den italienischen 
Angaben hervorgeht, und was auch in Ungarn von Italien beeinflußt 
oder unabhängig davon zustandegekommen sein mag. 

So kommt mir der Gedanke, daß die ursprüngliche Lautform des 
Namens Lajos auch in Ungarn luis war, obwohl sie nicht belegt ist, 
aber schon im 13. Jhdt. bildete sich unter vielseitigem analogischen Ein
fluß luij*. 
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Ein weiterer Umstand soll hier erwähnt werden. Mizsers Darstellung 
folgend, weise ich auf die wichtige Rolle in der Namensgebung hin, die 
das ungarische Könighaus in der Verbreitung von Lajos gespielt hat und 
die für die Lautform des Namens entscheidend gewesen sein könnte. 
Wie auch immer früher dieser Name lautete, verbreitete sich der frag
liche Name so, wie der König, die königliche Familie und der Hof ihn 
ausgesprochen hatten. 

Die ungarischen Anjous sind zuerst aus Frankreich nach Italien, 
und zwar nach Neapel, gekommen. Wie ilange Französisch als Umgangs
sprache der Familie galt, ist jedoch nicht geklärt. Nach der zeitgenös
sischen Biographie des Johannes von Küküllő sprach Ludwig der Große 
außer Ungarisch Deutsch, Italienisch und Lateinisch perfekt. Franzö
sisch wind nicht erwähnt. Ausgeschlossen ist jedoch nicht, daß gewisse 
Sprachreste in der Familie traditionell aufbewahrt waren, das bezieht 
sich besonders auf die Namensgebung. In der Umgebung des Hofes 
lebten zahlreiche Italiener, nicht nur aus Neapel, sondern auch aus 
anderen Dialektgebieten. Daher kann man einen italienischen und einen 
lateinisch-italienischen Einfluß bei der Bewertung des Wortgebrauchs 
der ungarischen Anjous nicht ausklammern. Der Unterschied zwischen 
den erwähnten Namensvarianten Layus -~ Lois zeigt eben, daß die Laut
form des iköniglichen Namens alles andere als einheitlich war, oder daß 
der Gebrauch innerhalb des Hofes von demjenigen außerhalb abwich. 

Wie schon dargestellt, wirft die Endung von Lajos mehrere Probleme 
auf; gleichzeitig spornt sie zur Klärung des Zusammenhanges zwischen 
anderen Namen an. Bis dahin müssen wir uns mit dem vorläufigen Er
gebnis begnügen, daß der aus dem Französischen ererbte Name Lajos 
mehreren Einflüssen ausgesetzt gewesen ist, und die heutige Lautform 
sich durch deren Legierung entfaltete. Damit wird die Unbrauchbarkeit 
der Fiktion des altfranzösischen auslautenden J" deutlich. 

Meine bisherigen Ausführungen mündeten also in negativen Ergeb
nissen: ich habe bewiesen, daß Párizs nicht aus dem Französischen ent
lehnt wurde. Jetzt bin ich an der Reihe, einen positiven Vorschlag zu 
machen. Ich bin der Auffassung, daß der ungarische Name der franzö
sischen Hauptstadt lateinischen Ursprungs ist, doch wurde seine Endung 
von entsprechenden Namensformen in einigen slawischen Sprachen 
beeinflußt. Die ungarische Form soll sich dementsprechend so gestaltet 
haben: Parisia «* Párisii — Parisium > Párisz /pa:ri3/. 

Zur Behebung einiger Schwierigkeiten in der lauthistorischen Ab
leitung muß ich — außer dem kulturhistorischen Kriterium — zwei 
formale Abweichungen deuten: den Wandel lat. s (sprich: z) > ung. 3 und 
die Verkürzung der ungarischen Namensformen um eine Silbe. Ich be
ginne mit dem ersten Problem. 

Es ist unverständlich, daß weder Melich, der erste gründliche Er
forscher des lateinischen Einflusses auf das Ungarische, noch Fludoro-
vits und Báxczi von vorneherein daran gedacht haben, daß der fragliche 
Name nicht auf f, sondern auf 3 auslautete, obgleich diese Überlegung 
die Aufmerksamkeit auf das Lateinische als Quellenspirache gerichtet 

13 Ungarn-Jahrbuch 
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hätte. Stattdessen operierten sie mit der Sonorisierung Í > 3, die in der 
ungarischen Lautgeschichte im Auslaut einzigartig wäre. Noch dazu 
warf Bárczi seinem Gegner Gáldi vor, daß er mit einer unbelegten Ana
logie manipuliere. 

Wie bekannt, sind die ungarischen Phoneme Í und 3 mit wenigen 
Ausnahmen bis zum Zeitalter des Buchdrucks mit dem Buchstaben s 
bezeichnet worden. Die Wiedergabe der Stimmbeteiligung der betreffen
den Zischlaute bleibt daher undifferenziert. Die Nomenclatura sex 
linguarum von Gábor Pesti wurde schon 1538 gedruckt veröffentlicht, 
aber dieses Sprachdenkmal verwendete im allgemeinen die Orthographie 
der königlichen Kanzlei, die die erwähnte Schreibweise vertritt und die 
aus dem norditalienischen, italienisch-lateinischen und mitteleuropäi
schen Gebrauch des Mittelalters stammt. Das zusammengesetzte Symbol 
zs für 3 (2) wird erst seit Anfang des 19. Jhdt. gebraucht. Vgl. I. Kniezsa 
(1933, 1952: 41, 69, 1959: 14), J. Molnár — Gy. Simon (1977: 234) und P. 
Fábián (1978). 

G. Pesti führte jedoch gerade für das 3 eine Neuerung ein, indem er 
diesen Laut mit f bezeichnet hat, während der Laut J bei ihm entweder 
mit f, oder mit s bezeichnet wurde. Diese graphische Unterscheidung 
konnte die schriftliche Wiedergabe dieser Phoneme noch nicht konsequent 
auseinanderhalten, da das f entweder den Lautwert J oder 3 vertrat; bloß 
der Buchstabe s bezeichnete einheitlich das Phonem J. Im Kapitel 36 der 
Nomenclatura (in: J. Erdödi — J. Molnár 1975) finden sich die folgenden 
Formen für »Paris«: lat. Parifium, ital. Parigi, fr. Paris, tschechisch 
Parais, ung. Paris, deutsch Pariß; das ist sein erstes Vorkommen in der 
ungarischen Sprachgeschichte. 

Ich habe nicht überprüft, ob unter Pestis anderen ungarischen An
gaben mit 3 nicht doch einige Abweichungen vorkommen, d. h. ob seine 
ungarische Form Paris nicht ein Schreibfehler für Parif sein kann. 
Diese Möglichkeit ist allerdings unter dem Gesichtspunkt unserers Be
weismaterials, wie wir gleich sehen werden, nicht wesentlich. 

Párizs ist ja kein Appellativ, sondern ein Eigenname, und die 
Orthographie und Aussprache dieser Kategorie bildet und entwickelt sich 
anders als die der Appellati va. Deshalb werde ich hier ein Problem 
behandeln, das bisher vernachlässigt war. 

Die Namen, hauptsächlich die ausländischen Eigennamen bewahren 
ihre ursprüngliche Schreibweise und Aussprache für lange Zeit, selbst 
wenn sich ihre Aussprache im Munde der breiten Massen an die Laut
struktur der Empfangssprache anpaßt. So leben verschiedene Schreib
und Aussprachevarianten lange nebeneinander, z. B. der deutsche Name 
der kroatischen Hauptstadt Agram wird heutzutage immer öfters Zagreb 
genannt, zwar mit z im Anlaut, aber auch von vielen ts ausgesprochen. 

Vor der akademischen Regelung der Orthographie war es auch in 
Ungarn nicht anders, daß sich die gebildeten Leute bemühten, mündlich 
und schriftlich den originären Formen zu folgen, ganz zuerst der lateini
schen. Im Text des Kodex Nádor (1508) kommen z.B. die geographi
schen Namen vor (Nyelvemléktár Bd. XV): Cesarea (S. 221) für Caesarea 
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(Aussprache: tse:za:rev?', tsezarsv?), Slesianac (sle:zia:nvk, fle:zia:nvk, 
sile:zia:nvk) und Craconak (S. 259) für Schlesien (in Dat.) und Krakau 
(in Dat.), constantinapol'ba und Nicomediabol (S. 267) für Konstantino
pel und Nikomedia (mit Lokativsuf fixen); es werden also auch polnische 
und griechische Namen auf lateinische Art mit c geschrieben. Im zitierten 
Wörterbuch von L. Kiss (1978) zeigen die ersten Belege zahlreicher 
westeuropäischer Städte- und anderer geographischer Namen ihre latei
nischen Varianten (in Klammern sind diese letzten Angaben aufgeführt) 
wie z. B. Bayonne (Bayonna), Genf (Geneva), Genova (Genua, diese Fomm 
ist auch noch heute bekannt), Lyon (Lugdunum). Toulouse (Tolosa), Tours 
(Turonaba), Wales (Wallia). In anderen Namen lesen wir eine gemischte 
Orthographie wie z. B. Coppenhagen (heute Koppenhága), Schmalcaldia 
(Schmalkalden), Sweitz (Svájc). Die anderen ungarischen Städtenamen 
in Pestis Nomenclatura gleichen auch mit wenigen Ausnahmen den latei
nischen Formen, z.B.: Basilea 'Basel' Mediolanum 'Mailand' (heute 
Milano). 

Welcher Schluß kann daraus gezogen werden? Hauptsächlich der, 
daß die allgemein verbreitete ungarische Aussprache im 16. Jhdt. 
nicht mit voller Sicherheit aus der geschriebenen Form der ausländi
schen geographischen Namen bestimmt werden kann. Besonders in der 
Periode zwischen der Übernahme und der Ungarisierung mögen mehrere 
Varianten nebeneinander gelebt haben. Der Name der französischen 
Hauptstadt konnte im Mittelalter verschieden ausgesprochen werden, — 
die lateinisch gebildeten Leute in laiteimisoher Form (mi3it); diejenigen, 
die Französisch konnten und vor dem 13. Jhdt. in Paris studiert hatten, 
als paris, nach dem 13. Jhdt. als pari, selbst wenn der Name in lateini
scher Form abgeschrieben war. Später verdrängte die ungarisierte latei
nische Form die französische. Pestis Beleg Paris kann zwar nicht als 
eine lateinische Form, wohl aber als eine französische betrachtet werden; 
sie mag aber unterschiedlich von den Lesern und vom Verfasser ausge
sprochen worden sein. 

Es ist interessant zu erwähnen, daß trotz der orthographischen 
Regel viele (auch gebildete) Leute diesen Namen Paris schreiben statt 
Párizs, obwohl kein Ungar den Auslaut J* für 3 spricht. Die Schilder der 
Budapester »Pariser Straße« sind auch mit s geschreiben: Párisi utca für 
Párizsi utca. 

Ein anderer Unterschied zwischen den ungarischen und lateinischen 
Namensvarianten liegt darin, daß die ungarische Form um eine Silbe 
kürzer ist (von der Genitiv-Konstruktion ganz zu schweigen). Doch ver
ursacht diese Tatsache bei der Ableitung des Etymons keine Schwierig
keiten. Ich berufe mich auf die Analogie der lateinischen Lehnwörter 
des Ungarischen, auch auf Eigennamen, deren Endung (am meisten die 
Nominativsuffixe -us, -a, -um) weggeblieben ist (vielleicht auf fremden, 
deutschen Einfluß?), z. B. januarius > január, decanus > dékán, Martinus 
> Márton, Bartholomaeus > Bertalan, Blasius > Balázs, Elisabetha > Er
zsébet, Catharina > Katalin. Ein Beispiel kommt auch bezüglich des 
Schwundes von -ia vor: acacia > akác. S. Fludorovits (1930: 34) und Zol-
nai (1935: 263). 

13* 
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Blasius > Balázs muß besonders hervorgehoben werden. Diese Ände
rung bekräftigt die Vermutung, daß der auslautende Konsonant von An
fang an 3 war. Es ist sicher, daß in den lateinischen Lehnwörtern der 
Lautwandel s — z > 3 (z. B. usura > uzsora 'Wucher' Josephus > József) 
oft belegt ist, aber sie sind gerade im Auslaut seltener, weswegen der 
Fall Balázs so wertvoll ist. Vgl. Fludorovits (1930: 370). 

In Hinblick auf die Abkürzung kann noch eine weitere Erläuterung 
gegeben werden. Es ist anzunemhen, daß diejenigen, die lateinisch weni
ger gut konnten oder den Namen der französischen Hauptstadt weniger 
kannten, die Form Párisii als Adjektiv mit dem ungarischen Suffix -i 
interpretierten, wie das heutige párizsi 'Pariser'. Im Mitel alter lautete 
dieses Suffix noch wie ein Diphthong, also -ei. Die Endung könnte per 
analogiam verwechselt worden sein. Zur Geschichte des Suffixes -i s. K. 
Bartha 1958: 121). 

Nach den Erfordernissen der einwandfreien Etymologie sollten die 
Entsprechungen aller Laute untersucht werden. Die p, r und i der ver
glichenen Formen machen keine Schwierigkeiten, der Unterschied der 
Akzente (lat. Parcisii — ung. cPárizs) ist nach den bisherigen Erfahrungen 
irrelevant. Wir bemängeln aber, daß Bárczi in seinem Werk nicht alle 
Lautentsprechungen systematisch überprüfte, sondern nur die problema
tischen Fälle (1938: 12). Der Vollständigkeit halber hätte er alle Lautsub
stitutionen aufzählen müssen. Was das á (a:) in Párizs anbelangt, gibt es 
unter den sicheren lateinischen Lehnwörtern häufige Analogien, z. B. 
arcus > árkos 'Bogen', facula > fáklya 'Fackel', pardus > párduc 'Pan-
itihar', Martinus > Márton. In diesen Angaben ist das laltekuische a auoh 
kurz wie in Párisii oder Parisium (also lat. a > ung. a:), obwohl man auch 
lat. a > ung. v (kurzes labiales Phonem) finden kann, z. B. passió > passió 
'Passion(sgeschichte)', Andreas>András. S. Fludorovits (1930:50-51). Fran
zösische Analogien sind eigentlich nicht vorhanden, höchstens tárgy 
'Gegenstand, Objekt' < altfr. targe 'Schild' und Tally a (eine Ortschaft im 
Komitat Boinsod-Abaúj-Zemplén, wo französische Zuwainderer wohnten) 
< altfr. taille 'Abschlagung, Abholzung'. Die unsicheren Lehnwörter 
sollen hier außer Acht gelassen werden. Es ist wahr, daß die französi
schen Lehnwörter im Ungarischen viel seltener sind als die lateinischen, 
aber die obige (nicht entscheidende) Tatsache auch für die lateinische 
Herkunft von Párizs spricht. 

Mit derart gewichtigen Beweisen kann man die lateinische Abstam
mung dieses Stadtnamens für sicher halten. Die Geschichte der Form 
wird aber noch fortgesetzt. Der Etymologe unserer Zeit liest mit Über
raschung, daß seine Vorgänger nur die französischen und italienischen 
Formen aufgezählt haben, wobei sie davon nur die ersteren erörtert 
haben. Die Formen in den anderen Sprachen sind bei ihnen jedoch 
völlig unerwähnt geblieben. Nicht nur die lateinischen Namensformen 
wurden vernachlässigt, sondern auch — und gerade das ist seitens des 
Slawisten J. Melich verwunderlich — die slawischen. Hier muß dieser 
Mangel behoben werden. 

Ein Überblick zeigt, daß der Name Paris überall mit einem Zisch
laut endet, was bedeutet, das er ziemlich früh, noch vor dem 13. Jhdt. 
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entlehnt wurde, z. B. engl. Paris, span. Paris, port. Paris, deutsch Paris. 
In den südslawischen Sprachen wird der Name mit z geschrieben, doch 
behält nur das Serbo-Kroatische die Stimme im absoluten Auslaut, sonst 
wird der Konsonant stimmlos; nur in den Casus obliqui wird die Stimme 
vor Vokalen bewahrt. Die unmittelbare Gebersprache dieser Formen ist 
nicht geklärt. H. Striedter-Temps (1958 :60) beschreibt einen Wandel 
deutsches s > serbo-kroatisches auslautendes z (z. B. sbkr. firnajz <C bai-
risch-österreichisch jimeis 'Firnis'). So könnte für sbkr. Pariz auch das 
Deutsche die Quelle sein. 

In den west- und ostslawischen Sprachen wird der Name mit z (3) 
geschrieben. Auch in diesen Sprachen (mit Ausnahme des Ukrainischen, 
wo die Stimme auch im Auslaut verharrt) ist es im absoluten Auslaut 
stimmlos, vor Vokalen in den Casus obliqui aber stimmhaft. 

Doch zeigen sich noch andere formale Unterschiede, die auf den 
Zeitpunkt der Übernahme hinweisen: tsch. Pariz, slow. Pariz, pol. Paryz, 
russ. Pariz, ukr. Paryz. Der auffälligste Unterschied tritt zwischen den 
polnischen und tschechischen (slowakischen) Formen auf. Während 
im Polnischen ein y dem r folgt, d. h. der Konsonant nicht mouilliert ist, 
steht im Tschechischen ein spirantisiertes f vor dem i, d. h. der Konso
nant ist dort mouilliert. Der Wandel r > f > ê (geschrieben rz) ging im 
Polnischen allmählich ab Ende des 13. Jhdt. bis zum 18. Jhdt. vor sich, 
dann hörte er auf. Im Tschechischen begann der Lautwandel gleicher
maßen im 13. Jhdt., er endete jedoch schon im 14. Jhdt. Danach ist f 
weder in Lehnwörtern belegt, noch kommt die Lautverbindung fi vor 
(nur ri oder ry, z. B. mhd. riter 'Ritter' > alttschechisch ritief und 
rytif; der Auslaut spirantisierte nach anderen Gesetzmäßigkeiten). So 
kann die polnische Namensform nicht früher als im 18. Jhdt., die tsche
chische aber nicht wesentlich später als im 13. Jhdt. entstanden sein. 
Das Wörterbuch der tschechischen Literatursprache (Havránek 1964 : 525) 
zitiert Pariz als Angabe von Jirásek aus dem 19. Jhdt., eine schon ve
raltete Form. Sie könnte eine deutsche Entlehnung nach dem 13. Jhdt. 
sein. Zur Spirantisation des r s. W. Vondrák (1906 :384), A. Mayer (1927 : 
51), Z. Stieber (1952 : 75), Z. Klemensiewicz (1974 : 57, 105, 294). 

Als Herkunft dieser Namensformen kann mit voller Sicherheit das 
Mittelhochdeutsche genannt werden. Die auslautenden 2 der slawischen 
Formen sind die Forsetzung des mhd. 3, desselben Phonems, das ich im 
Zusammenhang mit dem Auslaut von Harnisch erwähnt habe. Zu dieser 
Lautentsprechung im Slawischen s. E. Schwarz (1926 :38), der sich ge
rade auf den tschechischen Namen Pariz bezieht, A. Mayer (1927 : 34) und 
I. Kniezsa (1952 : 67). 

Über die russische Form behauptet M. Vasmer (1955 : 316), daß sie 
unmittelbar aus dem Polnischen stammt. Diese Ansicht ist zu vermuten, 
sie benötigt jedoch eine gründliche onomasiologische Überprüfung. 

Mit Rücksicht auf die Übereinstimmung des Auslautes gelangen wir 
zu der Überzeugung, daß die slawischen Namensformen auf Párizs auch 
eingewirkt haben mögen. Auch konnte die Gleichheit der Silbenzahl kein 
nebensächlicher Faktor sein. Mit der Ausschaltung der kulturhistorischen 
Umstände könnte man sogar die Herkunft von Párizs unmittelbar aus 
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dem Tschechischen, bzw. Polnischen ableiten, was natürlich ein metho
dologischer Fehlschluß wäre. Es ist weitaus wahrscheinlicher, daß die 
lateinische Form unmittelbar aus Frankreich nach Ungarn gelangt ist, 
da die Beziehungen zwischen beiden Ländern im frühen Mittelalter, be
sonders im 13. Jhdt. viel enger waren als die Kontakte Ungarns mit 
Polen und Böhmen. Der fragliche lateinische Stadtname geriet durch die 
dynastischen Beziehungen nach Ungarn, durch die ungarischen Studen
ten an der Pariser Universität, durch die kirchlichen und weltlichen Per
sönlichkeiten an beiden Königshöfen. 

Seit dem 15. Jhdt. wurden die ungarisch-französischen Beziehungen 
geschwächt, die slawischen verstärkt. Besonders eng wurden seit der 
Epoche der Anjous die Verbindungen mit Polen. Doch kommt der pol
nische Einfluß weniger in Frage als der böhmische, da die heutige pol
nische Form — wie gesagt — viel später entstanden ist (sicher mag im 
Mittelalter eine Variante ebenfalls mit auslautendem 3 existiert haben). 
Seither könnten die ungarischen herrschenden Schichten die slawischen 
Namensvarianten häufiger gehört haben. Diese verbreiteten sich und 
verstärkten die kürzeren lateinischen Formen mit dem auslautenden 3. 
Zu Pestis Zeit waren sie vermutlich schon im allgemeinen Gebrauch. Ich 
möchte noch hervorheben, daß der Einfluß der mittelhochdeutschen 
Form, die gleichwohl mit 3 endete, nicht ausgeschlossen werden kann. 

Immerhin ist es ratsam, einer weiteren Möglichkeit nachzugehen. 
Der Auslaut von Párizs könnte von der norditalienischen, speziell von 
der venetischen Namensform beeinflußt worden sein. In diesem Dialekt 
tritt das toskanische d^ in gewissen Positionen als 3 auf. Ich möchte nicht 
entschieden behaupten, daß dort Parigi jemals pariéi lautete, aber zu
mindest das heutige Parigi (in Venedig) kann mit der Wirkung der Li
teratursprache erläutert werden. 

Ansonsten trifft es auch für die norditalienischen Entsprechungen 
von Lajos zu, — worauf ich schon im Zusammenhang der ungarischen 
Anjous hingewiesen habe. Von der eventuellen Lautform lui^i könnte 
ung. luif entstanden sein, wie z. B. ung. dús 'reich' vom venetischen do3e 
'Doge' herkommt. Bezüglich des Problems von 3 in den italienischen 
Dialekten s. Rohlfs (1949: 456) und A. Zamboni (1975: 5, 21), Bezüglich 
des do3e> dús und des Wandels 3 > j" im Ungarischen s. Benkő (1979 : 8). 

Zuguterletzt mag die zweisilbige Form des altfranzösischen Paris 
zur Formkürzung Parisia — Párisii ~*> Parisium > Párizs beigetragen ha
ben. Das war wohl die einzige Wirkung des Altfranzösischen bei der 
Entstehung der ungarischen Form dieses Namens. 

Aus den erörterten Tatsachen ist ersichtlich, daß die Geschichte von 
Párizs von der des Vornamens Lajos stark abweicht und daß sie zu
sammen mit botos keinesfalls auf denselben Nenner gebracht werden 
kann. Bei Lajos deuten bis auf den Auslaut alle Tatsachen auf franzö
sische Herkunft. Andere Möglichkeiten sind ausgeschlossen, da in der 
Nachbarschaft des ungarischen Volkes keine ähnliche Formen zu finden 
sind. Die Slawen gebrauchen Weiterbildungen aus der latinisierten Form 
von Ludwig, der Vorname L'udovít Stúr, eines der Gründer des natio
nalen Gedankens der Slowaken, hieß ursprünglich Ludwig. Párizs da-
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gegen könnte von allen nördlichen und west l ichen Nachbarn (eventuell 
auch aus Italien) nach Ungarn gelangt sein, falls die kulturhistorischen 
Kri ter ien unberücksicht igt werden. Entscheidende Merkmale s ind näm
lich nicht vorhanden . 

Das gesagte ku rz zusammenfassend wa ren in Ungarn vor dem 13. 
J h d t . die lateinischen Namensformen der französischen Haupts tad t im 
mündlichen und schriftlichen Gebrauch. Das s lau te te vermut l ich von 
Anfang an nach d e r ungarnlateinischen Aussprache 3. Die französische 
Var iante (zuerst mi t auslautendem s, später ohne) w a r den ungarischen 
Studenten und Gesandten in Par i s bekannt u n d w u r d e gelegentlich ge
sprochen. Die l änge ren lateinischen Formen w u r d e n allmählich un te r den 
erör ter ten Einflüssen abgekürzt, aber einige Va r i an t en mögen das Mittel
al ter überlebt haben . Später wurde die heutige F o r m — durch die west
slawischen Fo rmen beeinflußt — dominant. Even tue l l wird der skizzierte 
Ablauf dieser Namensgeschichte durch die Belege noch nicht bearbei te ter 
Sprachdenkmäler unterstützt . 

Die ungarischen Etymologen und Onomasiologen haben ein be t rächt 
liches Material bearbei tet . Aber m a n findet i m m e r noch Lücken in der 
Wortgeschichte. Bárczis und Eludorovits ' zusammenfassende Werke haben 
auch eine gründl iche Revision nötig, (s. auch Bakos 1976). Das ist eine 
prinzipielle Feststel lung, die aus der obigen Unte rsuchung klar wird. 
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