
II. Abhandlungen.

Über einige Berg- und Flussnamen der Karpathen.
V o n  Dr. G e za  C z irb u sz .

Geographische Etymologie ist nicht unser 
Lieblingsstudium. Warum unsere heimischen Geo
graphen sich der Pflege der historischen Geographie 
enthalten ? ist wahrhaftig ein Rätsel, da es doch genug 
interessant ist jene Völkerstämme zu kennen, die 
unseren Bergen nnd Flüssen Namen gegeben haben 
und die Art und Weise, sowie den Grund der Be
nennung zu erforschen, warum man den geographi
schen Objekten diesen und nicht einen anderen 
Namen gab?

Eben darum muss der Forscher der Namenkunde 
in erster Reihe Geograph vom Fache sein. Ein
Sprachkundiger kann wohl die geographischen Namen 
aus Wurzeln ableiten, dazu aber ist er kaum geeignet 
und kompetent, dass er -richtig urteile, ob die Be
nennung wirklich auch geographisch zutreffend sei? 
Historiker interessiert die Namenkunde, die Bedeutung 
der Namen nicht, mehr die Geschichte der Benen
nungsformen und die Änderung der Namen. Darum 
sollten unsere Geographen auch diesen Zweig der 
geographischen Wissenschaft beherzigen und nebst der 
physikalischen Beschreibung der geographischen Objekte 
auch mit deren historischer Vergangenheit sich ernst
lich befassen.

Der Name Tatra z. B. dürfte nicht nur Studie-
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rende und Touristen, sondern-jeden Gebildeten wiss
begierig machen, wes Ursprunges er sei? Vor näherer 
Erörterung desselben ist vor allem zu bemerken, dass 
im ungarischen Oberlande und Siebenbürgen vor 
dem Erscheinen der Slaven, besonders Slovenen, 
keltische, germanische Völkerstämme es waren, die 
den karpathischen Bergen nnd Gewässern Namen 
gaben. Die späteren Ansiedler übersetzten diese 
Namen, oder suchten, wenn diese ihnen unverständlich 
waren, neue Benenn nun gen. Die Ansicht, dass Ober
ungarn im XI. Jahihundert dicht bewaldet, demnach (??) 
unbewohnt war, da der nordwestliche Teil erst zur 
Zeit Ladislaus I. und der nordöstliche in der Mitte 
des XIII. Jahrhunderts in den historischen Vordergrund 
trat — bezieht sich nur auf die territorialische Ent
faltung des ungarischen Königreiches, beweist aber 
nicht, dass die Obergegend gänzlich unbewohnt war. 
Wie konnten die ersten Ärpadkönige mit Polen, Russen 
verkehren, mit ihnen Krieg führen, wenn alles ein 
unbewohnter Urwald gewesen ist? Übrigens kann 
im nördlichen Oberland, welche Gegend immer in 
10, in Südungarn sogar in 5—6 Jahren bewaldet 
werden, folglich konnten vor dem IX. Jahrhundert 
dort Völker: Kelten, Germanen, Slaven hausen.

Die Tatra.
Bei dem anonymen Chronisten des Ärpädkönigs 

Bela III. heisst die Tatra: Turtur oder Tatur. Der 
letztere Name bezieht sich auf die s. g. Niedere 1 ätra, 
obwohl selbe der Hohen Tatra ebenbürtig ist. Wir 
müssen den Namen Tatur akzeptieren, da nur dieser 
Eigenname im Plural: Tatry lautet und die Slaven 
gebrauchen immer nur diese plurale Form, wenn 
von der Tatra (Kollektivname) die Rede ist. In dieser 
siavischeu Benennung ist die Stammwurzel trt, welche 
in allen Namensformen vorkommt, selbst im Deutschen 
fehlt sie nicht
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Jenem deutschen Stamme, der zuerst die Tatra 
benannte, ist wahrscheinlich alsbald a) die geschlossene 
isolierte Lage des Hochgebirges, b) die Zerklüftung 
der steilen Felsen und c) die wirtschaftliche Armut 
der Tatra aufgefallen. Die Waldzone erstreckt sich 
bis zu 1500 M., darauf folgt Krummholz, darüber 
sind stellenweise Matten, meist aber zerklüftetes Ge
stein, sodass die Senn- und Waldwirtschaft des unga
rischen Granitstockes mit dem Reichtum der Alpen 
gar nicht verglichen werden kann.

Die Grundsilbe der gesamten Tätrabenennuneen 
bildet der altgermanische Name Tteva (Holz, Wal
dung), daraus entstand das gothische triu Höl/.ung, 
das englische tree (Baum), das slavische drevo (Holz), 
das griechische drüsz (Eiche), ferner das deutsche 
Theer, I rieb (Auftrieb des Viehes), Trit (der Weg 
des Auftriebes), auch Trift, die Matte, Alpenwiese, 
welche sich insgesamt auf Senn- und Waldwirtschaft 
beziehen. Andererseits das altdeutsche Trais (Wald
gebirge) gothische druise, drus, (trut) Bergabhang, die 
partizipielle Form drug, drang Tatrang Bach in 
Siebenbürgen truit des altdeutschen truchan =  trock
nen, sowie die Sprachformen des altdeutschen tranjan 
(spalten, zerstückeln, zerkluften, trennen) bezeugen 
genug belehrend, dass vor den ersten deutschen An
siedlern die Eigentümlichkeiten der Hohen Tatra 
namentlich ihre Trennung vom Niederen Tatragebirge, 
die Steilheit der emporragenden Bergwände, ihre 
Schutthalden, Terrassen und Zirkustäler, kurzum 
alle Folgen der Verwitterung, der Erosion, Korrosion 
und Windabnagung Beachtung fanden.

Den Slaven ist dieser verwitterte Zustand des 
Gebirges auch aufgefallen, deshalb suchten sie ein 
Analogen der Stammwurzel trt in ihrer Sprache. Dazu 
schien ihnen geeignet das altslavische teritj (treiben, 
zerbröckeln, aufzehren, verwittern), noch mehr die 
Wurzel tljüt (stampfen, brechen, schlagen) woraus
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das' slovenische strt — zerklüftet, zerbrochen, das slo- 
vakiscbe tleit =  stampfen bröckeln, das polnische, 
böhmische tluc entstanden sind. Die slovenische 
Form des tluc ist tratiit (ab oder verzehren, ausdörren), 
welches mit der genannten Wurzel strt =  zerklüftet 
dem Gebirge den heutigen slavischen u. z. slovenischen 
und nicht slovakischen Namen verlieh. Professor 
Vämberi ist der Meinung, dass wenn geographische 
Benennungen slavischen Ursprunges in Ungarn 
überhaupt sind, diese nur slovenisch sein können. 
Doch dürfte man nicht einfach die Tatsache leugnen 
und ignorieren, dass Marahanen, d. h. mährische 
Slaven, Bewohner an der March, wenn auch nur 
spärlich, bis an die Gran (hrom =  Grenze) ansässig 
waren. Grasflächen und Wiesen heissen slovenisch in 
Steiermark und Krain travna, ttaivnik, trata, tratta, 
der Tätranamen wurde demuach dem slovenischen 
entlehnt. Das altdeutsche Träte, bayerisch Tratte be
deutet aber auch Viehtrieb, Weideplatz. Beide enthal
ten die Stammwurzel trt und dennoch bin ich geneigt 
weder aus den Worten Träte auch Tratta strt, sondern 
aus dem kleinrussischen, ruthenischen Toltry die 
Tatra herzuleiten.

Unter Toltry versteht man im S. W. Russland 
die aus Korallenkalk bestehende, zerrissene, steil
stehende Hügelreihe, welche sich gegen den Donyec 
und das Schwarze Meer hinzieht. Die Hügel sind zer
stückelt, felsig und steil. Bald bilden sie Kämme, bald 
ordnungslos verteilte Kegel mit ruiuenartigen Blöcken 
auf den Gipfeln. Sie bilden, wie die Karpathen 
einen schroffen Gegensatz zu der einförmig welligen 
Ebene (etwa wie in Galizien zur Tatra!) wo felsige 
Steiuarteu sich nur in tiefen Schluchten entblössen 
(Kras/.nov). Das Volk, das diese Hügelreihe Toltry 
nannte, gab auch unserem Hochgebirge den kollekti
ven Tätranamen. Das konnten nur Kleinrussen sein, 
die sich vor dem IX. Jahrhundert bis in das unga
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rische Oberland erstreckten, wie es Berg- und Fluss
namen (Zobor, Laurin =  lavra, griechisch katholisches 
Kloster) bekunden. Nach Roesler waren selbst im 
nördlichen Siebenbürgen und an dem angrenzenden 
Tieflande kl ein russische Ansiedelungen (Pusztaszer =  
puszti jezer, Ruszka pojana, Pregrada etc.). Das 
Grundwort der Toltry ist das altslavische tolkat, tolesü 
— zerfallen, verderben, zermorschen, was bei den Toltry 
und der Tatra ein gemeinsames phys. Merkmal ist.

Freilich würde es einfacher sein, die Tatra 
gothisch zu benennen, mit Hülfe des hinweisenden 
Pronomens tzata und triu  = Drei. „Diese drei Berge!“ 
namentlich als Gebirge der Lomnicer-, Gerl achfalver- 
spitze und des Kriväns. Tatra würde dann die Drei
herrnspitze, Trojago bedeuten. Doch bleibt die ver
schollene gothisch „tza“ =  Bndung unerklärt. Darum 
scheint mir die plurale Form des T oltry passender 
zu sein, als z. B. das gothische driusa, driuta  =  steiler 
Abhang, oder das altdeutsche tantriu, tan (Waldung) 
trea (Harzkiefer) oder endlich das slovenische tratta 
(Alpentrift).

Dass die Namenforschung mit unserem lücken
haften historischen Wissen oft in Kollision gerät, beweist 
auch der Bergname Gyömber, slavisch Djumbir in 
der Niederen Tatra. Wahrscheinlich hiess er ur
sprünglich keltisch: Dum-perg d. h. Kuppenberg
(dun, duna =  Welle, Kuppe), gothisch vielleicht von tzun- 
dan, brennen, ausroden, die Slaven, Ruthenen (?) Slo- 
venen (?) machten daraus eineu höhlen Berg, weil er 
Höhlen (djup, djupka; duplye, dup/o) birgt. Möglicher
weise könnte auch das slovenische duvar =  Felsen
wand von den späteren Slovaken in D u m b a r  umge
tauscht sein (dever, devrina =  Berg, slovenisch). Im 
Altdeutschen erinnert das Wort Z im bar  =  Bauholz 
auch an Djumbir.

Alle diese Benennungen aber erinnern an das 
keltische Dun +  perg. Kelten und Gothen wohnten



also ausser Siebenbürgen wahrscheinlich auch in der 
Obergegend, denn Farchen (in der Maramaros) ist 
rein gothisch und bedeutet einen rauschenden Wald
berg. Gothisch ist auch die Bedeutung des südunga
rischen Piga = Berges (bauschig, rundlich) während 
Dunanka (im bereger Komitat) Skarra (kelt Felsen
klamm, Scharte) in den Fogaraser Alpen keltischen 
Ursprunges sind. Nur ist es auffallend, dass man in Süd
ungarn nebst gothischen, slovenischen und rumänischen 
Namen auch althochdeutsche findet Szretinye z. B. heist 
slavisch Mittelgebirge auch der Ruszka Bach (Rety- 
czat) ist slavisch, Folhe (im Fogaraser Gebirge) und 
Floeosca (rumänisch) hingegen stammen aus dem alt
deutschen ffuoch =  Felsen, selbst Raska könnte auch 
aus dem altdeutschen horsk — schnell, flink (slovakisch 
rezky =  fluck) entstanden sein.

I. Bergnamen in Oberungarn.

Der freundliche Leser findet hier die Erklärung 
einiger Bergnamen, die in meinem Aufsatze; „Berg- 
und Flussnamen der Karpathen“ unrichtig gedeutet 
oder gedruckt wurden, da es mir krankheitshalber 
nicht möglich war den Druck zu kontrollieren. Die 
Abkürzungen sind folgende: N. O. B. =  Nordöstli
ches Bergland, N. W. B. =  Nordwestliches Bergland,
S. U. ■= Südungarn, H. T. =  Hohe Tatra, S. T. =  
Südliche Tatra, ahd. — althochdeutsch, g. =  gothisch, 
k. =  keltisch, sl. =  slavisch, slv. =  slovenisch, slk. =  
slovakisch, r. =  ruthenisch, ts. =  Csechisch, p. — 
polnisch.

Berliaska (N. 0 . B.) 1560 m. von barlalusna (r.) =  auch 
bezvlaska (r.) ohne Haar =  Kahlenberg. Berlebaszka (N. 0. 
B.) 1780 m. =  bezglavasna (r.) =  kopflos, d. h. stumpfer 
Berg. — Beszkidgebdge bedeutet ruth. Rodung, oder weg
loses Gebirge. — Beszkidec =  Kleiner Beszkid 1002 m. in 
N. O. B. — Beznik (zwischen der Gölnic und Ipoly), bezeich
net Hollunder slk. -— Bisztra 1813 m. (N. O. B.) stolz, aufragend, 
scharf (Scharfenstein). — Bobek (W. O. B.) =  Siebenschläfer
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Gb. — Borinod 1012 m. (Fätra). Borina (r.) =  Fichtenwald. 
Bor viszoki =  Hochwald. ^Rumänisch Bor bur auch Wald. 
Altslavische Entlehnung. — Botlinu (Gutin): bodlina (slk.) =  
struppig, dornig. — Brzanek (H. T.) Birkenhain. — Bmzora 
(Kom. Bereg, Ung): bjusz (altsl.) Steindenkmal, heiliger Berg, 
Block; pusz, busz (k.) =  Wildkatze, ardt — Berg, Buszardt =  
Katzenberg.

Cserno bordo (Westung. Trachytgebirge) =  schwarzer 
Berg (bordo =  Berg alts.) — Cislova (H. T.) =  Theiszholz- 
berg sl. Cislovka (W. ung. Trachyt Gb.) =  kleiner Theisz- 
kieferberg. — Ciesletora 1693 m. (Csernahora Gb.) cjeslosna 
hora =  ganzer (gut erhaltener) Berg, (r.) — Csobänka altsl. 
csovän =  Krug. (Die Form des Berges.) — Csilldnyos (Eper- 
jes-Kaschauer Berge) unberührter Holzbestand (slk.) auch fel
siger (scetina altsl.) Berg. — Crecel 1855 (Cserna hora) 
Kalkberg (krec =  Kalk slv.) -  Chots, Kocs (altsl. khuts) 
dürres, kahles, karges Geb. Früher nannte man es das unbe- 
zwungene nicht zu erklimmende Dolomitgebirge, Jungfer 
scherzhafterweise als Gegenstück der Holicza (d. h. die 
nackte Bergkuppe) Berges. — Chornjdk 1542. N. O. B. 
Chom =  Hügel (slv.) — Czuberecz 1528. (H. T.) Büffel 
(Zubrecz) Berg (slv.) — Csub (Osztrovszky Gb.) =  Schopf 
d. h. mit Sträuchern bewachsener B., Csubak (N. O. B.) das
selbe. — Csergö,, Csergov (Kom. Säros) nicht Eichen (cer., 
slv., slk.) sondern bauchiger (crevo altsl. Bauch) Rundberg. — 
Csertosz (Vjepor) 1205. Im ruth. Rodung, Verhah. —- Ddl- 
hegy (Bükk Gb.) aus dem ruth. djal =  Bergrücken, djil (altsl.) 
deal (rm.) teal (altbulgarisch) =  also kein ungarischer (Del =  
süd) Bergname.

Furchen gothisch Fairgun =  rauschender Waldberg. 
Mährisch =  Hurkotna, daraus Furkota 2474 (H. T.) — Fdtra 
bei Anonymus Tursuc (althd. =  thurns -f- houg =  dorniger 
Berg, oder aus dem altsl. == Tur Büffel, Auerochs, Jak und 
szulj =  Wald (russ.) stammt aus den altsl. vrata =  Thor, 
Riegel, da es die Nitratalung verschliesst oder slk. vatra 
Schimmer. Also kein Vatersberg und Mätra kein Mutters
berg ! — Gallya (Mätra, Bükk) von altsl. häj, gäj =  Hain 
ebenso Gajna in Siebenbürgen.

Gehol =  Mützen Berg. Küchel, Kuchla althd. Kappe.
— Gant (H. T.) 1880. Felsenvorsprung, Kante (ahd.
und goth.) -— Gern (H. T.) 2062 kelt, kam =  felsiges Gestein.
— Grevontoder Dievont 1900 (H. T.) entweder von dvojen =  
Doppelberg (slv.) oder gewen (keltisch), brausender B. — 
Gerecse, Gerecze von gric =  Hügel (slv.) — Grecsu 
(Kaschauer Gb.) aus den slov. Krcsevjo =  Rodung. — Gete,
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Gila aus dem goth. gat, gazds =  dornig oder slov. gojzd =- 
Wald. — Gjatki dasselbe slovakisiert. — Gapely 1670 (S. 
T.) eigentlich gaber: Weissbuche (slov.) — Gorgan (N. 0. 
B.) 1589. Kor =  Kessel, Mulde gan — Schotter demnach 
Schottermulde (k.). — Gutin  (Östl. Trachyt Geb.) 1445. Gus 
(kelt.) =  Wald in Bildungssilbe. — Greiner (H. T.) von ahd. 
greunen, hrinan : sausen, murren. — Grunyik  1579. (Krivän) 
von ruth. slov. gruny =  Berggrat. — Gladki (H. T.) 2072 
glad, hlet =  Abhang (ahd.) slovakisierte Benennung.

Hecska und Hotyka (N. O. B. Hegyalja) aus houg =  
hügel (ahd.) oder hjädit, hut (gehen, Saumpfad ruth.) — 
Habanyicza (S. T.) aus dem ahd .: Haganin : mit dornigen 
Gesträuchen bewachsen. Slavisiert. Ebenso Handel (H. T.) 
aus dem goth. gund =  Hügel, Geschwür, Buckel, Kraszna 
horka nicht schöner Berg, sondern Eichen (chras sl.) Hügel. 
Holanya (Kom. Lipto) platter Rücken, hola, hala, gola (slk.).
— Hornya luka =  Berg (horni, a, o =  ober) Matte, Wiese.
— Hoverla (N. 0 . B.) über alles erhoben, ubar hlet (ahd.) 
ebenso Vihorlat, oder Vihorlct. Huszla (N. O. B.) husz, guz, 
kos (kelt.) =  Waldung. — Hegin und Hegenyin (Zipser 
Erzgeb.) ein umzäumter Bergscheitel (ahd.). -— Hudin  (Cib- 
lesz) auths, udja (kelt.) =  öde, chudna (slk.) armselig, kahl 
(slov.). — Hradiszko von Hrad =  Burg. — Hieb 1644. 
(Krivän Tatra) nicht brodförmig(hleb slv. =  Brod, sondern von 
goth. klaifs, ahd. chleb, was Felsen bedeutet. —- Hrabenik 
1955. (S. T.) hreben =  Bergrücken (slv. c.) oder chrab (ruth.) 
Weissbuche. -- Hrubi (Liptö) plumb, dick (slvk.) konnte auch 
von chruda (slv. Scholle) hrut, krut (slov.) holperig entstanden 
sein. -— Hundsberg 1879. (H. T.) weder von Hunnen, noch 
Hunden, sondern von goth. =  gundt: Schwiele, Buckel ent
lehnt. — H uszt auch nicht von slav. husti =  dicht, sondern 
vom slov. gojzd, hvozd =  Wald ruthenisiert. — Kalisnya 
(Vepor) Kaluza =  Sumpf (slv.). — Kaniosz 1644 m. (N. O. 
B.) ruthen. =  Kuppenberg. — Karaban (Kom. Gömör) =  
slov. Buckel. — Kamjonka 1509. (Märmaros) von Kien 
(ahd.) == Kiefer, auf Kamjun (alt csehisch =  Gestein) slävi- 
siert. — Kapnik (Öst. Trachyt Geb.) von ahd. gopf =  Kegel 
oder vom slov. Kupina — Brombeere. ■— Karancs (Mätra) 
vom slov. krut =  Felsrücken magyarisiert. — Kopecz (Fätra) 
von slav. Kopecz =  Haufen, Hügel. — Kopila 1600. (Cserna 
hora) aus dem alts. Kopa =  Hügel, cumulus, oder noch 
früher aus dem kelt. Kovelo =  Höhle. — Kömdzsa (Bükk) 
kein Gemsen (Kamzik) Berg, weder Kamzsa (ung.) Kaputze, 
sondern ein feuchter (slov. mzeti) träufelnder Berg. — Kohula 
velika 1754. (H. T.) aus dem slv. Kochol =  Schopf, Busch,
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demnach mit Busch und Sträuchern bedeckte Spitze. Covelo, 
cobilo (kelt.) ein Felsenloch, Höhle. — Kirva (Avas, Kom. 
Szatmär) aus dem kelt. Karner =  Quellen-Berg. — Koma- 
n u l (Cserna hora 1723) ein beschopiter (Koma rumen. genitiv) 
Bergspitze (Verfu Comanul). — Kiak  vieleicht aus dem ahd. 
logh, luk (alts.) — sumpfiger Wald. — Kliva , Kleva  aus 
dem ahd. kliovan =  spalten, trümmern, slovakisch klivok 
heisst Schnabel, rum. cioca (csöka). --- Kuligura  1282. (Bra- 
nisko) turmartiger (slov. kula =  Turm) oder Kappen, Hau
benberg (kuchla slv. Mütze, Haube). — Korcsova von klc =  
Rodung (slov.). — Koposta hala 1242. (Kom. Abauj) von 
alts. als kodno =  Bach, welches im althochdeutschen kod -+- 
sif =  Quell — Bach (kod =  Brunnen, Quelle, sif =  Bach, 
Riesel) übertragen wurde. — K ukul 1459. (N. O. B.) von 
kukla =  Haube (slv.) ahd. Dachspitze (chuchel). Also kein 
Kukuksberg! — Klopotanya 1155. (Kom. Abauj). Geklapper 
der Störche (alts.) in der Nähe war früher ein grosser Sumpf. 
—- K linik  1502. (Fätra) klin =  Keil, Keule (verkleinert). — 
Kries (Ptacsnik =  Vogelsberg) 940 m. von ruth. krt. krs =  
felsig, schartig. — Krivdn  (Fätra) von alts. kri =  Gesträu
chen — Krizsdn =  klippenhaft felsig (slov.) — Krogulcsi 
vrh (Inovecz) Sperber — Berg (p. Krogul) Inovecz =  südl. 
Gebirge (alts.). — Kruzsek (Leutschauer Gb.) krusit =  aus
hauen, roden (slv.). K m inek  (H. T. 1365) Kmen (c). =  
Stamm, Strunk. — Korenin =  gorenje (slov.) Brandstätte.

Laurun  1026 (Fätra) von alts. lavra =  griech. Kloster.— 
Matrogon (Vihorlat) =  mokry grunj, sumpfiger Rücken (ruth.).
— Makovicza (Sövär-Tokajer Gb.) von moglicza (slov.) Berg
rücken (alts. magila =  Grabhügel). Mekovicza (N. O. B.) 
von alts. mechnost =  Säule, Schaft. — Milicz (Sövär-Toka
jer Gb.) von mgla, mhla (slov.) =  Nebel, Wolke, also Wolken
berg. — Mencsul wahrscheinlich auch aus den alts. mech
nost, mehnotz =  Säule, Stütze, Untersatz, Grundfeste, welches 
Wort mit dem nasalen N. von den übrigen slavischen Dialek
ten übernommen wurde, kommt ausser der Obergegend auch 
in Siebenbürgen vor. — M ur an 1820. (H. T.) mur (ahd. =  
Schutt) Moräne, Schotter. — M ur  (Vihorlat) von ahd. muor =  
Moor, Sumpf. — M uranyer Hochfläche von alts. mura =  
Rasen, also Rasenland, oder vom althochd. =  Schotter, Schutt.
— Mzana 1724. (N. 0 . B.) tröppfelnder, feuchter Berg. (p. sl.)

Mätra. Die ersten Namengeber waren wahr
scheinlich germanische Ansiedler, da die Flussnamen des 
Gebirges fast alle deutsch sind. Gyöngyös z. B. ist 
kein Perlenbach (ung.), sondern stammt aus den ahd.
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gahi =  schnell und unda =  Fluss, Bach, Gyanda: 
aus der gothischen Wurzel giatan: ausgiessen. In der 
altdeutschen Zeit dürften diese jetzt fast ausgetrockneten 
Bäche wasserreich gewesen sein. Szdtvdgy entstand aus 
dem Sahlt + Bach, d. h. Weidenbach Tama aus thorn, 
Dorn. Dieser Tarna-Bach hiess früher Matter-Bach, 
Matter ach, da nämlich seine Nebengewässer durch 
Wiesen und Matten fliessen. Nach der Zusammen
setzung des Matterjoch, Mattertal, Matterhorn entstand 
also das ahd. Matterach, was verkürzt Matrah. Die 
späteren Slaven nannten es entweder von inodr =  bläu
lich, da die Hauptspitze noch heute ung. Kekes (modr, 
bläulich) heisst, oder nach dem harten alten Trachyt- 
gesteine (slv. niator, matra nämlich gora, matro), 
welches im Altslavischen Za +  matoritj =  verhärten, 
enthalten ist — das veraltete, harte Gebirge. Mätra 
ist also kein Mutterberg.

Nyigrovecz Gebirge im N. O. B. altslavisch =  Inneres 
Gebirge, da es noch innerhalb der Karpathen liegt. Ausser 
nitro (innerhalb) die Stammwurzel des Nitra-Flusses könnte 
auch das alts. nag, nags, nagr — kahl, nackt, als Stamm
wurzel gelten, das ovecz ist eine generalisierende Bildungs
silbe. — Negoj entstand aus dem nag, nags, nicht wie De 
Martonne und Dr. Szalay im Erdely meint von einem Negoj 
benannten Hirten, der unter dem Berge seine Schafe weidete, 
obwohl sein Ausspruch treffend ist, erst wird (von Rumänen 
nämlich) das Tal benannt, dann erst der Berg in den rumä
nischen Karpathen, bei uns in dem Rozsdly-Berg (Öst. Tra- 
chyt-Zug), welcher seinen Namen von dem roten Tale (Valea 
russca) bekam.

Oszterva (H. T.) von slov. ostrije =  steil und Oster =  
Klippe. Im ahd. =  Order. — Osztra (H. T.) — ein scharf
kantiger schmaler Bergrücken (slov.) — Oroszlänkö (Mähri
sches Grenzgeb.) von Hunfalvy, der vielleicht das Daphne meze- 
reum (boroszlän) als Löwenberg übersetzt, kommt von den Brzleni 
vrch =  Spindelbaumspitze. — Obavski Kamen  =  gefähr
licher, gefürchteter Berg oder einfach ein Blocksberg, opaka 
(slov.). Verkleinert =  Opacka bei Kaschau und Veszprem 
(hier Benedekberg magyarisiert). — Piricake =  Rodung (pre 
krciti slov.). — Preluzsnik 1575. (N. O. B.) von alts. luza =  
Wiese, preluzu =  Übergang (rum.). — Poczuvadlo (Sohl)
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eigentlich slov'. pod zubadlo =» Berg, unter dem gezackten 
Grate. — Pojenicza (ung. sieb. Erzgeb.) slavisiert aus dem 
altd. piunt =  Feld, Acker. — Piargi (H. T.) 1947. pyr, pyarg 
(kelt.) =  Berg. — P rund  von slov. prud =  Schotter, Kies. 
— Repa (N. 0 . B.) oder Reprja (ruth.). Die Stammwurzel 
ist altslav. raplya =  holperig, oder das ruth. rpa =  Petroleum 
Fluss, Lache, also nicht Rübensberg. Könnte auch aus hrib =  
Berg (slov.) abgeleitet werden. — Rebro oder Verfu Rebri 
(oft in N. O. B. Siebenbürgen, Südungarn) aus dem slov. 
Reber =  Berg. — Rezbove (Vulkan Geb.) aus dem slov. 
hribove =  Hügelland. — Roszugyecz 1606. (K. Fätra) alts. 
ruszec, rutsec =  felsig, steinig. — Renias (Zipser Magura) 
aus dem alts. renije =  Distel. — Magura vielleicht aus alts. 
mogila =  Grabhügel, Opferhügel, heiliger Berg. —- (Dieffen- 
bach Völkerkunde von Ost-Europa I. 249. S.) In Siebenbür
gen gibt’s 91 Magura in der Obergegend 26.

Rdpüt von slov. hribast =  hügelig. — Raczhegy — 
Ratzenberg (H. T.) kein serbischer, noch Ratzenberg, sondern 
rtast =  spitzig (slov.). — R u n k  (Vulkangeb.) von raucare, 
roden, aushauen (rom.). — Zobor (Kom. Nyitra) =  sabor,
Versammlung, Konvent, Kloster, also kein slovakischer Krieger, 
den die Ungarn aufgehängt haben.

Salatin  2050. (H. T.) zaletni (slov.) =* ein gefrorener 
Berg. — Szalov (W. Beskiden) von alts. sulj =  Waldung, 
daher Komitat Sohl (Zölyom), Szulover Gebirge etc. — Sip  
1170. (Krivän Tatra) Spitze, Ende (slov.), dann Mörtel, Kies 
(slov.). — Szinnaer Stein  1017. (Vihorlat) ober dem Szin- 
naer Meerauge, eigentlich eines Kratersees slov. Sninski 
Kamen =  Schnee (snähsni russisch)— Fels (kamenl Ragt ein
sam empor an dem öst. Ende des Vihorlatgrates. — Szinyecz 
1010. (Vjepor) =  svidnecz Kornelkirsche, slov. — Szitnya  
1138. (Schemnitz) von sitina =  Binsen, oder svitna =  gelich
teter Wald. — Szolyiszko (H. T.) ursprünglich skalisko =  
Gestein, Felsenmassen (slov.). — Sölyomka (S.-A.-Ujhely) 
von ruth. slom =  Bruch, Einsturz. Davon =  Lomno, Lom- 
mV^rspitze. Was G. Dongö in der Geschichte der Stadt
S.-A.-Ujhely davon erwähnt, ist historische Tändelei. — Szip- 
run  (Fätra) ursprünglich deutsch sif und brun (altd.)= Quell
gegend des Baches, daraus machten die Slaven (Ruthenen ? 
Slovenen?) szjüp -j- gruny =  Geiersberg. Im Slovenischen 
beduetet sprt =  steil, schief. — Sziliczer Hochfläche von 
slov. slezic =  entblössen, demnach kahle Fläche. — Szulder 
Gebirge aus dem slov. suhljad =  Dickicht, oder szuly =  
Waldung (altslav.) kein Granitgebirge (slov.). — Szkorusnyik 
2145. (Zipser Magura) von kelt. scarza Schlucht, Riss, slavi-
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siert als zerbrochenes (skrsit) morsches Geb. Szmotrccz 
1900. (Csema hora) auffallende Spitze (smotrit =  erblicken 
slov.) — Sztercsihlava (W. Beskiden) 1667. Keulen (storz == 
Kolben) Strunk, Berg. — Strimba 1723. N. O. B. strm (slov.) 
stremia (ruth.) =  steil, abschüssig. — Struhar  (H. T.) 1474. 
strhel, a, v (slov.) gebrechlich, morsch. — Sturecz von stör 
(slov.) Block, Stamm, Rumpf, oder m. strt =  zerfallen, zer
klüftet, gemeinsame Wurzel mit der Tatra. Könnte auch von 
slov. sterleti =  hervorragen entstanden sein. — Streminosz 
1742. =  steiler Abhang (ruth.) N. O. B. — Szuhardel (Bor
goer Geb.) =  zerbrochenes (strhel slov.) G. — Stoss und 
Stösschen entweder ahd. Kegelberg, oder Stozer =  Pfeiler 
(slov.). — Tepke (Mätra! von russ. topkjü =  feucht. — Tala- 
nicza N. O. B. von tnola (slov.) Holzstoss. — Ter es (Sövär- 
Tokajer Geb.) von trs =■ Binse, Schilf, oder dras altslav. =  
Wald, (auch gothisch, daher Dröcsa Geb.). — Terjanska (H. 
T.) trojna =  dauerhaft, fest (slov.) oder aus alts. draus (Wald). 
Heute gibt’s dort keinen. — Tezka (H. T.) beschwerlich 
slov., slk. — Velika Tatra =  Hohe Tatra von strt (slov.) 
zerklüftetes, zerrissenes Geb. — Terbite (Meszes Geb.) ter- 
biti =  roden. — Tribecs N. O. B. dasselbe, ausgehaute Wal
dung (slov.). — Tor da von tvrd =  hart. — lornaer  Geb. 
von dma =  Rasen (altslav.). — Trimetal (H. T.) aus den 
goth triu +  dhal, Dreital. — Torontäl trni -(- dol slov. =  
dornige Talung.

Vidiy (H. T .l 2158. bedeuten nicht Hörner, sondern 
lichte, durchsichtige, schüttere Wälder (slov.) Vidjliv. — 
Vihorlat Namensvetter der Hoverla, oder Hoveriet und ent

stand aus dem ahd. ubor (über) hlet =  Berg, Abhang, Schei
tel =  über alle Berge hervorragend. — Bihar (vihorna =  
windig, stürmisch) ruth. mit Gesträuch bewachsener, beschopf- 
ter Berg. Bihar und Vihorlat leiden viel von niederschlagen
den Oberwinden, bei letzteren schälte der Wind die beiden 
Erdpfeiler aus der Trachytmasse des Berges. — Vikar lovecz 
(S. T.) vielleicht aus vikarcovat =  ausroden (poln.). — Visli- 
vecz 1052. (Szolyvaer Gb.) =  Galgenberg. — Vihrati vrch 
1281. (West. Trachytzug) slov. stürmischer Berg. — Vihnye =  
visnja =  Weichsel (slov.), oder allgemein Oberland. — Ver- 
bovicza 1517. (S. T.) Palmweide (slov.) — Vertopel — Hohler
berg (bertepr slov. =  Höhle).

Zatureczka hala 1882 (Liptoer Geb.) der Riegel (Zatvor) 
des Zirkustales. — Zsaddnyer Berg  aus Sedem 7 oder zde- 
necz =  Brunnen, Siebenbrunnenberg. In Siebenbürgen 
stürzen 7 Bäche vom Zsadänyer Berg ins Tal. — Zemplen
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=  zemljan =  irdisch. Dürfte früher ein Wall sein. — Zuberecz 
(Fätra) == Auerochs (slav.).

In dieser Rubrik war die Deutung besonders solcher 
Berg- und Flussnamen gegeben, welche ich in meiner Ab
handlung (Über Fluss- und Bergnamen i. d. Karpathen — 
Nagybecskerek 1908) unrichtig erklärte. — Ich bezeichnete 
dieselben mit *.

II. Flussnamen.

Bdrcza (Abauj. Kom.) =  Waldbach (alts.) — Bodrog. Der 
Zusammenfluss der Latorcza und Laborcz bilden eine horn
förmige Flalbinsel, Bodrog hiesse demnach „der Fluss unter 
dem Horneb Auch po +  drag slov. unter, bei dem Felsen 
fiiessendes W asser könnte gelten, da Bodrog unter den Tra- 
chytbergen Magos, Nema und dem Tokajer Berge vorbeifliesst 
und jährlich bis zum Fusse dieser Berge ausgiesst. Die Er
klärung Dr. Melich’s B. sei ein Zwillingsfluss, ist unhaltbar, 
da die Geographie unter einem Zwillingsfluss anderes versteht. 
Das parallelle Fliessen mit der Theiss genügt nicht. Wenn 
man Dr. Roesler Recht gibt, dass die östlichen Slaven in 
Siebenbürgen und Ostungarn Ruthenen waren, da könnte das 
altslavische Bodrog von bodrü rjeka =  starkes, ungestümes 
Schnellwasser herstammen. —  Blata  (alts.) =  See, am Fusse 
des Vihorlatgeb.

Cibin, Zeben aus den ahd. Sif — Bach, Riesel.
Garan , Gran bedeutet im böhmisch-slavischen einfach 

„Flussb Das keltische Gar (Rasen) und aune, one, in (Fluss), 
woraus Garonne entstand, ist wenigstens eine sicherere Annahme, 
als das ahd. Adjektiv gruon (grün). Wenn aber die Gran 
keltisch ist, passt ihrem hydrologischen Charakter mehr das 
brittisch-kelt. graw (schnell, behend) und aun, one (Fluss).

Becsva von slov. pec =  Felsen (daraus Pecs =  Fünf
kirchen) a v a : Bach, Steinbach.

D arna , Tarna, Tälna (Ost.-Ung., Avas Geb.) aus dem 
kelt. drun — Wildbach, Mur, Sturzbach.

H erndd  im cech.-slov. einfach =  Fluss. Ursprünglich 
wahrscheinlich hrein 4- ach (reiner Fluss) nicht Konrad aus 
welchem Eigennamen auch Gyöngyös (Künzel) abgeleitet wird. 
—• H rnati: bedeutet slovak. auch: der von Bergland kommende 
(Bergfluss), h rn u t: rollend Fliessende was bei der (im Slov. 
männlichen Geschlechtes) Hernäd zutrifft. — Hortobdgy 
(Oberungarn, Siebenbürgen) nach Melich der harte Bach. Ja 
aber welcher Hortobdgy soll ein Hartbach, Dornbach sein ? 
Eher ist der Namen avarischen Ursprunges ihor, kor =  Ab-
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fluss Flut und ägy =  Bett). ■— Harangod auch . avarisch 
hör, har =  Abfluss und k a t : tief, wenn nicht das slov.
hroniti =  fliessen und alts. kutni =  Bach dahinter steht?

Karcsa Riesel vielleicht aus dem avar. ker, kor, har und 
csaj (Bach' oder slov. grusecz: sandig.

Ipoly, Eipl. Kein Äpfelbaumfluss, sondern ein sumpfiger 
hulva =  Sumpf) vom Theissholz (iva =  Theissholz ahd.) umge
gebener Fluss. Im XIII. Jahrhundert Ipula (iv +  hula). Sein 
Oberlauf heisst slovak. noch heute Tissovnik =  Theissfluss. 
Möglicherweise auch die Theiss verdankt ihren slov. Namen 
der Theissholzung.

Kisutza vielleicht aus dem ahd. gris -f- acha (sandiges 
Flussbett) woraus das slav. Krusitza (Zermalmende aus 
Krusit) entstand. Die magyarische Form (utca) ist ganz ver
stümmelt.

Laborcz (Laborec) aus dem ahd. hlaf und a a r : die
Flüchtende, Eilende. — Latorcza ist auch altd. namentlich 
hlet, let, leit =  Hain, Wald, Bergabhang und aar =  Fluss. 
Also kein slov. Krieger von dem Anonymus faselt. Die La
torcza (vielleicht das kelt. Lafer: sausend, klingend, slavi- 
siert?) wird von der Tapoly (Topla, Tepla alts. nicht nur lau, 
warm, sondern unbändig, stark) und Ondava (ahd. unda: 
Wellenfluth) alljährlich im Frühling geschwellt und verursacht 
eine Hochflut in dem Bodrog von 8 M. —  Leutschauer-Bach 
ahd. Abstammung. Leits -p acha =  Waldbach. Darum der 
slov. Namen Levocsa. — Lutya (ung.) ruth. und südl. (Z. B. in 
Bosnien) Die Fliehende, fortbrausende. — Lendva. Kein zür- 
jenisches (Hunfalvi) noch altd. (Lindbach) sondern slov. Wort: 
led : Eis -j- v a : F luss; bedeutet: Kaltbach, oder das slov. 
ledina, ledna Anger.

Nyitra  die Innere, weil sie zwischen 4 Flüssen oder 
wenn eine germ. Deutung möglich, zwischen Felsen einge
zwängt (goth nautzan : zwingen, alth. noti) fliesst. (Aar =  Fluss.)

Osva =  Jolsva, Erlenbach (slav.) — Oziernya. See, 
ruth. der Einsame, Verlassene, Verwaiste See. — Onder- 
Wasser ung. Ondi-viz hiess im XIII. Jahrh. der Szerencser 

Bach. Auth ot im kelt. =  öde, wild, unda, ahd =  Welle, 
Abfluss.

Poprdd (Popper) poln. ausgehöhlt, ausgewaschen (pop- 
rati), oder der Bach unterhalb dem Wasserfalle (pruth altsl, 
prao pole). Vielleicht stürzte der Abfluss des Poppersees (Bo
ber, poln. bobr =  Bieber), vor 300 Jahren als Wasserfall 
herab. Paprot im slov., Farrenkraut sei nur erwähnt.

Rcsicza, slov. kleiner, kühler Bach (rjecsicza). Walachisch 
heisst rece =  frisch, kühl; iza, icza ist eine slov. Bildungs-

6
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silbe für Gewässer. — Ri?na, soviel wie Rinya =  Fluss aus 
hrinan (ahd.) slavisiert, Ruszka, Ruszkova, Raszka in N O B. 
u. Südungarn, aus den slov. hruscat =  rauschen, sausen oder 
horsk (ahd =  schnell, slov. rezky =  flink). Ronyva (Nebenfluss 
der Bodrog). Im kelt. heisst rhin =  Kanal, Graben, im altsl. 
auch Graben; urverwandt mit der Rinya, Rima ihrinan =  
rinnen, fliessen).— Roktina-. Schlucht, tiefer Waldweg (slov.)

Szam os: ein gothischer Fluss. Im goth. u. ahd. bedeu
tet samo =  gesammt, vereint. (Samutz gotisch =  dieselbe 
Richtung folgend, da alle 4 Szamos (kleiner, kalter, warmer, 
grosser) der Theiss zustreben. Das altslav. samüsit =  ver
einen, verbinden, zusammenfassen bedeutet dasselbe. — Szazdr 
aus dem ahd. scasso, scarro (goth. scarjan =  einschneiden) =  
Einschnitt, Scharte und aar =  Fluss. Scass -|- ar, also Schluch
ten, Bach. Das slav. za T- zarstvo heisst a u c h : Einschnitt, 
Kluft, Daraus der walachischeNamenSarzare,Sarzere. —  Szerencs 
slov. zrnce =  Sand, Körner. ;—  Szincr  aus ahd. sihan (seicht) 
und aar =  seichter Bach. Er., im u n g .: Riesel. — Sztrel
aus dem slov. sträja — Abfluss, nicht Pfeil. — Sztrigy  auch 
aus dem slov. struga =  Flussbett. Überhaupt ist im Süden 
das Slovenische die geogr. Namengeberin. — Szrcs heisst im 
altungarischen ein Aussichtspunkt. Warte, obgleich sjeca, im 
slav, Rodung bedeutet. (Gälszecs, Rimaszecs). Der Szekler- 
Name soll nach Karäcsonyi auch aus dieser sjeca-Wurzel ent
standen sein. (Mit k?)

Takta er (Theiss) von slav. fok (=  Fluth, Fliessen), 
oder auch avarischen Ursprunges ? (tokta türkisch — zögern, 
stolpern, oft stehen bleiben.) — Tizze villeicht tiha, ticina =  
ruhig, still hinschleichendes W asser. — Tarca, Torisza 
aus dem kelt. drun +  iza Wildbachwasser oder thor -f- isca 
— Passweg, Übergang und isca =  Bach, da die Torissa in 
der Nähe eines Passes entspringt. — Tisza Theissz aus dem 
altslav. cis, tis. =  Theisskiefer und acha, oder slav. ava, 
Wasserfluss. Im Mittelalter nennt man den Fluss Theissach. 
Im altsl. heisst tüsnina =  tiefer Weg, tiefe Rinne; tesjü =  
Abfluss, Schnellfluss, aber tüszatj =  ein stiller Fluss. Das 
erstere gilt dem Oberlaufe, das letztere dem Steppenflusse. — 
Turja aus dem slov. tarje =  Felsengegend. — T usnd t auch 
slov. gedeutet =  getrübter, schlammiger, seichter Bach, (tuzna, 
rjeka), — Zsil altslav. zsiklaj =  lebendiger, lebhaftes W asser 
(nicht Ader-Bach, zila =  Ader). Oder das slov. slv (Rinnsal) 
das ahd. Sil =  Holzflösserei, Rinne, gaben Veranlassung zur 
Benennung.

Zsitva entstand aus dem mittelhd. siht -|- acha (seich
tes Wasser) oder sit -}- acha (Seitenfluss), was die Slaven
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(oder umgekehrt) svid ava, (svid =  Korneistrauch, Cornus) 
deuteten. Im keltischen Cit, kit, kot =  Wald, acha, ach =  
Fluss. — Zagyva im Alt ungarischen eine mit Schilf und Binsen 
umrandete Wasserfläche, im Slovak: zatyat zatat =  einreissen, 
einschneiden ; ava. va =  Wasser. Dieser Name konnte nur 
für den Oberlauf passen, der ungarische (Binsenfluss) für den 
unteren Lauf.

fVag  heisst im Altgermanischem (begs) flutend, schnell- 
fliessend. Daraus mittelhochdeutsche Wac -f- acha =  die Wel
len rollende. Das es soviel Schnellflüsse in Ungarn (Drau, 
Theiss, Gran, Hernad etc.) gibt, dürfte das allmählige Sinken des 
Alföld Ursache sein, weshalb alle Flüsse seit der Diluvialzeit 
beschleunigt wurden. Dies beweisen die Uferterassen (5 bis 
20 M. hoch; der Flüsse fast bei allen oberungarischen Ge
wässern.

Szuha  kein trockner Bach, sondern slov. Regenbach, 
Wildbach.

6*


