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Abstract
Only a few years after the lslamic conquestof Spain, al-Andalus appearsin coin
inscriptionsas the Arabic equivalentoî Hispania. The traditionally held view that
the etymologyof this namehas to do with the Vandalsis shownto haveno serlous
and alsohistoricalproblemsconnected
foundation.The phonetic,morphosyntactic,
the existenceof this name in
Moreover,
u'ith this etymology are too numerous.
proves
Thalal-Andala.çcannotbe devarious parts of central and northem Spain
name of the PuntaManoqui
tribe.
It
was
the
original
rived from this Germanic
generalized
the whole Peninsula.
to
designate
it
became
near Tarifa; very soon,
parts
The
of this compound
Pre-Indo-European
origin.
the
name
is
of
Undoubtedly,
(anda and luz) are frequent in the indigenoustoponymy of the Iberian Peninsula.A
"Vasconic")may
semanticexplanationis diffrcult, but Basque(or Vennemann's
providesomeclues.

ist
DieseBezeichnung
Namefiir Hispanien.
Al-Andalusist der arabische
seit den allererstenAnf?ingenbelegt,und zwar nicht in schriftlichen
auf
Dokumentenaus spâtererZeit, sondemin einer Mùnzaufschrift;
im MuseoArqueolôgico
aufbewahrt
zweizweisprachigen
Drnârstùcken,
NationaleParis,lesenwir auf
Nacionalin Madridbzw. der Bibliothèque
der Vorderseitein lateinischerSprache:
ferit(us) soli(dus)in Span(ia)
ann(o) XCWI; und auf der Rûckseiteauf Arabisch: duriba hlda ld\nc\rubil-Andalus sanata t-amâninw'a-tis'îna,,geprâgtwurde dieser
DInâr in Al-Andalusim Jahre98" (zitiertnach Halm 1989:254).Ob
nun 97 oder98 Higra (solcheDiskrepanzen
sindhâufig),geprâgtwurde
die Mùnzezwischendem 5. September
715 und dem 13.August717
christlicherZeitrechnung(OcafraJiménez1946:46), nur wenigeJahre
Bodengesetzt
nachdemdie erstenMuslimeihrenFuBauf hispanischen
fiir den
hatten.Der Namedienteim Arabischen
immerals Bezeichnung
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islamischbeherrschtenTeil der IberischenHalbinsel, also ein Gebiet,
das in den Jahrzehntennach der Eroberungfast das gesamteTerritorium
auBereinem schmalen Saum im Norden umfasste,wâhrend es in den
Zeiten der 1492 entthronten Dynastie der Nasriden nur noch aus dem
kleinen Kônigreich von Granadabestand- eine ,,peâude chagrin" fïir
fast acht Jahrhunderte.Im heutigenArabisch wird das moderne Isbâniyà
vom historischen al-Andalus differenziert; das Adjektiv andaltrsr hat
auch aktuelleBedeutungen:in Marokko wird die klassischeMusiktradition bis heuteals mustqà andalusiy'a bezeichnet.Im Spanischenist aus
der arabischenBezeichnungder Name der Region Andalucia entstanden, wobei man heute die Adjektive andaluz,auf Andalusien bezogen'
und andalusi,auf al-Andalusbezogen'voneinanderdifferenziert.
Historiker,Ahmad ibn Mufarnmad alDer âltestespanisch-arabische
Râzi aus Côrdoba (gest. 955) flihrt den Urspmng des Namens auf ein
mythischespost-diluviales Volk zurûck, das Andalui gehei8en habe
(nachHalm 1989: 252). Bei al-HimyarT(gest. 1327)erscheintder Name
in der Form Andalii; der HerausgeberLévi-Provençal erklârt ihn mit
,Wandalen', ohne dass der arabischeText daftr einen Anhaltspunkt
'ctsma'i l''andalri
liefert: summiy-at bct'da /alika bil''andalus min
allafina sakantha --- ,,Puis on I'appela al-Andalus (Andalousie),du
( l e s V a n d a l e s )q, u i v i n r e n ts ' y f i x e r . " ( 1 9 3 8 :2 14 ) . E s
nomd'al-AndaliS
ist klar, dassdiese Etymologie ebensomârchenhaftist wie die unmittelbar zuvor gegebeneAbleitung von Iibanit'â von einem legendârenHerrschernamensIibant
Schonder berthmte Arabist Dozy zweifeltedaran,dassder Name a/Andalus etwas mit den Vandalen zu tun habe, allein wegen der Ktrze
ihres Aufenthalts in Hispanien.Er war vielmehr der Auffassun-q,dass
sich der Name ursprûnglichnicht auf die ganzeHalbinselbezogenhabe,
sondemauf den Hafen, von dem aus die Vandalensich nach Nordafrika
eingeschiffthaben; nach der ,,Frankenchronik"des Gregor von Tours
war dieser Hafen das antike (Julia) Traducta. Wo dieses Traducta lag,
ist unbekannt.Dozy setztees mit dem spâterenTcrr{à gleich und vermutet einen zwischenzeitlichenNamen Vondctlos,der von den ,,Vandalen" stamme;er schreibt:,,il n'est pas surprenantque les ignorantsBerbèresde Tarîf, débarquésà Vandalos,aient appliqué ce nom à toute la
contréequ'ils pillèrent,et que plus tard les soldatsde Târic I'aientdonné, d'abordà toute la Bétique,ensuiteà toute I'Espagne."(Dozy l88l:
303). In dem Artikel ,,Al-Andalus" in der erstenAuflage der Enc'v'c'lo-
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ist,nahmStreckdiesenGedanken
pédiede I'lslam,der l9l3 erschienen
dasser Traductamit Alwiederauf und modifizierteihn dahingehend,
geciras gleichsetzteund statt Dozys Vondalosnunmehr Vandalicia
Auffassungen
schrieb.Wir kônnendiesebeidenleichtdivergierenden
Laut Dozy ist die Abfolgeso:
wie folgt schematisieren.
Traducta[Abfahrtshafen
der Vandalen,daher]
*Vandalos
Tarif, daher]
ILandeplatzdesBerberfiihrers

I \
Tarrfa

\

\

verallgemeinert
zu:,Baetica'(Andalusien),
dann,Spanien'
Laut Streckhingegenso:
Traducta lAbfahrtshafen der Vandalen,daher]

J
*VandaliciaIStûtzpunkt
desHeerfi.ihrers
Târiq,ar.al-lazira,daher]
J \
l/geciras\
).'
verallgemeinert
zu:,Baetica'(Andalusien),
dann,Spanien'
Diese Auffassung,wird - in summarischer,
nicht nach einer der beiden Varianten differenzierten Form - auch noch in der neuestenCDRom Version der Encyclopedia of Islam vertreten. Letztlich stritzt sich
die Annahme einer Bedeutungsverallgemeinerung
vor allem auf einen
Hinweis in der anonymenChronik 'Abbar ma{mû'a,,GesammelteNachrichten" aus dem I l. Jahrhundert;in der spanischetbersetzung von
Lafuente(1867:6) lesenwir dort folgendes:
Muça enviô a uno de sus libertosllamadoTarif Abô Zorâ, con 400
hombres,
entreellos100decaballeria,
el cualpasôencuatrobarcosy anibô
a unaislallamadaIslade Andalus,
queeraarsenal
y punto
de loscristianos
desdeel cual zarpaban
susembarcaciônes.
Por haberdesembarcado
alli,
tomôel nombrede IsladeTarif.
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Ich denke,die Variante von Streck kônnen wir getrostvergessen,es
ist bekannt, dass Algeciras von Târiq gegrûndet worden ist. Aufgrund
der Aussageaus'Aftbar mafimù'a ist davon auszugehen,
dassdie Filiation der Namen nach Dozy die richtige ist: Andalus ist ein alter Name,
der sich darauf bezieht, was heute Tartfa hei8t. Die arabische Chronik
prâzisiert,dasses sich um eine Insel handele.Die Frage ist nur, ob der
von Dozy angenommene
Name *Vandalos,sich wirklich auf die Vandalen bezogenhat.
Ein Unbehagendarûber,diesenNamen von den Vandalenabzuleiten,
hat es seitjeher gegeben.Keine der als Zivischengliederangenommenen
Namensformenist belegt.Der Aufenthalt der Vandalenauf der Halbinsel sei, so Dozy, ztkurz gewesen,um dem ganzenLand den Namen zu
geben,woraus er schlieBt,er kônne sich ursprûnglichnicht auf den gesamtenLandstrichoder gar die ganze Halbinselbezogenhaben,sondern
eben auf den Hafen, von dem aus dieses Volk sich nach Nordafrika
eingeschiffthat. Damit bleibt aber die Frage,warum dieser Hafen ûber
mehrere Jahrhundertehinweg (die Vandalen sind 429 nach Afrika ûbergesetzt,Ankunft der Muslime war 7l I ) untrennbarmit dem Namen der
Vandalen verbunden geblieben sein soll. Dieser traditionelle Ansatz
wurde 1997 von Volker Noll mit neuen Vorschlâgenverteidigt; seine
Konstruktionennicht-belegterZwischengliederkônnen insgesamtaber
nicht ûberzeugen.
Heinz Halm hat 1989 einen radikalen Gegenvorschlaggemacht.
Nach dem Zeugnisdes Orosius und spâterdes Isidor von Sevilla hâtten
die germanischenStâmmeder Alanen, Suevenund Vandalen bei ihrem
Einfall in Spaniendas Land per Los unter sich aufgeteilt. Spâter wird
der Begriff gothica sors dann bezûglich der Landverteilungunter den
Goten und sogarfiir das gesamte,den Goten auf dem Boden des Imperiums zugefalleneLandlos' verwendet. Halm schlieBt daraus auf das
Vorhandenseineines - in den literarischenQuellen nicht belegten Komposifums * I anda-hlattts frtr, Landlos' ---+,Machtbereich
der Goten'
---+,westgotisches
Spanien'.Schematisch:
gotisch * landa-hIauls,Landlos'

lateinisch (gotica) sors
Spanien'
,(gotisches)

arabischal-Andalus
Spanien'
,(maurisches)
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- Hypothese
als solchebezeichnete
Diese- vom Autor ausdrùcklich
Ihr
und in mehr als einerHinsichtbestechend.
ist zweifellosgeistreich
jeder
denin
Hinsicht
grôBterVorteilf?illtsofortins Auge:sie vermeidet
als Etymon.Ein weitererVorungltcklichenBezugauf die ,,Vandalen"
Beteil liegt darin,dasssie die KonstanzdesArtikelsin der arabischen
zeichnungal-Andaluserklârt. In der Tat habenfremdeToponymeim
von
Arabischenmeist keinen Artikel; durch die Re-lnterpretation
*landa-hlauts---+*landalosals h)l-andalos kommt hier ein arabischer
kein solchervorhanArtikel an eineStellezu stehen,wo normalerweise
nach
den ist. Allerdingsbleibtbei Halm ein Einwandunberùcksichtigt:
allem was wir wissen,habendie Gotenschonlângstkein Germanisch
sind,siewarenlângst
als sie in Spanieneingedrungen
mehrgesprochen,
Dasssich Germanisches
noch bis ins
tibergegangen.
zum Lateinischen
hinein hâtte halten sollen,scheintschwervorstellbar.
8. Jahrhundert
als AppellaHâttesichdasgotischeWort schonvor demSprachwechsel
germanisches
als
Einsprenghaben
sollen,
das
dann
fest
etabliert
tivum
weiterlebte?
Warum findenwir danndavonkeine
sel im Lateinischen
Mit dieserÛberlegung
kanndie
Dokumenten?
Spurin denûberlieferten
faszinierende
und innovativeThesevon Halm zwarnoch nicht als wiwerden,aberes ist auchklar, dassman ihr mit einer
derlegtangesehen
gewissenSkepsis
muss.Ich kommespâternocheinmaldarauf
begegnen
zunick.
als âltester
Seitjeher weiB man um die Bedeutungder Ortsnamen
in der Substrateauch dann noch fortleben,wenn die
Sprachschicht,
hat die
lângstverstummtsind.TheoVennemann
betreffenden
Sprachen
gestellt,
welchedie prâhisToponomastik
in denDiensteinerForschung
torischenVerhâltnisse
in Europain einemganzneuenLicht erscheinen
lâsst.SeineeigenenArbeitenbeziehensichzwarprimârauf die Germania, auf Mittel- und Nordeuropa;
aberdie lberischeHalbinselnimmt in
Forschungen
den von ihm seitJahrenmit groBerIntensitâtbetriebenen
eine Schlùsselrolle
ein. Als wir uns 1994in Alicantetrafen,um vor
in
einemmarokkanisch-spanischen
PublikumùberneueEntwicklungen
der prâindogermanischen
Toponomastik
zu referieren,ahntenwir noch
nicht,zu welchenReisenim wôrtlichenwie im ùbertragenen
Sinneunser gemeinsamer
FreundJuan Luis Romândel Ceno uns mitnehmen,
wozu er uns anregenwùrde.UnsereStreifzùge
durchdie iberischeTo-

154

GeorgBo,ssong

ponomastik in den entlegenstenWinkeln der Provinz Alicante werden
uns unvergesslichbleiben.
Eine methodologischeLektion, die uns Theo Vennemanngelehrthat,
kann man so formulieren:gegeniiberEtymologien aus historischerZeit
ist bei OrtsnamengrundsâtzlichSkepsisangebracht;Re-lnterpretation,
,,Volksetymologie"ist um so eher anzunehmen,je mehr Schichtendas
ursprûngliche Substrat tiberlagert haben. Jeder Sprachwechsel fi.ihrt
lângstopak gewordeneruralauch zu immer neuenDeutungsversuchen
prâhistorische
Siedlungskerne.
ter Bezeichnungenfi.irFlùsse,Berge und
Und meist greifen auch die Thesender modernenWissenschaftzu kurz:
wir sind allzu sehrgeneigt,Rômer, Kelten und Germanenals den letzten
zeitlichen Horizont anzunehmen,den wir erreichen kônnen. Woher
wollen wir eigentlich wissen, dassZaragoza von lateinischCaesarea
Augusta kommt, trotz der lautlichenUngereimtheiten?Vielleicht haben
ja auch schon die Rômer einen prâexistentenNamen umgedeutet.Ja,
auch Cddiz, die âltesteStadt Europas,hat ihren Namen vielleicht nicht
aus dem phônizischenWort fhr,Mauern' (vgl. Porlan 1998:30ff-,63ff).
Ein anderes,nâher liegendesBeispiel: Theo Vennemannwird wissen,
worauf ich anspiele,wenn ich sage,dass ich kurz nach unsererEntdeckung des Berg-,Rûckens'Bizcoy im Hinterlandvon Alicante auf einen
prachtvollen Berg-,Rûcken' namens Bischenbergzwischendem Flughafen von Strassburgund dem VogesenkammgestoBenbin - und darauf
liegt ein Dorf namensBischoJiheim,in dem es natiirlich nie einen ,Bihaben die Beweiskraft
schof gegebenhat! Solche Schlûsselerlebnisse
unmittelbaranschaulicherEvidenz.
Kommen wir zurtck zu al-Andahrs.Dass dieserName nicht von den
Vandalen kommen kann, ergibt sich allein schon aus seiner Fortn: der
Bestandteil -as ist absolut konstant, seit den âltestenBelegen.Woher
sollte ein solchesElementkommen? Etwa von einem lateinischenNominativ Singular Vandalus?Wie kônnte dies sein bei der Bezeichnung
nicht eines Individuums,sondemeines Volkes? Wie kônntedies sein in
einem Zusammenhang,wo man, wenn es schon eine lateinischeForm
sein soll, viel eher einenGenitiv Plural erwartenwùrde (*insuln Vandu'
lonrm als Muster fr)r gazrratal-Andalus)?Wie kônntedies sein,wo sich
ja auch im Spanischenein solches Genitiv-s ausschlieBlich
in dem
ekklesiastischbeeinflusstenDios erhalten hat? Wie kônnte dies sein
Àquivalenz al-Anclultrs:
ansesichts der klaren arabisch-lateinischen
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Spania auf den âltestenMùnzen? Sollte nicht wenigstensdamalsnoch
cine Erinnerung an die Vandalen vorhanden gewesensein, wenn sie
dcnn tatsâchlichdie Namensgebergewesenwâren? Auch die Deutung
des Anlauts ohne w- mithilfe des Berberischenist unbefriedigend:zwar
gibt es im Kabylischenein Prâfix, das des Statusconstructusim Maskulin Singular markiert, aber auch wenn man hier eine Re-Analysedes
Typus lateinisch Vandalus --- kab. w-/O-andalrs annâhme,bleibt das
Problem des unerklârten Singular: ein berberischesSingular-Prâfix vor
einem lateinischenNominativ Singular fiir den Begriff ,Halbinsel der
Vandalen'? Das passt weder grammatischnoch semantisch.Nein, ich
glaube, jeden Rûckgriff auf die Vandalen kônnen wir getrost atl acta
legen, gegen die heute noch herrschendecommunisopinio. Auch Noll
(1991) hat gezeigt, dass diese lautlich-morphologischenEinwânde
gegen die Ableitung des Namensvon den Vandalen letztlich unwiderleglich sind. Wo kônnen wir also suchen,wenn wir gegenùberder interessantenThesevon Halm ausden erwâhntenGrûndentrotz allem skeptisch bleiben mùissen?
Was liegt, im Sinne der Forschungsperspektiven
von Theo Vennemann, nâher als die Vermutung,es handle sich um einenprâhistorischen
Ortsnamen?Dieser kann sich dann allerdings nicht auf die Iberische
Halbinsel insgesamtbezogenhaben,denn Toponyma aus Substratsprachen sind kleinrâumig,sie beziehensich auf konkreteGegebenheiten
in
einem tberschaubarengeographischenRahmen. Wenn es sich tatsâchlich um einen solchenSubstratnamen
handelt,muss er eine Referenzin
dem Bereich haben,mit dem die Muslime bei ihrer Eroberungerstmals
in Berûhrung kamen. Ich denke, dass an der These von Dozy soviel
richtig ist, dass das Etymon von al-Andalrrs ursprûnglichder Name
einer geographischenGegebenheitgewesen sein muss, die mit der spâterso genannten- StadtTarifa etwas zu tun hatte und von dort verallgemeinertworden ist.
Das erste Vorauskommandoder Muslime, eine Truppe von 400
Mann Infanterie und 100 Berittenenunter der Fûhrung des Berberfi.ihrers Tarrf ibn Mallùk al-Ma'âfirT,kunya Abt Zura. landetemit vier
Schiffen im Ramadândes Jahres9ll 710 auf ,,der Insel al-Andalus"
(siehe das oben angefiihrteZitat aus 'Abbar magmu'a; zu den historischenDetails vgl. beispielsweise
Chejne 1993: l9ff; Makki 1992:6f1.
Sofort danach sei dieserOrt nach dem berberischenHeerfùhrerin farrf
umbenannt worden. Es ist anzunehmen.dass sich der Name auf die
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kleine Insel bezieht,welche der Stadt vorgelagertist (die Stadt gab es
damalswohl noch gar nicht, die Quellen sprechenlediglich von einem
,,Arsenal"der Christen). Diese Insel ist heute ùber eine Dammbrùcke
mit dem Festland verbunden; ihre Sûdspitze trâgt den Namen ,,Punta
Marroqui", sie bildet den sùdlichstenPunkt des europâischenFestlandes,genauauf dem 36. Breitengrad(nur Kreta liegt noch sûdlicher).
Die Muslime hatten damals noch keine genaueVorstellung von den
AusmaBender Iberischen Halbinsel, von der man ihnen allenfalls in
Ceuta mtindlich berichtet hatte; sie konnten im Moment der erstenErkundungennoch nicht wissen,dassdas ganzeLand eine gro8e Halbinsel
ist; die Bezeichnunglazrra konnte sich zu diesemZeitpunkt also noch
nicht auf die IberischeHalbinsel insgesamt,sondernnur auf die winzige
Insel ganz in ihrem Sûden beziehen.(GazTrabedeutet im Arabischen
sowohl ,lnsel' als auch ,Halbinsel'; gazîrat al'Arab war schon zu Zeiten des ProphetenMuhammad die Bezeichnungder ArabischenHalbinsel.) Wie unsicher die Kenntnissezu Beginn noch waren, geht auch
daraushervor, dass der Befehlshaberder muslimischenTruppen, Mùsà
ibn Nusayr, bei dem Kalifen al-Walld um Erlaubnis zur Eroberungdes
Landesjenseits des Meeres nachfragteund dieser antwortete,er solle
die Muslime nicht unnôtig den Gefahrenund Sttirmen des Meeresaussetzen,darauf schrieb Mùsà ibn Nusayr zurûck, es sei nur ein Meeresarrn,man kônne von der marokkanischenKtiste aus gut die andereSeite
sehen.Trotzdemhielt er es fi.ir nôtig, erst einmal das Vorauskommando
unter TarTfhinûber zu schicken,ehe er seinen StellvertreterTâriq ibn
Ziyad im darauf folgendenJahr mit 7000 Mann in der Bucht von Algeciras landenlieB. Târiq lie8 ebendortalle Schiffe verbrennen,um seine
Mannen zum Durchhalten gegen einen scheinbartbermâchtigen Feind
zu zwingen. Die Muslime nahmen die Halbinsel dann aber im Sturm
ein, in einem Blitzkrieg ohnegleichen,anfangsmit kriegerischen,spâter
dann fastnur noch mit diplomatischenMitteln.
Die tbertragung des Namens von der kleinen Insel auf die groBe
Halbinselmuss unmittelbarnach der Enichtung des erstenBnickenkopfes in Tarifa erfolgt sein; der ursprûnglicheBezug geriet nach der Umbenennung der kleinen Insel Gaz\rat al-Andultrs in Gu:trrtt f araf
sogleichin Vergessenheit.Auf der Mûnze von 716 deutet die Ûbersetzungsâquivalenz
al-Andalus : Spania darauf hin, dass die BedeLrtungsùbertragungdamals,als die Halbinselzum allergrôBtenTeil unter muslimischerHerrschaftstand.bereitsvollzosenwar.
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Derllameal-Andalus:
Hypotheseeine gewissesachliche
Bis dahin hat die hier vertretene
im HinderQuellenundleuchtet
Zeugnis
siepasstzu dem
Plausibilitat;
und
berberischen
blick auf die Psychologieder vorwârtsstûrmenden
Erobererder Halbinselein: binnenkûrzesterZeit erschloss
arabischen
kann,wie sieden
sichihneneineganzneueWelt,so dassmanverstehen
Namen ihres allererstenSttitzpunktessogleich auf die ganzeriesige
Halbinseltibertragenkonnten.Der Vorgangist auf eineranderenEbene
damit vergleichbar,dassAsien,der Name einerProvinzin Westanatowurde;
lien, schliéBlichauf den grôBtenKontinentder Erdeûbertragen
in
Strom
dem
von
Namen
seinen
Indierz
oder dass der Subkontinent
stôBt,
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man
erhaltenhat,auf den
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kann
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Khyber-Pass
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aber
wohl,
sehr
also
man einensolchenVorgang
Argumente?
môglichnochzwingendere
der IberischenHalbinselliefertuns
Toponymie
prâromanische
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Nachbarschaft'
in unmittelbarer
liegt
zwei solcheArgumente.Daserste
das sich 7l I auf den
Wie soebengesagt,standdas Expeditionsheer,
weg machte,um Spanienzu erobern,unterder Fùhrungvon Târiqibn
"' Gibraltar genanntist'
ziyâd,.Der Berg, der nach thm Gabal lariq
Namen,der sichbis heuteerhaltenbat:Calpe.
hai einenprâhistorischen
Es gibt einen weiterensteil aus dem MittelmeerragendenBerg, der
allgémeinbekanntist: der Pertônde IJàchzwischenBenidormund Denia.zttseinenFùssenliegtein Dorf mit NamenCalpe.Die wurzel lkal
generell
und in der Forschung
,Felsen'gehôrtzu den weit verbreiteten
Europas;
Toponomastik
der prâhistorischen
Bestandteilen
anerkannten
als Postvon -pe mit Hilfe desBaskischen
wennman die Interpretation
deuten
als
er
sich
lâsst
annimmt,
positionmit dem Sinn ,unter(halb)'
Siedfnihen
der
.unterhalbdes Felsens' eineperfekteBeschreibung
lungensowohlin Gibraltarals aucham Peflônde lfach.Wir findenhier
Name Konkurrenzerhielt
die Konstellation,dassein prâhistorischer
durch eine arabischeBildung,in der sich der neueErobererverewigt
Enthat, also ein Vorgang,der genauparallelzu der hier postLrlierten
dass
Unterschied,
dem
mit
nur
ist
wicklung vonal-Andalrsverlaufen
Bezuginfolgevon Bedeutungserweial-Anclalusseinenursprùnglichen
nebenGibraltarbis heutefortbeCatpe
wâhrend
hat,
terungverloren
steht.Schematisch:
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al-Andalus{

-., Tarfa [nachTarTfal-Mulltk,710]
\

'Spanien'
Gibraltar [nachTâriq lbn Ziyad,7 | l)

Kal-pe

Calpe
Das Argument liegt in der Parallelitatder beidenzeitlich unmittelbar
benachbartenVorgânge:was sich im Falle von Gibraltar direkt nachOrtsnamensdurch
weisen lâsst,nâmlich der Ersatzeinesprâhistorischen
das dûrfte
Eroberers,
eine Bildung mit dem Namen des muslimischen
dann wohl auch fi.ir den Fall von Tarifa gegoltenhaben,wo ein solcher
direkter Nachweisnicht moglich ist, weil der ursprûnglicheName seine
Bedeutung verânderthat. Natùrlich ist auch dies nur ein Indiz, kein
Beweis.
Die zweite toponomastischeStùtze der hier vertretenenHypothese
liefert uns indesseneinenschlùssigenBeweis.Der NameAndaluz ist auf
der IberischenHalbinselnicht isoliert, er kommt, nach meinemjetzigen
Kenntnisstand,noch zwei weitere Male vor, und zwar in Gebieten,die
weder durch besonderevandalischePrâsenznoch durch irgendeineBedeutung im Rahmen der westgotischenGeschichtebekannt geworden
sind.
In der Provinz Soria, zwischen den StâdtenAlmazân und El Burgo
de Osma, liegt am Oberlauf des Duero ein Dôrfchenmit Namen Anda/az. unmittelbarzu Fûsseneines einzelnen,aus der Hochebeneauf 1025
m emporragendenBerges,der ebenfallsden NamenAndaluz trâ-et.Hier
die Koordinaten:Dorf und Berg befindensich auf 41"41' nôrdlicher
Breite und 2"4'7' westlicher Lânge (Enriquez de Salamanca1992: 70,
PlanquadratF 4). Nicht weit davon in nordnordwestlicherRichtung
finden wir zu Fûssender Sierra de San Marcos das Dorf Torreandctluz;
nur wenige Kilometer ôstlich schmiegtsich das Dorf Centenerade Andaluz an den Hang des 1005 m hohen Valdefuentes.Dass hier, in der
Einsamkeit der altkastilischenHochebene,die Vandalen ihre Spuren
Kaum vorstellbar erhinterlassenhâtten, ist vôllig ausgeschlossen.
scheint es auch, dass ausgerechnetin dieser abgelegenenGegend das
gotische ,Landlos' so vielftiltige Spuren in der lokalen Toponomastik
hinterlassenhabensollte.
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In der Provinz Guadalajarabefindetsich eine Quelle mit dem Namen
Hilfsmitteln habe ich
Andaluz. Mit meinen derzeitigenkartographischen
vertraueden Angaich
jetzt
aber
kônnen,
nachweisen
nicht
noch
sie bis
ben in dem Buch von Porlan (1998: 393f), dem ich ùbrigensauch den
Hinweis auf das soeben genannte Dorf in Soria verdanke. Demnach
entspringtdiese Quelle in der Nâhe der Hôhle La Hoz, die sich wenige
Kilometer ôstlich des Dorfes Iniéstola befindet; das Ganze liegt nicht
weit von dem Pass Alcolea del Pinar entfernt, den man auf der Fahrt
von Zaragoza nach Madrid sûdlich von Medinaceli ùberquerenmuss.
Hier die Koordinatender cueva de la Hoz: 39"56' nôrdlicherBreite und
2"17' westlicherLânge (Enriquezde Salamanca1992:80,Planquadrat
F 8). Die Theorien von Porlan und seine ,,Lautgesetze"sind mehr als
Materiaabenteuerlich,aber einige der von ihm zusammengetragenen
Interpretationsgleich,
wie
man
seinen
ganz
lien sind bemerkenswert;
beitrag beurteilt (das Urteil muss, so fi.irchte ich, negativ ausfallen),
seine Daten jedoch sind objektiv tberprûfbar und man kann sich ihrer
Masstabverfugt.
bedienen,solangeman ùber Karten im entsprechenden
Wie dem auch sei, ein spezifischergermanischerEinfluss auf den Namen einer Quelle in diesereinsamenBergregion ist mit SicherheitauszuschlieBen.Mit dem Nachweis der Existenz dieserbeidenOrtsnamen
Andalttz auf der lberischenHalbinsel flillt meiner Auffassungnach die
Hypothesevon Halm in sich zusammen.
Wir kônnen schlie8en,dasssowohl die traditionelleAuffassung,wonach der Name al-Andalusirgendwie auf die Vandalenzurùckgehe,als
auch die ingeniôseHypothesevon Halm, wonach er auf ein gotisches
,Landlos' zurûckzufiihrensei, nicht haltbar sind. Es muss sich also um
Toponomastikder IberischenHalbein Element aus der prâhistorischen
Vorkommen diesesNamens an
das
lâsst
sich
so
nur
insel handeln;
(mindestens)drei verschiedenenStellen erklâren. Diese These kann
damit als bewiesengelten.
Wie dieser Name allerdingszu deuten ist, das ist eine ganz andere
Frage.Hierzu sind nur Spekulationenmôglich, und ich môchte die folgenden Uberlegungendenn auch ausdrùcklich als in hÔchstemMasse
tentativund provisorischverstandenwissen.
Es scheint immer klarer, dass die prâhistorischeToponomastikim
grôBtenTeil der IberischenHalbinsel auf einem Substratberuht,das im
weitestenSinne als baskoidbezeichnetwerden kann. (Es gibt Ausnah-
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men; so habe ich den Eindruck - ohne dies hier und jetzt schon im einzelnen beweisenzu kônnen -, dass zumindest in den Alpujarras und
darûberhinaus in weiten BereichenSùdostspaniens
eine, vielleicht auch
mehrerenicht-baskoideSprachenihre Spurenin der Toponomastikhinterlassenhaben.) Ich meine auch, dass die iberischenOrtsnamen,die
Român del Cerro in seinem bahnbrechendenBuch von 1990 auf der
Bleitafel von Alcoy nachgewiesenhat, auf ebendiesembaskoidenSubstrat beruhen und nicht geeignetsind, eine genetischeVerwandtschaft
zwischen dem Baskischenund dem Iberischenzu beweisen.Român del
Cerro ist hier wohl ebensoin die toponomastische
Falle gegangenwie
vor ihm Wilhelm von Humboldt, der von Axular die These des so genannten ,,Basko-lberismus"ùbernommenhat. Da Ortsnamendas konstantesteElement im ewigen Wechsel der Sprachensind, beweist ihre
Àhnlichkeit nichts ûber genetischeBeziehungen.Theo Vennemann hat
ein baskoidesSubstratin weiten Teilen West- und Mitteleuropasûberzeugendnachgewiesen;
dies ist aber selbstverstândlich
kcin Beleg dafiir,
dassdie hier gesprochenen
indogermanischenSprachenmit dem Baskischen urverwandt wâren! lch denke (heute dezidierterals vor einigen
Jahren),dass das Iberischedurch Migrationen aus dem Osten auf die
IberischeHalbinselgelangt ist und ein an der Levante-Kûstebestehendes baskoides Substrat tberlagert hat. Langer Sprachkontakterklârt
einige aufftillige Ûbereinstimmungenim Lautsystem und zahlreiche
kulturelle Entlehnungen;aber die vôllige Abwesenheitstrukturell-typologischer Konvergenzenlasseneine genetischeVerwandtschaftwenig
plausibel erscheinen,zumindest wenn man eine Verwandtschaft auf
einem niedrigen ,,level" postuliert (tber môgliche hôherrangigeBeziehungenwill ich mich hier auchnicht andeutungsweise
auslassen).
Wie auch immer,man kann zumindestdie baskischeHypotheseausprobieren, denn sie ist auch hier, mit Vennemann zu sprechen,die
Man kann unschwerfeststellen,
dassdie beiden Be,,Null-Hypothese".
standteile des Namens, AlrlD(A) und LUZ, ùberall auf der Halbinsel
vorkommen: das erstedieser beiden Elementetritt im Baskenlandund
seiner unmittelbaren Umgebung gehâuft auf. Westlich von Vitoria/
Gasteiz, der Verwaltungshauptstadtdes Baskenlandes,direkt an der
Autobahn von Bilbao/ Bilbo nach Burgos, liegt das DorfpaarAntltt und
Andagoia (gol heiBt ,hoch', also ,Anda' und ,Ober-Anda'). Weitere
Belege sind Andatza und Andazarate (Guipuzkoa), Andoin und Anclollu
(Vitoria), Andani (Lérida),Andfa (Navana) und Anelino(Burgos) sowie
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in etwas grôBererEntfernungAndallôn, Andina und Andeo (Oviedo),
Andôn (Pontevedra), Andoffaso und Andirtuela (Leôn), Andavias
(Zaragoza)und vielleichtja auch Andorra, das auch im aragonesischen
Teruel belegt ist. Weiter si.idlichfinden wir Andilla (Valencia) und Antlacuez(Granada).Es soll hier nicht ohne Einzelûberprùfungbehauptet
werden, dass all diese Namen auf dieselbe Wurzel zurùckgehen,aber
vermutlich hângenzumindesteinige von ihnen mit dem prâhistorischen
ElementAND (A) zusammen.
Der Befund fi.ir den BestandteilLUZ ist weniger ergiebig und geographisch breiter gestreut.Ltrzuriaga (Vitoria) und Luzaide (Navarra)
wirken sehr baskisch.ob auchLuzas (Huesca),Luciana (Ciudad Real),
Lrrziana(Portugal)und das hâufige Ltrcena (Côrdoba,Huelva, Zaragoza, Castellôn) sowie die damit offenkundig verwandtenFormenLuceni
(Zaragoza), Luciernas (Oviedo), Lucillos (Leôn) und Lucillos (Toledo)
damit zusammenhângen,muss dahingestelltbleiben, ebensodie Deutung des in Porlugal hâufigenOftsnamensZuz; sicher ist nur, dassdies
alles nichts mit luz ,Licht' zu tun hat! Sehr aufftillig ist die Tatsache,
dassdie oben angefiihrtecueva de la Hoz, bei der die Quelle Andaltrz
entspringt,genauzwischenzwei Dôrfern liegt, welche das ElementLUZ
enthalten:Lttzaga im Westen und Luzôn im Nordosten.Beide Namensformen kommen sonst in Spaniennicht vor. Dies kann wohl kaum ein
Zufall sein und ist meiner Auffassung nach ein Grund mehr, die Ableitung von LUZ ausgotisch hlauts zu verwerfen.
GenauereErhebungenmit Karten in kleineremMa8stabwâren erforauf den Grund zu gehen.Mit diederlich, um diesenZusammenhângen
ser Zusammenstellungsoll hier nur ein Eindruck davon vermittelt werden, dass nicht nur der vollstândigeNarne Anclttluzmehrfach auf der
Halbinsel vorkommt, sonderndass auch die Bestandteile,aus denen er
offènsichtlichbesteht,in Hispanienweit verbreitetsind.
Ùber die BedeutungdieserElementekann einstweilennur vage spekuliert werden. Sicher ist nur, dassAl,lDA nichts mit dem heutigenbaskischen WorT anda zu tun hat, das ,Sarg' bedeutetund vermutlich romanischenUrsprungsist. Eher kônnte es schon mit anclct-zllsammenhângen,das eine in KompositavorkommendeNebenformvon alde ,Sei'
te; Abhang; Ktiste' ist. Zg dem Element LUZ liefert das Baskischenur
das Adjektiv luze ,lang', das zum Grundwortschatzgehôrt. Was dabei
stôrt, ist vor allem die Abwesenheiteines Ûberrestesdes im Baskischen
-e. Aber immerhin wùrde die Semantikrecht
sehr stabilen auslautenden
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gut passen:der ,langeAbhang'.Die Tarifa vorgelagerte
Inselragt auf
eineLângevon 600 MeternausdemMeer;auchan denanderen
beiden
orten Andaluz sind lange Hânge auszumachen.
Letztlich kônnte die
Plausibilitat
einersolchenHypothese
zur semantiknur durcheinedirekte Untersuchung
der Topographie
vor Ort ûberpriiftwerden.
Vielleicht hângt das Element ANDA auch mit einem protobaskischen*randa zusammen,das dann auch dem deutschenRand
zugrundelâge. Wie Theo Vennemann(1998)anhandvon proto-bask.
*grandi einerseits> bask. (h)andi, andererseits
> lateinischgrandis
iiberzeugend
nachgewiesen
hat,hat das BaskischeschwereKonsonan-r im AnlautdurchElision
tengruppen
und aucheinfaches
anlautendes
beseitigt.(Bei Entlehnungen
in historischerzeit wurdedie vereinfachungdurchAnaptyxegeleistet:
wenn lateinischgrandisins Baskische
entlehntwordenwâre,mûssteman*garandierwarten,
nuram Randesei
vermerkt,dassdie oberflàchliche
kitik an Vennemanns
Thesen- zur
Entwicklungdieseswortes und allgemein- von Gorrochategui
und
Lakarra(2001:421) vôllig an der Sachevorbeigeht.)
Demnach,wâre
anda- keine Nebenformvon alde,sondernein ganzandereswort, eines
zudem,dasdie von vennemann
aufgezeigten
europâischen
Zusammenhângeeinmalmehreindrùcklich
belegt.
Jedebeantwortete
FrageziehtneueFragennachsich.Theo Vennemann verkôrpertexemplarisch
den Forscher,der sich durch keine
Schwierigkeitdavonabhaltenlâsst,beharrlichund konsequenr
seinen
weg zu gehen.Er hat dabeiganzneue,wahrlichatemberaubende
perspektivenaufgezeigt.
DasGlùckdesForschens
hat sichbei ihm erfiillt.
getreudem AusspruchdesgrossenRomanisten
und Baskologen
Hugo
(1925:33):
Schuchardt
DaswahreFindenlieetim wahrenSuchen.
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