3>et feltifd)e Harne Stegensbutgs
3)on %)xof. Dr.
gibt 9tamen, an benen bie ©elefcrten feit Pielen ga£r£unberten tyre
Rräfte perfucfct &aben, bie aber felbft fceute nocf>, in ber Seit ber gereiften
©pracf>wiffenfcf>aft, uns mit buntlen Stätfelaugen anbauen, ©aju gehört
ber teltifc^e 9tame 9legensburgs* ©ie ältefte ftvtm, in ber er überliefert
tft, ift ni<#t etwa Ratisbona, wie gewd£nli<# getrieben wirb, unb in
welcher ©eftalt er aucf> pon anbeten 93öl!ern übernommen tporben ift
$• ©• franjöfifc^ Ratisbonne, polnifc^ Ratysbona), fonbern Radas)* 9lun barf man aber nic|>t glauben, bafy er ganj genau fo bei ben
Gelten lautete* 95ielme^r fpiegelt Radaspona bie 33eränberungen tpiber,
bie ber 9tame im 9Runbe ber 95at>ern erfahren ^at 9Bir muffen uns
nämlich gegenwärtig galten, ba% im 8* 3afcr£unbert, in welchem uns
jum erften 2Rale ber 9tame begegnet, getoiffe fiaute ber altbairtfc^en
9Runbart bereits eine Sntioidlung frinter ficj) Ratten, bafe fie alfo an
bie ©teile anberer, Porter geltenber Saute getreten tparen, aus benen
fie f^erporgegangen waren* 5>as trifft junäc|>ft bei bem -d- unferes 9Zamens
ju* ©iefes ift nämlich im ^Itbaierifc^en aus einem th (wie im (gnglifc^en
ju fpre4)en, entweber ftimmlos wie in englifd) think, ober ftimm^aft
wie in brother) etwa<fy\en. ©as -p- ferner fe|t ein altbairifc^es -b- poraus*
SDir erhalten alfo als le^te erf<$lie^bare ^orm Rathasbona, wobei aber
ber 93otal ber jweiten Silbe fraglich ift, weil er an unbetonter ©teile fte£t
unb baf>er leicht bas ^robutt einer erft bei ben Sapern eingetretenen 95eränberung barftellen lann. 93efonbers wichtig ift, bafy wir es mit einem
leltifäen -th-, niefrt mit einem teltifc^en -d- ju tun |>aben, was bisher
meines SBiffens immer überfein worben ift
Unfer 9lame gibt fic^ beutli<# als eine Suf^mmenfe^ung mit bem
©runbwort -bona ju ertennen, bas uns aus 2lamen wie Juliobona,
Vindobona ufw* betannt ifi ®s ift, wie fein 35ortommen unb feine
Verbreitung lehren, fieser teltif<#, weswegen wir au4> berechtigt finb, bas
ganje SBort Rathasbona ber teltifcf>en Qptatye jujuweifen* 5>ie 23ebeutung pon
-bona ift umftritten; boc|> f>at man©runb, es annäf>ernb mit
„9»o|)nortw JU überfe|em ©as eigentliche 9tätfel fteett in bem erften Seil
bes Äompofitums, bem fog* 95eftimmungswort, für bas man bisher feinen
9lat wufete* 3cf> f^abe nun in ber Seitfc^rift für Ortsnamenforf^ung
a* a. €>• geaeigt, ba% es für biefes SBort bo<# eine 2lnenüpfungsmögli4>teit
*) 5>te «a^meife Wefür, fwie bie ftteng iPiffenf^aftli^e 95cgrün5ung ber lautlichen €in8elt>dten f. in meinem Sluffafc „$atke 9lüffew, 3eitfc^r. für Ortenamenforf^ung (abgetütet 8O915*) VI, 1930, ©• 141 ff.
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in ber 28elt ber teltifcfjen €5pracf>e gibt 3cf> finbe fic in bem tt>mrif<£en2)
SJerbum rhathu „rafpeln, glätten, ebnen"* $>ie pergleicf>enbe 0pracf>wiffenfcfmft le£rt uns nun, bafj bae th in dem genannten 3eitu>ott eine
jüngere 6tufe repräfentiert unb bafj es auf ein porteltiföee d-d(h) jurüdgc|>t; d-d(h) würbe junä<#ft ju zd (worin z wie s in ftanj* raison ju
fpreefren ift), bann ju th-th. 95i6 |>ic|>ec war ber ©ang gemeinteltifcb;
bie weitere Gmtwidlung führte im 3rifcf)en ju t 8 ), im Jfc)mrifc£en
ju th.
3n ber 8O2l$* <*• a* O* führte ic|> 6* 144 aus, bafj eö na<|> meiner 2lnficf)t ju bem verbalen rhath- (älter rath-) e i n n e u t r a l e 8 6 u f > f t a n t i * gab mit ber Snbung -os im 9lom* unb ä t t ©ing* unb mit bem 9tuögang -es- in ben übrigen Äafus* g^ür bie Äompofition tarn nur ber -esÖtamm in fttaQ*. 60 tommen wir auf ein altes leltifc^ee Raththesbona,
worin ber erfte Seftanbteil t>ieilei<$i f4>on im Äeltifc^en ju Rathes- vereinfacht würbe*
©oweit fcalte ic^ an meinen 2lu6fü|>rungen L 8* 1930 fefi 9Bo6 aber
bie © e b e u t u n g bee ©ubftantiPö raththos, raththes- betrifft, bin ic^
injwifc^en ju einer anberen Meinung gekommen* 34> |>abe bamate geglaubt es mit „@bene" überfein ju bürfen unb berief mid^ babei auf ba$
tpmrifc|>e 6ubftantio rhath, für bae biefer 6inn angegeben wirb* 2lber
ber einzige ©ewä^rsmann |>icfür ift O w e n ^5 u g £ e, ber in feinem
98örterbu<# ber t|)mrifcf>en 6pracf)e (A Dictionary of the Welsh Language)
wofcl bie 95ebeutung „€benew perjeic^net, aber feinen Seleg bafür angibt*
60 rufjt benn bie Öberfe^ung „<£btne" auf \<fywa<$enftüfan.3c|> £alte
mic|> ba|>er }e^t einzig unb allein an ben feftfte^enben Söortfinn bee 33 e rb u m 0 rhathu: „glätten, ebnen"* Unb t>on fner aus ergibt fi<f> eine Mare
Deutung unfereö 9lamen8*
9tegendburg §at eine ganj einzigartige 95erfef)r6lage; teine jtpeite
unter ben ©onauftäbten oon Ulm bie über ^affau hinaus fann fic|> bamit
vergleichen* $>enn fner, wo 9laab unb Siegen einmünben, öffnen ficf> bequeme Sugänge nad^ 9lorbbapern unb ©öf>men* 3>af>er führten von |>ier
aus f<#on in prä|>iftorifc|)er 8^it uralte 33ertef>r6wege über bm Siegen nadp
2$$f>men, über Äaretf) nac^ Äallmünj unb Slmberg, enblic^ ein weftlicf)er
SBeg über Stterj^aufen4)* ©ie fc^loffen ficf> an Gtitafan an, bie fübti<£ ber
S>onau pon SBeften, 6üben unb Often |>er in Stegeneburg unb jwar am
2lrnulfdpla^ jufammenliefen* $>aö, was alfo 9legenöburg feine befonbere
SSebeutung perlie^ unb aus allen anberen Orten an ber oberen ©onau
|>erau6f>ob, war feine auegejei^mete, ja unpergleic|)licf)e 23erte^relage*
ilnb barauf bejie^t ficf> nac|> meiner Meinung ba$ rätfel^afte rathes-.
•) Sum befferen 35crftänbn!ö fü|>re ic|> an, bafy bie leltlfc^en ©prägen \i$ in
g g ®ruppen ^erlegen (äffen: S>od ©oibcüfd)c mit bem 3rif$en ak> ^ p t i
unb bas Äontinentalleltifc|>e, an bas fi<f> bas 95ritannlfcf)e anfc^licfet; ju festerem get bie in 38ate* (Snglanb) gefproc^ene tr>mxifäe 6pra<^e«
3
) 3Bcr fi<4> für bie t>ter angebeutete £autgefc|>ic^te intereffiert, fei pem>iefen auf
^ e b e r f e n, 93erg(ei4>enbe ©rammati! ber (eltifc^en 6prad>en, 1,0« 88 SRitte unb
e* 4477*

) 6« batübet ®. 6 1 e i n m e %, ^atiebona (Heimat unb SBanbern » Seilage
mm «egeneburger unb Saperifc^en 9lnjeiger 1929 9lr, 23); namentlich fei auf bie bec
9U>f>anb(un0 beigegebene Slartenftijse vcvwkfen.
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9m ga^re 1900 tpurbe betanntlkfc bei ber JJunbamentierung bes ©teges
por bet Ostpalbtir<#e bet römif<#e £ ä n b e p l a ^ gefunben, ber in bei
^ortfe^ung ber ©trafje lag, bie pom Slmulfspla^ fcertam, pon Jenem tyunlt
alfo, tpo aüe ©trafeen fui>lic|> bet ©omju aufammentrafen* 5 2ln bet ©teile,
bie als ber römif<#e Sänbeplalj angefprocj>en toetben mufe ), tpar bas $Jelsterrain in einer Siefe von ungefaßt 6 m unter bem jetzigen 2tipeau geglättet
(geebnet)* Ss unterliegt natürlich feinem Steifet, bafj ber £änbepla$
f<#on por ben Römern por^anben tpar* Unb mit biefem bringe i<$ unfer
rathes- in 93erbinbung* ©er ^elsboben tpar |ner an ber Sänbe natürlich
für bie 8tt>e<te ber 2lufftapelung, beö @in- unb Sluelabene ber 9Baren ^ergeri4)tet, b. §. in erfter Sinie burc^ 95efeitigung ber Unebenheiten geglättet
unb geebnet §>iefe geglättete unb geebnete ©teile u>ar für ben 95erfe|>t
über ben §>onaufluj$, für ben #anbel nac|> unb pon 3lorbu>eften, 3lorben
unb 3lorboften, felbftperftänblicf) avufy für militärif4>e Unternehmungen
pon ber größten 93ebeutung; fie tpar barum einer ber bemertenötperteften
pon Rathesbona, fie tpar Jener 931a!, ber unfere teltifcf>e ©ieblung
einem ber tpi<#tigfien Orte ber näheren unb tpeiteren Umgebung
ftempelte* @6 ift nur natürlich, tpenn man nacf> biefer ©teile unfere
tettif<$e ©ieblung benannte»
Rathes- ^iefe nichts anbereö als „geglättete (geebnete) ©teile", Rathesbona tpar alfo bie „©ieblung an ber geglätteten (geebneten) ©teile",
freier, aber finngemäfe überfeijt: „ © i e b l u n g an b e r §>onaui ä n b e"* 5>iefe ©rflärung fte^t in engftem 2lnfc|>luj$ an bie unbebingt
feftfte|)enbe 95ebeutung beö Ipmrifd^en SJerbume rhathu, ift lautlicf) eintpanbfrei unb ift fa<^>U<^> begrünbet, infofern ate fie ^ejug nimmt auf
baö 93emertendtpertefte unb S^aratteriftifc^efte pon 9legeneburg, nämlic^
feine einjigartige SJertefcrölage, bie jur Anlegung eines fcf>on in porrömifc|)er Seit tpi<£tigen Sänbepla^es SJeranlaffung gaK
SJielleic^t finbet einer ben SJebeutungeübergang pon „geglätteter, geebneter Spiatj" ju „Slnlegeplaij, iänbe" auffällig* 2Ulein es ift gar ni<#t
pertpunberlicf), ipenn bie Sänbe nac^> einem tpefentlic^en 2Uerfmal, nämlich
ber 93obenbef(|)affen|)eit, benannt ifi @ine fc()lagenbe parallelefyabenvoxt
im ©ermanifd^en: altnorbif<$ bryggia unb nieberbeutfef) brügge fmben
bie ©ebeutung „Sanbungspla^", u>ä|>renb bie ©runbbebeutung aus
munbartlic^en SBörtern £erporge£t tpie 8* 93* f>ennel>ergifcf) brücke „33retterfufeboben", nieberbeutfef) stenbrügge „©teinpflafter"* 2luc^> |>icr ift es
i>ie 93 e f <fy a f f e nfce i t b e s 95 o b e n s, bie ben Slusgangspuntt ber
Benennung bilbet
Unb ein le^ter ^Suntt m&ge no<fy befproc^en tperben* 95iellei<^t finbet
«s nämli^) ber eine ober anbere umpa£rf<#einlicf>, ba$ ein bewohnter
Ort nac|> einem 9tnlegepla^ benannt ifi Sin folcf)es 95ebenten ift grunbtos; im ©egenteil, u>ir j^aben im beutfcf)en ©prac|)berei(|> perf<£iebene
93eifpiele, bie genaue ©eitenftücte ju ber teltifc|)en 93ejeic|)nung barftellen*
nenne |>ier nur jtpei: Urfar (Urfahr, Urphar), bas als Ortsname in
6
) 9Ran ftiefe frier betannttty auf Pier mächtige aum 95au ber Kemermauer bestimmte Quaber, bie feincraeit beim ßefriffötransport ine SBaffer gefallen waren;
f. «Jerfr« (ift ©er. b. Oberpfalj 53, 333 unb 65, 40.
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meuteren ©egenben ©eutfc^lanbe twttommt, unb Staad. Urfar ift
tpöttli<# bie ©teile am Ufer, n>o man „au6"fäf>tt (alt£o<$beutfcf> ur |>at
bie 93ebeutung „am"), bann überhaupt bie ©telle> wo man an- ober
überfährt, Sanbepla^ Staad am llfet bee ©obenfees gegenübet SReetöbutg ift natürlich ni<$t„©eftabe,Mfet"gan3 allgemein, fonbetn bet„2anbeplaij" am llfet, eine SBebeutung, bie auc^ litetatifc^ belegt tfi Jllat tpitb
9Befen unb 95ebeutung t>on ©taab getennjeic^net von €>• S l m m o an
(„5>O6 ältefte Äonftanj" in „©Stiften b. 35et* f* ©efd>* b. 93obenfeee ,
13* 93b*); et fagt £iet ©• 130: „95ei ßtaab wat im 9Rittelaltet bet Sinfc|>tffungdpla% füt bie llbetfa^rt na<£ 2Reetebutg • • • 93ielleicf>t wat ee
fc^on in bex Mtjeit fo, ba% bott bei ©nbaum abftiefe, toenn man ju
jenfeitigen ©enoffen gelangen wollte«"6)
) g
j
(1921) 6 . 337.

| |

in 8eitfc|>t, f. bk ®cfäi$U free Ot)Ctt(>ein6, 51J, 36,
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