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\'on U<Jil Ht•lll ('/J,Iclr, llrliS((~l·darn 

"Nnvtgnre neeesse est," hiefi es schon in der Antike. Dieser 
Spr•udt hut niC'ht nur die Entwicklung der Schiffahrt beeinflu/3t, 
Hotull•rn ist uuch fUr die Namenforschung von gro/3er Bedeutung 
~I'WI'I·H'n. Auf jedem Schiff ist immer wieder die Toponymie mit
g••f'nhren, denn ohne Ortsnamenkenntnis waren Orientierung und 
l.oknlisler•ung fast unmöglich. Seefahrt war in frUheren Zeiten 
in l't'stor Linie KUstenfahrt, und in diesem Bereich war das Be
dllt•t'nis nach Differenzierung am gröfiten. DUnen, Klippen, 
Sc·htlr·<'n, insein, Fahrrinnen, Fjorde, Platen, Watten, Kliffs, 
<l r•llndc, Buchten: es gab Tausende von Orten, deren Kennt
niH fHr Seeleute und Fischer lebensnotwendig war. 

Or·tsnamengebung ist ein sprachökonomischer Prozel3, dessen 
Zi,•l darin besteht, die Welt in eine Reihe von abgegrenzten 
Loknlitüten einzuordnen. Es wundert denn auch nicht, daB die 
St•Ph•ute eine groJ3e Zahl von artsnamen gebildet haben, entwe
dt•t• fïir Orte an der KUste, oder fUr solche im Wasser vor der 
K 11 H 1 ü. Dem so gewachsenen Namenbestand wurde bis jetzt in 
dPr dPutschen und niederländischen Namenforschung verhältnis
mi!Uig wemg Aufmerksamkeit geschenkt, und wenn, dann meist 
11111', als wäre er ein exotischer Blumenstrauf3. Kennzeichnend 
iHI :t.lUJ.I Beispiel der Kommentar des Altroeisters der deutschen 
NnmPnforschung, Edward Schröder, zu Hjalmar Lindroths Buch 
'Ku~-;t- och skärgárdsnamnen i Göteborgs och Bohus län' von 
I !l22: "Die Schrift . . . behandelt ein Seengebiet mit unzähligen 
lmw In, Schären und Klippen (U ber und un ter dem Wasser) , 
d<'ssen bunte und vielseitige Nomenklatur uns Festländer 
ft'l•mdartig reizvoll anmutet, aber fUr jeden Freund der arts
namenkunde Interessantes und Lehrreiches in FUlle bietet" 1 • 

Obwohl ich zugeben muG, da/3 ich selbst eine Landratte bin, 
möchte ich hier gerne etwas näher auf diese fremdartig reiz
volle Namenwelt eingehen. Zuerst eine Bemerkung zum Titel mei
nes Beitrags. Weil eine handliche Terminologie der Wissenschaft 
immer von Nutzen ist, habe ich vor einigen Jahren die Bezeich-

.. Leicht Uberarbeitete und mit Anmerkungen versehene Fassung eines Vor
lrugs, der auf del:" 103. Jahresversammlung des Vereins für niederdeut
sche Sprachforschung am 5.6.1990 in Zutphen gehalten wurde. 

7.0NF 2 (1926-1927) 255. 
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lltor:~Jo Toponynw· zu w dcfinior<•n als Orltnuun<>rl von LokulitlH<•n, 
die an der KUste odcr im Wasser vor dor KUste liegen, und die 
von Leuten gebraucht werden, die das Meer als Seeleute oder 
als Fischer befahren, oder anderswie AnknUpfung an die Kilste 
und die Küstengewässer haben. Diese Definition bietet natür
lich keine absolute Abgrenzung dieser Namengruppe, aber sie 
macht es möglich, Namengeber, Namenbenutzer und Ortsnamen 
in einem engen Zusammenhang zu sehen. DaB es an der KUste 
und im Meer auch Ortsnamen gibt, die in weiteren Kreisen be
kannt sind, ist selbstverständlich, aber hier nicht relevant. 

In dieser Toponymie kann unterschieden werden einerseits 
zwischen Namen von örtlichkeiten, die sich unter Wasser be
finden und deshalb nicht von weitem zu sehen sind, z. B. Sand
bänke, Riffe und Untiefen, und andererseits Namen von örtlich
keiten, die an der KUste oder über Wasser liegen und immer in 
einem gewissen Abstand sichtbar sind. Diese Unterscheidung 
zwischen 'submarinen litoraten Toponymen' und 'supramarinen 
ti toralen Toponymen' ist natUrlich relativ, erstens weil es in 
Gezeitengebieten nun einmal Orte gibt, die täglich von der 
einen Kategorie in die andere U bergehen, zweitens weil auch 
sonst submarine Lokalitäten sich mittels Brandung oder Strö
mung bemerkbar machen können. Sie ist aber praktisch, weil 
sich liberall zeigt, daB wir es unter Wasser und Uber Wasser 
oft mit verschierlenen Namengebern zu tun ha ben. Die meisten 
submarinen Namen sind von Fischern gebildet worden und im 
allgemeinen nur in ihren Kreisen bekannt. An der Namengebung 
fUr die supramarinen Lokalitäten sind andere Gruppen stärker 
beteiligt, nämlich einerseits die Bauern der Watt- und Schären
gebiete und andererseits die fremden SeeleuteJ. 

Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts ist mit den Urlaubs
gästen noch eine neue Gruppe von Namenbenutzern hinzugekom
men". Mancherorts haben diese sich nicht damit begnügt, die an 
Ort und Stelle varhandenen Namen zu benutzen, sondern auch 

2 R. Rentenaar, Zeekaarten en plaatsnamen. Hollandse kartografen en de 
toponymie van de Skandinavische kustgebieden ln de zestiende en zeven
tiende eeuw. Caert-Thresoor 7 (1988) 68-75, hier S.68. R. Rentenaar, 
Nordiske litorale toponymer pä nederlandske sekort. ln: Stadnamn i 
kystkulturen (NORNA-rapporter, 41). Uppsala 1989. 5.133-147, hier 
S.l33. R. Rentenaar, Navnemenstre i Nordvesteuropas litorale toponymi. 
1991 (im Druck). 

3 H. Lindroth, Namnforskningar bland västkustens l:Sar och skär. Stock
holm 1921, S.7-19. M. Hänsel, Die rUgenschen Fischert1urnamen. Stettin 
1938, S.2. P. Hallaräker, Skjergárdsnamn frä Bremnes. 1976, S.27, 52-53. 
N. -G. Stahre, Ortnamn 1 Stockholms skärgárd. Stockholm 1986, S. 31-32. 
K. Zilllacus, Skärgärdsnamn. Helsingfors 1989, S. 240-241. 

4 A. Bach, Deutsche Namenkunde, II, 2. HeiQ.elberg 21954, § 696. 
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Wt tlll ll , d J, 1-WI'l nufflillil-{1'11 StPirwu irn rriir•ctiiC'hl•ll ~whwPdiHdH•n 
S••hllr·•ulw•llil•t dl'rt Nnmt>n Ani t ,, Jo:kbe-1 q 1-{l'f.wlwn halwn ,. Diet-H' 
1t 1c•lrt t.ói'Xh.;l iHdll' Nntut•nnsdmuung ist (I bt•igem; nicht neu. An 
"' ,. natkli s te Enf.{lands kunnten die Secleute SC'hon vor drei 
.lulu •hutrciPr'IPn "IW<'l' secr kennelycke en uytmuntende heuvelen 
hy runlknndttt•, vun futsoon als vrouwen borsten, geheeten de 
,. 1/) 116. 

llil'r' wt•r•dt•n wir uns ober auf die Namengebung der Fischer 
111111 ~t·hiffor konzcntrieren. Die Sprachen der Fischer der Nord
Illul <>st~W<' sind schr verschieden. Das gilt auch für die Be
•'' hulfl'rrltL•Jt der Örllichkeiten, an denen sie ihren Beruf aus-

11 lillil. 'l'r•ot zdcm hol ihre litorale Toponymie gewisse gemeinsame 
Zfl~·~·. KPrmzeichnend isl zum Beispiel die häufig recht einfache 
Slr·uk tur· der ältesten Namen. Im Gebiet der skandinavischen 
:ldtiit•••n, der dänischen, ostdeutschen und baltischen Insein, 
tiPt' not·ddeutschen und niederländischen Watten, liberall ist die 
~uh l ciPt' nicht zusammengesetzten Namen verhältnismäliig hoch. 
Vi,,lt, ~>ind aus einfachen Appellativen entstanden, die die Form, 
d 11 r.ugc oder die Beschaffenheit bezeichneten I wie de Bol I das 
'J'fol, der· Grund , Oren, de Plaat, Holmen, de Balje, Kärret, der 
''' ,, I usw. Diese Namen trifft man immer wieder in den verschie
dollt•rr Sprachgebieten an. Einfach ist auch die Struktur der 
zwctlf.{lil'drigen Namen, deren Bestimmungswort oft etwas aus-
HIIJ: I t1 hor die Lage, wie in de Noordkil und der Mi ttelgrund, 
'"'"'' liber die GröGc, wie in Storholmen und het Kleine Hartje. 

lllt> weite Verbreitung einfacher onomastischer Strukturen 
"""'"' ~tarauf hin, dal3 der Kreis der Namengeher anfänglich 
'''"' hcgrenzt gewesen sein muG. Für diese Vermutung gibt es 

11 hr•tgPns noch einen weiteren Hinweis in der Tatsache, daB ein 
urrcl dur·selbe Ort in benachharten Küstengememschaften oft un
lf'J' vt~rschiedenen Namen bekannt ist. Diese Erscheinung ist 
''"'"' optisch, teils wirtschaftlich begründet. Die Blickrichtung 
dt I' Nnmengeber war unterschiedlich: die Bauern der Schären
rrnd Wuttgebiete benannten die Orte an oder vor der Kilste vom 
Lnndc nus, die Fischer dagegen vom Meere aus. In vielen Ge
hil'lt•n haben die Fischer immer ihren Weg anhand von Land-

!i Jo:. H. Lindblom, Studier över önamnen i Luleá skärgärd ( Skrifter utgivna 
IIV Dialekt-, Ortnamns- och Fokminnesarkivet i Umeä, Serie B, 3). Umeá 
1!)88, s. 205. 

ti Willt>m Iansz Blaeuw, Zeespiegel, II, 4. Amsterdam 1627, 5.16. Benutzt 
wut•rlt> das Exemplar in der Universitätsbibliothek Amsterdam, das zwar 
1iu~; Titelblatt der Ausgabe von 1623 trägt, aber In Wirklichkeit die Aus
I{Utw von 1627 ist. Sieh: C. Koeman, Atlantes Neerlandici, IV. Amsterdam 
I !l70, S. 80. Oxford English Dictionary, vü. S. 434 s.v. pap 'teat or 
nipplc of a woman's breast'; 'something resembling a pap in form'; (pl.) 
'11 nnme for two (or more) conical hili summits, rising side by side'. 
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A.b.hÛ'o"gig .. ~~n der Position uuf Sec konnte sich .die !iul~cro .~r
scheinung der KUste ändern. Fischer aus nahellegenden Dor
fern hatten demzufolge oft von der Silhouette der Landmarken 
eine andere Auffassung oder koonten sogar an~ere Landrt?arken 
wählen 7 • Ihre Namenbildungsmotive waren folghch versebieden. 
Das hat ihre Namengebung beeinfluBt. 

Eine zweite Erklärung für die Mehrnamigkeit bestirnmter Lo
kalitäten ist mehr prosaischer Natur. Noch immer versucht man 
in Kreisen der Seefischer die Namen der besten Fischgründe 
geheim zu halten. Man hat ja keine Lust, die Konkurrenz ohne 
weiteres klüger zu mach en. Wenn Fischer aus vers~hiedenen 
Dörfern dieselben Fanggründe entdeckten, waren s1e also ge
zwungen, diesen mit eigenen Namen zu beneonen 8 • 

Im Laufe der Zeit ist die Zahl der litoralen Toponyme stark 
gewachsen. Durch Veränderungen auf dem. Meer:sgru?d k~?nt~n 
neue Rinnen und Bänke entstehen. So spr1cht eme mederlandi
sche Quelle von 1526 über "een ... creecke ... die welke niet 
en plag te weezen, maar is binnen XX of XXV Jaeren geco.mmen 
ende gehieten 't Buysse gat" 9

• ~wis~?e17 Ameland und Schier
monnikoog ist der Meereaboden m stand1ger Bewegung. Jades
mal entsteht ein Strom in der Nähe der Engelsmanplaat und 
heillt dann het Nieuwe-Plaatgat. Allmählich verlegt er sich aber 
und bekomrot darauf den Namen het oud-Plaatgat oder het 
Noordwestgat und später het Noordgat oder het Rifgat. Nach .. 
weiterer Verlagerung heillt er dann het Noordoostgat u17d spa
ter het oostgat. SchlieBlich versandet der Strom und d1e ganze 
Geschichte fängt wieder von vorn ~n 1 0 

• • 
Der Intensivierung der Fischerei und der Schi_ffahrt zufolge 

sind im submarinen litoralen Bereich besonders v1ele neue Na
men entstanden. Die Verbesserung der Fangtechniken machte es 
den Fischern möglich, neue Fischgründe aufz~suchen, die z~
vor namenlos waren. Die Entwicklung des Sch1ffbaus hat gle.ICh
falls indirekt zur Bildung neuer Namen beigetragen. Schon 1m 
Mittelalter war die Bildung sogenannter Strandungsnart?en an 
den Küsten der Nord- und Ostsee eine übliche Erschemung. 

7 B. Falck-Kjällquist, Struktur och namnsemantiskt inne~ál som mönsterbil
dande faktorer i namn pá fiskeplatser i tre svenssprákiga omräden. I~: 
Nionde Nordiska Namnforskarkongressen. Lund 1987, 5.!51-161. A. Bmns, 
Huil Fishermen's Place-Names. Nomina 5 (1981) 20-27, hier S.20-22. 

8 A. Slyngstad, Skjergardsnamn frá Sunnm0re. Oslo 1951, S.13. A. Binns 
(wie Anm. 7) S. 25. 

9 A. Belonje, De toestand van N~rdelijk Holland in 1526. West-Frieslands 
Oud en Nieuw 7 (1933) 69-87, hier S.72. 

10 c. J. de Jong, Beschrijving der Nederlandscha Zeegaten, VI, Eems en 
Friesche Zeegat. 's-Gravenhage 1890, S.8o-84. 
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IIIH 11 dhJIII'III l•:r•oi·J~·nJH h<'tllitllll 1 1 ·• ()jp Oh!'rl r'('llllllllh' l{illll~: 
'I ''"11 ,. ,,,,, lmtt!' d1tvon ihr•en NumPll, "over·mits dnt lt•t• ('<'n 
ltt11j11 hi.,,Jf'' 1 1 

J. J\IH dil• ~khiffc gr·öllN· wut•den, wuchs uuch die 
~u lrl ""'' ~~···fllltl'lktwn Stellen uuf dem Meeresgrund. Nun konn
lt 11 Hl'lliiTP Hll<'h schon weiter von der Kilste entfernt stranden 
1111d dumlt 1.ur• Bildung eines Strandungsnamens Anlaf3 geben. 
11111 lnlrJr•nnt ionnlisierung der Schiffahrt kommt dabei deutlich 
~11 111 J\ttAdt•tH'k. 1)(• Hollänner, das Schwedenwrack, Engelsmans 
,, """·"'' .Jult•r!, Ostindiefarergrund haben überall in Nordwest

' nr·npn illr·<• Pnl'alleien. 
llnH Bt•dllrf'nis der Fischer, Lotsen und Bauern, die Namen 

111 lhr·Pnl 'I' Pil des Küstengebietes schriftlich zu fixieren, war 
nlt• tHlllt' ~r·oll. Die Verschriftlichung· hat bei ihnen denn auch 
w"'"' llhpr·haupt - erst spät eingesetzt. Viele Namen sind sogar 
11111' rnll11cllkh ilberliefert worden. In der internationalen Schiff
lulrr·t dnrwgcn hat man schon früh eingesehen, da13 es wichtig 
wnr·, AuHkUnfte über Küsten und Kurse aufzuzeichnen und folg
l~t •h r11rd1 litorale Toponyme zu notieren. Für bestimmte Routen 
Hlhl oH sC'hon sehr aite Kursbeschreibungen. Aber erst im Laufe 
ril 11 Mlttt>lllitcrs hat man angefangen, die nautischen Informatio
llt 11 mtoht• systematisch aufzuschreiben. Dazu benutzte man klei-
11" Pt>r•gtunentstreifen, die dann später in Schreibstuben abge
dll'itdll'n und zu bequemen Manuskripten zusammengefügt wur

dl•rt. Sildeuropäer wie Italiener, Spanier und Portugiesen waren 
dh• nr·Htl'n, die sich hiermit beschäftigt haben, später kamen 
d Ir• l'mnzosen und Engländer dazu, zum Schluf3 au eh die Nie
riPI'lilruhn· und Niederdeutschen 13 • Das älteste Beispiel einer 
,,,11'111•11 Segelbeschreibung ist das niederdeutsche Seebuch, das 

11111 I '1!10 uuf Grund eines flandrischen Textes zusammengestellt 
Wttr•dt•. Es ist das Verdienst des Vereins für niederdeutsche 
:lpl'll<'itl'or·schung, dieses Werk 1876 herausgegeben zu ha ben 1 ... 

!I 1 , Mot!éer, Smäländska skärgárdsnamn. Uppsala 1933, S. 39-62. I. Modéer, 
~.k.tlppsnamn och skärgärdsnamn. Stockholm 1956, S.51-66. M. Hänsel (wie 
Aum.3) S.43. M. Schönfeld, Van zandbanken en eilandjes. MVN 34 (1958) 
UH 106, hier S.103. R. Rentenaar, Navnem0nstre (wie Anm.2). 

1:1 wit• Anm.9. 

1.1 W. Hd1rmann, Ober die niederdeutschen Seebücher des 15. und 16. Jahr
htlltderts. Hamburg 1906. E. Moritz, Die Entwicklung des Karten bildes 
cll•r· Nord- und Ostseeländer bis auf Mercator. Halle 1908. S. W. Waters, 
'J' h u Ruttersof the Sea. New Haven/London 1967. C. Koeman, Geschiedenis 
vu u de kartografie van Nederland. Alphen aan den Rijn 1983, S. 203-224. 

11 1<. Koppmann (Hrsg.), Das Seebuch. Mit einer nautischen Einleitung von 
1\. llr·<•using. Mit. Glossar von C. Walther (Niederdeutsche Denkmäler. 
llm'tlusgegeben vom Verein für niederdeutsche Sprachforschung, 1). Bre
lltc•u 1876. Vgl. A.W. Lang, Die "Caerte van oostlant" des Cornelis 
1\nlhonisz. 1543. Hamburg 1986, S.5-8. 
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/~\t n.llln.J&f; U n lVI UA•~'' f'it'''t"\ •·•-•• ---- , ----...,r-...,....--"70~ 

weisung(>n im ))r·uck zu veröffcntlichcn. Es muB schr viclc von .,IJ "·, ,.;,. Klu~t Zlllll Bt•iApit•l: "dnl wy thrytsdwn ~1111 Jlollumll 
dit•sen sog. 'Lccskacrten' gcgeben haben, aber nur sehr wenige • ' 11'' i'.••••lunclt dt·~" wntpr·pu vun dit• noor·tzl•t•, Dencmltr'<'k(>ll of 
sind erhalten. Wie so oft bei Gebrauchsliteratur sind diese 1 '"'ll' 1't.l'ho Zt'l' met bt!sC'tu•t•ucn tHl hebben als dat wel behoor-
Bücher einfach durch Abnutzung verlorengegangen 15

• do 11" ~ " • A lH l~r·klllr·ung dai'Ur sieht er u.a.: "ten is geen won-
Es sind namentlich mederländische Seeleute gewesen, die sich clt 1' clnt dPse water•cn van die noortzee of oostersche zee niet 

die Mühe machten, die KUsten der Nord- und Ostsee zu beschrei ,. .. ~whr·pucn Zijn of Denemnrcken, Noorwegen, Hollant, Vrieslant 
ben. Zuerst waren die Ergebnisse ihrer Arbeit noch ziemlich 1111 " lluHC'tll'l'lH!n is van diepten ende gedaenten der gronden 
primitiv, aber im Laufe des Jahrhunderts wurden die Beschrei- wttnt dut mt>estendecJ van die stuermans hebben die kaerten ver-
bungen immer präziser, weil man neuere kartographische Tech- r-.m;wt • l'nde noch zijnder veel diese verachten" n. Auch von 
niken benutzte und mit Fachkartographen zusammenzuarbeiten lllldl't'Pt' :)ettc wissen wir, da/3 das Verhältnis der Seeleute zu 
begann 16

• Die Texte wurden ausführlicher, was uns ermöglicht, dl'tl ~wucn kartographischen Hilfsmitteln in diesen Jahren _ um 
etwas näher auf diese Segelanweisungen als Textsorte einzuge- t•s nulde zu s~gen - ein wenig gespannt gewesen sein mulL So 
hen. War die Rolle der Niederländer bei ihrer Herstellung wirk- gnb es pre~Jl1sche Schiffer, die "sich berühmten, sie trügen die 
lich so wichtig, wie behauptet wird? Die Quellen geben darauf Kunst alle 1m Kopf" 2 2

• Anthonisz erwähnt sogar Steuerleute 
eine nuancierte Antwort. 1544 veröffentlichte der Amsterdamer dw. thr~ Kart?n heimlich in ihrer Koje aufbewahrten und zu-' 
KUnstier Cornelis Anthonisz ein BUchlein mit dem Titel 'Onder- glmch off:nthch b~hal:'pteten, da/3 sie auf die Benutzung von 
wijsinge vander zee' mit hinzugefügter Segelanweisung 'Hier be- Kurt:n pf1ffen, we1l s1e das Ganze auswendig kennten 2 J. 

ghint die Caerte van die Oosterse See'. Das Werk ist nur in der D1es war:-en aber nur RUckzugsgefechte. Die Entwicklung der 
dritten Autlage von 1558 erhalten gebtieben 17

• In diesem Büch- Ka~tographie. der Nord- und Ostsee ging mit raschen :)chritten 
lein erzählt Anthonisz: "Item die onduytsche hebben die wester- wetter. Es gibt Anzeichen dafür, da/3 es in der Ostsee schon 
sche zee ende hauenen coertsen ende gronden ghedaenten daer schr alte Segelanweisungen gegeben haben muiF ~. Die Verbes-
of diepen ende loopen van stromen en de ghetijden elck tot scrungen und Erweiterungen dieser Texte sind aber von Nie-
sinen plaetsen beschreuen daert behoorticken is" 18

• Wer diese dorländern ausgeführt worden. So hieB es zum Beispiel 1585 
'onduytsche' sind, erfahren wir, wenn er schre1bt: "op het duJ3 "principalick d'Hollanders ende Zeelanders, de kunde ' 
Westersche [water] wort meer naersticheyt gedaen met mereken vander zee, verder hebben gheuonden op Danswyck, Riga, 
van landen te nemen ... daer bysonder die Spangaerden ende Reuel, de Nerue ende andere Oostersche Steden"2 s. 
Poortegaluesers lustich in zijn" 19

• Auf den Stand der Kartogra- An~~nd der Uberlieferten Segelanweisungen ist die karto-

15 e.P. Burger, Oude Hollandscha zeevaartuitgaven; de oudste leeskaarten. 
Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen 6 ( 1908) 245-261. J. Knudsen 
(Hrsg.), De Kaert vander zee van Jan 5euerszoon, 1532. K0benhavn/ 
's Gravenhage 1914, 5.VI-XII. J. Knudsen (Hrsg.), S0kartet offuer 0ster 
oe Yester Seen prentet i Ki0benhaffn aff Laurentz Benedicht, 1568. 
K0benhavn 1915, S.XVII-XXIX. C. Koeman (wie Anm.13) 5.203-224. 
W. F. J. Mörzer Bruyns, Leeskaarten en paskaarten uit de Nederlanden. 
In: Lucas Jansz Waghenaer van Enckhuysen. Enkhuizen 1984, 5.11-20. 
R. Rentenaar, Danske stednavne pä gamle nederlandska s0kort. In: Mange 
brekke smA. Til John KousgArd S0rensen. Kebenhavn 1986, S. 215-237, hier 
5.215-219. 

16 A.W. Lang, 5eekarten der sUdlichen Nord- und Ostsee. Hamburg/Stutt
gart 1986, 5.2-40. K. Zandvliet, De groote waereld in 't kleen geschil
dart. Nederlandse kartografie tussen de middeleeuwen en de industrii!le 
revolutie. Alphen aan den Rijn 1985, 5.21-3~. 

17 K. Zandvliet (wie Anm.16) 5.19-20. A.W. Lang (wie Anm.14) 5.58-87, 
133-157. Kunst voor de Beeldenstorm. Ausstellungskatalog Rijksmuseum 
Amsterdam. 1986, S .198-199. 

18 A.W. Lang (wie Anm.14) S.157. 

19 [Cornelis Anthonisz], Onderwijsinga vander zee. [Aemstelredam) 1558, 
o.5. 
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~raphtsc.~e Expansion der Niederländer entlang der norwegi
schen Kuste sehr gut nachzuprUfen 26 • Die ältesten Drucke er
wtihnten. nur de.n sUdlichsten Teil der KUste. In späte1•en Aus
guben fmden wtr auch das mittlere Norwegen beschrieben. 1566 
war man textkartographisch bis Trondheim ge kommen. Weiter 
nördlich war der genaue Kurs damals noch unbekannt. Dies wird 

211 A.W. Lang (wie Anm.l4) S.157. 

21 ( Cornelis Anthonisz] (wie Anm .19). 

\!2 W. Vogel, Geschichte der deutschen 5eeschiffahrt, I. Berlin 1915, S.524. 

2:1 R. Rentenaar, Nordiske (wie Anm.2) S.135. 

2'1 ~· Knudsen, Lodsb0ger i Oldtiden og Middelalderen. Tldsskrift for 
S0v1esen 84 (1913) 1-16. A.W. Lang (wie Anm.16) 5.2-7. A. Binns, 
VIking Voyagers. London 1980, 5.36-42. 

25 Aelbel't Haeyen, Amstelredamsche Zee-caerten. Leyden 1585, o.S. 

:w A; l. lloe!D, Norge pA gamle kart. Oslo 1986, 5.59-65. R. Rentenaar Nor-
thska (Wle Anm.2) 5.136. ' 
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vom Kartograpnen /UIJUl'l ntu:yeu '"u" lH "~"""""~·· -

schrieb, "dat noch cortelinghe deur sonderlmghe eruarenheyt 
der Stuerlieden, gheuonden is de kennisse vander Zee, achter 
om Noorweghen" 2 7 

• 

Es gibt auch ein onomastisches Indiz, daB Nordskandinavien 
kartographisch erst später erschlossen worden ist. In den See
karten und Segelanweisungen treten die südskandinavischen 
Ortsnamen oft in verschiedenen Varianten auf. Den nördlichen 
Namen begegnen wir dagegen fast nur in einheitlicher Form. 
Hier hat es offenbar viel weniger schriftliche Vorlagen gegeben 
als zu Beginn der kartographischen Arbeiten durch die Nieder
länder. 

Wie schon erwähnt, lautete die Bezeichnung fUr Segelanwei
sungen im 16. Jh. 'Leeskaerten'. V om Gesichtspunkt der Quel
lenkritik ist es interessant, daB diese 'Leeskaerten' von den 
Zeitgenossen offenbar als eine Einheit gesehen wurden. Das 
zeigt sich am deutlichsten bei dem Mann, der sie eigentlich 
überflüssig gemacht hat, dem Enkhuizener Schiffer und Karto
graphen Lucas Jansz Waghenaer. In seinem 'Tresoor der Zee
vaert' von 1592 setzt er sich ständig mit den älteren Segelan
weisungen auseinander und benutzt dabei fast immer die Sin
gularform: "die Leescaerte meldet daer van", ''die Leescaert 
seyt" 2 8 • Über die Fahrtwege bei Gotland, von denen wir aus 
anderen Quellen wissen, daB sie schon sehr früh ausführlich 
hesebrieben worden sind, sagt er: "Die Leescaert heen hier 
een groote faute, die vast in alle Leescaerten wort voort ghe
druckt29", und in einem Kommentar zum verfallenen Visby 
schreibt er "Die oude water rechten zijn daer wtgesproten, 
met die oude leeskaerte, die van ouden tijden seer perfeckt 
is geweest, maer is nu gans bedoruen door dien dat sy soo 
menichmael herdruckt is" 30 • Auch anderswo kritisiert er "de 
Leescaerte ... t' welck ouer veel Jaren al gheschreuen is en
de menige reyse gedruckt ende herdruckt is, ende alsoo op 
veel plaetsen oncorreckt is 3 1 " . Die Varianten in den versebie
ctenen Drucken betrachtet er also deut!ich als fehlerhafte Ab
weichungen vom ehemaligen Originaltext. Auffällig ist nun aber, 

RillUl Wilt'. 

Ob es si<'h nun urn einen einheitlichen ·rext handelte oder 
•.un Pin<>rt Komplex von Texten, die Frage bleibt, woher die Ver
fusscr der Segelanweisungen ihr Wissen batten. Wir müssen an
nohmen, da.l3 die Schiffer von alters her Auskünfte über Fahr-
s lt•ecken oder gefährliche Stellen der KUste entlang miteinan
(h·r ausgetauscht haben. Später ha ben Drucker diese Auskünfte 
lwnutzt, urn ihre 'Leeskaerten' herzustellen. Cornelis Antho
rus~. nennt als seine Quellen "een out zeeman die de zee wel 
Vtjlllch Jaren gebruyckt heeft en ooc ander die vermaertste 
stucrluyden end~ ander schriften ende onderwijsingen die ie 
ootfangen heb" 3 ~. Manchmal sind sogar Behörden bei der Ver
rntltlung behilflich gewesen . Aelbert Haeyen erwähnt z. B. die 
llllfe der Stadträte von Den Briel, Emden und BremenJ3. 

Lucas Jansz Waghenaer war Informant und Verfasser in einer 
PN•son l<>. Aus seinen Werken geht deutlich hervor daB er als 
SC'hiffer überall in Europa gewesen ist. Er erzählt,' daB er in 
Norwe~en Fraeht geladen batte, daB er vor der Bretagne ein
mtll sem Ruder verlor, bei St. Nazaire auf Grund geriet und in 
cmem andalusisehen Hafen sogar sein ganzes Schiff verloren 
hatte. Das letzte war übrigens nicht seine Schuld, sondern 
"dc~r faute v~:m ~ie Spagniaerts diet op een sant seylden ... 
en hetent sch1p smeken" 3 5

• V iele Auskünfte hat er si eh nattir
lkh mittels der vielen Kontakte verschafft, die er mit Lotsen 
unct anderen Kennern der Küstenstriche Nord- und Westeuropas 
lu.t1te 36

• Aber nicht überall hat er es gewagt, mit der einhei
mJschen~Bevölkerung ein Gespräch anzuknüpfen. So warnt er 
IHlS zum Beispiel vor den Hebriden: "Het meeste deel van dese 
Eylunden wort bewoont van wilt volck, dat daerom een ieghe
lijck hem daer voor huede ende wachte" J 7 • 

Bei all diesen Texten handelt es sich in erster Linie na
t.iit•lich U?J nautische Informationen; die Toponymie war eine 
~uche, d1e den Verfassern nicht primär am Herzen lag. Trotz-

R. Rentenaar, Nordiske (wie Anm.2) 5.137. 

daB die jUngeren Drucke der Segelanweisungen, was die Schrei
bung der Ortsnamenformen angeht, in Wirklichkeit fast nur Ver- l:l 
besserungen bieten. Es wUrde mich denn au eh nicht wundern, 

:1:1 l!ueyen (wie Anm. 25) Kar te [ 1] verso, 28, 37. 

27 Haeyen (wie Anm.25) o.5. 

28 Lucas Iansz. Waghenaer, Thresoor der Zeevaert. Leyden 1592, 5.261 45. 

29 Waghenaer (wie Anm. 28) 5 .131. 

30 Waghenaer (wie Anm.28) 5.128. 

31 Waghenaer (wie Anm.28) 5.29. 
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34 C · Koeman, The history of Lucas Jansz. Waghenaer and his '5pieghel 
der .z~evaerdt'. Lausanne 1964. R. A. 5kelton, Bibliographical note to 
fucsmule of Lucas Iansz. Waghenaer, Thresoor der Zeevaert, Leyden, 
1592. Amsterdam 1980. E. Bos-Rietdijk, Het werk van Lucas Jansz. 
Waghenaer. In: Lucas Jansz. Waghenaer van Enckhuysen. Enkhuizen 
ltl84 1 S, 21-46, 

35 Wughenaer (wie Anm.28) 5.114, 33 1 35, 43. 

:lli H. Rentenaar (wie Anm.15) S. 220-221. 

,17 Wughenaer (wie Anm. 28) 5. 93. 
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bUcher des 16. und 17. Jhs. so v iele Namen, dul5 man stc als 
wichtige Quellen für die litorale .T.oponymie Nordw~ste~ropas. be
trachten darf. Es gibt viele Ind1z1en dafUr, daB d1e mederlän
dischen Karten und Atlanten intensiv benutzt wurden und zur 
Bildung einer eigenen Seemannstoponymie beigetragen ha ben 5 8

• 

Die Grundlage dieser Toponymie bildeten die Namen. der. Hä
fen und Orientierungspunkte der alten Se gelrouten, d1e se1t 
Jahrhunderten von den Seeleuten benutzt wurden. Entprechend 
der Entwicklung der Nautik und der Kartographie sind im Lau
fe der Zeit immer mehr Namen kleinerer Örtlichkeiten teils auf
grund lokaler Informationen, teils als Er~ebnis see'!lännischer 
Neubildung aufgenommen worden. Das hei.Bt aber mcht, dal3 
diese Quellen immer alle wichti~en Namen enthielte:r: . Im all~e
meinen kann man sagen, daB d1e Seeleute und dam1t auch d1e 
Verfasser der Segelanweisungen besonders an den äu.l3eren Tei
len der KUste interessiert waren und folglich auch am besten 
die Namen im Bereich der Fahrrinnen kannten, weniger dagegen 
jene in den innersten Fjorden und Watten 3 9

• • 

Wenn wir etwas näher auf die Ortsnamen der Seeleute em
gehen wie sie sich in den Seekarten und Segelanweisungen 
zeigen', dann fällt sofort auf, da.B ihre Den?tate manc?mal. von 
denen der einheimischen Bevölkerung abweiChen. Es 1st mcht 
immer auszuschlie.l3en, daB daran Ungenauigkeiten in der Uber
lieferung schuldig sind, aber meistens sind ~:iie Ab~eic~ungen . 
authentisch . Die Erklärung für diese Erschemung 1st wieder em 
optische. Das Blickfeld der Seeleute fing beim Horizont an. Das 
ers te was sie sahen, waren Insein und Klippen, und deren 
Name~ wurden bisweilen auch für weiter landeinwärts liegende 
Orte benutzt .. 0 • So hei.Bt Sel0ye in Westnorwegen bei den Nie~ 
derländern Rooholm, nach den nahe dabei liegenden Rli!ldholme .. " · 
Wie solche Denotatsverschiebungen entstehen konnten, zeigt 
eine Stelle in einer Beschreibung der Fahrrinne nach Nyköping 
in Schweden. Sie erwähnt Hävringen als eine gro.Be, rötliche 
nackte Klippe, und schreibt dann mit Bezug auf Svartbadan: 
"dat zijn groote klippen, werden wel somtijds voor de Heveringh 
aengesien" .. 2 • Manchmal war man sich dieser Unterschiede be-

38 B. C. Damsteegt, fieuwe e8piegel der Zeevaart. Nederlandse namen op zee
kaarten uit de 16 en 17 eeuw. Amsterdam 1942. 

39 J. A. Wikander, Gamle havner ved Grimstad. Grimstad 1985, 8 .127-128. 
N.-G. 5tahre (wie Anm.3) 5.31-32. K. Zilliacus (wie Anm.3) 8.240-241. 

40 A. Binns (wie Anm.7) 5.22-24. J.A. Wikander (wie Anm-39) 8.28, 35. 
B. Falck-Kjällquist (wie Anm.7) 8.151-161. R. Rentenaar, Navnem0nstre 
(wie Anm. 2). 

41 B.C. Damsteegt (wie Anm.38) 8.79. 

42 Blaeuw (wie Anm.6), I!, 3, 5.43. 
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Iu I dt t• Bt•twht•<•iuung cinor· lmwJ hc1 'l'ronctheim, "dnt sommtghe 
vu11 llttHP IJollnnders Ceske noemen, dat noemen de Boc.ren in 
Nt~nt'WI'J{t 1n s,wdou, macr achter dat selve leyt een kleyn ... 
l•:yl!uadt•k<•n, dat noemen zy Geske"'+ 3 • 

W111 man sich leicht vorstellen kann, ist diese seemännische 
'1'11pouymic cine Fundgrube für die Exonymenforschung. Ortsna
nu•ll, die die Seeleute von Fischern, Lotsen und Bauern in 
ft•pmder Sprache hörten, wurden von ihnen derart angepa.Bt 
dul3 sio Teil ihres eigenen Namensystems wurden. Als diese ' 
mllndlich überlieferten Namen dann später aufgeschrieben 
wur·dcn, erfolgte manchmal eine weitere Anpassung an das nie
dl't'li.indische oder niederdeutsche Wortbild. Auf diese Weise 
konnten sich Namenstormen entwickeln wie De Driakelpotten, 
cl.h. die Gegengifttöpfe, für Les Triagons in der Bretagne 4 " 

unct Postpeerd für Spodsbjerg in Dänemark 45 • Nicht alle waren 
dumals von dieser Entwicklung begeistert. Waghenaer beklagte 
sich darüber, daB "onse Zee-varende Iuyden uyt Hollandt ende 
Zeelandt etlijcke Franzoysche, Spaensche, ende Engelsche namen 
. . . geheel absurd, vreemt, ende anders noemen dan de selfde 
<'ygentlijck by den Franchoisen, Spaengiaerden ende Engelsehen 
. . . uytgesproken werden" und fügte eine Liste der wichtigsten 
von ihm kritisierten Exonyme bei 46 • 

Niederländisch anmutende Namen wie Driakelpotten und Post
Ju•ord, aber au eh Begijn, Duivekot, Hanglip, Muishol, Robbe.: 
knu1t:, Rodehel usw. sind keine Neubildungen, sondern Exony
me, deren Bestandteile mit niederländischen oder niederdeut
s~he,~ ~ppellativen homonym sind. Abgesehen von Übersetzungen 
wre de hoeck Gorsnes, die de Luybschen Kruysoort noemen 11 " 7 

und "les Septisles oft de Seuen Eylanden" 48 und viele andere, 
gub es dazu auch Namen, die primär von den Seeleuten gebil
det waren. Sie sind in ihrem Äuf3eren nicht immer von den an
g<•paJ3ten Exonymen zu unterscheiden, aber die kartographischen 
QueUen bezeugen manchmal ihren seemännischen Ursprung. Ein 
r·under Berg in Südnorwegen, der von der einheimischen Bevöl
kPr•ung Siaaen oder Christiansands Knob genannt wurde, hief3 
lu•i den Seeleuten den Omghekeerden Boot" 9 • Eine Dünenkette 

·1:1 Wlllcm Jans Zoon [Blaeu], Het Licht der Zee-vaert, II. Amsterdam 1620, 
S.90. 

!lil !l .C . Damsteegt (wie Anm.38) 5.107. 

'1!1 lt. Rcntenaar, Nordiske (wie Anm.2) 5.140. 

•11> f .IH'US Jansz Waghenaer, 8pieghel der Zeevaerdt, 1I. Leyden 1585, o. 5. 

•I'( llh1ouw (wie Anm.6) II, 3, 8.27. 

•111 Wnghonaer (wie Anm.28) S.28. 

•1!1 Wnghcnaer (wie Anm.28) 8.116. J.A. Wikander (wie Anm.39) 8.128. 
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Groot en Blincke erwähnt) 0 , auf Seekarten heillt sie dagegen 
die Wollesacken 5 1 • Diesen Namen, typisch für den Seehandel, 
finden wir auch auf Langeoog als die Wollesacke 52 , und in 
Pommern als Wolnesack 5 3 • Eine Variante dazu ist in den Stock
holmer Schären der Name de Soutsack, eine Form mit typisch 
niederländischer Vokalisierung5

". 

Manchmal erleichtern es uns die Quellen, diese Toponyme 
aufzuspüren, indem sie uns erzählen, dal3 ein bestimmter Ort 
"von unsern Schiffern" so oder so genannt wird. Eine Untiefe 
in der Nordsee "wort bij onse Schippers Dogghers sandt oft die 
Witte Banck genoemt" 5 5. Slyne Head in Westirland wird "by 
het varende volck Twaelf Penninck ghenoemt, om dat het lant 
hem opdoet aen twaelf ronde heuvelkens" 56 . Hier haben wir ein 
Beispiel für den Bilderreichtum der Seemannssprache. Dieser 
zeigt sich oft in metaphorischen Namenbildungen und manchmal 
auch in der Bildung von Nachbenennungsnamen. .Bei letzterem 
Namentyp fällt besonders das Auftreten des unterscheidenden 
Zusatzes jong auf, ein Wort das sonst nur selten bei der Orts
namenbildung benutzt wurde57 . An der Küste Portugals gibt 
es elf Seemeilen von Roxent oder Cabo da Roca, "een hooghe 
ronden berch, die onse schippers noemen Jonghe Rocxent 1158

• 

Dasselbe Wort finden wir in Schweden in den Namen Jonge 
co1 5 9 und de Jonghe Karwasen 6 0 • 

Nicht immer ist die Hinzufügung "wird von unsern Schiffern 
so oder so genannt" eine Garantie dafür, dal3 wir es mit einer 
primären seemännischen Namenbildung zu tun haben. Eine Segel
beschreibung sagt z. B. von einem Ort an der englischen Ost-

50 Visser-Romankaart van Zeeland (1655], Nachdruck Alphen aan den Rijn 
1973. 

51 Haeyen (wie Anm.25) 8.9. 

52 Waghenaer (wie Anm.28) 8.163. 

53 J. Knudsen (Hrsg.), Het Leeskaartboek van Wisbuy, 1566. Kebenhavn 
1920, Kap.LII, J 1. 

54 Blaeuw (wie Anm.6) IJ, 3, 8.46. N.-G. Stahre (wie Anm.3) 8.140. 

55 Waghenaer (wie Anm.28) 8.85. 

56 Blaeuw (wie Anm.6) III, 3, 8.25. 

57 H. Kaufmann, Westdeutsche Ortsnamen mit unterscheidenden Zusätzen, 
I. Heidelberg 1958, 8. 266. 

58 Waghenaer (wie Anm.28) 5.51. 

59 Waghenaer (wie Anm.28) 5.119. K.G. Ljunggren, 8ödra Hallands kust i 
äldre tradition. Vär bygd. Hallands hembygdsförbunds ärsskrift 33 
(1948) 34-40, hier 5.35-36. 

60 Blaeuw (wie Anm.6) II, 3, 8.45. 
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1111'1111 1.~:~1, hciBl im Englisch<.'n uber Covehit;h. Ähnliehes sehcn 
WlJ' liPt der Erwühnung von "cizarga of Cesarien (soo ons volck 
du I u oe men)" in Spamen 6 • • Es handelt si eh hier a lso um Exo-
u ynll' . 

Ml'hr Siche:heit haben wir bei jenen Namen, deren Sprach
PIPIIlt>tllc deuthch von denen der einheimischen Sprachen abwei
<:h<•t.l. So gab es in den finnischen Schären eine Ecke "die onse 
S<'lllppers Jan Lambertzoons hoeck noemen",; 3 • Am besten ist es 
llal!ll'llch, wenn die Quellen den einheimischen und den see
m!iunischen Namen nebeneinander erwähnen. Ein Beispiel dafür 
lsl "dut Eylandt Volna Ostrove, by de duytschen genoemt het 
Ut•Ptl Bylandt"

64 im WeiBen Meer. In der 1'hemsemündung gab es 
t~hwn Sand "dat die Enghelsehen noemen Kintes Knock: by ons 
wol'd<>t geheeten de Galper" 6 5 • Galpen bedeutete 'bellen oder 
seht·cien von Tieren'66 . Das Namenbildungsmotiv ist also das 
Rnuschen der Brandung gewesen, und das stimmt mit dem über-
t•ltl, was Waghenaer uns von diesem Sand erzählt: "vallen .. . 
Olll't' dit sand . . . met groote rauelinge: waer wt men dit .. . 
dt• r;aJper heeft ghenoemt"67. 
. A~ und ~u stö6t man .. auf eine unerwartete etymologische 

Sdlwtcrtgkelt. In der Nahe von Plymouth gibt es einen runden 
I·Pist-n, "d' Engelsehen noemense Meeusteen ofte Meuston" 68 • Die 
llil'd0rländischen Seeleute nennen ihn aber Kocxbroot 6 9 • Dem
l'l<' lh<'n Namen begegnen wir auch in Westnorwegen, "een ... 
k ltp ... , wer.dt van 't scheepsvolck genoemt het Kocxbroot'"' 0 • 

Dus Problem Ist nun, daB ich bis jetzt weder im Mittelnieder
lhudiscl!en noch im Mittelniederdeutschen ein Appellativ kocks-
111 oot gefunden habe. Die QueUen machen uns leider au eh 
IIJ<'ht deutlich, was damit gemeint war, nur daB es sich um 
t~hwn .hohen, runden Gegenstand handelte. So sagt die engli
IH'hc Ubersetzung des Licht der Zeevaert von Blaeu: "is called 

111 lllnouw (wie Anm.6) II, 4, 8.2. 

htl Wnghenaer (wie Anm.46) I, Leyden 1584, 8.34. 

fil [ll laeu] (wie Anm.43) II, 8.58 

111 Blueuw (wie Anm.6) II, 6, 8.21. 

tlro Wughenaer (wie Anm.28) 8. LVII. 

tlll 1<;. Verwijs/J. Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek 11 S 9 
W d b k d 

• • p. 02. 
oot· en oe er Nederlandscha Taal, IV, Sp. 201. 

li7 Wnghenaer (Wie Anm.28) S. LVII. 

hH Wnghenaer (wie Anm.28) 8.69. 

11'1 [llluou] (wie Anm.43) I, 8.109. 

'/0 BillOUW (wie Anm.6) I!, 5, 5.10. 
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und der norwegische Felsen, dessen einheimischer Name 
Sukkertoppen lautet, wird als "een groote swarte klip, van 
fatsoen als een roock hoy, ofte by nae als een Suyckerbroot" 
beschrieben 7 2 • 

Wer waren die Seeleute, die als Namengeher aufgetreten sind'! 
Wer waren also "unsere Schiffer", von denen die Segelanweisun
gen reden, Flamen, Niederländer, Niederdeutsche? Die Frage 
ist meistens nur historisch, nicht onomastisch zu baantworten. 
Die Namen, um die es si eh hier handelt, sind so kleine Sprach
fragmente, daB es sehr schwer ist, sie der einen oder anderen 
Sprache zuzuweisen. Nur vereinzelte Namen lassen sich einer 
bestimmten Sprache zuordnen. Die Niederländer können An
spruch erheben auf den Namen Skagerrak, u.a. weil das Wort 
rack in der Bedeutung 'gerade SegelstreckE-' im Mittelnieder
deutschen unbekannt war73 . Ihnen kommen auch die folgenden 
Namen zu: het Steenrack und het Westerrack im Südosten 
Schwedens 7 4 

1 het steenrack in der Dwina 75 und 't zee-rack 
van de Teemse 76 • 

Ein Berg an der KUste von Kurland "vol boomen met sommige 
kleyne heuvelkans daer beoosten . . . wert van sommighe ghe
noemt Ducdal ven Slot 71 '' . Der Name verrät zugleich seine nie
derländische Provenienz. Ein dukdalf war ein schwerer Pfahl 
im Wasser, benannt nach dem Herzog von Alba, dem strengen 
Landvogt König Philipps des Zweiten, der zwischen 1567 und 
1573 den Aufstand der Niederländer zu unterdrücken versuch
te7a. 

Niederländische und niederdeutsche Forseher streiten schon 
seit Jahrzehnten urn das Urheberrecht für den Namen Katte
gat19. Was den Namen des Fahrwassers zwischen Dänemark und 

71 William Johnson, The Light of Navigation, I. Amsterdam 1612, S.103. 

72 A.I. Hoem (wie Anm.26) S.66. 

73 R. Rentenaar (wie Anm.15) S.225 . R. Rentenaar, Groeten van elders. 
Plaatsnamen en familiennamen als spiegel van onze cultuur. Naarden 
1990, 5.27-29. 

74 Blaeuw (wie Anm. 6) Il, 3, S .43, 47. 

75 (Blaeu] (wie Anm.43) II, S.105. 

76 [Blaeu] (wie Anm.43) II, S.l28. 

77 Blaeuw (wie Anm.6) II, 3, S.8. 

78 Woordenboek der Nederlandscha Taal, U, Sp.3647. 

79 Die wichtigste Literatur bietel T. S. Jansma, Baltische toponiemen te 
Amsterdam? In: T.S. Jansma/W. Laur, De betrekkingen tussen Nederland 
en het Oostzeegebied weespiegeld in de plaatsnamen (Bijdragen en Me.
dedelingen der Naamkundecommissie, 21). Amsterdem 1964, S.5-23, hier 
S.5-8. 
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11 1 P I : d('t' Ntun<• ist niedt•t•Jlindisch. Den llcwcis dui'Hl' bietot 
''"' r• d ·•· Iiltesten Belege dieses Namens, der dazu noch aus 
dor• ltt•dm· einPs Nicderdeutschen stammt. Um 1658 schreibt näm-
111'11 der· lfusumer Kartograph Johannes Mejer: "Sinus Codanus 
H•l o.,. k.Jtte gatt von den niederländern also genandt"ao. 

Nun möchte ie? die niederdeutschen Kollegen ungern enttäu
IJc'hl'rt unct trete thnen denn auch gerne einen anderen Namen ab, 
nllmJIC'h Hirtshals 8 1

• Dies ist nicht nur der Name des bekann-
1~11 Fi.scherhafens in Jütland, sondern auch einer Klippe in der 
J.rtht•r••nne nach Stockholm, "een groote clippe genaemt Harts-
/1 11 "' ·'. Der jütische Name 1 dem wir meistens in der Form Harts
''·' I· ()(for Hertshals begegnen 1 wird auf einer dänischen Karte 
\'oll I 585 als "Promontorium Hornsnis a nautis dicitur hertz-
I! l " umschrieben • 3 • Wir erkennen hier das Wort hertshals 
'I I nis ei nes Hirsches' in seiner niederdeu tschen Form. Nieder
lllndisch hätte es *hertehals geheillen. Der Name ist also von 
rtlt>dl'l'doutschen Schiffern gebildet worden. Was aber wuBte ein 
S••t•nutnn von Hirschen? Doch nicht viel! Es handelt sich hier 
rlt>ll!t uuch nicht urn die Benennung nach dem Hals eines Hir-

< lws, sondern eines Pferdes. Hertshals oder Hirschha.ls war 
•'IIW nuffällige Verwachsung 1 die unter dem Pferdekopf auftre-
1Pil konntel und offenbar hat nach der Meinung der Seeleute 
dl•• KUste an dieser Stelle einer solchen Verwachsung so sehr 
w•llhrwJt, daû sie diese als Namenbildungsmotiv benutzt haben. 

Bts jetzt haben wir nur einzelne Ortsnamen behandelt die . , 
von mederdeutschen oder niederländischen Seeleuten gegeben 
wor·dcn ~ein könn ten. Es gibt in der litoralen Toponymie der 
Nor·d- und Ostsee aber auch Ortsnamengrundwörter, von denen 
l~t•tluuptet wird, daB sie ihre Verbreitung den Schiffern und 
FisC'tH•rn verdanken. Diese Vermutung ist natürlich nicht un
wnhr·scheinlich. Die ständigen Kontakte zwischen Norddeutsch
lund, den Niederlanden und Skandinavien haben die Sprachen 
riJCI-H'r' Gebiete gegensettig tiefgreifend beeinfluBt. Im besonde
t'Pil 1 n den Fachsprachen des Handels, der Schiffahrt und des 
~>dtiiTimu s gibt es in beiden Richtungen zahlreiche Lehnwör-
'' t•. Dicse .?ez~ichnen aber meistens .Begriffe und Gegenstände, 
dl .. gr·undsatzlich liberall auftreten können. Wie weit ist diese 
t{"tr"nseitige Beeinflussung nun auch bei topographischen Ap-

tlll It. I{Pntenaar (wie Anm.15) S.225. R. Rentenaar, Groeten (wie Anm.73) 
S. 29·31. 

81 R. Hl'!ntenaar (wie Anm.l5) 5.225-227. R. Rentenaar, Zeekaarten (wie 
1\nm.2) S.73. 

H;l Wnt.:hPnuer ( wte Anm. 28) S.127; vgl. Karte gegenUber S .126: Heetshals. 

111 11 . llt>nmsen, Gamle Danmarkskort. K0benhavn 1952, Abb.36. 
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por Uofinition nicht ortsveränderllch smct·t t;s tst Tll<'hl tmmor 
leicht, darauf eine Antwort zu finden. Nehmen wir zum Beispiel 
das Wort plaat 8 4

• Dies ist besonders häutïg in litoralen 'l'opo
nymen in Seeland und im Wattenmeer, Plaat van Baarland, En
gelsmanplaat1 Ilzendorf-Plate1 Mittelplate usw. Nicht in See
land, sondern weiter nördlich und östlich im Wattenmeer, tritt 
alternierend mit plaat rnaochmal das Wort zand auf. So les en 
wir in einer Quelle: ''een Plate die de Suech ghenaemt is" 8 5 

und in einer anderen: "een sant genoemt die Zeugen 86 • Die 
Minneplate hei.Bt auch Minnesandt 81

• Vom Westen nach Osten 
scheint die Zahl der Namen auf -plate abzunehmen bzw. finden 
wir sie häut'iger in den niederländischen QueUen als in der ein
heimischen Mundart. Die Jeppe Plate in der Jade, die wir in 
dieser Form in den niederländischen Segelanweisungen belegt 
finden, hei.Bt zum Beispiel bei den Niederdeutschen Jappen 
Sand8 8 • Haeyen erwähnt für Südjütland neen plate ofte sandt 
gheheeten Haefsant" 8 9

• Auf Rügen kennt man nur einen Namen 
auf -plate 90 • Auch in Dänemark sind sie selten. Es ist also 
möglich, daB der Ausstrahlungsherd dieses Namengrundwortes 
im Westen gelegen hat. Dann aber sto6en wir in den finnischen 
Schären plötzlich auf versebiedene Namen mit -plát, wie 
Skataplát und Norrpláten, die eigentlich nicht gut aus den 
einheimischen Mundarten - weder der finnischen noch der 
schwedischen - zu erklären sind 9 l. In Anbetracht der Lage 
der Denotate fällt es jedoch schwer, hier an eine west!iche 
Beeinflussung zu denken. 

Das Wort flak 'Untiefe' wird in der dänischen Forschung 
rnaochmal als niederländisches Lehnwort bezeichnet 9 2

• DaB es 
ein später auftretendes Lehnwort war, zeigen Namen wie R~~ 
Flak und Hirtshals Flak, die erst spät als Zusammensetzungen 

84 F. Kluge, 5eemannssprache. Halle a.d.S. 1911, 5.618-619. R. van der 
Meulen, Nautica (IV). TNTL 73 (1955) 93-108, hier 5.286-287. M. 5chi:Sn
feld, Nog iets over namen van zandbanken. In: M. 5chönfeld, Nagelaten 
opstellen (Bijdragen en mededelingen der Naamkunde-Commissie, 16). 
Amsterdam 1959, S.l-5. 

85 Haeyen (wie Anm.25) 5.13. 

86 Waghenaer (wie Anm.28) 5.11. 

87 Haeyen (wie Anm.25) 5.25, Karte [2]. 

88 Haeyen (wie Anm.25) 5.37. B.C. Damsteegt (wie Anm.38) 5.136. 

89 Haeyen (wie Anm.25) 5.45. L.E. Grandjean, 50kortets 5tednavne, I. 
K0benhavn 1945, 5.34-35. 

90 M. Hänsel (wie Anm.3) 5.33. 

91 K. Zilliacus (wie Anm.3) 5.61. 

92 L.E. Gandjean (wie Anm.89) 5.25-26. 
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III'IIIHiwor·t<•s 1s1 ubcr mchl wahr•schein1ich, weil es in der äl-
lt '''"' lll<'dcrländischen litoralen Toponymie nur selten auftritt 9 .:l. 

Zurn Schlu6 möchte ich noch auf das Wort huk, ndl. hoek 
l11nw(liscn, das in der Bedeutung 'Landecke, Ufervorsprung' an 
dl'rr KUsten Nordwesteuropas ebenfalls eine bedeutende Rolle 
l~f'flpiclt hat. Es war im Mittelniederdeutschen nicht unbekannt, 
w 11·d aber von vielen als niederländisches Lehnwort angesehen, 
olt mi t dem Hinweis, daB es aus der Seemannssprache stam me 9 ". 

W11• clcm auch sei, aus den QueUen geht deutlich hervor, daB 
clllR Wort besonders gern von den Niederländern zur Beschrei
huug von Örtlichkeiten und zur Bildung oder Umbildung litora
'"'' 'l'oponyme benutzt worden ist. Küstenvorsprünge deren Na
m •n in anderen Sprachen mit synonymen Wörtern wie ort, Nes I 
N o I Head, usw. zusammengesetzt waren, werden in niederlän
d 1 <·hen Quellen als hoek oder uithoek beschrieben, 11 Luyseroordt 
1 < <'ll wthoeck", sagt Waghenaer über Lyserort in Kurland 9 5 • 

Von "De hoeck Corsnes, die de Luybschen Kruysoort noemen", 
Wlll' sehon oben die Rede 9 6

• "Dese hoeck van candenoes is een 
,.,,,. kennelycke hoeck", meldet Blaeu über Kanin Noss an der 

Mlludung des Weillen Meeres 9 7 • Van Keulen erwähnt "den noord
i!·' •c ·k van de Humber, by de Engelsche geheeten Spornhead" 9 8 • 

Mnncherorts gibt es Hinweise darauf, dal3 Namen auf -hoek 
11 h; Alternativen zu Namen mit einem anderen, älteren Grund
wo1·t gebildet worden sind. An der niederländischen Küste er
lïl' llll<'o wir den Versuch, das l:iltere Wort nes zu verdrängen, 
z. B. in Heynkenshoeck oft die Nesse, der Nordspitze der lnsel 
Voctl'tH',9 9

• Dieser Angriff auf die Namen auf -nes ist übrigens 
u•••ht uuf das eigene Land beschränkt geblieben. In Nordruil
I wd sto6en wir auf "den hoeck van Langhenes ofte den staten
ho •ck" 100

• Namen, die dort von den Engländern gebildet wor-

J3 IL Rentenaar, Navnemenstre (wie Anm. 2). 

''' F. Kluge (wie Anm.84) 5.382. H. Teuchert, Die Sprachreste der nieder
lhndischen 5iedlungen des 12. Jahrhunderts. NeumUnster 1944, 5.103. 
A. I..asch/C. Borchüng, Mittelniederdeutsches Handwörterbuch, II. Neu
m~nster 1960, 5p.335, 381. R. Holsten, Die pommersche Flurnamensammlung. 
Knln/Graz 1963, 5.67. G. Lerchner, 5tudien zum nordwestgermanischen 
Wurtschatz. Halle (Saaie) 1965, 5 .113. 

I• W.tghenaer (wie Anm.28) 5.138. 

10 \Vit• Anm.47. 

11 (1\laeu] (wie Anm.43) II, 5.106. 

111 c:. und J. van Keulen, De Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fackel, I, 2. 
Amsterdam 1728, ·5. 73 [=57!). 

[1'1 Waghenaer (wie Anm.28) 5.13. 

ton llllueu) (wie Anm.43) II, 5.107. 
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in "de Cats ofte Cat.snoes lloeck~ diemen oock de Blaeuwe ofte 
Graeuwe hoeck noemt" erweist 1 0 1 • 

Interessant ist auch das Verhältnis zwischen den Namen auf 
-horn und -hoek, wo bei die ersten deutlich zu einer älteren, 
und von Neubildungen bedrängten Generation zu gehören schei
nen. In den ältesten nautischen QueUen ist horn als Appellativ 
nur noch spärlich vertreten; hoek beherrscht fast das ganze 
Bild. Niederländische Seekarten verzeichnen liberall in Europa 
Namen auf -hoek. Namen auf -horn finden wir in diesen QueUen 
aber nicht südlicher als auf der Insel Wight. Es handelt sich 
dabei urn Wolfers horn 10 2 , den seemännischen Namen für St. 
Catberine's Point 10 3

• Übrigens war dieser Name an sich eine 
Umbildung eines älteren Namens Wolfshore oder Wulvesoerde, 
Wolfoerde 1 0

". 

Seit dem 17. Jh. beobachten wir die Ausbreitung der Namen 
auf -huk in Dänemark und an der Ostsee, rnanebmal unter Ver
drängung eines älteren Grundwortes 105 • So wurde Kastelshuk
ken auf Bornholm umbenannt aus Kastelsodden, und Staberhuk 
auf Fehmarn hieB zuvor staberorth 106 • Man könnte sich vorstel
len, daB hierbei niederländischer EinfluB mitgespielt hat. Dann 
zeigt sich aber, daB auch Norwegen Namen auf -huk in dersel
ben Bedeutung und mit Belegen kennt, die so alt sind, daB der 
Gedanke an ein niederländisches Lehnwort sehr unwahrschein
lich wird 10 7 • Eine Beeinflussung der litoralen Toponymie vom 
Norden aus soliten wir deshalb nicht von vornherein ausschlie
Ben. 

Nachdem wir, die Anwohner der Nord- und Ostsee also, Son 
ne und Wind gleichmäBig verteilt ha ben, wie die Dänen das so 
schön sagen, möchte ich nochmals auf die komplizierte Struktur 
der litoralen Toponymie Nordwesteuropas binweisen. Namengebe 

101 [Blaeu] (wie Anm.43) IJ, S.1U4. 

102 Dit is die Caerte van der zee: om Oost ende West te zeylen, 1541; 
Nachdruck (von H.C. Rogge). Leide 1885, Kap. XXVIII, I 2. 

103 K. Koppmann (wie Anm.14) S.XVII. 

104 K. Koppmann (wie Anm.l4) Kap.III, 113. J. Knudsen, De Kaart (wie 
Anm.15) Kap.XXXII, S 2. 

105 B. Holmberg, Ord for kystfremspring belyst gennem stednavne. In: 
Merking stabfrrebilegra samnafna i örnefnum ( NORNA-rapporter, 28). 
Uppsala 1985, S.116-125, hier S.ll9, 123-124. R. Rentenaar, Navne
menstre (wie Anm. 2). 

106 B. Holroberg (wie Anm.105) S.123. A. Schmitz, Die Orts- und Gewässer
namen des Kreises Ostholstein. NeumUnster 1981, S. 319-320. 

107 G. Indrebe, Stadnamn fraa Oslofjorden. Oslo 1929, S.20. J. Sandnes 
und 0. Stemshaug, Norsk Stadnamnleksikon. Oslo 21980, 5.163. 
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flU .. lU lU '\""'U l.JlJt n\ lll!,el.ltO\t"U UUU Vt:"l "\,..JUCUCUCU :O.V~Jt:UtJt 11CJ t:t -

o'fll'll hrlben im Laufe der Jahrhunderte ein vielstufiges Onoma
llil 1111 nufgcbaut, das nicht immer leiebt zu analysieren ist. 
~llnzu ko~mt, daB die Quellen filr die ältesten Namenbelege, die 
.•• w·lllrlWCISUngen und Seekarten, ebenfalls eine komplizierte 
I' r·ohll'matik aufweisen. Dabei ist aber klar, daB in diesen Na
m"'.' wtchtiges Sprachgut vorliegt. Soli dieses Material einmaJ 
liPt l~•·hend untersucht werden, dann erfordert das eine inter
nnllonule und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ich hof'fe eini
l~•·a·muBcn glaubwilrdig gemacht zu haben, daB die Erforschung 
dl'r' h~oralen Toponymie nicht nur filr Namenkundler, sondern 
••twh Hlr andere Sprachforscher von Bedeutung ist. 
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