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OI E Nii.MENLANDSCHAFl' DER NI"S OERLÄNDISCHEN DÜNEN 

Robert RENTENAAR 
Burouu voor Naamkunde en Nederzettingsge~chiedenis, 

AmAterdam (Niederlande) 

Als ich bemer~te, welches Zantralthema man fUr 

diesen KongreB gewählt hatte, wurde ich ein wenig be

trUbt. Wus sollte denn ein Hollánder auf einem Kongres , 

der sich um die Namengebung in den Bergen bemUht? Die 

Nisderlande sind ein sehr fhches Land, zu.mal im Westen. 

Ein geeigneteR Thema fUr meinen Vortrag war denn auch 

• schwer zu finden. Endlich habe ich gemeint, daB ich am 

besten etwan Uber die Namen in den DUnen erzählen könnte , 

weil die DUnen noch das Höchete bilden, was man den 

Forschern in den westlichen Nisderlanden anbieten kann. 

~an wird aber verstenen , daB ich mich hier auf diesem 

BergnumenkongreB fUhle wie die Maus , die mit einem Els

fanten Uber eine HolzbrUcke geht und zu ihm sagt: Na! 

was stampf.'en wir schön zueanunen, nicht? 

Die DUnen eind eine sp~te Erscheinung in der Ent

wicklungqgeschichte des nlederlàndischen KUstengebietes. 

Früheatens geht ihr Anfang auf àas achte Jahrbundert zu

rUck. lhr hautige3 ÄuBeres haben sie erst seit der Mitte 

daa neuozehnten Jahrhunderts bekommen . Jetzt bilden die 

DUnen eine treekene aber bewachsene Landachaft. In den 

letzten Jahrhunderten wurden sie aber ven Flugsaade~
~

hebungan und feuchten Niederungen gekannzeichnet . 

Dienes Gebiet war l~nde~herrlicha Wildnis , bestimmt 

zLtr Jagd der Grafen , splHet" der Statthalter , und der 
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Aristokratie. Den Baueru wurde die Nutzung der DUnon 

\ aoviel wie möglich verwehrt. Deshalo wohnteu nur wonig 

Kenaohen in diesen Gegenden. Es war eins öde Landec~f~ , 

die auch in namenkuudlicher Hinsicht aehr un!ruchtbar wur . 

Seit dam Ende des achtzehuten Jahrhunderts hat diens 

Situatiou sich aber geändert. Die DUnen wurden mehr in 

die Agrarwirtecha!t Hollands eingeschaltet . Im neunzehn

tan Jahrhundert !ing man au, dan Plugaand groSzUgiger 

zu bakämpfeu . Um 1850 wurde die Eedautuug des DUnenge

bietee fUr die Waseerversorgung der holländischen Städte 

eutdackt. Das zwanzigete Jahrhuudert endlich öf!nete die 

DUnen !Ur die Erholung . Diese Aktivitäten haben viel mehr 

Menscheu in dia DUnen gebracht als zuvor und haban das 

EedUr!nis an neuen Namen stark erweitert. Ober einige 

Aapakte der eo entstandenen Namenlandschaft möchte ich 

jetzt etwas erzählen. Zuvor will ich aber darau! auf 

merksam machen, daS ich die Namen von Schlössern und 

Landhäusern nicht in meine Untersuohungen miteinbezogen 

habe. 

Wenn man etwas Uber die Namen in den DUnen sagen 

will, dann soll mtul mi t den eigentlichen duin- Namen an

!angen. Au! die ~klärung und die Herkunft des Wortea 

~ will ioh hier weiter nicht eingehen. Nur muS ich 

sagen, daS i oh nioht ganz glaube , daS das Hügelwort duin 

um das Jahr 1000 von Englieohen Kolonisten naoh der 

Plämischen KUste gebracht worden iet, dort .die SQnderbe

deutung "duroh Stäubung entstandener Sandhügel" bekommen 

hat und eioh die ganza Kordeeeküst e entlang verbreitet 

hat. Ich glaube das deshalb nicht , weil schon in den 

Annales Bertiniani aue dam Jahre 839 erzählt wird, daS es 

rast in ganz Friesland, und das um!aBte damals noch einen 
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groaen Teil der Niederlande, eine ao hohe Sturmflut ge

geben h~~te , daB die Wellen nahezu ao hoch gekommen waren 

wie die "aggeribu~; arenarum illic copiosis , quoa dunos 

voci t1mt" , a.lSJO alE die riesigen Sanddeiche dort , die 

man dunos nennt . 

Erat viele Jahrhunderte später fängt die nieder

ländische OUnenlandschQft an, ihr namenkundliches Antlitz 

zu zeigen. Um 1280 werden die ersten Ortenamen erwähnt, 

diemit dem Worte ~ zusammengeaetzt sind: Poelduinen 

und Eikendui nen. Am Anfang des fUnfzehnten Jahrhunderta 

begegnen wir dann den ersten Namen der DUnen oder DUnen

gebieten I de Noirtduynen van Petten im Jahre 1414 und 

Ketelduns zu Kallantsoog 1424 . Im aechzehnten und siebJ 

.zehnten Jahrhundert wächst die Zahl dieeer Namen erheblic~ 

Vor 1900 rand ich mehr als 170 Namen die mi t ~ oder 

duinen zusammengesetzt waren . Im zwanzigsten Jahrhundert 

hat diese Anzahl sich auf 280 Namen erweitert. 

Wenn man die Kategorien Uberblickt, in die man dia

se Namen a uf duin oder duinen sinteilen kann, dann iet 

es klar, daS sehr viele auf den Eigentümer , den Benutzer 

oder die Lage Bezug nehmen. Zur ersten Gruppe zähle ich 

z .B. die N~men Coninox Duijn (Katwijk 1613) , Keuoken-duyn 

(Noordwijkerhout 1545) , Blanckenburchs duyn (Wassenaar 

1650) und Abtsduinen (Sohoorl 1797). Die zweite Gruppe 

wurde von Namen wie Berger nuyn (1605) 1 Ruysduynsche 

puynen (1605), Middenduin (Bloemendaal 1797) und 

Zuidduinen (Kallantsoog 1718) gebildet . 

Bei den Namen auf duin machen diejenigen, die nach 

dem Eigentümer benannt eind , 27% der Erwähnungen vor 1900 

aus und 21'1' aller Erwähnungen . FUr die Namen , die au! 

die Lage Bezug nehmen, eind die Zahlen: 34% der ErNähnun-



gen vor 1900 u.nd 23% der Gesamtzahl. Faat man di e Numen 

der Eigentümer- und der Lagekategorien zusammeo, dunn 

\ sieht man, daB sie vor 1900 61% aller Namen bUf ~ ~uu

ma.chen Uu~ Mch 1900 50%. 

Die Namen auf duinen bieten uns ein ähnliches Bild. 

Nur aind die Lage-Namen hier noch mehr vorherrschend. 

EigentUmer- und Benutzeroamen gibt es vor 1900 nur 10% 

und. nach 1900 9%, Lage-Namen vor 1900 abe~ 60% und naoh 

1900 5·1%. Das Ergebnis der beiden Kategorien ist vor 

1900 also 70% und nach 1900 60%. 

Was erzählen uns nun diese Zahlen? Erstens, daB 

die Benennung der DUnen nach EigentUmern oder Lage schon 

ein verhältnismäBig alter Vorgang ~ein muB, weil wir 

vor 1900 so Viele Erwähnungen diesar beiden Kategorien 

finden. Zweitene, daB das BedUrfnie zur Benennung der 

Dünen damals noch nicht so groG war, denn man benutzte 

!Ur mehr als die Hä:.fte der ganzen Namengebung nur dieee 

zwei sehr allgemeinen, wenig differenzierten Benennunga

grl1ppen. 

Weiter kann man aus der groBen Zahl der Namen auf 

d11in, die naoh ihrer Lage benannt eind, schlieBen, daB 

~schon f'rUh aeine Doppelbedeutung "DUnengipfel" und 

"DUnengebiet" bekommen hat. Im Fall der Namen wie Lisser 

~ (1605) und Wynmenommer Duyn (1605) iet das ohne 

weiteres deu.tlioh, weil eie naoh Ortenamen benannt wor

den eind. Es gilt aber auch !Ur die anderen Namen di eeer 

Kategorie. Man wird sich dann auch nicht wundern, daB 

die Namen au! duin denjenigen auf duinen sehr ähneln, ja 

manchmal sogar mit . diesen abweohaeln. Einige Beiepiale 

davon eind Dobbelduyn (Kallantsoog 1638), die 1727 

Dubbelduynen he1Bt und Raaphorst Duyn ·(Wasaenaar 1687), 

dor wir 17 59 u.nter dem Namen Raaphorster Duynen bege~p.en. 

Andere Beweise fUr die Möglichkeit 1 das Wort~ gegen 

d~nen auezu.tauschen, eind erstens eins Erwähnu.ng au.s 

150): 't Duyn ghenaemt de Weat-Duyne zu Scheveningen und 

zweitene sine aus 1642: de Duinen en waranden genaamd 

de Weetduin zu Ouddorp. 

Wir dUrfen aber nicht vergassen, daB ~ auoh im

mer eeine individualle Bedeutung behalten hat. Au.Ber den 

naoh ihrer Lage , Eigen~l~er oder Benutzer benannten 

DUnen treften wir vor 1900 noch versebiedene Namen an, 

die uns etwas Uber die Ferm oder die Höhe der DUnen 

erzählen, z.B . Smalduyn (Loosduinen 1712), und Lutge 

Duintie (Kallantsoog 1638). Zu dieeer Gruppe kann man 

auch den Namen Kijkduin zählen, der einen hohen DUnen-

•gipfel beze ichnet, von dem man Uber die Umgebung blieken 

kann. Ich fand ihn u.a. erwähnt in Wassenaar (1671), 

Noordwijk (1913) , Huisduinen (Ende 17. Jahrhundert) und 

Loosduinen (1673) . 

Eine interessante Gruppe bilden auch die DUnen, 

die naoh einer Vertiefung im Gelände benannt worden eind, 

wie Enkelsanderduyn (Huiaduinen 1790) und Schapegorsae 

~ (Rokkanje 1712). In den Gebirgsgegenden Europas 

verdanken die hohen B'erge ihren Namen rnanohmal den Tälern. 

Wir sehen jetzt, daB dieeer Vorgang auch in der weet

niederländiachen Mini-Gebirgswelt etattgefunden hat. Das 

bedeutet, daB auch hier die Namen der Vertiefungen oft 

älter als die der Gipfel sein werden . 

Zum Schlu~ wollte ich noch drei Kategorien kurz be

handeln, denen man unter den Namen allf duin häQfig be

gegnet. Erstene bemerken wir, daB die DUnen manchmal 

nach ihrer Farbe benannt wurden. Die Namen Zwarte Duin 



~ud Witte D~in , die wir an vie~en Orten antre!fcn , 

bezeiohnen DUnen, die bewachsen oder nicht bew~choPn 

\

waren. Andere Namen, die a~f die Flora Bezug nehmen, uind 

u.a. het Braene duuntje (Haamstede 1958) und Bure Gr1uwr 

~ (Ameland 1958) . 

War die Parbe schon frUh in die Dünennamengebung 

au!genommen, eo eind die beiden anderen Kategorien be

deutend jUnger. Sie bezeichnen einerseite volkskundliche 

Elemente, anderssits erzählen sie etwas Uber Dinge , die 

man au! den DUnen gebaut bat . Die volkakundliche Kata-

~ gorie habe ioh ziemlioh weit gesteckt. NatUrlich gohBren 

~~~~ ~ dazu Namen wie Kalleduin (Egmond aan Zee 1958), wo 

fVt .c / Kollen oder Hexen wobnten, und Paasduin und PinksterduJn 

(Katwijk 1958). Weiters habe ich dabei auoh jene DUnen 

miteinbezogen, die naoh !Urstlichen Personen benannt 

worden eind , wie Wilhelminaduin und Julianaduin 

(Bloemendaal 1958). 

V or 1900 !and ich keine Erwähnungen, die icb in die 

volkskundliohe Kategorie hätte einordnen können. Auch 

die Erwähnungen aus der anderen Kategorie !allen meistens 

sehr spät. Sie lassen sich mebr oder weniger in drei 

Gruppen einteilen. Man findet Hinweise auf bUrgerliche 

Bauten , wie z.B. Koepelduin (Noordwi jk 185 5 und 

Kastrikum 1969) . Eine zweite Gruppe erinnert an Feuer

baken und Signalposten, die man zur Warnung der Sohif!e 

au! die hohen DUnengiptel gebaut hatte. So z . B. 

Vuurboeteduin (Vlieland 1950) , Kooltjesduin (Terschelling 

1949), Kaapduin (Ioudekerke 1950) und Seinpostduin 

(Scheveni ngen 1958). Nur eine dritte Gruppe besteht aua 

älteren Namen, nämlioh Namen der DUnen, auf denen man 

Galgen au!gerichtet batte. Schon im Jahre 1598 begegnen 

wir zu 'a-Gravenzande einer Galoh-duyn. Zu Scheveningen 

wurde die Gallegen Puyn zum ereten Mal 1660 erwähnt, 

Berg oder bergen habe ioh nur 88 Mal in der Namen

landachaft der niederländisohen DUnen angetro!!en, davon 

33, die schon vor 1900 erwähnt wurden. Eins Vielzahl die

eer 88 Namen enden jedoch au! berg. Die Pluralterm bergen 

iat insgesa.mt nur eechs Mal vertreten. Wenn wir au! der 

Karts die Verbreitung der berg-Namen mit jener der~

.Namen vergleichen, dann bemerken wir so!ort, daS die 

berg-Namen sich nahezu au! die PestlandkUste der Provinz 

SUdholland und des sUdliohsten Teila der Provinz Nerd

holland beeohränken. In Nordholland ·eind die meisten Er-

wähnungen Uberdies noob sehr jung. 

[J 
Das echte Kerngebiet der Namen au! berg iet um 

Wassenaar und Den Haag zu !inden. Die ältesten Erwähnun-

gen treffen wir in jenen Kategorien au, die auoh bei den 

Namen au! duin ein verhältnismäSig hohes Alter haben. So 

wurde der Oostberoh zu Waseenaar (1661) naoh seiner Lage 

benannt , Leendart Kintenebergh zu Loosduinen (1660) uach 

seinem EigentUmer oderBenutzer, wäbrend der. Radt Bergb 

zu Scheveningen (1661) ein anderer Name der schon er

wähnten Gallegen Duyn iet . Al8 Besonderheit !Ur die Na

men au! berg gilt weiter, daB sie schon !rUh mit dem 

Militärgesohäft in Verbindung etehen. Wassenaar kennt 

1712 seinen Schutechietere Ber~und seinen Kogelenbergh , 

und ioh glaube, daB auoh der Turckenbergn(1712) und der 

Ruiterberg (1855) in diese Kategorie gebBren. 

Ein anderer Unterechied zu den Namen au! ~ besteht 

zum Sohlua auch noch darin , daB es unter den Namen au! 

berg, die ioh zum ersten Mal im zwanzigsten Jahrhundert 

erwähnt tand, viele gageben bat, die i hre Benennung der 



P!lanzen- und Tierwelt verdanken. Wahrecheinlioh häng ·~ 

das zuaammen ait der Ausbreitung der Ernolunge!unktion 

der Dünen, die das romantische Naturelament in der Namen-

\ se DUf1i atärker betont ha t • 

Jatürlioh waren die Berge , die wir hier beeproehen 

haben, Gip!el im DUnengebiet. Sie waren aber nicht immer 

die höchsten, denn gerade in der Nähe von ~loemendaal 

und Schoorl , wo die DUnen am bBcheten eind, treffen wir 

wenis oder keine berg-Namen an. Auch der höchste DUnen

gip!el der Niederlande, der bei ~loemendaal liegt und 

60 m hoch ' iat, heiBt nicht berg, sondern Blin!erd . 

~linkerd,. vom verbum "blinken", iat ein tech.nisches 

.wort fUr eine kahle, stäubende DUne. Aba esehen des schon 

im Jahre 1686 erwähnten ~lo.emdaler Blinkerd, iet es erst 

spät in die DUnennamengebung au!g~nommen worden . Seine 

Verbreitung in der Namengebung hat es wahrecheinlioh der 

roaantisch-nationalis~schen Literatur des neunzehnten 

Jahrhunderta zu verdanken, in der das Wort blinkerd eine 

wichtige Rolle gespielt hat. 

FrUher ale blinkerd sind die mit ihm verwandten 

Wörter ~ oder ~in der Namengebung erachienen . 

Diese Substantivierungen dee Adjektiva "blank" fand ich 

vor 1900 faat nur in Nordholland. Das Schwergewicbt 

schaint mir u.m Zandvoort zu liegen, wo ioh die meisten 

alten Erwähnungen tand. Die elf ~-Namen, die wir 

im zwanzigaten Jahrhundert in Schoorl antref!en , haben 

beatimmt nicht alle ein hohes Alter , wie z . B. die Namen 

~ ~ und ~ ~ ~ zeigen . 

Dem Foraenreiohtum der Dünenketten und Gipfel be

gas net man noch in vielen anderen Namen. Ich werde aie 

hier aber weiter nicht behandeln, denn ich möchte jetzt 

gerno etwas Uber die Na.mengebung der Täler und Ebenent' 

die zwiechen den DUnenketten liegen, erzählen. 

Zwei Begritte springen uns sofort in die Augen, dÎe 

aehr häu!ig eind: veld und vlak. Im Pall des Wortea ~ 

mUssen wir von der Bedeutul'lg "nicht-agrarisch genutztes 

Ödland" ausgehen. Vl~k iet eine Substantivierung des 

11 
Adjektive vlak: "flach, eben", Die Karte zeigt une, daS 

beide Begriffs hauptsächlich au! dem Peetlande vorkommen . 

Vlak be~chränkt sich fast ganz au! Nordholland, ein

schlieGlich der Insel Tessel. Veld treffen wir im allge

meioen auch sUdlicher an. Sehr viele Namen auf ~ und 

veld wurden bereits vor 1900 erwähnt. Der Grund da!Ur 

liegt wahrscheinlich darin, daB aie eohon ziemlich !rUh 

für die Menschen wichtig waren. Die Beetimmungewörter 

stammen aua vielen Kategorien. Im Pall der Namen au! ~ 

fanden wir Benennung nach).sge, Flora und Fauna ein 

wenig häufiger als· z.B. Benennung nach Parbe, Eigen

tUmer, Militärges'chäften, rechtliohen Verhältniaaen, 

Peuchtigkeit, Bauten,Form und Gr~Be. Bei den Namen au! 

veld eind die Verhältniese nahezu dieselben. Nur tri!ft 

man mehr Namen in der EigentUmer- und Benutzerkategorie 

an . Das wird aber verständlich, wenn man weiS 1 daB ~ 

auch das technische Wort war !Ur das Jagdgebiet, dae ein 

sogenannter "duinmeier" gepachtet batte . 

Beide Begrif!e spialten also in der älteren Dünen

namengebung eine wichtige Rolle. Man eoll aber nicht glau

ben, daG ihre Stellung immer etabil gewesen iet. Beatimm-

te Erwähnungen lassen vermaten, daS ~ im Lau!e der 

Zeit nicht mehr ganz !Ur die Benennung der DUnenebenen ge

nUgte. Man brauchte spezitisohere Wörter. Von diesem ~e

dUr!nis zog in Nordholland zumal ~den Nutzen. In ver-



schiedenen Namen sehen wir, daB !1!!. !!!1! verdräng t ho.t; 

oder daB ~ in einer sekuudären, also jUngeren Stellung 

\

in Binsicht au!~ steht. Das Zwarte Veld in Zandvoort 

( 1720) heiSt im Jahre 1960 z.B. Zwarte Vlak. Das Rumple 

~in Bloemendaal (1687) tre~fen wir 1947 uuter dem 

t 
I{ 

Namen RolDlllelevlak an. Zu Bloemendaal wurden im Jahre 1687 

auch die Namen Groote velta vlack und Zee veldts vlaok 

erwähnt. 

In SUdholland wurde der Augriff au! das Wort ~ 

von dem Begriff pan angeregt. ~, "'ldulde", iet ein echteo 

DUnenwort, das haute ein kleines DUnental zwischen den 

DUnenketten bezeiohnet. In der Namengebung besohränkt 

es sioh :tast ganz a~:n~ Nur vereinzelt fand ioh 

Erwäbnungen in u.a. Scheveningen, Katwijk, Noordwijk:, 

Noordwijkerhout, Bloemendaal und Bergen. DaB dieeer Be

grift sicb im Laufe der Jahrhunderte ausgebreitet bat, 

sohlieSe ioh z.B. aus dem Namen Rietvelt (Wassenaar 1647), 

der 1956 Rietpan lautet . Deutlioh ist der Expansivcha

rakter der Begriffs vlak und pan zu bemerken im Fall 

eines Namens in Noordwijk, gerade im Gebiet, wo sis au!

einander stieSen. Im Jahre 1598 wurde dort zum ersten 

Male das Langevelder broock: erw!ihnt. 1797 bieB es aber 

Langevelder vlak: und 1826 ersoheint es zum SohluB unter 

dem Namen Langevelder Pan. Hier batte das Wort vlak also 

seinen sUdliohen VerbUndeten gefunden. 

Die WtSrter veld, ~ und pan sagen' aber nichts Uber 

die frUhere Feuohtigkeit des DUnengebietes aus. Doch iet 

as gerade die Jeuohtigkeit, in der sich die frUhere 

DUnenlandsohatt von der heutigen unterscheidet. Damals 

waren die Mulden o!t sehr naB; ja, viele standen ~ sogar 

unter Wasser. last unwirklich muten die Berichte an, daB 

man im Winter z.B. von einem Ende der Ineel Terschelling 

nach dem anderen Ende oder von Amsterdam nach Zandvoort 

Sohlittschuh laufen konnte. Ond doch iet ein Name wie 

Hardrijdersplak auf Terschelling diesbezUglioh ein zuver

lässiger Zeuge. 

Zahlreich eind die Namen, die an diesen ebamaligen 

Wasserreichtum der Dünen erinnern. Ver~chiedene Grund

w~rter entstammen der Hydronymie oder eind mindestens 

sehr amphibiecher Herkuntt. Namen wie Ganse water (~ergen 

1681), Eendenplas (Zandvoort 1826), Paterspoel (Domburg 

1612) usw. eind in dieeer Hinsicht klare Beweise. Aber 

auch in Namen, die mit anderen , neutralen Grundw~rtern 

zusammengesetzt sind, begegnen wir vielen Rinweisen au! 

die ehemalige Feuohtigkeit der DUnen. Alt und häu:tig si~d 

, weiters die Erwähnungen der Namen, in denen wir teuchtig

keitliebende P!lanzen und Tiere erkennen. Wir dUrfen des

halb annehmen, daB der feuohte Charakter vieler Gebiete 

in den DUnen eine wichtige Quelle fUr die Namengebung 

in diesen Gagenden gewesen iet. 

Wer Uber die Namen in den DUnen spricht, kann keine 

achwindeloden H~hen bieten. Und nun eind wir amEnde 

wahrhaftig auch noch in teuchte Niederungen gekommen. Man 

wird mir das ho!!entlich nicht Ubelnehmen. Dieeer Kon

greS beschäftigt sioh mit den Bergen in der Namenkunde. 

Ich habe versucht, einen kleinen Beitrag zu liefern zur 

Kenntnis der Namen im einzigen Gebiet in den westlichen 

Niederlanden, wo man vom Steigen mUde werden kanns 

den DUnen. 
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tramenanennun5en: 

• duin, duinen, duintje(s) 

0 duin , duinen, duintj e (s) 

A berg , bergen, bergje( a) 

A berg, bereen, bergje( s ) 

vor 
na eh 

vor 

na eh 

1900 
1900 

1900 

1900 
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o .. · 
~~nennune;en 1 

vlak vor 1900 • vlak na eh 1900 0 
veld vor 1900 A 
veld na eh 1900 b. 
pan vor 1900 I 
pan na eh 1900 0 


