SÜDWESTDEUTSCHE ZEITUNG

   " — NR. 211

DONNERSTAG, 11. SEPTEMBER 2014

Nicht weit gekommen
WOHER KOMMT MEIN NAME? (82): Was es mit Bohlander, Dauernheim, Dorweiler, Lüchow und Wolkersdorfer auf sich hat
Ob häufig oder rar, jeder Familienname besitzt einen individuellen
Klang. Kennern erzählen Namen
ganze Geschichten: Wo ihre Träger
herstammen, welchen Beruf und
welche Vorlieben ihre Vorfahren
hatten oder wie sie aussahen.
RHEINPFALZ-Leser können sich von
den Namenforschern der Akademie
der Wissenschaften und der Literatur Mainz Fragen zum Familiennamen beantworten lassen. Die Antworten kommen heute von Fabian
Fahlbusch.
Wo jemand herkommt, also seine
Wurzeln hat, stellt ein wichtiges
Merkmal zur Beschreibung seiner
Person dar. Das war schon im Mittelalter so. Zwar musste man damals
noch nicht in Formularen neben der
kompletten Anschrift auch den Geburtsort angeben, doch wurden Zugezogene gerne nach ihrer ursprünglichen Heimat benannt. Dabei nahmen die Mitmenschen nie den aktuellen Wohnsitz, denn ein Nürnberger
in Nürnberg stellte die Regel und
nicht die charakterisierende Ausnahme dar. Innerhalb einer Gemeinschaft
wählte man stattdessen eher den Beruf oder hervorstechende körperliche
beziehungsweise
charakterliche
Merkmale. In den Herkunftsnamen
aber haben sich viele kleinere Ortschaften, die zum Teil bereits untergegangen sind, erhalten. Namenforscher Fabian Fahlbusch nimmt die
RHEINPFALZ-Leser heute mit auf eine
Reise nach Bolanden, Dauernheim,
Dorweiler, Lüchow und Wolkersdorf.
Klaus
Bohlander
aus
Hochspeyer
(Kreis
Kaiserslautern) möchte wissen,
was sein Familienname bedeutet.
Die Antwort: Die
abgegangene Burg
Altenbolanden war
einst der Stammsitz
der Bolander, eines
K. Bohlander Mainzer Ministerialengeschlechts.
Ihr
Name (1128 erwähnt als „Bonlande“,
und 1184 als „castrum Bolant“) lässt
sich auf einen alten Flurnamen „zuo
den bônlanden“ in der Bedeutung
„Ort, wo vor allem Bohnen angebaut
wurden“ zurückführen. Von der Burg
hat auch die Gemeinde Bolanden im
Donnersbergkreis ihren Namen geerbt. Einige Einwohner sind im Mit-

telalter südwestwärts in Richtung Rockenhausen, Kaiserslautern, Homburg oder Saarbrücken gezogen und
haben einen Hinweis auf ihre alte
Heimat im Familiennamen bewahrt.
Bundesweit 170 Telefonanschlüsse
(hochgerechnet rund 476 Namenträger) lauten heute auf Bohlander. Das
spätestens seit 1220 zum Besitz der
Herren von Bolanden gehörende
Kirchheimbolanden erhielt erst im
19. Jahrhundert den Zusatz „bolanden“ zur Abgrenzung von Kirchheim
an der Weinstraße und kann also
nicht mehr namengebend gewesen
sein. Während die Begriffe „Kirche“
und „Heim“ oft in Ortsnamen begegnen, kommt „landen“ nur 21-mal vor;
häufiger ist „land“ mit 126 Belegen.
Iris Dauernheim aus
Steinwenden (Kreis
Kaiserslautern)
schreibt:
„Gerne
möchte ich erfahren,
wo mein Name herkommt und ob es eine Verbindung zum
Ort
Dauernheim
gibt?“
Die Antwort: Eine
I. Dauernheim Verbindung gibt es
wirklich. Denn Dauernheim, Ortsteil der Gemeinde Ranstadt im hessischen Wetteraukreis,
hat in der Tat zum gleichlautenden
Familiennamen geführt. Er weist heute 31 Telefonanschlüsse (hochgerechnet rund 87 Namenträger) auf, die
sich nach wie vor hauptsächlich in der
Wetterau finden. In Deutschland
existieren heute 1534 Siedlungen, die
auf „-heim“ ausgehen: Hier besteht
der Bezug zum mittelhochdeutschen
Wort „heim“ (mittelnieder-deutsch
„heime“) in der Bedeutung „Haus,
Heimat, Wohnstätte“.
Harald Dorweiler
aus
Schifferstadt
(Rhein-Pfalz-Kreis)
schreibt: „Angeregt
durch Ihre Artikel
möchte ich Sie um
Ihre Recherche zu
unserem
Namen
Dorweiler
bitten.
Mein Vater war aus
Flörsheim am Main,
H. Dorweiler seine Großeltern kamen aus dem Raum
Mayen; dort in der Nähe gibt es auch
eine Ortschaft namens Dorweiler.“
Die Antwort: Die knapp 460 Träger

des L’uch“. 1258 solcher Siedlungsnamen mit der Endung „-ow“ gibt es in
der Bundesrepublik.
Franz Josef Wolkersdorfer aus Bayerfeld
(Donnersbergkreis) freut sich
über eine Antwort
auf seine Frage „Woher kommt mein
Name?“
Die Antwort: Fünf
Orte mit Namen
Wolkersdorf existieren in Deutschland, Franz J. Woldie meisten davon in kersdorfer
Bayern. Die 110 Telefonanschlüsse für den daraus entstandenen Familiennamen Wolkersdorfer mit der typisch süddeutschen
Ableitungssilbe „-er“ treten verstärkt
im Raum Nürnberg/Schwabach auf.
Als Ausgangspunkt bietet sich daher
das bis 1972 eigenständige und heute
einen Stadtteil von Schwabach bildende Wolkersdorf an. Weit gekommen sind also auch diese hochgerechnet etwa 308 Namenträger nicht.
„-dorf“ ist dabei ein äußerst beliebtes Siedlungsnamenendglied, zu mittelhochdeutsch „dorf“ beziehungsweise mittelniederdeutsch „dorp“ in
der Bedeutung „Dorf, Landgut“, das
sich bei 5726 Orten findet.

des Namens Dorweiler (164 Telefonanschlüsse) leben heute einerseits im
Dreieck Gondershausen – Lahnstein –
Kamp-Bornhofen, andererseits klar
davon getrennt im Raum Erftstadt –
Kerpen – Bergheim. Beiden Nestern
können wir jeweils einen eindeutigen
Herkunftsort zuordnen. Im ersten Fall
handelt es sich um den gleichnamigen Ortsteil der Gemeinde Dommershausen im Rhein-Hunsrück-Kreis. Für
die zweite Verdichtung kommt der
ebenfalls Dorweiler heißende Ortsteil
der Gemeinde Nörvenich bei Düren in
Frage. Exakt 700 „-weiler“-Orte zählen wir in Deutschland. Die Endung
beruht auf lateinisch „villaris“, was
die zum Herrenhof gehörigen Gesindehäuser bezeichnete.
Rolf Lüchow aus Impflingen (Südli-

che Weinstraße bittet um Recherchen
zu seinem Familiennamen.
Die Antwort: In einem Streifen Itzehoe
– Hamburg – Lüneburg – Uelzen trifft
man heute die meisten der etwa 246 Lüchows (88 TelefonRolf Lüchow
anschlüsse) an. Aufgrund dieser Verbreitung kommen zwei gleichlautende Ursprungsorte in Frage, nämlich
im südlichen Wendland (Niedersachsen) sowie im Kreis Herzogtum Lauenburg (Schleswig-Holstein). Sie sind
mit dem slawischen Zugehörigkeitssuffix „-ow“ von einem Rufnamen
„L’uch“ abgeleitet, bedeuten also „Ort

„Planetopia“-Firma:
Keine neuen Folgen

Im Schneckentempo in die Pfalz

MAINZ (lrs/häm). Weil Sat.1 die Sendungen „Planetopia“ und „Weck up“
nicht mehr ausstrahlen muss, stellt
die Mainzer Fernsehfirma News and
Pictures die Arbeit an neuen Folgen
ein. Das hat Firmenchef Josef Buchheit gestern gesagt. Vorgestern hatte
das Oberverwaltungsgericht in Koblenz verkündet, dass Sat.1 die Sendungen aus dem Programm streichen
kann. Begründung: Die rheinlandpfälzische Landesanstalt für Medien
und Kommunikation (LMK) habe
Fehler gemacht, als sie Sat.1 zur Ausstrahlung verpflichtete. News and
Pictures wird laut Buchheit den Betrieb wohl bis zum Jahresende einstellen. Derzeit habe das Unternehmen noch etwa 25 Mitarbeiter. Vor einigen Monaten war ihre Zahl noch
auf ungefähr 50 beziffert worden.

Wärmeliebende Art scheint auf dem Vormarsch – Naturforscher bitten um Hinweise
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Warum haben
Schnecken Häuser?
Wenn es draußen
kalt ist, bleiben
Kinder und Erwachsene gerne
drinnen.
Denn
dort ist es schön
warm und das
Wetter kann einem nichts anhaben. Auch Schnecken
haben ein Haus. Aber warum?
Schnecken haben aus demselben
Grund ein Haus wie wir Menschen. Ist
es draußen sehr kalt oder sehr warm,
können sich die Schnecken in ihr
Haus zurückziehen. Das Schneckenhaus schützt die Tiere auch vor Feinden. Wird die Schnecke bedroht, kann
sie sich in ihr Haus verkriechen.
Das Schneckenhaus hat sogar eine
Art Türe, die die Schnecke verschließen kann. Die Schnecke kann einen
ganz dünnen Stoff herstellen, der die
Öffnung zum Schneckenhaus abdichtet. Sie lässt dabei ein kleines Loch,
damit sie Luft bekommt. Fällt der
Schnecke mal etwas auf ihr Haus, repariert sie es. Löcher und Risse verstopft das Tier von innen. Es gibt auch
Schneckenarten, die kein Haus haben.
Sie heißen Nacktschnecken. (swz)

NEUSTADT (jüm). Gourmets haben
sie zum Essen gern, Gartenbesitzer
sind über ihre Anwesenheit meist
weniger begeistert. In jedem Fall
zieht die Weinbergschnecke mit ihrem stattlichen Gehäuse die Blicke
auf sich. Mittlerweile lohnt es sich,
genauer hinzuschauen: Neben der
alteingesessenen Art scheint ihre
kleinere Schwester, die Gefleckte
Weinbergschnecke, aus dem Mittelmeerraum auf dem Vormarsch zu
sein. Die Pollichia sammelt entsprechende Beobachtungen.
Bereits vor sieben Jahren hatten
RHEINPFALZ-Leser der Fachwelt neue
Erkenntnisse beschert: Nach einem in
der Zeitung veröffentlichten Meldeaufruf der Pollichia gingen Dutzende
von Fotos der Gefleckten Weinbergschnecke ein. Damit war der Nachweis erbracht, dass diese an ein Leben
im Mittelmeerraum angepasste Art
inzwischen in weiten Teilen der Vorderpfalz vorkommt. Sogar in einigen
Bereichen des Pfälzerwaldes krochen
solche Weichtiere mit der wissenschaftlichen Bezeichnung Helix aspersa durchs Unterholz.
Bis dahin war vergleichsweise wenig über die Verbreitung der Gefleckten Weinbergschnecke in der Pfalz
bekannt, erläutert Annalena Schotthöfer, die Leiterin des rheinland-pfälzischen Artenfinder-Meldeportals die
Bedeutung dieser Beobachtungen.
Nun aber war klar, dass Helix aspersa
stabile Bestände in der Vorderpfalz
aufweist und sich anschickt, auch den
Pfälzerwald zu besiedeln. „Ohne die
Unterstützung der RHEINPFALZ-Leser hätten wir das nicht herausgefunden“, fügt Pollichia-Geschäftsführer
Oliver Röller hinzu. Schließlich habe
es nach dem Aufruf im Jahre 2007 viele Meldungen von Helix aspersa aus
privaten Gärten gegeben. Und die
sind für professionelle Naturforscher
normalerweise nicht zugänglich.
Jetzt bitten die Experten die
RHEINPFALZ-Leser erneut um Hinweise zur Gefleckten Weinbergschnecke. Dank der günstigen Klimaverhältnisse dürfte sich der wärmeliebende Zuwanderer weiter ausgebreitet haben. Es könnte aber auch
sein, dass ihm ein relativ kalter Win-

Das Gehäuse ist das auffälligste Erkennungsmerkmal der Gefleckten Weinbergschnecke: Es ist mit einem Durchmesser von 25 bis 35 Millimeter etwas
kleiner als bei der alteingesessenen Weinbergschnecke und weist gelbliche
Zickzack-Streifen auf.
FOTO: POLLICHIA

Das Gehäuse der Gewöhnlichen Weinbergschnecke erreicht einen Durchmesser von 30 bis 50 Millimetern. Gezackte gelbliche Unterbrechungen wie
bei der Gefleckten Weinbergschnecke sind nicht vorhanden. FOTO: POLLICHIA

So können Sie
bei dieser Serie mitmachen:
Haben Sie Fragen zu Ihrem Familiennamen, dann schreiben Sie uns. Die
Mainzer Sprachwissenschaftler wählen aus allen mittlerweile eingegangenen Einsendungen pro Folge drei
bis vier Familiennamen aus und erläutern deren Herkunft und Bedeutung. Das heißt aber leider: Nicht alle
Einsendungen – inzwischen sind es
rund 6000 – können in der seit Sommer 2005 laufenden Serie berücksichtigt werden. Zudem: Diese Serie
leistet keine Ahnenforschung. (Fotos:
Kunz (2), View, Iversen, Nobi)

INFO
— Unsere Anschrift: RHEINPFALZ, Redaktion
Südwest, Kennwort „Woher kommt mein
Name?“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen. E-Mail: Familienname@rheinpfalz.de. Bitte schreiben Sie Ihre komplette
Adresse und Telefonnummer dazu.
— Internetseite der Mainzer Namensforscher: www.namenforschung.net. Twitter
unter @OnomaMainz.

Bankraub-Prozess:
Quasi-Geständnis
beim Plaudern?
LANDAU (häm). In seinem Landauer
Prozess hat der mutmaßliche Serienbankräuber bislang eisern zu
den Vorwürfen geschwiegen. Gegenüber zwei Polizisten soll er hingegen einmal ins Plaudern geraten
sein – und auch über Straftaten gesprochen haben. Gestern haben die
Beamten vor Gericht von einem
Quasi-Geständnis berichtet.
Markanter Brustkorb, gestählter Körper: Der mutmaßliche Serienbankräuber wirkt so durchtrainiert wie die
zwei Polizisten einer Spezialeinheit,
die gestern in seinem Landauer Prozess aussagten. Beide sollten ihn vor
anderthalb Jahren in einem Lufthansa-Flugzeug bewachen: Festgenommen hatte ihn die spanische Polizei,
in der Linienmaschine wurde er von
Madrid aus zurück nach Deutschland
geschickt. Über den Wolken gerieten
er und seine Aufpasser ins Plaudern:
über Politik zum Beispiel. Und über
Sport. Und über Haftbedingungen in
Berlin.

Adrenalin-Kick beim Überfall:
Darüber soll der Angeklagte im
Flugzeug gesprochen haben.
Die kennt der Angeklagte, weil er
dort eine Strafe wegen fünf Banküberfällen absitzen sollte. Einen Hafturlaub nutzte er, um zu türmen.
Obendrein soll er bis zu seiner Festnahme sieben neue Banken überfallen haben, darunter zwei in der Pfalz.
Dazu hat er bislang geschwiegen –
vor Gericht ebenso wie in offiziellen
Vernehmungen. Im Flugzeug allerdings soll er seinen Bewachern erzählt haben, dass ihm die Überfälle
einen Adrenalin-Kick bescherten. Die
Polizisten fanden das so interessant,
dass sie nach der Landung einen Bericht über das Gespräch schrieben.
Gestern bekräftigten sie ihn mit ihrer Zeugenaussage. Die Verteidiger
des 33-Jährigen – Jörn Förster aus
Berlin und Jan Frederik Ernemann
von der Landauer Kanzlei Lütz-Binder – zweifeln aber an deren Aussagekraft. Die Beamten hätten das Geplauder ihres Mandaten über Bankraub ebenso einseitig interpretiert
wie seine Ausführungen zum Berliner
Strafvollzug. Den soll der 33-Jährige
besonders schätzen, weil er ihm bald
Freigang und damit die nächste Gelegenheit zum Türmen bieten werde.
Und bis dahin gute Bedingungen, um
seinen Körper zu stählen.

PF ALZ K O MP AKT

ter zu schaffen gemacht hat. Der
Grund: Die Gefleckte Weinbergschnecke bildet anders als die heimische Gewöhnliche Weinbergschnecke (Helix pomatia) keinen dicken
Kalkdeckel aus, mit dem sie ihr Gehäuse „winterfest“ machen kann. Sie
überzieht die Öffnung lediglich mit
einem Schleimhäutchen.
Unterscheiden lässt sich die Gefleckte von der Gewöhnlichen Weinbergschnecke am Gehäuse: Bei der
heimischen Art erreicht es einen
Durchmesser von 30 bis 50 Millimeter, der Zuwanderer bringt es im
Schnitt auf 25 bis 35 Millimeter. Am
auffälligsten ist der Unterschied bei
der Zeichnung: Die Gehäuseoberfläche der Gefleckten Weinbergschnecke weist „narbenartige, gelbe Runzelungen auf“, erklärt Schotthöfer. Die
dunklen Streifen, die den Gehäusewindungen folgen, sind durch hellere
gelbliche Zickzack-Streifen unterbrochen. Bei der alteingesessenen Art
Helix pomatia gibt es zwar auch hellere Exemplare mit dunklen Streifen
auf den Windungen. Die sind aber nie
zackig unterbrochen, außerdem ist
das Gehäuse nicht gelblich, sondern
bräunlich gefärbt. Übrigens: Gemeinsam ist beiden Arten, dass sie unter
Naturschutz stehen.
Wer glaubt, ein Exemplar der Gefleckten Weinbergschnecke gesichtet
zu haben, kann ein Foto-Datei (250
bis 500 Kilobyte genügen) mit Angabe des Funddatums und -ortes auf
zwei Wegen übermitteln. Zum einen
besteht die Möglichkeit, Meldungen
per Mail an roeller@pollichia.de zu
schicken. Zum anderen können die
Beobachtungen im Artenfinder-Portal
unter
der
Internetadresse
www.artenfinder.rlp.de eingetragen
werden. Dort werden alle Meldungen
registriert und sind dann auch jederzeit einzusehen. Wer noch keinen
Meldezugang besitzt, kann sich auf
der Artenfinder-Internetseite unter
der Rubrik „Tipps für Einsteiger“ informieren, wie das funktioniert.
Außerdem besteht die Möglichkeit,
ein gefundenes leeres Gehäuse der
Gefleckten Weinbergschnecke an die
Pollichia-Geschäftsstelle in der Bismarckstraße 33 in 67433 Neustadt zu
schicken.
NILS ERKLÄRT

Flugzeug hebt letztmals ab
Ein Lufthansa-Flugzeug des Typs Vickers Viscount 814 ist gestern Vormittag im Technik-Museum Speyer von
drei großen Kränen angehoben und
auf einer eigens dafür errichteten
Konstruktion angebracht worden. Die
Maschine ist nun im Bestand des Museum und ab dem 17. Oktober auch
von innen zu besichtigen. In den
1960er-Jahren war sie im Dienst der
Lufthansa und wurde danach zur
technischen Ausbildung genutzt.
(kmj/Foto: Lenz)
Kein Semester-Ticket mehr
Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Universität Landau
hat nach einer Urabstimmung der
Studenten entschieden, den zum Wintersemester auslaufenden Vertrag mit
dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar
(VRN) und dessen Vertragspartner,
dem Karlsruher Verkehrsverbund
(KVV), nicht zu verlängern. Die Studenten müssen nun spätestens ab
dem Sommersemester 2015 auf das
Semester-Ticket verzichten. Gründe
dafür waren vor allem angekündigte
Kostenerhöhungen des VRN. (soma)
THW schult tunesische Helfer
Das Technische Hilfswerk (THW)
Germersheim schult derzeit 27 tunesische Katastrophenhelfer. Die sollen
in ihrem Land freiwillige Helfer ausbilden. Der Lehrgang dauert zwei Wochen. Das THW stellt zudem ausgemusterte und überholte Fahrzeuge,
THW-identische Ausrüstung und Geräte für den Einsatz in Tunesien zur
Verfügung. Gefördert wird das Projekt
vom Auswärtigen Amt. (mbaq)

H EIT S CHUN N G E L ACH T ?
„Hans Ulrich – du hoscht dein Arbeitsplatz verlore? Warum dann?“ „Ei –
die Unstimmigkeite waren halt nimmie zu überbrücke.“ „Zwische dir un
deim Chef?“ „Nä – zwische mir un
dem Kassebestand.“ (waw).
kai_hp11_swz.01

