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WOLFGANG SCHWEICKARD

(Saarbrücken)

Ableitungen auf der Basis von Eigennamen im Lessico
Etimologico Italiano (LEI)
1. Einleitung

Die Prinzipien für die Aufnahme von Eigennamen im LEI formuliert Pfister
1990 (261): «un nom propre entre uniquement dans le LEI s'il est devenu
nom commun ou bien s'il a abouti ä la formation d'adjectifs, p. ex. alfieriano,
alfieresco, alfierico, derives du nom du poete Vittorio Alfieri». Aufgenommen werden also appellativische Bildungen, die auf Eigennamen basieren
(Deonomastikal ). Die Eigennamen an sich werden dagegen, abgesehen von
den Angaben im Kommentarteil, nur ausnahmsweise wortgeschichtlich
behandelt2 . Nach einem Überblick übetdie wichtigsten Typen deonomastischer Bildungen werden im folgenden einige methodische Probleme diskutiert, die sich bei der Behandlung von Eigennamenableitungen im LEI ergeben; den Abschluß bilden Hinweise auf ergänzende Materialien.

2. Typen deonomastischer Bildungen im LEI

Entsprechend dem Verfahren bei appellativischen Basislexemen bildet der
Eigenname im LEI den Lemmaeintrag auf der Ebene der Makrostruktur. Als
Ableitungsbasen erscheinen sowohl geographische Namen (AETHIOPIA,
AFRICA, AMERICA) als auch Anthroponyme (AGATHA, AGNES,
ANTONIUS). Sofern es sich nicht um inneritalienische Bildungen handelt,
werden die lateinischen Ableitungen als Lemmata verzeichnet (ACHILLEUS, AESOPEUS, AESOPICUS, AFRICANUS, AFRICUS). Bei den
Deonomastika sind zwei Haupttypen zu unterscheiden:
Zum einen handelt es sich um Appellativierungen, die ohne morphologische Veränderungen erfolgen, also vor allem um metaphorische und metonymische Übertragungen': achille m. cargomentazione dialettica; argomento
piü forte per combattere o sostenere una dottrina' (LEI 1,400; zu Achille <
ACHILLES), esculapio m. `medico (LEI 1,1136; zu Esculapio < AESCULAPIUS), agrippa m. cunguento bianco usato anticamente' (LEI 1,1384 seg.;
Zu terminologischen Aspekten im Bereich von Eigennamenableitungen («deonomastica»,
«formazioni deonomastiche», «eponimi», «etnici», etc.) cf. Schweickard im Druck (0.2.). Der
Terminus «deonomastico» taucht im übrigen auch im LEI (s.v. ARGUS) auf: «Deonomastico
dal nome proprio ARGUS [...]» (LEI 3,1130 [1988; Calabrö]).
Cf. etwa LEI 1,399 n. 2: «Acheronte fiume principale dell'inferno' (dal 1313 ca., Dante,
B; DD)».
3 Dieser Typus wird ausführlich von Migliorini 1927 behandelt.
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zu Agrippa < AGRIPPA), angora f. clana proveniente da Angora cittä dell'Asia minore' (LEI 2,1118 seg.; zu Angora < ANCYRA).
Die zweite Gruppe bilden die eigentlichen Ableitungen, d. h. die Fälle, in
denen die Appellativierung mit Veränderungen auf morphologischer Ebene
einhergeht. Dabei handelt es sich im einzelnen um:

—Adjektive: acheröntico 'infernale, funebre, mortuario' (LEI 1,398; zu ACHERON), americano 'ehe e proprio dell'America, originario dell'America, prodotto
in America, che si riferisce all'America (con frequente riferimento agli Stati Uniti)'
(LEI 2,763 seg.; zu AMERICA), aristofanesco 'ehe e proprio del commediografo
greco Aristofane; conforme all'arte, all stile d'Aristofane' (LEI 3,1184; zu ARISTOPHANES).
—Verben: inacherontarsi v. rifl. `scendere nell'Acheronte, nell'oltretomba' (LEI
1,398; zu ACHERON), eolizzare v. intr. cusare ii dialetto eolico' (LEI 1,986; zu
AEOLES), anacreontizzare v. assol. `scrivere secondo lo stile di Anacreonte' (LEI
2,1037; zu ANACREONTE), anglicizzare v. tr. cadattare ai costumi, ai gusti e alle
idee inglesi' (LEI 2,1217; zu ANGLUS).
—Substantive: eolismo m. proprio del dialetto eolico' (LEI 1,986; zu AEOLES),
americanata f. cazione bizzarra, strana, fuori delle regole; avvenimento grandioso e
di gusto eccentrico' (LEI 2,768; zu AMERICA), anglicismo cparola, o frase nell'idioma inglese' (LEI 2,1217; zu ANGLUS), aristotelista m. cseguace della scuola
aristotelica' (LEI 3,1186; zu ARISTOTELES).
—Adverbien: adamiticamente call'adamitica' (LEI 1,606; zu ADAM), americanamente 'second° il costume americano (degli Stati Uniti)' (LEI 2,767; zu AMERICA).

Darüber hinaus werden Zusammensetzungen und Präfigierungen von Ableitungen berücksichtigt, cf. anglo-americano agg. cche si riferisce all'Inghilterra e agli Stati Uniti d'America' (LEI 2,769), anglomania cammirazione e
imitazione eccessiva degli usi e delle cose inglesi' (LEI 2,1216), antiaristotelismo 'reazione all'aristotelismo' (LEI 3,1186), preadamitico canteriore ad
Adamo; proprio di etä antichissime (usato per indicare l'antichitä di alcune
ossa fossili)' (LEI 1,607).
Zahlreich sind die Belege für Syntagmen und phraseologische Wendungen
im Zusammenhang mit Eigennamenableitungen: imbianchire un etiopo cfare
una cosa inutile, tentare l'impossibile' (LEI 1,1196), parere ii ritratto dell'ancroia cavere una parvenza cosi malandata ed un volto talmente laido e grinzoso da essere messo in relazione con la proverbiale brutezza dell'ancroia'
(LEI 2,1117), capra d'angora 'animale di piccola statura, con corna piatte e
avvolte a spirale, orecchie lunghe e cadenti, pelo bianco o nero' (LEI 2,1118),
rito alessandrino 'quello sviluppatosi in Alessandria fino a S. Atanasio e rappresentato soprattutto dalla cosiddetta liturgia di S. Marco; origine dei riti
copto ed etiopico' (LEI 2,34).
In phraseologischen Verbindungen tritt der Eigenname teilweise in integraler Form auf. In diesen Fällen bildet das Syntagma als ganzes eine semantische Einheit: tallone di Achille punto debole, piü esposto, piü vulnerabile'
(LEI 1,400), pomo d'Adamo csporgenza rotondeggiante nella parte anteriore
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del collo, formata dalle cartilagini tiroidee della laringe' (LEI 1,605 seg.), filo
d'Arianna 'elemento che fornisce la chiave per trovare una soluzione ad una
questione o in una situazione particolarmente intricata' (LEI 2,1135), gettar
giü per Arno `spendere inutilmente' (LEI 3,1342).

3. Methodische Probleme
3.1. Aufnahmeprinzipien
Zum Teil fallen die als Lemmata verzeichneten Eigennamen insofern aus dem
Rahmen, als es sich nicht um lateinische Formen handelt. Dies gilt z.B. bei
den Anthroponymen für Einträge wie ALDO (LEI 2,26), ALFIERI (LEI
2,35), AMBROSETTI (LEI 2,589), AMICI (LEI 2,784) und ARIOSTO
(LEI 3,1156), bei den geographischen Namen für Einträge wie AMALFI
(LEI 2,464), AMERICA (LEI 2,762 seg.), ANCHIANO (LEI 2,1094 seg.)
und ANDRIA (LEI 2,1125 seg.). Die Zuordnung zu den lateinischen Etyma
wird hier also recht großzügig gehandhabt. Die ausschlaggebenden Kriterien
für die Aufnahme sind — in Entsprechung zu den Prinzipien der gemeinsprachlichen Lexikographie — die Wichtigkeit und die Frequenz der zugehörigen Ableitungen. Dementsprechend fehlen typologisch vergleichbare, aber
(vor allem im italianistischen Kontext) weniger wichtige Namen wie ADENAUER mit der Ableitung adenaueriano m. und agg. cchi segue la concezione politica dello statista tedesco Konrad Adenauer; che e di, che riguarda
K. A.' (1966, DNI) oder ALBANIA mit den Ableitungen albanese agg. cdell'Albania' (ante 1584, DELI 34 4 ; auch m.) und albanizzazione m. cavvicinamento del sistema politico di un paese ad una situazione simile a quella dell'Albania' (1987, Lurati 1990) 5 .

3.2. Relationelle und qualitative Adjektive
Bei adjektivischen Ableitungen verzichtet der LEI zum Teil auf die Dokumentation der relationellen Verwendungen 6 . Im Prinzip folgt der LEI damit
der Verfahrensweise des FEW, in dem beispielsweise s.v. ABRAHAM die
Cf. auch fare albanese 'fax finta di non capire' (1483, L. Pulci, DELI 34).
Reizvoll erscheint, in Anlehnung an die Vorbilder der klassischen Philologie, das Projekt
eines eigenständigen Onomastikons des Italienischen (und eventuell weiterer romanischer Sprachen), das unter Beibehaltung der Artikelstruktur des LEI ohne Ansehen des Status alle Namen
aufnehmen sollte, zu denen Ableitungen belegt sind (cf. dazu Schweickard 1991, 347). Zwar
liegt ein deonomastisches Spezialwörterbuch für das Italienische vor (La Stella 1984); dieses
vermag den Anspruch auf eine möglichst vollständige und zugleich wissenschaftlich fundierte
Darstellung jedoch nicht zu erfüllen (cf. dazu Schweickard 1988).
Zur Abgrenzung von relationellen und qualitativen Adjektiven im allgemeinen cf. vor
allem Ernst 1986.
4
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Ableitungen abrahamien, abrahamite und abrahamique fehlen. Die Relevanz dieser Entscheidung für die wortgeschichtliche Diskussion tritt etwa in
FEW 24 s.v. AEOLUS deutlich hervor; dort heißt es in Fußnote 1: «BlochW
fait remonter harpe olienne ä 1798 [...]. Mais dans Ac 1798, ii n'y a que
dialecte, mode g.olien (Padj. BIWb 1950 et LarL 1972 donnent
encore comme premiere attestation 1615, date qui se refere ä Binet. Mais
celui-ci n'emploie olien qu'au sens geographique» 7.
Das Prinzip, bei der Aufnahme relationeller Adjektive restriktiv vorzugehen, konkurriert jedoch mit dem Streben nach Homogenität und Vollständigkeit der Darstellung. Aus diesem Grund finden sich im LEI letztlich doch
zahlreiche Belege auch für relationelle Adjektive, so etwa bei adamiano crelativo ad Adamo, adamitico' und adamitico crelativo ad Adamo' s.v. ADAM
(LEI 1,605), escu/apio cche si riferisce ad Esculapio' s.v. AESCULAPIUS
(LEI 1,1136) oder aquilano cdell'Aquila, capoluogo abruzzese' zu Aquila
(LEI 3,664 s.v. AQUILA).

3.3. Erbwörtlich vs. gelehrt

Die Struktur der Eigennamenartikel im LEI entspricht im Prinzip derjenigen
der appellativischen Einträge. Als Problem stellt sich bei den Eigennamenableitungen die Frage der Differenzierung in erbwörtliche (I.) und gelehrte
Überlieferung (II.). Eine wirklich verläßliche Abgrenzung ist in Anbetracht
der zahlreichen Besonderheiten und Unwägbarkeiten in der Entwicklungsgeschichte von Eigennamen und Eigennamenableitungen nur schwer möglich. Pfister 1984 illustriert diesen Aspekt am Beispiel des Artikels ANTONIUS : «Einerseits ist man geneigt, cal.centr. (Longobuco) tognu'uomo stupido' als erbwörtlich einzustufen, andererseits können halbgelehrte und
gelehrte Formen wie nap. antuono `babbeo oder piem. toni aus semantischen Gründen kaum von tognu getrennt werden. Auch die it. Eigennamen
Antonio/Tonio (mit erhaltenem -y-) dürfen — gleich wie occit. Antoni, sp.
Antonio — nicht als erbwörtlich angesehen werden. Zudem ist fraglich, ob
eine Namenskontinuität zwischen dem römischen Familiennamen Antonius
überhaupt besteht. Muret (Glossaire des patois de la Suisse romande 1,470)
weist zu Recht darauf hin, daß zwischen der frühchristlichen Namengebung
und dem Wiederauftauchen verschiedener christlicher Namen im 12. Jahrhundert eine Lücke klafft [. I» (273 seg.). Im LEI wird aufgrund dieser
Schwierigkeiten mittlerweile grundsätzlich auf eine Unterteilung in I. und II.
verzichtet, worauf auch Pfister 1990 explizit hinweist: «Pour les noms propres je suis aujourd'hui plus enclin ä ne plus opter entre I et II et ä operer
Die restriktive Haltung bei der Aufnahme relationeller Adjektive zu Eigennamen entspricht im übrigen wiederum den Prinzipien der gemeinsprachlichen Lexikographie, wo entsprechende Formen vorwiegend in separaten Listen im Anhang zusammengefaßt werden (cf.
dazu Schweickard 1989).
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uniquement une subdivision semantique par des chiffres arabes, comme
Wartburg l'a fait dans sa revision de sa lettre A, en 1970» (261).

4. Ergänzende Materialien

Im folgenden werden einige deonomastische Belege in Ergänzung zu der
lexikalischen Dokumentation des LEI für die Einträge ADAM, AFRICANUS, AMERICA, ANGLUS, ARABUS und ASIATICUS zusammengestellt:
ADAM (LEI 1,604 segg.): adamismo m. ccorrente letteraria europea che punta sui
valori primitivi e istintivi della natura umana' (MiglioriniPanziniApp 1950-ib.
1963), preadamitico agg. '(scherz.) vecchissimo, vieto e disusato' (Zingarelli 1983;
Garzanti 1987; cf. LEI 1,607).
AFRICANUS (LEI 1,1269 seg.): afro- als Kompositionselement (afroamericano,
afroasiatico, afrocubano, cf. Garzanti 1987), centrafricano agg. cdell'Africa centrale' Garzanti 1987, centroafricano cid.' ib., centro africano cid.' ib., interafricano
agg. cche si riferisce ai rapporti reciproci tra le nazioni africane' ib., panafricano
agg. (che propugna il panafricanismo; che cerca di attuarlo' B 1984, panafr icanismo
m. (movimento politico tendente all'unificazione di tutti i popoli africani' (1963,
DELI 868), panafricanesimo m. cid.' (Malusä 1978), panafricanista agg. cche si riferisce, che e proprio o, anche, che aderisce al movimento, alle organizzazioni del
panafricanismo' (auch m.; B 1984), panafricanistico agg. cdel panafricanismo; di, da
panafricanista' Garzanti 1987, sudafricano agg. und m. (dal 1892, DELI 1294),
transafricano agg. (L'Espresso n° 5, 1983, 44).
AMERICA (LEI 2,762 segg.): it. americanese m. <linguaggio costellato di termini
anglo-americani' (1985, DNI), americanizzazione f. <effetto dell'americanizzare'
(1981, DPN), amerikano m. `«ultra» o «falco» statunitense' (1976, Marri 1988, 111),
cchi si fa strumento della volontä di ingerenza statunitense neue vicende di stati
esteri' (1977, ib.; cf. LEI 2,767 seg.), hol. amerikja7m. caperitivo di tipo americano'
(Menarini 1968, 40; cf. LEI 2,768), centroamericano agg. cdell'America centrale'
(Junker 1955, 29; Garzanti 1987; Lurati 1990), centramericano cid.' Garzanti 1987,
centro americano cid.' ib., interamericano agg. (che attiene alle relazioni interne al
continente americano' (dal 1954, Junker 1955, 29; Garzanti 1987; cf. LEI 2,769
seg.), interamericanismo m. cconcezione politico-giuridica che definisce i rapporti
di solidarietä istituiti fra le repubbliche delle Americhe su una base di uguaglianza e
con la salvaguardia delle rispettive sovranitä [...]' B 1975, italo-americano agg. und
m. (Junker 1955, -29 und 117; cf. LEI 2,770), italoamericano cid.' Garzanti 1987,
antiamericanismo m. (Junker 1955, 123), panamericano agg. (che e proprio, che
riguarda l'insieme degli Stati delle Americhe' (1949, Gramsci, B; cf. LEI 2,769),
panamericanismo m. cmovimento politico che mira a collegare sotto la direzione
degli Stati Uniti i popoli dell'intera America' (1935, DELI 868; cf. LEI 2,769),
panamericanista agg. cche si riferisce, che e proprio o, anche, che aderisce al movimento o alle organizzazioni del panamericanismo' (B 1984; auch m.) und pseudoamericano agg. cche si atteggia ad americano; che si studia, senza riuscirvi, di apparire tale' (ante 1912, Pascoli, B).
ANGLUS (LEI 2,1214 segg.): angloamericano agg. (Klajn 1972, 54; cf. LEI
2,769), anglo-americanismi m. pl. (Lingua nostra 9, 1948, 83), anglo-latinismi m.
pl. cparole coniate in inglese con elementi latini' (1960, MiglioriniStoria 572),

110

Wolfgang Schweickard

anglosassonismo m. (Junker 1955, 87), anglosassonista agg. und m. (ib., 90) anglosassonistico agg. (ib., 110), pananglicano agg. <(relig.) che comprende tutte le Chiese
di comunione anglicana' B 1984, pseudoanglicismo m. (Klajn 1972, 101).

—ARABUS (LEI 3,677 segg.):panarabo agg. <che si riferisce, che e proprio o, anche,
che aderisce alle teorie politiche, agli ideali del panarabismo' (Moravia, Piovene, B;
auch m.), panarabismo m. cmovimento politico tendente all'unificazione di tutti i
popoli arabi' (1929, DELI 868), pseudoarabismo m. c(ling.) termine falsamente
ricondotto a un'etimologia araba' (1968, Migliorini, B), filo-arabo agg.
(L'Espresso n° 42, 1982, 17).
—ASIATICUS (LEI 3,1584 segg.): centrasiatico agg. <dell'Asia centrale' Garzanti
1987, centroasiatico cid.' ib., centro asiatico cid.' ib., interasiatico agg. <che si riferisce ai rapporti reciproci tra le nazioni asiatiche' ib., panasiatismo m. <movimento
politico tendente all'unificazione di tutti i popoli asiatici' (1929, DELI 868), sudasiatico agg. (Junker 1955, 29).

Auch das Wörterbuch von Cherubini 1860, das im LEI nicht systematisch
ausgewertet wird, bietet ergänzende Materialien, und zwar vorwiegend für
den Bereich der relationellen Adjektive und der Ethnika. Beispiele dafür sind
johco (s.v. eolico) zu AEOLICUS (LEI 1, 986), albigense und albiense zu
ALBIGENSIS (LEI 1,1499 seg.), äppu/o und apugliese zu APULIA (LEI
3,383 segg.), etc. Zum Teil können aufgrund der Materialien von Cherubini
auch Rückdatierungen vorgenommen werden: So verzeichnet der LEI für
aquilano zu AQUILA <cittä capoluogo dell'Abruzzo' erst Belege ab 1970,
während Cherubini die Ableitung seit Machiavelli dokumentiert'.

5. Resümee

Der LEI erfaßt in seiner Dokumentation grundsätzlich auch appellativische
Bildungen, die auf Eigennamen basieren (achille zu ACHILLES, americano
zu AMERICA, etc.). Gewisse Einschränkungen gelten für die Aufnahme
relationeller Adjektive (so fehlen anchianino s.v. ANCHIANO, andriese
bzw. andriense s.v. ANDRIA, etc.) und für Ableitungen, die von ihrer
Wichtigkeit und ihrer Frequenz her nur eine untergeordnete Rolle spielen
(albanizzazione zu Albania, algerianizzazione zu Algeria). Die einzelnen
deonomastischen Artikel des LEI sind semantisch und formal übersichtlich
gegliedert und hinsichtlich der Breite der materiellen und wortgeschichtlichen Dokumentation sowohl der italienischen als auch der dialektalen Belege
konkurrenzlos (cf. z.B. s.vv. ANGLUS und ANTONIUS).
Die hier vorgenommene Analyse unterstreicht einmal mehr, daß der LEI
auch in weniger zentralen Bereichen des Wortschatzes den Maßstab für die
historische Lexikographie des Italienischen setzt. Zu verdanken ist dies dem
Initiator und Spiritus rector des Unternehmens, Max Pfister, ohne dessen
unermüdliches und fachlich wie menschlich richtungsweisendes Wirken
Zu Cherubini cf. in allgemeinerem Rahmen auch Schweickard 1991 (346 seg.).
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weder der beispiellose Publikationsrhythmus noch das erreichte wissenschaftliche Niveau denkbar wären.
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