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Jordil.
Wer mit derDrahtseilbahn
von Lausanne nach Ouchy fährt,kommt
an der StationLes Jordilsvorbei und machtsich etwa seine Gedanken
über diesenNamen. Die Blumenkulturen
des GärtnersSchopfer,die sich
der Linie entlangziehen, vermischensich mit ihm und geben ihm einen
Beiklang von Rosen und Lilien. Man wird später sehen, daß dieser
erste Eindruckkein trügerischer
war.
Als Ortsnameist Jordilviel verbreiteter,
als die Bifcher,nach denen
man zuerstgreift,vermutenlassen. Im Geogr.Lexikon der Schweizist er
nur zweimal belegt, als das Stadtviertelvon Lausanne, von dem die
Rede war, und als Name einer kleinenFreiburgerOrtschaftim Bezirk
von 1920, das an
Veveyse. Das SchweizerischeOrtschaftenverzeichnis
natürlich
seine
immerhin
bedeutend
Reichhaltigkeit
überbietet,
Vorgänger
nur die bewohntenOrte verzeichnet,enthältJordiloder Ableitungendavon zehnmal. Wie oft er auf der Siegfriedkarte
steht, läßt sich jetzt
mit Hilfe des handschriftlichen
Repertoriumdes Herrn Escher-Bürkli
und Verwandteszusammenfeststellen,nämlich,immer die Grundform
in
den
Kantonen
Waadt
gerechnet,
23-, Freiburg9-, Wallis und Neuenburg je lmal. Damit ist der Kern seinerVerbreitungerfaßt. Auch
der appellativeCharaktergegeben. Aber wir sind in der glücklichen
Lage, dank der unterder Leitungvon Prof.Huret stehendenOrtsnamenSchweiznocheinen Schrittweiterzugehen.
untersuchungder französischen
Diese seit 1900 funktionierende
Forschungnimmtdas gesamteMaterial
von Dorf zu Dorf auf, sammeltdie auf altenPlänen eingetragenen,teilweise heute verschollenenNamen und zeichnet,wo es der Zustand der
Mundartnoch erlaubt,die alte lokaleAusspracheauf. Von HerrnMuret,
der mir wie immer seine Sammlungin liberalsterWeise zugänglich
des Namens:
macht,erhalteich den NachweisfürfolgendeFrequenzziffern
Waadt c. 130, Freiburgc. 80, Wallis 9, Genf21, Neuenburg5. Damit
sind wir der Wirklichkeitum ein Beträchtliches
näher gerückt. Durch
die altern Belege ist ein ganzer Kanton hinzugewonnen,Genf, wo die
Siegfriedkartekeinen Nachweis bietet Muret hat mit der Behauptung
recht, daß Jordil ein geradezu banalerName sei. Das vermindertdas
philologischeInteressenicht,das er beanspruchendarf; im Gegenteil.
Es steigertsich, wenn gegenübereiner gewissenEinförmigkeit
der
Siegfriedkarteder Name beweglichereZüge bekommt,indem die neu
Kartenund mündlichen
gesammeltenschriftlichen
Belege in Archivform,
aufweisen. Der
sprache und Mundarteine viel stärkereVeränderlichkeit
Name fängt an, lebendig zu werdenund etwas von sich zu erzählen.
Es ist in der Tat auffällig,daß unsere beste Karte nur folgendeTypen
kennt: (Le) Jordil, (Les) Jordils(so weitaus die Mehrzahlder Fälle), Au
Jordil, Sur le(s) Jordil(s) , Derrièreles Jordils,Orand (s) Jordil(s), Bois
Jordil, Jordillon,Gerd//.Außer dem letzteren,aus dem Wallis, immer
nur die eine Gestalt. Es muß ein Vertreterder Gattungnach allen
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Seiten ausgleichendgewirkthaben. Die Annahmeist berechtigt,daß es
die Jordilsvon Lausanne waren, wo am 14. Juli 1791 ein Bankettzu
Ehren der Erstürmungder Bastille stattfand,das von den Herren zu
Bern sehr übel vermerkt
wurde und als Auftaktzur Befreiungder Waadt
Denkmal bei der Kirche
betrachtetwerdenkann. Ein 1906 eingeweihtes
von Ouchy erinnertdaran.
Durch die »Enquête sur les noms de lieux de la Suisse romande«
werden die genanntenFormen um folgendevermehrt:. A. En Jordil;
Es, Aux, Sous les. Au haut des Jordils; Au Jordil,Aux Jordis,Jourdy;
Jordild'amont,- Davaud (==d'aval) , - Dessus, - Dessous,- Derrière,; Bon J, GrosJ; (Au) Boù
Devant, Es Jordilslé Derrey(= là derrière)
du J., Au Champdu J. oder ChampsJordil(s) , Chemindu J., Fin du J.y
Au Plan du J.; Le J.desMurailles,Au J.de la Tour,Es J.de la Fontannax,de la Orange,J.de versle Bois, Es J.sus etsous Lugnorre,Au J.deBaye,des Perreys,J.du Chatalet,- de la Cure; mit Besitzernamen:
Au J. Gady,
J. - Roux, J.aux Bramax, - à Dillon, - à Lusax, - à Tissot,- Baudron,- Boujean, was im einzelnengenauerzu untersuchenwäre; Diminutive: außer Jordillon,Le, Au Jordillet,Jordilliet,Jordaillet,Es, Aux
Jordülets1). B. Au Gerdil; Es, Aux Gerdils, G.du Four, GerdilsIquederry,Au G.Perfy; Jerdil;Dxerdy,Zerdy(s),Zerdü,Zirdij; LeJ.d'Avaux,
Es G. dernier,Au G. de la Cure; Dim. Gerdillet. C. Dxardi, Dxardys,
Zardy, Le(s) Jardü(s), Les Jardrys, A Jardy,Au Jardi miievi(Muret:
= meuri?). Dim. Jardillet. Yon den mundartlichen
Formenwird nachher die Eede sein.
Es würde diese Arbeitunnötigaufblähen,wenn ich den Standort
aller dieserFormenangebenwollte,von denenich schon mehrmitgeteilt
habe, als ich deren bedarf. Nur soviel, daß der ursprüngliche
Gattungsden ich oben aus der Frequenz erschloß,aus vielen
namen-Charakter,
ersichtlicher
wird, wie aus dem Vorkommenim Plural,
Benennungsarten
der Bezeichnungder Lage: Dessus, usw., der Verbindungmit Besitzerder Diminuierung,usw.
namen, der Anfügungvon Eigenschaftswörtern,
Wichtig für die Aufstellungder Etymologieist der Wechsel von Jor-,
Ger-, Jar-, der den Leser gewiß schon auf die richtigeFährte geleitet
hat, und wobei die Verteilungmethodischvon Wichtigkeitist. Während
Freiburg den StammJor- vollständigverallgemeinert
hat, schwanktdie
Waadt zwischenJor-und Ger-, doch so, daß Ger- sich nur an der Peripherie des Kantons findet,in den BezirkenNyon (Zusammenhangmit
Genf),Orbe,Avenenesund Aigle. ImmerhindringtJor-,die Expansionsform,auch in diese Gegenden; so bestehtneben den Gerdil von Corbeyrier und Bettens (WaadtländerAlpen) ein Jordil in Yvorne. Wir
sehen sogar die Überlagerungan der Arbeitin Le Vaud (Nyon), wo in
aber 'ordi gesprochenwirdund
der Mundartnoch dzerdi, auf französisch
das GrundbuchoffiziellJo?'dilsverzeichnet. Ebenso in Les Clées (Orbe)
]) Das vom Geogr. Lex. verzeichneteJordon findet sich meines Wissens nicht.
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in Mundartr d;,rrddle,
im KatasterEs Jordillets.Im Wallis gibt es nur
zwei Jordil,eins als Teil des DorfesSaxon und eines im verdeutschten
Bramois- B remis. Im übrigenherrschtin diesem Kanton ausschließlich Ger- oder Jar-, wie in Genf. Neuenburgkenntein Jordil,bei Bevaix, sonst nur Jar-.
Wendet man einmal die Methode der Sprachgeographieauf die
Geographieselber an, so weckt der von Ger-Jar- eingefaßteKomplex
Jor- den Eindruck,daß hier ein altes GerdildurchJordilabgelöstwurde.
Das letzte erweist sich als eine Korrekturdes ersten. Diese theoretischeKonstruktion
erhältihre Bestätigungdadurch,daß die Aktenin
der Tat Ger- zeigen, wo heuteJor-lebt. Freiburg:lat. gerdile(Gruyere
le bois des Gerdijs (Chillón1360
1460, Corbières1511). Waadt-Zentrum:
- 70), ou Gerdy(Senarclens1498, Bez. Cossonay),on Champdou Gerdir
(Denezyl525,Bez.Moudon),gerdil(Dompierrel442,Bez.Moudon),l&tgerdile
(Moudon1432), lat. gerdilis(Dommartin1523, Bez. Echallens), ou Gerdil
(ib. 1317), u.s.w. Die Beispiele sind leichtzu vermehren.Von besonderer
sind: in Gerdili(Lausanne1475--76), en Gerdil(Le Mont-surWichtigkeit
1317 und Penthalaz 1404,
Lausanne 1323). Auch Gerdilliet(Dommartin
Bez. Cossonay)trittstützendauf.
mit solchen, die a entDiese vielenFormenmit e sind untermischt
halten. Freiburg: ou Jardy (Gumefens1403, Bez. Greyerz), eis Jardis
(Pont-en-Ogoz1403, ders.Bez.). Waadt: ou Jardil (Ecoteaux 1403, Bez.
Oron),ou Jardi(Ursins1484, Bez. Yverdon). Aber auch der StammJorfindetsich frühzeitigein. Freiburg: Pray ou jordil (Stadt Freib.1422,
nach Godefroys
Altfr.Wörterb.,unterjardil, weitereFormenunterjardin);
lat. jordile ßlontbovon 1426), jordy (Corbières1549). Waadt: Jordil
(Lausanne1310). Vom XVII. Jahrhundert
weg haben wir für das heutige
JordilGebiet nur noch Formen mit o. Das XIV. bis XVI. Jahrhundert
ist also die Zeit des Kampfes. In einem Dokumentaus Avenches von
1571 spiegelter sich sichtbarab: nebenmehreren
jerdyl findetsich darin
bloß Ger- besitzen,
die
heute
die
Daß
Gegenden,
einmaligesjourdyl.
auch im Mittelalternur dieses haben, verstehtsich von selbst.
Auch Ger- und Jar- lagen im Streite. Über das Verhältnisdieser
beiden Lautungen läßt sich sagen, daß die Mundartender französischen
Schweiz zwischen den Lautgruppen-ar- und -er- hin- und herfluten,
sich aber meist für -or- entscheiden,besondershinter Palatalen. So
lautet die Entsprechungfür franz.
jar gon,jarret in der Großzahlunserer
welschenPatois: dzçrgõ,dxere, für charbon,charger,charmer,charpie,
charrier,charrue: tserbo,tsrrdzi,tsrrmã,tserpi,txereyi,¿seri, etc. Ich
von Jardilwähle mit Absicht Beispiele, die die Betonungsverhältnisse
Gerdil vertreten. Nun gibt es Gegenden,die die Aussprache ~ar- bevorzugen. Dazu gehörendas Unterwallis,speziell das Bagnestal und die
GenferLandschaft. Die Form Jardi(l) ist im Wallis nur für Bagnes,
Orsiòres,Chamoson,Dorénaznachgewiesen.Das archaistischeGebietoberhalb von Sitten hat nur Bxerdy etc. Daß das Wort einst auch im
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Unterwallisso lautete, zeigen Schreibungen,wie Geräts (Bagnes 1700)T
findenwir in ältererZeit vorGerdix(Orsières 1700). Im Genferischen
im benachbarten
1599
so
in
1546
wiegend Ger-,
Epeisses,
Pays de Gex:
hinein. Es ist also nicht zu geund so weiterbis ins XIX. Jahrhundert
wagt, wenn ich für die ganze französischeSchweiz als ursprünglichen
Typus das Wort ansetze, das lat. mit gerdilewiedergegebenwird und
das in der Mundartzunächstdxrrdigeheißenhat. Das auslautende-l
sein. Daher die große Unsicherwird im XIII. Jahrhundert
verstummt
heitder Schreibungam Schluß des Namens. Daraus ist einerseitsJar- auf
Grund lokaler AusspracheGewohnheiten,anderseitsJor-, in Mundart
dzordi entstanden.NatürlichkannJar- auch überall dort sich einstellen,
wo die Entsprechung:Mundartdzer- = französischjar- bewußt wird.
Also das, was die Sprachgeographie
nennt.
Eruptionstypus
Familiennamenunterliegendem Wechsel weniger als Ortsnamen.
Die Genfer namens Dugerdü oder Gerdil zeugen für Ursprünglichkeit
der e-Form. Sie sind seit 1309 urkundlichbezeugt: Mermetusnepos
Will1doit Gerdilund Will. Gerdil (Mém.et doc. soc. d'hist.de Genève,
IX. p. 263). In vielen genferischen
Flurnamenist unserWort Familienin
wie
Trex
chez
Gerdil
(Gy 1788), Oche Gerdil (ib. 1788), etc.
name,
Auch Prés Jardy (Jussy)kommtvor. Im Kanton Freiburg gibt es in
Freiburg-Stadt, Granges und Granges-de-Yesin Familien mit dem
Namen Jordil,so daß der Typus ChampsJordiletc. eher als Beleg für
den Personennamengeltenmuß.
Jordilist auch außerhalbder Schweizvorhanden.Savoyen, mitdem
der Südwestenunseres Landes lange aufs engste verknüpftwar, zeigt
ähnlicheVerhältnisse:in ältererZeit gerdile,so 1540 in einer Urkunde
aus Alex, in jüngerermeistjordil, jordy, jourdil,jourdy, besondersreich
vertretenum Annecy. Es erhebtsich gelegentlichzum Weilernamenund
hat neben sich das DiminutivJordilliel,so in Etercy (ci. 1740 Jordcliex
in Les Ollières). Es dient auch als Personenname:les crêtsà Jerdi1)
(Le Grand-Bornand). Der Bekanntestedieses Namens ist der Kardinal
Gerdil (1718 - 1802, geb. in Samoëns),der heftigeGegner Kousseau'sr
gegen den er seinen Anti-Contratsocial und Anti-Emile schleuderte2).
Doch ist es Zeit, aus diesen Formfragen
und das
herauszukommen
Wort mit seinem lebendigenInhalt zu füllen, bevor seine Herkunft
erörtertwird. Die mit MuretsTerrainforschung
notwendigverbundene
ein
diffuses
Bild:
Jordil
bezeichnet
Felder, Wiesen, Obstgibt
Realprobe
gärten,Rebberge,Waldparzellen,Wege, Dorf- und Stadtteile. Dennoch
Mitteilungder Herren J. Désor1) Ich verdanke diese Angaben der freundlichen
maux und Ch. Marteaux in Annecy.
2) In Philipon's ausführlichemDictionnairetopographiquede l'Ain finde ich den
Ort Les Jordes (Cormoz), der vielleichtzu unserem"Wortkeine Beziehung hat. Das im
katalanischenSprachgebietverbreitete
Jordi, das auch in Ortsnamenerscheint,hat nichts
mit unseremJordil zu schaffen. Es ist. die lokale Form von Georg. Ebensowenigder
bernischeFamiliennameJordi,dereinealteKoseformvonJordanist (BundesarchivarTürler).
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zu gewinnen. In Missy
sind schon aus der Toponomastik
Anhaltspunkte
(Waadt) heißen die GrandsJordilsauch les Grands Vergers. Der Jardi
muevi (Muret: meuri?) von Collonges-Bellerive(Genf 1806) hieß 1730
noch au vergerde St. Mauris. Meuri wäre also die mundartlicheForm
von Maurice. Das Studium der Siegfriedkarte
läßt Jordil.als ein Wort
der Ebene erkennen,das meistensin der Nähe von Wohnungenvorkommt. Der höchst gelegene Punkt dieses Namens befindet sich ob
Les Avants liber Montreux,auf 1364 Meter.
Genauere Auskunftgeben glücklicherweisedie Mundarten. Das
Wort lautet in Waadt und Freiburgdxordiund bedeutet »Obstgarten«.
Die WaadtländerAlpen haben die ältere Form dxerdi aufbewahrt.In
Genf wird es dardi gesprochen(ß = interdentalestimmhafteSpirans).
Nur ausnahmsweisewird als Bedeutung angegeben: umzäuntes Stück
Land in der Nähe des Hauses (so in OrmontDessus, Montbovon)oder
d.
h.
in
Garten,
Payerne, Longirod im Westen der
Gemüsegarten(so
Waadt, Charm
ey). Fr. Kuenlin übersetztes in seinem FreiburggewidmetenHelvetischenAlmanach1810 mit»Baumgarten«.In seinemDictionnaire du Canton de Fribourg,II, 425 definierter aber: »Petit jardin
es in seinem
contiglià une habitation«. Der Doyen Bridei identifiziert
GJossaireeinfachmitjardin. F. Chabloz, MuséeNeuch. 1879 p. 165 verà jardins«,wie jedes Dorf es einstbesessenhabe.
stehtdarunter»territoire
Das Wort ist dekadent. In Wallis und Neuenburgist es ganz zum
Flurnamenherabgesunken.Selbst in seinemKerngebietFreiburg-AVaadt
wird es vielerortsals veraltet betrachtetoder nicht mehr verstanden.
Im Recueil Corbaz (Lausanne 1842) wird die Stelle aus dem Gedicht
La Cloche: Me fandre astou rebâti | Noutrotai contrélo dxordiübersetzt: »il me faudra bientôtrebâtirnotre toit du coté du vent«,statt:
auf der Seite des Obstgartens! Sollte der WindnameJoran dem Übersetzer vorgeschwebt
haben? Die Aussprachesteht deutlich unter dem
Banne des Flurnamensund die Gewährsleutesagen stattdxordi: dxordi,
wird später die Rede sein.
■.ordì,zurdí. Yon andernVerstümmelungen
In Savoyen stehtes nicht besser. Das Wort wird selten. Die alte Benoch durch,aber vielfachist es mehr
deutung»Baumgarten«schimmert
oderwenigersynonym
mitjardín. Es lautetdardi1),wie in Genf; in Cruseilles, am Fuße des Salòve, ôordi.
Was hat das hübscheWort zu Fall gebracht? Daß viele Obstgärtenumgeholztund andernZwecken dienstbargemachtwurden, wodurchnotwendigJordilzum bloßen Flurnamenverblaßte,darfnicht als
gelten. Nicht der Flurnamewar der natürlicheFeind
Hauptveranlassung
des Gattungsnamens,
sondern seine Konkurrenten,
vornehmlichdas aus
der Schriftsprache
eingedrungeneverger. Wenn sich dieses auch der
einheimischen
Aussprachein der Regel geschicktanpaßte:çrdïyr(Nendaz),
vardxïjc(Bagnes), varai (Genf),rrlye (Einfisch),etc., in Ortsnamenund
Patois,saw: jhardì= verger,
istdereinzigedersavoyischen
Lexiko]) Fenouillet,
graphen,deres hringt.
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, veräxcro,verdxdlo,virxdrö(Waadt, Wallis)
Ableitungen,wie cercherò
in waadtl.Archivenbelegt ist,
vorhandenund seit dem XV. Jahrhundert
so fehltes nichtan Anzeichenfür fremdeHerkunft.Im Freiburgischen
und teilweise anderswo wird es wie das französischeWort gesprochen
und als modernerFremdkörper
empfunden.In Vernier(Genf)wirdvarai
des Lausanner Archivs
als jünger als dardi bezeichnet. Ein Schriftstück
enthältden bezeichnendenSatz: »sçavoir au terroird'Ouchy un gerdil,
curtil et osche, a présenten vergier«(1699). In Montagnier(Bagnes)
wird Jardil als Ortsnamedxardi oder sogar dxardxi gesprochenund
dasselbe dxardzi kommtin Dorénaz vor (bei St. Maurice); diese Mischformläßt auf einen Kampf schließen, der zwischen dem alten dxardi
und patoisierternverdxyeausgefochtenwurde. Man könnte auch an
scheintmirwahrscheinlicher.
denken, aberKontamination
Silbenassimilation
das
von
stellt
Fenouillet
vardi = verger
(Patoissav.) angeführte
Umgekehrt
dardi dar. Endlich ist zu beein Hineinregierendes danebenstellenden
denken,daß in Höhenlagen,wie in denWaadtländer
Alpenund denWalliser
schwergedeihen,jedes WortfürObstgarten
Seitentälern,wo Fruchtbäume
nur ein Scheindaseinführtund sich gerdilnichtfestsetzenkonnte.
Unser Wort besaß aber von jeher einen gefährlichen
Nebenbuhler
in clos1) und seinenDerivaten. Diese Benennungkam für eingefriedigtes
Wiesland, meist in der Nähe der Behausung,auf; da ließen sich Obstbäume pflanzen,so daß clos und closean (ich französierediese in den
Mundarten lautlich stark auseinandergehenden
Typen) zu natürlichen
Trägern des Begriffes»Obstgarten«wurden. Sporadisch auftretendin
Waadt, Freiburg,Wallis, ist closean in Neuenburgund dos im Berner
Jura zum eigentlichenWort dafür geworden2)! Die Doppelnaturdes
Grundstückesals Baumgarten und Wiese bewirkte, daß auch pré
an einigen Punkten die Bedeutung »Obstgarten«annahm. Als letzter
Feind von gerdil sei fruitagegenannt,das, in weiteremUmfange»Obst«
bedeutend,im Freiburgischendxordivielfachaus dem Felde schlug.
Der Atlas linguistiquede la France hat leiderkeine Karte verger.
Sie würde in der französischenSchweiz'folgendesBild zeigen: Genf:
ôardi neben verger,Waadt und Wallis: verger,Freiburg: dxordineben
häufigeremfruitage,Neuenburgund Bern: closeauund clos; in den drei
letztgenanntenKantonen vergersporadisch als Vorposten,in Waadt
dxordi und dxerdials Nachzügler(bes.Wistenlachund Alpen); clos und
in Waadt, Wallis, Freiclosean, nebst vereinzeltenDerivaten,versprengt
burg; pré hie und da im Zentrum. So ist der frühereZusammenhang
einer weiten gerdil-Fläche, von der heute noch fast 250 Ortsnamen
Zeugnis ablegen und die alle südlichenKantone bis nach Neuenburg
hinein umfaßte, gesprengtund auf trümmerhafte
Überrestereduziert
worden. Nirgendsbehauptetegerdil allein das Feld. Es bot allerdings
1) Cf.port,ehousa, -Obstgarten,Gärtcken«,aus dansa.
2) Es wird heutzutage viel wenigereingezäuntals früher,so daß die Hage oder
sind.
Mäuerchenfür dos', clostau nicht mehr charakteristisch
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die Flanke durch seine lautlicheUnbeständigkeit:
gerdil- ¡ardil - jordil
ein
früh
auftretendes
hätte
seine
lexikale
und durch
fructaticum
Isolierung;
bessereAussichtengehabt. Die deutscheSchweiz bietet semantischmit
ein geschlosseneres
Bild.
den Bezeichnungen»Baumgarten«und »Hofstatt«
Um die Bedeutungunseres Wortes in frühererZeit festzustellen,
stehenuns nur die Archivezur Verfügung. Ich lasse einige Zeugnisse
folgen,die Auskunftgeben: unumjordüe et ortum(== hortum,Kraut1426); pro una domo sita in
garten). . . situmjuxta domum(Montbovon
una cumjerdili, fossalibuset orto sitis circum. . .
villa de Combremond
. . . cum casali ipsius domusatque
dictamdomum(1432); domumnostram
hortis,jerdilibus et viridariisdicte domui contiguis(wo viridariisnicht
notwendigetwas anderes als jerdilibus bedeutet,Gruyère1454); gerdile
seu clausum dicte grangia contiguum(ib. 1460); pro uno orto redducto
in gerdili(Lausanne1475- 76); de fructibusbonarumarborum. . . predictorumgerdilium(Froideville1475); pratumseu gerdiledomini(Corbières
1511); unum parvumgerdilead ortumredactum(Chardonney1523); medietatemarborumin gerdillidicti PetriChampion(Cudrefin1527); avecq
le culty (Krautgarten)et jordy derreyladicte maison (Corbières1549);
le gerdilqu'estoitautreíoyscurtil(Gex 15D9). AuS diesen Belegen geht
deutlichdie Bedeutung »Obstgarten«hervor; das Wort erscheintschon
clos und pré.^
gepaartmit seinen Konkurrenten
Als das Wortjardin aus Frankreicheinwanderte,traf es auf die
kompakteMasse der Vertreterdes lateinischencohortile,das im Frankoprovenzalischenden Garten bezeichnet,in dem Nutzpflanzengezogen
werden,Gemüse,Hanf, Flachs, etc. Die Karte jardin des Atlas linguiSchweiz und weit darüber
stique de la France kenntfür die französische
hinauskeinenandernAusdruck.Man darfruhigsagen, daß jedes welsche
Dorf ihn besitztund nichts anderes, mit seltenerEinhelligkeit1).Die
so daß der
war noch wenig fortgeschritten,
mundartliche
Differenzierung
auch
die
Form
cortil
einheitliche
einheitlichen
Bedeutung»Krautgarten«
daß
dieser
Phalanx
das
war
Es
natürlich,
erlag,
jardin
entsprach.
heißt,daß es unterdiesem starkenDruck sein Suffixannahm.
Problem kann hier nicht aufgerolltwerden2). Wenn
Das cortileHumbertim Glossaire genevois schreibt: »Ce terme, qui appartientau
vieux français,est fortusité dans la Suisse romandeet dans la moitié
de la France«, so ist damiteher zu wenig gesagt. In alter und neuer
Zeit ist es im französischen
Sprachgebietungemeinverbreitet,im provenzalischenetwasweniger,in derBedeutung»Garten«oderVerwandtem.
zusammenEs ist ein altes Expansionswort,das mit derFeudalwirtschaft
]) In frühererZeit bestand daneben allerdingsdas gallische olea, dessen genaue,
semantischeAbgrenzunggegenübercortile in unserm Gebiet noch abzustecken[bleibt.
Hortus, das in unsern Mundartenund in der Toponymiekeine nachweisbarenSpuren
ist es ein Latinismus.
hinterließ,scheintfrühausgestorbenzu sein. In Archivdokumenten
2) Die Studie TV. 0. StrengsHaus und Hof im Franzosischen, 1907, geht leider
wenigin die Tiefe.
XIX. 1924.
fürDeutscheMundarten.
Zeitschrift

7
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jardin in die Enge getrieben
hängt und später von dem mächtigeren
wurde. "Währendhortusin Kätien, Italien, teilweisein Südfrankreich,
in Spanien und Portugal für »Gemüsegarten«sich zu haltenvermochte,
erwuchs ihm im fränkischenund burgundischenMachtgebietein geist ori noch ziemlichlebendig,
fährlicher
Gegnerin cortile. Altfranzösisch
es bezeichnetsowohl den Kraut- wie den Obstgarten.Auf der Karte
jardin des Atlas ist es jetzt im ganzen Nordenverschwunden.'
Mit welcherAussprachejardin zu uns kam, ist schwerzu sagen,
da wir kein Mittelhaben, die Zeit der Aufnahmegenau zu bestimmen.
Doch darf man annehmen,daß die Endsilbe noch nicht ç lautete, da
sonst die Yertauschungmit -ü wenigererklärlichwäre. Es wird noch
-in oder -in gesprochenworden sein. Das -l wird auch noch gelautet
Jahrhundert
haben. Damit kommenwir über das dreizehnte
zurück, in
dem es sowieso bei uns schon nachgewiesenist. ÄltestesBeispiel des
Glossaire: ou gerdil (Waadt 1297, TurinerArchiv1)). Wenn Herr Bezzola
in seiner noch ungedrucktenZürcherDoktordissertation
Contributoalla
storia dei gallicismiitalianinei primisecoli die Sache richtigerfaßt,ist
Rittertums.Zur selbenZeit
jardin ein Expansionswortdes französischen
wird es wohl nach alten Seiten ausgestrahltsein. Das italienischegiardino, das spanischejardin} das portugiesische
jardim, das provenzalisch
katalanischejardi setzen für den Anlaut dz- voraus. Auch die Behandlung der zweitenSilbe läßt es als Lehnworterkennen,cfr.Mühle= sp.
molino2),pg. moinho. Eindringendesdxar- wurde von den Mundarten
nach der Regel *ga?'der "Westschweiz
naturgemäßin dxer-umgesetzt8),
bitta> dxerbeta(kleine Garbe), carbone> tsçrbõ,etc. Gerdilt ist die
von jardin
regelrechte Latinisierung dieses Kontaminationsproduktes
+ cortile. Daß nicht das hochdeutsche(oder alemannische)garto dahintersteckt,wie Jaccard, Essai de Toponymie,ArtikelJordil,meint,
zeigt deutlich die mittlereGruppe -rd-, die zum fränkischengardo
dergroßenAusbreitungsstimmt,abgesehenvon der sachlichenErfahrung
welle youjardin4). Jaccardhat überhauptkeine richtigeVorstellungvon
der Entstehungdieses Ortsnamens5).
Das im XIV. Jahrhundert
aufkommende
jordil ist eine neue, tiefermit
In
Kontamination
cortil.
beschränkte
sie sich auf das
gerdil
gehende
in
die
mit
sie
Wurzel.
Dieser
neue
Zuschuß von
Suffix,
jordil dringt
cortil wurde vielleicht durch das Vorhandenseinvon Wörtern wie
1) Jaccard zitiert: Willelma deu tardi aus einer Urkunde von 1239 (Essai de
Toponymiep. 217).
2) Das -o kann zwar auch in span. Erbwörternfallen.
3) Möglicherweiseist unser dx aus älteremdz entstanden,sodaß die Anpassung
des Stammes bloß -ar- > -çr- beträfe.
4) Auch das englische garden stammtaus dem normannischen
gardin. Sogar
ist jardin zurückgestrahlt
ins Mittelhochdeutsche
(Lexer).
5) O. Keller, Der Genfer Dialekt, p. 28 Anm. 3, schwankt in der Beurteilung
von aärdi. Einfluß von kurti ist vorhanden,aber derjenige der südfranz.Hortikultur
ist abzulehnen.
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chorda,Wäldchen,begünstigt,
Ableitungendes gallischen/¿¿r-,»Wald«.
Ein dichterObstgartenhat etwas von einemWäldchen1). Die neue Form
sich wenigerauszudehnenals qerdilund war mit ihremPartivermochte
kularismusein Schrittzum Verfall.
Mundarten
warenwohldie galloromanischen
Unterden romanischen
am meistender Kontamination
zugänglich. Aber es bedurftezu ihrer
Vollziehungimmer besonders günstigerBedingungen. Jardin ist mit
cortilwohl erst in Berührunggeraten,nachdemjar- sich schon in dxeroder dZer- verwandelthatte, so daß das französischeWort nicht mehr
Protektordahinterstand.Bis zur oformschützender
als unmittelbarer,
Infusionverstrichwieder längereZeit. Anderseitsist die Kontamination
häufiger,als sich derjenigevorstellt,der von außen ans Galloromanische
herantritt.Ohne aus der Garten
terminologie
herauszugehen,lassen sich
eine Reihe von Beispielendafüranführen.Wir habenschonoben p. 96 in
aus jardil und vergergesehen,also eigentdxardxiund vardiMischformen
eines Kontaminationsproduktes.
Hier weitereFälle:
lich Kontamination
1. Courtil + jardin» Ital. Mundartder Macerata (Marken)giardile, von Bertoni in seinen Zusätzen zum Rom. Etym.Wörterb.MeyerLübkes erwähnt(Arch.Glott.it. XVII, p. 516), von Bezzola, op. cit., als
als jordil, da inKompromißerkannt. Diese Kreuzungist auffallender
Italien cortilenicht Garten,sondernHof bedeutet2). Conrtinfindetsich
oft, so ALF, Karte 712, P. 377, 386 (Manche); ib. P. 979 (Lens im
da das Glossairenichtkurtd,sondernlairtdnachWallis) ist zweifelhaft,
weist; q'tchin (bei Guénin-Rey, Patois riceton,Aube); kdrtç(Streng,
Haus und Hof, p. 124, Somme, cfr.ALF, 712, P. 255); txœrtï(Montsevelier,BernerJura, Aufzeichnungvon A. Rossat). Die Punkte liegen
überallmöglich. Sütterlin
weit auseinander;die Kreuzungist theoretisch
-französischen
Mundarten(Zeitsçhr.f.
wundertsich in seinen Pikardisch
rom.Phil. XXVI, p. 707, Anm.2) über den Anlaut von gurti (= Garten,
aus Ravenel); er wird sich durch in der Nähe befindlichesgarde erklären.
2. Courtil + verger, resp. vergier. Courtierbei Chambure,
Morvan;Gascon, Dole; Jossier,Yonne; Chabrand-d'Aiglun,
Queyras.
3. Ob verger,resp. verzier durchseinen Kontakteine Störungder
zweitenSilbe hervorriefin xarzén bei Devaux, Dauphinésept., p. 512,
cf. iardxe im ALF. 712, P. 931 (Isère), müßte näher geprüftwerden.
Solche irreguläreFormen von jardin begegnen schon im Altprovenzalischen: jarxin bei Guill. de la Barra (Levy), gerxi im Elucidan
(Raynouard). Ebenso ob das auffallendeFern,jardina sein Geschlecht
1) Als Stütze dieser Ansichtkann die Form Jeurdi bei Bridei, fernerJeurday,
heute ausgestorbenerWeilernameim unternWallis, angeführtwerden.
2) Berg, giardi, bresc. xardl kommennichtin Betracht,da hier einfachin Auslaut getretenes-n abfiel. Auch in der Macerata ist möglicherweisedem Suffixtausch
durch Abfall des -n vorgearbeitetworden, cf. giarde Zeitschr.f. rom. Phil. XXVIII,
p. 479, giardí ib. XXXIV, p. 684.
n ■*

This content downloaded from 89.206.116.151 on Tue, 26 May 2015 10:09:10 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

100

L. Gauchat.

dem häufigenorla (neutr.Plur. von liortus,noch neuprov.vorhanden)
verdankt1).
Der Atlas linguistiqueverzeichnet
Formen,die starkan unserjordü
i (Ar'dèche).
Lot),
(712,
anklingen:tsçrdi
Dordogne,
sogardxqrdi,dzyqrdy
Man wäre versucht,sie als Kreuzungvon jardin + ori zu erklären,aber
ein Blick auf Karten, wie charbon,chardon,etc. zeigt, daß es sich um
handelt.
rein lautliche Umgestaltung
Statt Überlagerungzweier Wörterfindenwir im WalliserdorfBramois- Bremis bei Sitten,wo romanischeSprache in deutschegewandelt
wurde, die übersetzendeJuxtapositionlordi-gärte und zordi-mâte. Das
'arten, der auf engenRäumender
ersteerinnertan den BerlinerSciiardengj
Großstadtmit ein paar Oleanderbäumchen
ein Stück Natur vortäuscht.
Die genanntenKontaminationenwären nicht möglich geworden,
wenn nicht^auch begrifflich
jardin, courtilund vergersich starkberührt
hätten. Eine Art begrifflicher
Kontamination.Die Karte 712 des Atlas
linguistiqueist auch in dieser Beziehung lehrreich. Die Frage »louer
un jardin« ließ zwar VerwechslungenverschiedenerArten von Gärten
Kaum, die meistländlichenGewährsleutewerdenaber vorzugsweiseauf
einen Gemüsegartenoder ein Allgemeinworteingestelltgewesen sein.
Viele aber, besondersim Norden,Westen und Süden wartetenmitzwei
Wörternauf, die sich nach Alter oder Bedeutungdifferenzieren.
Courtil
nebenjardin wird oft als das untergehende
Wortbezeichnet.A. Thomas
sprichtin seinen Essais de philologiefrançaise,p. 182, von einer »nuance de dédain attachée à courtil«. Diese Affektivierung
beider Ausdrückebestehtweder im gaskógnisehenGebiet,das fastuneingeschränktes
Vorherrschendes alten Wortes casale zeigt, noch in der französischen
Schweiz, die zäh an courtil festhält. Sonderbarist das Verhaltenvon
Mundartenauf der ursprünglichen
Grenzezwischendemnördlichen
jardin
und dem südlichen hortus, die in ihrer Verlegenheitzum neutralen
vergerihre Zufluchtnehmen(Charente,Dordogne,Vienne, H. Vienne,
Indre, Creuse, Allier). Die ganze Karte legt für das siegreicheVordringenvon jardin beredtesZeugnis ab. Dieser Vormarschist zumTeil
neuerenDatums. Zum zweitenMal breitetsich also das Wort aus, auch
712 es nicht bezeugt. So habenes die Mundarten
da, wo das Kartenblatt
der französischenSchweiz auch neuerdingsempfangen.Sie wehrensich
wiederumdagegen: das Wort paßt sich schlechtdemeinheimischen
Lautstande an und wird nur in der Bedeutung »Blumen-,Ziergarten«verwendet Relativ am besten hat es im BernerJura Fuß gefaßt,wo es
1) Höchst sonderbareFormen von Jordü hat Muret aus der mündlichenÜberlieferunggeschöpft,nämlich Ao grei xqrdivi, Bournens (Waadt, Bez. Cossonay, schon
1825: Au Gros Jordü, dit Au Orand Jordui)^ sii lo lordwi (Cuarnens,ders.Bez.), sür
U zordwi (St. Sulpice, Bez. Morges). Ist es zu kühn, hierinKontaminationmit franz.aujourd'hui zu erblicken? Es wäre allerdingsein traurigesZeichen für den Stand der
CombeJardy
betreffenden
Mundart. Eine seltsameVerkennungliegt auch im genferischen
ist (Arusy).
ou les Combes Jardicres vor, wo -y mit -arms identifiziert
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idiomatische
Lautungenwie dyçdZï(Ajoie) annimmtund gelegentlichmit
also für »Gemüsegarten«gebrauchtwird.
i'ourtilkonkurriert,
Ein ähnlichesBild zeigtdie Kartegiardinodes neuenSchweizerischoberitalienischen
Sprachatlasder HerrenJud und Jaberg,die mir bereitzur
willigst
Verfügunggestelltwurde. Die Fragen lauteten: »bada che
un orto«, »gli orti«. Die
le galline non vadano nel giardino«, »affittare
letzternweisen durch den Zusammenhangdes Fragebogens(»i legumi,
la malerba«)deutlichauf dieBedeutung»Gemüsegarten«,
während
strappare
werdenkonnte. Das Resultat
die ersteFrage als »Ziergarten«verstanden
ist in großenStrichendieses: Graubündenund Tessin halten bei allen
an liortusfest. Ebenso der Osten des heutigenOberFragen unerbittlich
Wesen ausgesetzterist, und in
italiens. Im Westen, der französischem
der EinflußzonestädtischerZentren:Turin, Mailand, Verona, Yenedig,
Triest, etc. erscheintgiardino als Antwortauf die erste Frage. Der
Anlaut (fastimmerdz-) verrätdeutlichdie Wirkungder Schriftsprache.
Diese (Florenz)hat es int Mittelaltererhaltenund verbreitetes heute in
städtischerKultur.
mächtigerWelle durch Vermittlung
Was lag aber im Worte, das ihm im Mittelalterund neuerdingssicherte? Als die Etymologiedes franz.jardin
solche Expansionskraft
aufgestelltwurde, spielte das Sachliche keine Rolle. Man findetin der
Literatur keine Antwortauf die Frage: Warum überbetreffenden
nahmderGalloromane,der mithortusund virid(i)ariumhinreichendverHerren, die doch in ihren ursorgtwar, das Wort seiner germanischen
Weise hervorgetan
hatten.
in
keiner
im
Gartenbau
sich
Sitzen
sprünglichen
Zaunes ganz der
»Endlichfehltinnerhalbdes das Gehöftumschließenden
Schmuckdes Gartens,selbstin bescheidenster
Anlage.-Der alte Germane
kenntdergleichennicht« (Heyne, Das deutscheWohnungswesen,p. 48).
mit der Ritterburg
Nur die Entwicklungdes Gartensim Zusammenhang
kann die Entlehnungbegreiflichmachen. Die römischeGartenbaukunst
war von den Klösternübernommen
worden,von diesen bezogen sie die
Erbauer der Schlösser, deren prunkvollerBestandteilder Baumgarten
wurde,in dem die Herrschaftlustwandelte,in dem sich der ergötzliche
Teil ihres Lebens abspielte. Bald wollte jeder seinen Park haben. Es
sich eine baulicheMode, wie späterzur Zeit der Renaissanceentwickelte
oder
ihren
mit
Freitreppen,Terrassen,Grottenund Wasserkünsten
gärten
noch später,als die Rückkehrzur Natur gepredigtwurde, die der englischenGärtenmit ihren weitenRasenplätzen,schönenBaumgruppenund
noch
Gartenwar weder architektonisch
Hainen. Der ritterliche
gegliedert
Natur, er bestandeinfachaus der Blumenwiese,dem
gezähmte,geglättete
in derenDreiteilungman die spätere
Baumgartenund dem Wurzgärtlein,
sieht(A. Grisebach,
und
in
Boskett
vorgebildet
Nutzgarten
Trennung Parterre,
Der Garten,p. 3). »Die vorwiegendeBezeichnungboumgarte
zeigt,worauf
man besondersWertlegte« (Heyne, op. cit., p. 384). Da hortusmehrund
hatteund virid(i)ariwn
mehrdie Bedeutung»Gemüsegarten«
angenommen
fürdenPark. Dafür
Ausdruck
an
es
einem
fehlte
diejenigevon »Obstgarten«,
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trat das fränkischeWort gardo in die Lücke. Als Nominativergab es
altfr.jarz, als Dativ (»in sîneni gardin«) mit romanischerEndbetonung
jardin1). In dieser Gestaltwandertees als Modewortaus und trafes in
Schweiz vielleichtin die Zeit, wo sich die Obstgärten
der französischen
verbreiteten.An einem Fremdwortfür den Nutzgartenwar keinBedarf.
Wohl aber sprach man begeistertvomjardin , in dem Karl der Große
mit großemPomp die sarazenischenGesandtendes Rolandsliedesempfing,
in dem König Marke das Stelldicheinvon Tristanund Isolde belauschte,
in dem Nicolette die Nachtigallenschlagen hörte. Vielleicht war das
Wort viel früherals Ausdruckder Bautechnikherübergekommen.
So entstandder germano
-romanischeBaumgarten,Jordilbenannt,
ein jedes Jahr neu aufblühendesSymbol geistigenAustauscheszweier
YöLker,Symbol auch freundnachbarlicher
Beziehungen vom Glossaire
romandzum Wörterbuchder schweizerdeutschen
Sprache.
suffixdarf man -in nicht betrachten. »Im Altfr.gibt es kaum
1) Als Diminutiv
solche Bildungen« (Meyer-Lübke, Hist. Gramm,der fr.Sprache, II, §162).

Zürich.

Louis Gauchat.
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