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Tausend Namen prägen Worbs Gesicht 
Die Gemeinde Worb gehört zu 
den grössten Agglomerations
gemeinden Berns. Worbs Grös
se wie auch Geschichte haben 
eine Vielzahl von Siedlungs
und Flurnamen hervorge
bracht. Ein Buch dokumen
tiertjetzt die tausend Namen. 
Worb wird häufig als "Tor zum Ern
mental" bezeichnet. Die im Talbo
den der Worble liegende Ortschaft 
Worb verbindet die östliche Hügel
zone mit den dem Ernmental zuzu
rechnenden Aussensiedlungen 
Bangerten, Wattenwil, Enggistein, 
Ried und Richigen mit der Gegend 
von Vielbringen und Rüfenacht, die 
sich an den sanften Abhang des 
Aaretals anlehnt. • Im Gebiet von 
Worb lassen sich nicht nur natur
räumlich-topographische und kul
turhistorisch-landwirtschaftliche, 
sondern auch siedlungsgeschichtli
che und sprachliche Übergänge fin
den», erklärtAndreas Burri, der Au
tor des Buches •Die Siedlungs- und 
Flurnamen der Gemeinde Worb». 

Der «Worber» Dialekt 
Andreas Burri, der am Institut für 

Namensforschung der Universität 
Bern Dialektologie betreibt, kann in 
der Gemeinde Worb noch «Mono
phtongierungsformen feststellen, 
wie sie vor allem für das Ernmental 
typisch sind»: Stei (Steine) werden 
zu Stee, Böim (Bäume) werden zu 
Bööm, die Bleiche wird zur Bleeche. 
•In den Aussenbezirken sind diese 
Dialektformen noch vorhanden, die 
aber durch die Dorfvergrösserung 
und Neuzuzüger ständigen Verän
derungen unterworfen sind,., weiss 
Burri. 

Mehr als Schreibtischarbeit 
«Wir beschränken uns bei unserer 

Forschung nicht auf die reine 
Schreibtischarbeit», freut sich Bur
ri, etwa über abwechslungsreiche 
Spaziergänge in der Gemeinde 
Worb. •Unsere Arbeit geht über das 
etymologisch, Sprachwissenschaft
liche hinaus. Wir überprüfen in der 
Landschaft anhand von Karten oder 
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in Gesprächen mit älteren Gemein
debürgern die Veränderungen», so 
Burri über seine Arbeit. Die sprach
wissenschaftliche Disziplin ufere so 
ins Geographische, Pflanzenkundli
che, Historische und Archäologi
sche aus. Genau wie früher gehöre 
aber auch die Arbeit mit Wörterbü
chern und in Archiven dazu. Wichti
ge Hinweise für seine jetzt in Buch
form erschienene Dissertation «Die 
Siedlungs- und Flurnamen der Ge
meinde Worb» lieferte Burri das im 
Kirchgemeindearchiv von Worb auf
bewahrte Helvetische Kataster von 
1801 sowie zahlreiche Pläne aus dem 
Berner Staatsarchiv und der Bur
gerbibliothek. Neuere Belegmate-

rialien fand Burri in Quellen, die im 
Worber Gemeindearchiv sowie im 
Büro des Kreisgeometers in Mün
singen eingelagert sind. 

Zurück bis zu den Römern 
Von den 995 Namen, die in der 

Sammlung zusammengekommen 
sind, sind 169 noch heute gebräuch
lich. Viele der inzwischen ver
schwundenen Namen lassen sich 
nur über eine bestimmte Zeitspan
ne nachweisen. «Für die 21 Quadrat
kilometer grosse Gemeinde Worb 
herrscht dank der guten Belege mit 
tausend Namen eine grosse Dichte,., 
resümiert Burri. Während der Name 
Worb auf den vermutlich keltischen 

Gewässernamen •Worw" zurückzu
führen ist, lässt sich der Dorfnamen 
Rüfenacht bis in die römische Zeit 
zurückdatieren. Ein Römer namens 
Rufinius hatte dort einst seinen 
Gutsbetrieb. Andere Vorfahren der 
heutigen Worber gaben auch Wat
tenwil, Richigen und Vielbringen 
bei der Besiedlung ihre Namen. 

Christopher Moser 
Das Buch •Siedlungs- und Flurnamen der 
Gemeinde Worb, Em Beitrag zur Namen
grammatik• , von Andreas Burri, ist im Ver
lag Paul Haupt als 42. Band in der Reihe 
•Sprache und Dichtung• erschienen und 
umfasst 535 Seiten und vier Karten. Der 
Preis für die Dissertation beträgt 68 Fran
ken. In der GemeindcbiQ.liothek Worb sowie 
in der Stadt- und in der Landesbibliothek in 
Bcrn kann das Buch ausgeliehen werden. 


