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ist Lemausum.. Der name kommt in Frankreich mindestens

ein halbes dntzend mal vor, ist aus alter zeit aber nach

Holder nur für Limour (Seine-et-Oise) dreimal im 8. Jahr
hundert belegt. Man ist natürlich geneigt, Lem-ausum mit
Lem-o-vices, heute Limoges, Lem-o-ialum, heute Limeil, Limeuil,
Limejouls zusammenzustellen, da alle das gemeinsam haben,
altes e ($ oder e?) durch i wiederzugeben, obschon sonst ein
wandel von vortonigem e zu i weder vor m noch nach l der

französischen lautentwickelung entspricht. Andererseits ist in
Lemovices das e durch alte und häufige Überlieferung so ge
sichert, dass ein einmaliges Atpouixoi' bei Ptolemäus 27, 9 neben
Aep.oupb.ec; 1. Asp.ooub.Ec bei Strabo, 4, 42 nicht in betracht kommt.
Bei allen andern liegt dagegen nichts im wege, Lim als grund-
lage aufzustellen, so dass es sich doch fragt, ob nicht vielleicht
ein dialektischer unterschied in 'gallischer zeit vorliege, ob also
indogerm. e in einzelnen gegenden zu Cäsars zeit noch nicht
bis i fortgeschritten war und dann in der schriftlichen Über

lieferung als e fixirt wurde und erhalten blieb. Oder liegt volks
etymologische anlehnung an llmum vor?

Neben diesen wol noch zu vermehrenden beispielen mit
du stehen nun Älbingaunum zu Älbenga, Cassaudas zu Les-
Casses und Nemausus zu Nimes, prov. Nemze. Von diesen
drei namen kommt der erste allerdings kaum in betracht, da
er in zweifellosem Ligurergebiet liegt, also wol ligurisch ist.
Cdssauda ist ein berg im pagus Wapincensis, dem heutigen
Gap aus Wapincum. Nun weist Wdpincum auch eine sonst
nicht vorkommende betonung auf, so dass wir aller Wahrschein
lichkeit nach hier eine regionale eigentümlichkeit haben, deren
gründe noch nicht ersichtlich sind. Ist doch auch g auffällig,
wenn es sich nicht um ein germanisches wort handelt. So bleibt
als sicher nur Nemausus. Das wort ist nun sehr instruktiv.

Der Gedanke liegt nahe, dieses Nemausus, das schon im
jahre 49 v. Chr. eine lateinisch -narbonensische Bürgercolonie
war, mit jenem andern, kleinen Nemausus, heute Nemours in
der nähe von Paris und mit dem vorrömischen namen von

Augustonemeton zu verbinden, den Strabo 4, 1, 3 als Nsp.wcco;
überliefert. Leider wissen wir nicht, ob auf die letztere be
tonung etwas zu geben ist; wenn ja und wenn man sie, was
natürlich auch wieder nicht unbedenklich ist, auf Nemausus


