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bordonnal ,qui court sur le bord d’une terre' (God.) ist von bord-
aus unverständlich, aber von burd- aus selbsverständlich. Das

ptg. bordo Holz von Ahorn, Rot-, Wintereiche etc. ist als Schiffs
bauholz zu verstehen wie cast. borde (Const.). Die Zusammen
stellung der Bäume schließt jede Annäherung an die oben be
sprochenen Pflanzen aus und nur nach ihrer Verwendung sind
sie benannt. Von hier aus erklärt sich das agall. bordido [hart.

3. Von bur- her hat wohl die Umwandlung von butina
Grenzstein (vgl. Baist, Bausteine z. R. Ph., 559 ff.) afrz. bonner
begrenzen stattgefunden, denn bonner = borner heißt ein Gebiet

abgrenzen mit Hecke, Pfahl, Zaun, Dornengestrüpp
oder Graben, sämtlich Vorstellungen, die zur 5wr-Sippe ge
hören. Die Grenze ist oft durch einen Pfahl bezeichnet; der
Grenz- (oder Meilen-) Stein ist oft rund wie ein Baumstrunk und
so ist die Verschmelzung von bura -j- bonne leicht begreiflich.
Andererseits erklären sich von hier n-Formen unserer Sippe.

Das S. 43, 47 erwähnte aprv. borns pomum tentorii könnte
(nach M.-L.) hierher zu beziehen sein, nach der Form des kegel
förmigen Zeltes, den der borns beschließt; es wäre dann eine
Übertragung vom Ganzen auf den bekrönenden Teil. Im Italieni

schen gehört hierher borni Wartsteine, Verzahnungen.
Von borne Markstein sind mehrere Fortbildungen zu

konstatieren:

4. Cat. born Platz, Markt. Borne ist, wie eben bemerkt,
nicht nur Grenzstein, sondern auch Meilenstein. 1 Da gewöhn
lich in einem Dorfe der Meilenstein, von dem aus die Zählung
beginnt, auf dem ,Platz' oder ,Markt' steht, so kann die Be
zeichnung für diesen Mittelpunkt des Ortes wohl von dem
dort stehenden Meilenstein herkommen.

5. Acat. born Mal, Reihe und bornar sich umdrehen,
kommen ganz deutlich aus dem Vorstellungsgebiete des Pflügers:
so oft er an einen Grenzstein (Pfahl) kommt, geht er mit dem
Pfluge um ihn herum (denn innerhalb des Ackers kann er ja
nicht umdrehen). So viele ,born‘ er umgangen hat, so viel
,Male' hat er Furchen gezogen. So wird bornar den Grenzpfahl
umgehen = umdrehen und born, das Deverbale, das Wort

1 Ausdrücke für Meilenstein vom Stamm born- kann ich provenzalisch,

katalanisch, spanisch und portugiesisch nicht belegen.


