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hieß. Man darf hierzu nicht etwa aus Ho. span. Bigorra —

Bigerra vergleichen; denn es ist in Bogarra zu verbessern.
Aber ich vermag auch nicht mit Pli. in Bigerri eine Latini-
sierung von * Big-hrri zu erblicken, sondern nur in Begorra
eine Vermischung von Bigerra mit Baigorri. 2. ,Der Name
des Flusses Illiberis, von Polybius um das Jahr 160 v. Chr.
erwähnt, würde nichts anderes sein als das bask. iri berri,
„neue Stadt“!' Durch den kleinen Kunstgriff, die Wahrheit zu
sagen, aber nicht die volle, wird Ph. die Leser leicht dazu
bringen, die Berechtigung des Ausrufungszeichens anzuerkennen.
Allein das Gewissen hat ihm doch geschlagen und er kommt
S. 260 Anm. auf die Sache zurück. Hiberri wird als ,le grand
cheval de bataille des basquisants' vorgeführt. Gut, wir wollen
dafür sorgen, daß das edle Streitroß nicht zum Gegenstand
von Zirkusspäßen herabgewürdigt werde. Allerdings sollte
schon das genügen, was 14ff. und 2 189ff. bemerkt hat;
aber er hat tauben Ohren gepredigt. So wiederhole ich denn,
daß bask. iri (kiri, uri) berri (barri), welches ,neue Stadt'
bedeutet, sehr oft wie die entsprechenden Ausdrücke in andern
Sprachen (Nsärtohs, Neustadt, Villeneuve, Noviodunum usw.),
als ON auftritt: Iriberri, -Hiberri, -ilibarri, Ulibarri, Uribarri
u. ä., und daß wir ihm die iberischen ON Hiberri (Baet.; j.
Elvira), Huber(r)i (Vase.; j. Lumbier), Eliberre (Aquit.; j. Auch),
Hiberri (Narb.; j. Eine) gleichsetzen. Wenn man diesen Zu
sammenhang bestreitet, dann täte man am besten, alle ver

gleichende Ortsnamenforschung aufzugeben, oder, wie Wentworth
Webster Bull, liisp. 4, 17 sagt: ,Villeneuve et Newtown ne sont
pas frangais ou anglais, si Iriberri, lliberri, Ulibarri, Iria
Flavia ne sont pas des mots basques.' Das wunderlichste ist,
daß man die Entstehung von bask. r aus einem alten l, das
ja doch wohl selbst erst aus r entstanden sei, als unwahr
scheinlich bezeichnet hat. Intervok. lat. I ersetzt das Baskische

in Lehnwörtern oft durch r, z. B. goru } colus, zeru (nur soul.
zelü)} caelum, soro (bizk. solo) } sola, franz. sole ,Feld', (li)oritz,
oreitz, oratz (niedernav. olitz) } colest(r)um (ast. culiestru),
*colast(r)um (span, calostro), colostrum. Das gleiche wird nun
auch in echtbask. Wörtern stattgefunden haben und der
Ansatz iri } Ui unterliegt nicht dem geringsten Bedenken.
Eher könnte man einwenden — soviel ich weiß, hat es nie-


