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Das Buch bietet viel mehr, als der bescheidene Titel erwarten 
läßt, ln den meist deutschen, nicht wenigen romanischen, slavischen, 
hebräischen, magyarischen Namen spiegelt sich in rohen Umrissen 
Werden und Volksbestand der tirolischen Landeshauptstadt wieder. 
Unter den über 4000 behandelten Innsbrucker Namen finden sich 
wohl auch die meisten der im Lande häufigeren in der einen oder 
ändern Form vertreten. Dadurch gewinnt die vorliegende Arbeit für 
weitere Kreise Bedeutung und nahegehendes Interesse. Unsere ehren
werten Bergkessel, Biebl, Bock, Böse, Dumm, Durst, Öchsli, Exner, 
Freißauf, Gagele, Geil, Gratl, Grob, Häfele, Hummel, Jud, Kalb, Krapf, 
Kropf, Kußtatscher, Liebenwein, Lieblein, Pupp, Ratz, Sieß, Singgrün, 
Tapper, Teufel u. a. finden da liebenswürdige Ehrenerklärung für ihre 
verdächtigen Namen; wie es Sch. denn überhaupt verstanden hat, 
das steppenartige Gebiet mit manch gutmütigem Witz zu beleben. 
Bei den Namensdeutungen kommen dem Verf. seine gediegenen ger
manistischen und romanistischen Sprachkenntnisse sehr zu statten. 
Im einzelnen wird freilich gar manche Erklärung zweifelhaft bleiben 
müssen, solange nicht mehr urkundliches Material veröffentlicht ist, 
das die ältern Formen aufwiese und Fingerzeige über die Entwick
lung der Namen geben könnte.

Dönig (5) ist Wohl nicht von Dominions, sondern von Antonius 
abzuleiten. Bei Donai (5) (auch Danei, Thanai) ist anstatt an Donatus 
eher an den Hof Danai im Matschertale oder an Daneid am Prader 
Berg zu denken. Ähnlich dürfte Spinn (5) eher auf den Hofnamen 
Spinn als auf Crispinus zurückzuführen sein. Bei Spinazza liegt das 
lat. spina jedenfalls näher als Crispinus. Spinai bezeichnet in Vinsch- 
gau einen dornigen Weidebezirk und auf der Malser Haide gab es 
vordem einen Hof Spinatscha. Doman (anderwärts Thoman) scheint, 
wenn der Ton auf der ersten Silbe ruht, eher von Thomas als von


