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Teveren, Ursprung des Ortsnamens
Heute ein Stadtteil von Geilenkirchen, hat Teveren doch eine eigene Geschichte, von der längst
nicht alles bekannt ist. Der Name beispielsweise konnte bisher nur gedeutet werden, etwas verläßliches war vor dem hohen Mittelalter nicht zu finden. Deshalb soll hier ein neuer Ansatz versucht werden.
Um den bisherigen Stand der Erkenntnisse zu skizzieren, wird in kurzen Zügen zitiert aus „Zeitgeschichtliche Sammlung Nr. 360, Festschrift 525 Jahre St. Antonius-Schützen-bruderschaft
Teveren (Hrsg.), Erscheinungsjahr „1973“. Dort werden ausführlich die beiden einzigen Hypothesen vorgestellt, die bisher zum Ortnamen vorliegen. Dies ist einmal die umstrittene Herleitung
von einem lateinischen Tabernae, die angeblich nicht in Einklang zu bringen sei mit den gängigen Gesetzen der Sprachentwicklung. Zum andern und besser begründet wird - ausgehend von
belegten Formen des Namens – die mundartlich überlieferte Form des Ortsnamens herangezogen
(Tievere, -ie- als langes -i- gesprochen, die beiden folgenden -e- aber unbetont). Die ältesten
Namensbelege in Dokumenten lauten Tiverne 1150, Tiuern oder Tyverne 1189 und Thiverne
1210). Diese Ti-Wurzel bringt man in Verbindung mit Dive oder Dives und zwar als Gewässernamen, etwa als Ti-vara oder Di-vara.
Eine scheinbar nebensächliche Bemerkung sagt ferner, daß Tüddern (bei Aachen) zurückgehe
auf Divo-durum (Götterburg) und das hypothetische Divara einen Götterbach meinen könnte.
(Zu Tüddern sei hier auf einen Aufsatz „Emsdetten“ verwiesen, der unter Endnote 3 genannt
wird).
Ein letzte Aussage weist darauf hin, daß in Teveren keinerlei römische Spuren gefunden worden
seien, daß aber zwei Römerstraßen bei Geilenkirchen die Wurm überschritten hätten. Eine von
diesen - die über Gangelt – hätte auch Teveren berühren können.
So weit die genannte Quelle, um das bisher Bekannte zu erfassen und den Blick zu öffenen auf
eine neue und darüber hinaus belegbare Möglichkeit. Hierzu dienen die übrig gebliebenen römischen Intinerare und deren Abschriften. Zunächst einmal die Tabula Peutingeriana (im Folgenden abgekürzt TP), die höchstwahrscheinlich ein gewisser Castorius im 4. Jahrhundert verfaßt
und die der „Unbekannte Cosmograph von Ravenna“ im 7. Jahrhundert großenteils abgeschrieben hat, wie er ausdrücklich und oft versichert. Dieses Itinerar enthält im Geilenkirchener Raum
nur eine einzige Römerstraße (Atuaca/Maastricht-Corivallum/Heerlen-Juliaco/Jülich-Colonia
Agrippina/Köln), diese verläuft ungefährt west-östlich. Da Teveren aber nicht auf dieser Strecke
liegen kann, wird es auch zu Recht nicht erwähnt. Allerdings kennt die TP zwei von westlich der
Wurm kommende Römerstraßen bei Geilenkirchen, die scheinbar zu der soeben beschriebenen
Kölner Route zusammenlaufen.
Das heißt aber nicht, daß es nur diese Römerstraße gegeben hat, denn die TP hat längst nicht alle
damaligen Straßen und Orte erfaßt, sie enthält darüber hinaus auch noch eine Menge von kleinen
und großen Fehlern und Irrtümern. Die in der TP nicht erwähnte zweite Römerstraße östlich der
Wurm ist jedoch auf einem anderen antiken Itinerar überliefert1. Sie führt von Xanten nach Heerlen und scharf nach Osten abknickend weiter nach Köln, beschreibt also einen großen Umweg,

der aber für den Fall einer Behinderung auf der Rheinstrecke (Xanten Neuss-Köln) benutzt werden konnte. Diese Xanten-Heerlen-Route verläuft ganz grob in nord-südlicher, von da an westöstlicher Richtung nach Köln und ist in diesem zweiten Teil identisch mit jener Straße, welche
auch die TP kennt. Tatsächlich aber bildet die Strecke Heerlen-Xanten die Fortsetzung der zweiten Römerstraße der TP, die aus mehr südwestlicher Richtung am Westufer der Wurm ankommt.
Diese Umleitung Xanten-Heerlen-Köln ist im genannten Itinerar des Antoninus in einer merkwürdigen Form überliefert und zwar wie folgt (gesicherte Deutungen in Klammern ergänzt):
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Item a Colonia Traiana Coloniam Agrippninam (Xanten-Köln)
m.p.2 LXXI
Mediolano
m.p. VIII
Sablonibus
m.p. VIII
Mederiacum
m.p. X
Teudurum
m.p. VIII
Coriovallum (Heerlen)
m.p. VII
Juliaco (Jülich)
m.p. XII
Tiberiacum (Thorr)
m.p. VIII
Colonia Agrippina (Köln)
m.p. X

Diese zweite Römerstraße nennt also zwischen Xanten und Heerlen einen Ort, der TEVDVRVM
heißt und von dem aus gesehen, Heerlen nur noch VII m.p., das heißt 10-11 km entfernt ist. Genau in dieser Entfernung befindet sich auch Teveren, allerdings etwas westlich der Römerstraße.
Eine derartige Namensähnlichkeit gibt es auch in größerem Umkreis nicht mehr, schon gar nicht
eine solche, die mit dem römischen Itinerar in Einklang zu bringen ist. Ein Zufall scheint jedenfalls nicht vorzuliegen.
Dennoch wird es schwierig, denn nicht nur die fehlenden Römerfunde, sondern auch die Gesetze
der Sprachentwicklung sprechen gegen eine Gleichsetzung dieses TEVDVRVM mit Teveren.
Dennoch soll der Versuch unternommen werden, beide Widersprüche aufzulösen:
1. Fehlende Römerfunde: Es ist bekannt, daß die Franken die alten römischen Siedlungen
nicht bewohnen mochten, oft gründeten die wenige km daneben eigene Plätze. Nicht selten
wanderte der römische Namen ganz oder in Teilen mit und steckt noch heute in den Ortsnamen. Dies würde ein Teveren auch etwas neben der Römerstraße erlauben.
2. Sprachliche Entwicklung: Der Autor hat schon an anderen Stellen3 belegt, daß die heutigen
Ortsnamen manchmal nur Teile des ehemaligen römischen Namens enthalten und daß dies
oft genug nicht entsprechend den Sprachregeln erfolgt. Weiter ist zu beachten, daß die Form
Teveren streng genommen Tevern lautet analog etwa Köl(le)n und Köln. Dieses eingeschobene -e-zwischen zwei Folgekonsonanten findet sich oft im niederländisch-belgischendeutschen Sprachraum westlich des Niederrheins.
Insofern wäre die Herleitung von Tabernae doch möglich, weil dies die Formen Tavern oder
Tevern zuläßt. . Daß ein römisches V zu einem germanischen B und umgekehrt werden kann,
wird als bekannt vorausgesetzt. Ferner muß beachtet werden, daß der Vokal einer römischen
Stammsilbe im Germanischen oft aufgehellt wurde (Colonia = Köln, Novaesium = Neuss, Treverorum = Trier, Coriovallum = Heerlen, Vetera = Birten, Harenatium = Herwen, Noviomagus =
Nijmwegen usw.). Nicht ausgeschlossen werden kann, daß der Name TEVDVRVM bereits im
Lateinischen nicht Teudurum, sondern Tevdurum hieß und so sehr leicht zu Tyvern Tiuern und
nach Einschub des oben beschriebenen mundartliche -e- zu Teveren geriet. Das ursprüngliche -d-

von TEVDVRVM kann ausgefallen sein wie etwa das -v- aus Treverorum im Fall Trier oder das
--ioval- im Fall Coriovallum bei Heerlen (außerdem wurde hier aus Cor- das aufgehellte Heer-).
Diese neuen Überlegungen zur Entwicklung des Ortsnamens von Teveren möchten ein Beitrag
sein zu weiteren Forschungen und vielleicht kann auch eines Tages die Archäologie neue Funde
melden, die zu weiteren Erkenntnissen führen.
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