
Eine weitere Herleitung des Ortsnamens Theres erfuhr ich von Professor Gerhard Joachim Richter, 
Sprachwissenschaftler aus Leipzig, der mir auf meine Anfrage hin im Januar 1997 eine mögliche Deu-
tung aus dem keltischen Sprachbereich übersandte. 
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Überlegungen zum Ursprung des Ortsnamens Theres am Main 
 
 
Die von Herrn Alfred Klein 1978 erarbeitete Erklärung zum Ortsnamen muss grundsätzlich akzeptiert 

werden. 

 

Die Ableitung musste richtig von Sintheri ausgehen. 

Wenn sich in der Karolinger-Periode ein Sintherishusun manifestiert hat, dann ist die Endung husun 

der Beweis, dass Franken an der Namensweitergabe beteiligt waren. 

Das Castellum Tharissa  als latinisierte Schreibform für eine Anlage in der Ottonenzeit wäre dann 

nur eine Namensübernahme aus der Merowingerzeit, d.h. aus der bis 531 n. Chr. gerechneten Zeit des 

Machtbereichs der Thüringer. 

Es ist meines Erachtens nicht unlogisch, wenn die Anfangssilbe Sin- vom Grenzstein eines Grundher-

ren Sintheri abgeleitet wird. So kann die Ansiedlung als eine des Grundherren gedacht werden. Auch 

der Hinweis auf die Abgrenzung des Lehengebietes ist begreifbar. Ferner ist verständlich, wie der 

Abfall der Vorsilbe Sin- im Volksmund erfolgt ist ( Parallelbeispiel: Die Siedlung Cothug bei Leipzig 

(990 n. Chr.) wird ab dem 13. Jahrhundert nur noch als thug bezeichnet, war ursprünglich größer als 

Leipzig und heißt heute Taucha, wobei das End-a eine „Latinisierungsmanie“ der Schreiber war. Es 

war aber nie eine slawische Gründung ). 

 

Auch für die Urkundenverzeichnisse im 14. Jh. gilt, dass ab dem 13. Jh. viele Ortsbezeichnungen laut-

lich verändert geschrieben wurden. Daher ist die „Einteilung“ in Ober – Theres ganz folgerichtig, ohne 

dass es die Vorsilbe Sin- weiter gibt. 

Nun liegt Theres ja im uralten Kerngebiet der Kelten. 

Aus diesem Grunde sehe ich auch eine Möglichkeit, dass keine Gründung durch die Franken, sondern 

eine Einsiedlung durch die Franken erfolgen konnte. 

Mein „Hauptzeuge“ aus 1872, W. Obermüller, sagt in seinem Band II, Seite 790 des „Keltischen Wör-

terbuches“: 

(Originalzitat) Therras, alt Teraz bei Eggenburg in Oberösterreich, von 

                        daras, tuaras = Häuser. 

           Ebenso Ober- und Unter – Theres am Main (Zitatende) 

 



Man sieht also eine ganz andere Herleitung schon 1872. Jedoch fehlt das anlautende Sin-, das Ober-

müller an keiner anderen Stelle erklärt hat (was ich nachgeprüft habe). 

Da über die Sprache der Kelten in vorgeschichtlicher Zeit bei Theres am Main keine Belege vorliegen, 

habe ich mit Hilfe der Glossare des irischen Gaelisch, walisischen Kymrisch/bretonischen Keltisch an 

anderer Stelle gemachte Erfahrung genutzt, um das Sin- zu erklären. 

Aus der Zeitstufe der ältesten Toponyme bietet sich an: 

 

FP  468  sion    =  bad, stormy  =  schlecht, stürmisch 

Ky  184  syn     =  amazing  =  bemerkenswert 

Br  744  souin   =  jeune porc  =  Jungschwein 

 

Also: Lautlich käme ein sion tuaras (sprich: sintaras) in Frage, das zu sinteres „abspecken“ konnte.  

Das ergäbe den Sinninhalt schlechte Häuser, im Sinne von heutigem „armselige Hütten“, „geringwer-

tige Häuser“.  

 

Würde man als zweite Variante vom jüngsten Keltisch ausgehen, dann käme souin (sprich: su-in) = 

Ferkel (junge Schweine) in Frage. Aber dann muss die Hauptsilbe von dervgwennezh (schnell ausge-

sprochen: derwens) kommen. Das ergäbe sinterwes und könnte als Sintheres transportiert sein. Der 

Sinn wäre Schweine-Eichwald. 

Für letztere Deutung spräche, dass die Keltenvorfahren eine intensive Schweinezucht betrieben und 

dazu Eichenwaldbestand bevorzugten. 

 

Will man einen keltischen Ursprung befürworten, dann wäre m.E. sion tuares  =  sinteres am Ende 

als Ausgangsbegriff durchaus denkbar. Dann allerdings ist die Stein-Erklärung nicht mehr haltbar. 

 

Wenn Theres im 12.Jahrhundert schon so hieß, bleiben beide Wurzeln offen. Deutlich ist, dass teres 

der „Schwerpunkt“ der Aussage im Namen ist und das könnten schon die „Häuser“ der Keltenzeit 

gewesen sein. 


