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Besprechungen
Stadt- und Ortsgeschichte

Dieter Kremer, Dietlind Kremer (Hrsg.): Die Stadt und ihre Namen. Leipziger
Untersuchungen zur Namenforschung (Onomastica Lipsiensia 9). Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2013, 451 S. ISBN 978-3-86583-815-5.
Seit einigen Jahren erfreuen sich Untersuchungen zu unterschiedlichen Namentypen,
ihrer Funktion und Geschichte im Bezug zur Stadt und deren Entwicklung zunehmender
Aufmerksamkeit. Die engen Wechselwirkungen zwischen sozialhistorischen und sprachlichen Wandlungen in den sich über Jahrhunderte hinweg verändernden und dennoch
auch Kontinuität aufweisenden Städten sind ein anspruchsvolles und ertragreiches Forschungsgebiet, dessen Ergebnisse durchaus auch bei einer interessierten Öffentlichkeit
auf fruchtbaren Boden fallen. In diesen Zusammenhang ist der von Dieter und Dietlind
Kremer herausgegebene zweite Teilband von „Die Stadt und ihre Namen“ einzuordnen.
Das Buch vereint zwanzig Aufsätze, die aus einer gleichnamigen Tagung, die im Mai 2013
in Leipzig stattfand, hervorgegangen sind. Es stellt die Fortsetzung eines Tagungsbandes
dar, der im Jahre 2012 erschienen ist und auf den Ergebnissen einer Leipziger Tagung von
2010 beruht. Im Fokus der Darstellungen findet sich insbesondere der Namenschatz von
Leipzig als Veranstaltungsort und Sitz der „Gesellschaft für Namenkunde“ (als Veranstalter der Tagungen), das Spektrum der Beiträge reicht aber weit darüber hinaus und weist
eine generelle bzw. europäische Dimension auf.
Den Besonderheiten Leipziger Namenentwicklung bzw. Korpora widmen sich die
Beiträge von Hans Walther, Dietlind Kremer, Gabriele Rodriguez und Jens Blecher. Bei
den ersten beiden Aufsätzen steht vor allem die historische Personennamengebung im
Mittelpunkt. Hans Walther spürt in seinem Aufsatz „Leipziger Ratsmitgliedernamen als
Immigrantenzeugnisse“ Prozessen der Immigration und sprachlichen Assimilation im
Mittelalter nach, wobei sich auch hier wie in anderen Städten die Herkunftsnamen als
ertragreich erweisen. Dietlind Kremer gelingt es in ihren Ausführungen „Die ältesten
Leipziger Kirchenbücher als namenkundliche Quelle“ davon zu überzeugen, dass es lohnenswert und erforderlich ist, dieser Textsorte aus Sicht der Onomastik größere Aufmerksamkeit zu widmen. Der Beitrag von Gabriele Rodriguez lautet „Akademische Namen?
Universitätsmatrikel als namenkundliche Quelle“. Sie geht auf der Basis dieses Korpus
der Frage nach, welche Zusammenhänge sich zwischen sozialen Parametern und Rufnamen feststellen lassen. Jens Blecher nutzt ebenfalls eine universitäre Datenbasis für
seinen Aufsatz „Matrikel, Edition, Applikation. Sozialgeschichtliche Aspekte von akademischen Personaldatenbanken“. Beide können verdeutlichen, welche erweiterten Möglichkeiten für den Erkenntnisgewinn sich durch die datentechnische Aufbereitung derartiger
Korpora ergeben. Bezüge zu Leipzig und generell in das Wettiner Land stellt Enno Bünz
her, wenn er in seinem Aufsatz „Der Burg-Name in der Stadt“ aus kulturhistorischer Perspektive der Verwendung des Wortes „Burg“ in seinem Verhältnis zu „Stadt“ nachgeht und
zu weiteren Untersuchungen anregt.
Neben diesen Beiträgen mit Bezügen zu Leipziger Namen weist der Tagungsband Aufsätze zu Namen in anderen Städten Deutschlands auf. Claudia Maria Korsmeiers Darstellung „Zur lautlichen Entwicklung der Namen früher westfälischer Städte“ beschäftigt
sich mit der Frage, ob die von ihr betrachteten 130 Ortsnamen solcher Städte, deren Gründung bis 1350 erfolgte, nennenswerte lautliche Veränderungen aufweisen und ob es in dieser Hinsicht Zusammenhänge zu deren Struktur und Funktion gibt. Ein breiteres Spektrum an Namentypen, nämlich Personen-, Fluss- und Ortsnamen, untersucht Christopher
Kohlbeck in seinem Beitrag „Namen in den ältesten deutschsprachigen Quellen der Stadt
Straubing“. Er nutzt dabei interdisziplinäre Ansätze und fordert diese zu Recht auch für
weitere Untersuchungen ein. Einen anderen Untersuchungsaspekt eröffnet Kristin Loga,
indem sie „Viertel- und Straßennamen der Stadt Bremen“ betrachtet. Insbesondere wer-
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den die Benennungsmotive der Namen sowie die Rolle des Grundwortes beschrieben. Ihr
Ausblick auf ein Straßennamenlexikon für Bremen auf der Basis historischen Quellenmaterials lässt auf weitere Erkenntnisse hoffen. Ebenfalls den Straßennamen wendet sich
Rosa Kohlheim in ihrem Aufsatz „Das vergangene Erscheinungsbild der Stadt im Spiegel
heutiger Straßennamen“ zu und handelt ihr Thema am Beispiel von Bayreuth ab. Dabei
geht die Autorin den Fragen nach, was durch Straßennamen vor dem Vergessen bewahrt
wurde und inwieweit sich darin denkmalpflegerische Absichten ausdrücken. Sie stellt fest,
dass seit dem Ausgang des 19. Jhs. ca. ein Drittel der untersuchten Straßen aus denkmalpflegerischer Sicht benannt worden ist. Internationale Bezüge eröffnen acht Aufsätze, die deutsche, aber auch fremde Namen in Städten außerhalb Deutschlands betreffen.
Zweimal steht Basel im Mittelpunkt der Untersuchungen. Gabriela Signori zeigt, dass
Häusernamen in Basel Strukturmerkmal, aber auch Herrschafts- und Klassifizierungsinstrument waren. Ihr interessanter Aufsatz heißt „Hausnamen oder die Taxionomie städtischer Grundherrschaft im spätmittelalterlichen Basel“. Einen weiteren Einblick in den
reichen Schatz von Namenbuchprojekten der Schweiz geben Inga Siegfried und Jürgen
Mischke. Hier ordnet sich auch das auf drei Bände konzipierte Namenbuch ein. In ihrem
Beitrag „Eine Stadt und ihre Namen: Das Namenbuch Basel-Stadt“ wird dieses zu großen Teilen realisierte Vorhaben beschrieben, wobei die Datenbasis und insbesondere die
Vielfalt der beachteten Namentypen beeindrucken. Ebenfalls in die Schweiz führt Erika
Wasers Aufsatz „Turm und Tor. Namen der Stadtbefestigung von Luzern“. Der erkenntnisreiche Beitrag von Karlheinz Hengst „Die Namen von Städten in Nordwest-Böhmen“
weist für diesen „besonders alten Sprachkontaktraum nach, dass eine Kontinuität aus
voreinzelsprachlich-idg. Periode über die keltischen und germanischen Siedelzeiten in
NW-Böhmen bis zur slavischen Landnahme sowie viel später nachfolgenden deutschen
Zusiedlung“ (S. 107) durch die Untersuchung der Namen nachweisbar ist. Es ergibt sich
zwangsläufig die Forderung, bei Betrachtung historischer Besiedlungsabläufe jener Region heutige politische Grenzen zu überschreiten. Natalija Vasil’eva beschreibt „Namen
auf russischen Stadtplänen unter linguo- und sozialkulturellem Aspekt: ‚Rote Namen‘
auf dem Stadtplan von Moskau“ und stellt fest, dass bei diesem russischen Adjektiv die
Bedeutung „schön“ zunehmend verdrängt wird und „revolutionär“ in den Vordergrund
tritt. Die Darlegungen von Renãte Siliņa-Piņķe führen nach Riga, als Mittelniederdeutsch
dort noch Verwaltungssprache war: „Rufnamen in Riga im 15. Jahrhundert: Überlegungen über eine schichtenspezifische Namengebung“. Die Autorin analysiert 104 männliche
Rufnamen im Verhältnis zum sozialen Status der 645 Personen, die diese Namen tragen,
wobei sie in Geistlichkeit, Ober- und Mittelschicht unterscheidet. Das Korpus verspricht
nicht nur für onomastische, sondern auch für varietätenlinguistische und sozialhistorische Analysen wertvoll zu sein, wobei sich hierzu in ihrem 2014 veröffentlichtem Buch
„Rigas spätmittelalterliche Personennamen“ bereits Informationen finden. Dieter Kremer
schlägt in seinem Beitrag „Namen von Personen im Lissabon des 16. Jahrhunderts“ den
Bogen zur Personennamengebung im europäischen Rahmen. Er wählt die Weltstadt Lissabon, um auf der Basis der dort vertretenen Personennamen zu demonstrieren, dass
die Namenforschung eine interdisziplinär angelegte Wissenschaft mit besonderen Bezügen zur Sprach- und Sozialgeschichte ist. Die Fülle des Materials und die aufgeworfenen Fragestellungen regen zu weiterführenden Untersuchungen an. Im Hinblick auf die
Straßennamenforschung leisten Monika ChoroÊ und Łucja Jarczak mit dem Aufsatz „Zur
Umbenennung deutscher Straßennamen durch die polnische Verwaltung (am Beispiel
Opole)“ einen wertvollen Beitrag. Deutlich wird auch an diesen Analysen, welche enorme
Bedeutsamkeit Straßennamen für die Konstituierung eines historischen Gedächtnisses
durch die jeweils Regierenden zugemessen wird und ihnen wohl auch zukommt. Interessant sind Vergleiche zu deutschen Verhältnissen, wie sie in dem Band „Straßennamen und
Zeitgeist – Kontinuität und Wandel am Beispiel Magdeburgs“ von 2011 beschrieben werden. Eine gewisse Sonderstellung nehmen in dem vorliegenden Tagungsband die in der
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literarischen Onomastik beheimateten Ausführungen von Volker Kohlheim über „Urbanonyme in der Literatur: Funktion und Status“ ein. Nach einer theoretischen Einbettung
seines Untersuchungsgegenstandes expliziert der Autor seine Auffassungen an Beispielen
aus der Literatur. Es bleibt zu wünschen, dass die Literaturwissenschaft ihrerseits solche
anregenden Darstellungen der Onomastik aufgreift.
Der inhaltsreiche Tagungsband zeigt, dass der Anstoß für onomastische Forschungen
in Bezug auf die Stadt und ihre Namen im Jahre 1998 auf der Mainzer Tagung „Stadtbücher als namenkundliche Quelle“ zu erfreulichen Ergebnissen geführt hat. Auch
andernorts trug die Mainzer Tagung Früchte, so erschien 2005 zur 1.200-jährigen Ersterwähnung Magdeburgs der Tagungsband „Magdeburger Namenlandschaft“. Die Leipziger Forschergruppe und ihre Tagungsgäste haben mit diesem zweiten Band nunmehr
weitere Anregungen für die Forschung geliefert, den regionalen Rahmen gesprengt und
eine europäische Dimension eröffnet.
Magdeburg

Ursula Föllner

Limburg im Fluss der Zeit. Schlaglichter aus 1000 Jahren Stadtgeschichte. Beiträge
zur Geschichte der Stadt Limburg an der Lahn, 2 Bde., hrsg. vom Magistrat der Kreisstadt
Limburg. Limburg a. d. Lahn: Magistrat Limburg 2010/2013, 340, 778 S., zahlr. Abb. ISBN
978-3-936162-08-0; 978-3936162-10-3.
Jubiläen und runde Stadtgeburtstage bieten vielerorts einen willkommenen Anlass
geschichtlicher Selbstvergewisserung und bisweilen auch kommunaler Geschichtspolitik.
Nicht anders verhält es sich bei den hier zu besprechenden zwei Sammelbänden zur Geschichte der Stadt Limburg/Lahn. Die 1.100-jährige Wiederkehr der Ersterwähnung des
Berges „Lintpurc“ und der darauf befindlichen „Basilica“ in einer Urkunde von Ludwig
dem Kind aus dem Jahre 910 bildet den Anknüpfungspunkt historischer Rückschau, die
sich in zwei voluminösen Bänden manifestiert. Pünktlich zum runden Jubiläum erschien
unter Herausgeberschaft des Limburger Magistrats 2010 ein entsprechender Sammelband mit 31 Beiträgen aus der Feder von insgesamt 23 Autorinnen und Autoren. Das
Buch ist zugleich der erste Band der neu begründeten lokalhistorischen Reihe „Beiträge
zur Geschichte der Stadt Limburg a. d. Lahn“, die im Stadtarchiv Limburg betreut wird.
Daran schloss sich 2013 ein Fortsetzungsband an, in dem sich die Druckfassung von acht
Vorträgen findet, die 2010 und 2011 im Zusammenhang mit dem Stadtjubiläum gehalten
wurden.
Nicht unerwähnt sei an dieser Stelle, dass quasi parallel zu diesem Unternehmen
Johann-Georg Fuchs im Eigenverlag das voluminöse Buch „Forschungen zur Geschichte
der Stadt Limburg an der Lahn und ihrer Umgebung“ vorgelegt hat, das ebenfalls der
Beachtung wert ist.
Die hier zu besprechenden „städtischen“ Bände sind jeweils weitgehend chronologisch
aufgebaut. So ist es dem Limburger Stadtarchivar Christoph Waldecker, Matthias Theodor
Kloft, Hildegard Schirmacher und Rudolf Wolf vorbehalten, die früh- und hochmittelalterliche Geschichte der Stadt zu beleuchten. Waldecker gelingt dabei das Kunststück, den
diplomatischen Befund der Ersterwähnung vorzustellen und dabei einen gelungenen Mittelweg zwischen fachlicher Sprache und Verständlichkeit für einen weiteren Leserkreis
zu finden. Kenntnisreich und schlüssig analysiert Kloft die durchaus komplexe Memoria
Konrad Kurzbolds in Limburg, die sich nicht nur am Stiftergrab festmachen lässt, sondern
etwa auch an der postumen Betitelung als „Herzog“, die einerseits gleichsam eine Erhöhung des Stiftes darstellte, andererseits auch in einer historischen Verwechslung mit Konrad dem Roten begründet zu sein scheint. Die 2015 verstorbene und seit 1963 als Kennerin
der Limburger Baugeschichte ausgewiesene Hildegard Schirmacher steuert vornehmlich
auf Grundlage von Grabungs- und Baubefunden eine mikrotopographische Studie zur

