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Monika Hanauska: „Historia dye ist ein gezuyge der zijt ...“

Die Arbeit enthält drei aufwändige Anhänge, in denen alle pragmatischen Funktionen der Rou-
tineformeln mit Beispielen sowie alle Sprichwörter und Chronogramme der ausgewerteten historio-
graphischen Texte zusammengestellt sind. Anhang I präsentiert die pragmatischen Funktionen der 
Routineformeln, die zunächst in die Funktionsbereiche der Textgliederung und der Inhaltsvermitt-
lung eingeteilt und sodann nach ihren Anwendungsbereichen (z.B. Einleitung, Übergabe der Spre-
cherrolle, Wiederaufnahme, Beschwörung) dargelegt werden. Die Abbildung der ermittelten Funk-
tionen erfolgt wegen der (zu) hohen Belegdichte durch prototypische Vertreter. Anhang II listet die 
Sprichwörter in neuhochdeutscher Form, wodurch die stark variierenden Belege für den Leser 
leichter erfasst werden können. Die Bündelung der Sprichwörter erfolgt über die semantischen Berei-
che, die durch sie versprachlicht werden (z.B. Handeln, Kämpfen, Macht, Recht, Religion, Schicksal), 
die noch eine weitere Differenzierung erfahren (z.B. Maximen für richtiges Handeln, Aussichtsloser 
Kampf, Ausübung von Macht). Schließlich werden Stellenangaben weiterer Belege ergänzt. Anhang 
III weist die Chronogramme aus, eine Sonderform des historischen Merkverses, der nur in der ,Koel-
hoffschen Chronik‘ begegnet. Sie werden mit Datum des Chronogramms, seiner Nennung im jewei-
ligen Kontext, der Dechiffrierung der Jahreszahl des Ereignisses und weiteren Belegangaben aufge-
führt. Beschlossen wird die Arbeit durch ein Abbildungs-, Abkürzungs- und Literaturverzeichnis.

Die Arbeit leistet insgesamt einen gewichtigen Beitrag zur Erforschung formelhafter Sprache in 
älteren Sprachstufen. Diese werden erstmals in ein anderes Licht gerückt, als es bisher in der For-
schung der Fall war. So wird überzeugend dargelegt, dass der Einsatz formelhafter Wendungen in 
entscheidendem Maße die Funktionen von stadtgeschichtlichen Texten des Mittelalters unterstützt 
und Sprichwörtern und Routineformeln mehr als die zweifelhafte Aufgabe stilistischen Beiwerks 
zukommt. Die Arbeit ist für die germanistische Sprachgeschichte ein wichtiger Meilenstein histori-
scher Phraseologie. Ihr Wert liegt nicht zuletzt darin, dass sie einen lohnenden methodischen Weg 
für weitere Forschungen zur Historiographie aufzeigt. Sie ist aber auch für andere Disziplinen von 
Interesse. Für die Geschichtswissenschaft leistet sie eine akribische Aufbereitung der fünf untersuch-
ten Werke, fasst den Forschungsstand zu Entstehung, Autorintentionen und möglichen Rezipienten 
zusammen und erlaubt durch die neuart ige Perspektive auf die Werke auch eine Neubewertung 
ihres Sitzes im Leben. Nicht zuletzt ermöglicht die Arbeit über die Analyse der zugrundegelegten 
Werke eine tiefere Kenntnis zur spätmittelalterlichen Geschichte der Stadt Köln. Zur Qualität der 
Arbeit tragen auch die Anhänge bei, die die Werke sowohl quellenkundlich wie auch semantisch 
vorbildlich erschließen. Der Arbeit ist folglich zu wünschen, dass sie im Fach wie darüber hinaus 
wahrgenommen wird und zu weiteren Forschungen anregt.

B a m b e r g   S t e f a n i e  S t r i c k e r

PETER GILLES, CRISTIAN KOLLMANN, CLAIRE MULLER (Hg.): F a m i l i e n n a m e n  z w i s c h e n 
M a a s  u n d  R h e i n  (Luxemburg-Studien / Études luxembourgeoises 6), Frankfurt am 
Main u.a.: Lang 2014, 227 S. ISBN: 978-3-631-64679-3.

Die Onomastik hat in jüngerer Zeit durch die Möglichkeiten digitaler Auswertung groß er Daten-
mengen einen bedeutenden Aufschwung erlebt, bei dem besonders die Erfassung/Analyse und 
Darstellung der Verbreitung von Familiennamen im Raum eine zentrale Rolle spielt. Als Daten-
grundlage werden dafür vor allem die Daten der Telefonanschlüsse bzw. -bücher verwendet, die ja 
für jede(n) Inhaber(in) eines Festnetz-Anschlusses eine Zuordnung von Familiennamen und Wohn-
ort liefern, in manchen Ländern auch (mit Einschränkungen) die Daten der Meldeämter (s. S. 10). Ob 
diese Datenquelle mit zunehmender Durchsetzung des Mobilfunks erhalten bleibt, ist fraglich; hinzu 
kommt die zunehmende Destabilisierung der landschaftlichen Verbreitungsmuster von Namen 
durch Mobilität der Namensträger. Die Situation ist also derzeit gerade noch besonders günstig. Die 
Mittel der digitalen Aufbereitung und Auswertung solcher Daten erlauben zum einen linguistische 
und kulturhistorische Analysen in großem Maßstab. Zum anderen bringt die digitale Kartierung der 
Verbreitung neue Erkenntnisse sowohl für den einzelnen Namen bis hin zu dessen Etymologie (s.u.) 
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als auch über die Arealbildung auf abstrakteren Ebenen (Namentypen/Benennungsmotive, phono-
logische und morphologische Aspekte). In dem vorliegenden Sammelband, der auf die Tagung 
‚Familiennamen zwischen Maas und Rhein. Etymologien, Sprachkontakt, Kartierung‘ (Universität 
Luxemburg, 21.–22. September 2011) zurückgeht, werden Fragestellungen, Methodik und Teilergeb-
nisse zweier großer familiennamenkundlicher Atlasprojekte aus Luxemburg und Deutschland vor-
gestellt, dazu kommen weitere Beiträge zu Aspekten der Familiennamenlandschaft im Raum Luxem-
burg–Belgien–Deutschland. 

Im Zentrum steht der ‚Luxemburgische Familiennamenatlas‘ (LFA), auf den sich fünf der neun 
Beiträge beziehen. Der LFA ist von vornherein grenzüberschreitend angelegt: Über die luxemburgi-
schen Telefonbuchdaten von 2009 hinaus sind die Daten der Deutschen Telekom von 2009 einbezo-
gen (der ‚Deutsche Familiennamenatlas‘ arbeitet mit den Telefonanschluss-Daten von 2005) sowie 
auch die belgischen Melderegister von 2008 und großenteils auch die französischen Geburtenregister 
von 1920 bis 1970. Das Kartographie-Modul des LFA erlaubt eine dynamische Kartierung für unter-
schiedlich große Ausschnitte aus diesem Maximal-Gebiet, es ist als „ein auf Nachhaltigkeit ausge-
richtetes Instrument für eine auszubauende europäische Familiennamengeographie“ (S. 12) konzi-
piert. Die online zugängliche Version1 hat nicht alle Suchfunktionen (S. 14), bietet aber immerhin 
auch schon eine Kartierung (auch verschiedener Namen kontrastiv) wahlweise für die Rhein-Maas-
Region oder – unter Einbeziehung weiterer projektexterner Daten – für einen großen Teil Westeuro-
pas. Die im vorliegenden Sammelband abgebildeten Karten variieren ebenfalls teilweise hinsichtlich 
des Kartenausschnitts und umfassen in jedem Fall immer über Luxemburg hinaus auch Rheinland-
Pfalz, das Saarland, Lothringen und Wallonien (also die ‚Großregion‘).

Die Darstellungsweise ähnelt der des ‚Deutschen Familiennamenatlas‘ (DFA)2: In jedem Ort 
(DFA: Postleitzahlgebiet), in dem der Name/das Phänomen belegt ist, erscheint ein Kreissymbol, 
dessen Größe die jeweilige Häufigkeit des Namens abbildet. Wenn mehrere Namen bzw. Varianten 
kontrastiv kartiert werden sollen, erscheinen ggf. statt einfarbigen Kreisen mehrfarbige Kreisdia-
gramme, sodass die Verteilungen sehr genau erkennbar und gleichzeitig intuitiv gut erfassbar sind. 
Ungünstiger wird diese Darstellungsweise nur bei sehr häufig vorkommenden Phänomenen, bei 
denen sich die dann recht großen Kreisdiagramme benachbarter Orte weit überlagern: Zum einen 
verändern sich die Farben bei Überlagerung z.T. stark, was dazu führt, dass der optische Eindruck 
die Verteilung der Varianten nicht mehr so gut erfasst wie sonst (so erscheint Rot bei Überlagerung 
durch Blau als etwas dunkleres Blau, vgl. z.B. Karte 6, S. 36). Zum anderen überdecken die Kreissym-
bole die Elemente der Grundkarte, sodass im Extremfall (wie in Karte 6, S. 36: flektierte vs. nicht 
flektierte Varianten des Namens Schmitz/Schmidt) nur noch vom Rand bzw. von Gebieten mit weni-
ger Belegen aus eine Orientierung zu gewinnen ist (was durch die variablen Kartenausschnitte noch 
zusätzlich erschwert wird). Im Normalfall sind die Karten jedoch sehr anschaulich. 

Das LFA-Projekt wird im Beitrag von Peter G i l l e s  eingehender vorgestellt. Die ausgewählten 
Ergebnisse lassen die Einbindung der luxemburgischen Namenlandschaft in die weitere (vor allem 
germanischsprachige) Region erkennen, andererseits wird eine Reihe luxemburgischer Besonderhei-
ten sichtbar. So sind z.B. flektierte Patronyme (wie auch flektierte Berufsnamen), also der Typ Peters 
oder Schmitz, eine Erscheinung, die im Westmitteldeutschen und im Niederdeutschen und Nieder-
ländischen allgemein häufig ist, und auch die Genitivform von latinisierten Patronymen ist in 
Deutschland und in den Niederlanden durchaus verbreitet zu finden (Jacobi/-y). Jedoch ist die Fre-
quenz von Letzteren in Luxemburg deutlich höher als in Deutschland, und insbesondere die Schrei-
bung mit -y (Huberty etc.) hebt Luxemburg hier deutlich ab (Karte 4, S. 35 – auch bei dieser Karte stellt 

1 http://lfa.uni.lu, letzter Zugriff: 17.03.2017.
2 Konrad K u n z e ,  Damaris N ü b l i n g  (Hg.), Deutscher Familiennamenatlas, Bd. 1ff., Ber-

lin, New York 2009ff., vgl. auch http://www.namenforschung.net/dfa/projekt, letzter Zugriff: 
17.03.2017.
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sich allerdings das Problem der Überlagerung3). Auch die geringere Rolle von Kompositionsbildun-
gen unterscheidet das luxemburgische Gebiet (im Einklang mit Belgien und den Niederlanden) vom 
deutschen; auf der Ebene der Benennungsmotive zeichnet sich Luxemburg durch einen höheren 
Anteil der Herkunftsnamen aus.

Auch der Beitrag von Walter Amaru F l o r e s  F l o r e s  macht beides deutlich, die grenzüber-
schreitenden Bezüge und die Existenz von luxemburgischen Sonderentwicklungen. Das hier vorge-
stellte Dissertationsprojekt untersucht speziell die Namen in den heute deutschen Gebieten, die bis 
1815 ein Teil Luxemburgs waren und dann an Preußen gefallen sind, im Vergleich zu dem angren-
zenden deutschen Gebiet und zum heutigen Luxemburg, um Aufschluss über die Relevanz der his-
torischen und der rezenten Grenzen zu erhalten. Die historische Grenze manifestiert sich demnach 
z.B. darin, dass der Anteil von Kompositionsbildungen im heute deutschen, aber ehemals luxembur-
gischen Gebiet genauso gering ist wie im heutigen Luxemburg. Offen bleibt vorerst, wieso es dage-
gen die rezente Grenze ist, an der sich bei Herkunftsnamen die Bilder (hinsichtlich der Lage der Be-
zugsorte) unterscheiden – eine Erklärung über Migrationsbewegungen nach 1815 schließt Flores 
Flores aus. 

Cristian K o l l m a n n  zeigt mit einer Reihe von Karten weitere regionale phonologische und gra-
phemische Phänomene, die sich besonders in den luxemburgischen Varianten von Familiennamen 
finden, auch wenn eine spezifische dialektale Prägung der Namen aufgrund einer starken Tendenz 
zur Verhochdeutschung in der Phase der schriftlichen Festlegung der Namenvarianten (Ende des 
18. Jh.) eher selten ist. Auf ein interessantes Phänomen bei manchen Namen weist auch schon der 
Beitrag von Peter G i l l e s  hin (S. 22), nämlich auf die parallele Existenz einer schriftorientierten stan-
darddeutschen und einer luxemburgischen Aussprachevariante ein und desselben Namens. (Aus-
schließlich luxemburgisch scheint diese Erscheinung allerdings nicht zu sein: So kommt im oberdeut-
schen Gebiet z.B. diphthongische Aussprache von Namen mit Monophthongschreibung wie Gruber 
vor oder entrundete Aussprache von Namen wie Müller.) Daneben sind bestimmte graphische 
„Archaismen“ wie die Schreibungen Kayser, Kieffer oder Funck nach K o l l m a n n s  Karten in Luxem-
burg offenbar erheblich häufiger als in den angrenzenden Gebieten. Kollmann erklärt dies allerdings 
nicht als luxemburgische Besonderheit, sondern als Reflex einer „größeren Normierungsresistenz“ 
auf „nichtdeutschem Staatsgebiet“ allgemein.

Auch die Beiträge von Claire M u l l e r  und von Jean-Claude M u l l e r  befassen sich mit luxembur-
gischen Besonderheiten. Im Ersteren geht es um germanisierte Formen französischer Familiennamen, 
wobei zunächst einmal deren sehr geringer Anteil an den luxemburgischen Namen auffällt: Von den 
schon nur 0,14 % französischen Namen in Luxemburg im Jahr 2009 gehen noch 2/3 auf rezente 
Immigration zurück (S. 69). Bei den älteren finden sich Schreibweisen, die die einschlägigen, auch 
von französischen Lehnwörtern im Deutschen her bekannten Phänomene phonologischer Integra-
tion (wie Auslautverhärtung oder Ersatz von anlautendem stimmlosen /s/ durch /ts/ u.ä.) reflektie-
ren4. Dass die Kartierung der entsprechenden Namenformen eine Konzentration auf Luxemburg 
erkennen lässt, dürfte wohl vor allem mit der vergleichsweise immer noch höheren Präsenz fran-
zösischer Namen dort (gegenüber Deutschland) zu tun haben. Für die angrenzenden belgischen und 
französischen Regionen ist dagegen wahrscheinlich mit einem stärkeren Einfluss der französischen 
Norm zu rechnen. 

3 Unklar ist vor allem, wieweit der Eindruck, dass die Genitivformen auf -y gegenüber den un-
fl ektierten Formen in Luxemburg stark dominieren, während es überall sonst umgekehrt ist, dadurch 
begünstigt wird, dass sich speziell in Luxemburg die Kreisdiagramme stark überlagern und die Far-
be der Überlagerungen derjenigen für die y-Belege mehr ähnelt als der für die unfl ektierten Belege.

4 Etwas verwunderlich ist hier die Verwendung des Terminus ‚negative Interferenz‘: Als 
„erreurs dans la langue de départ“ (darum ‚negativ‘, S. 70f.) kann die Integration bei Namen ja noch 
weniger betrachtet werden als bei der Entlehnung von Appellativen.
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Ein ganz spezifisch luxemburgisches Phänomen ist nach Jean-Claude M u l l e r  die Koexistenz 
von Hausnamen und Familiennamen; diese sowie auch die Praxis der Übersetzung von Familien-
namen aus dem Französischen ins Deutsche und umgekehrt bei Umzug der Person oder Wechsel der 
Amtssprache können in der Genealogie besondere Probleme bereiten. Am Beispiel einiger „exoti-
scher“ Herkunftsnamen zeigt Muller weiter, wie sich Namenkunde und Genealogie gegenseitig 
stützen können.

Mit den Beiträgen von Ann M a r y n i s s e n  und Jean G e r m a i n  verlagert sich der Schwerpunkt 
nach Belgien. Hier existiert kein vergleichbares nationales Familiennamen-Atlasprojekt. M a r y n i s -
s e n s  Auswertung der belgischen Meldedaten erbringt ein sehr interessantes Ergebnis: Sie kann 
zeigen, dass markante areale Gegensätze im Hinblick auf Motivation und Bildungsweise der Fami-
liennamen nicht entlang der germanisch-romanischen Sprachgrenze verlaufen, sondern quer dazu 
(sowohl in Flandern als auch in Wallonien vorwiegend Rufnamen im Osten, Wohnstättennamen und 
Übernamen nach Westen hin zunehmend häufiger; Genitivierung von Ruf- und Berufsnamen vor 
allem im Osten).

Jean G e r m a i n  befasst sich speziell mit den wallonischen Familiennamen, auf der Basis von 
Datenmaterial des romanistischen Projekts Patronymica Romanica, und zwar mit einem spezifischen 
Aspekt von deren Bildungsweise, auf den auch Marynissen (S. 165) hinweist: dem als „loi des 2 
syllabes“ bezeichneten Phänomen, dass ein Großteil der wallonischen Namen über ein Zusammen-
wirken verschiedener Prozesse wie Aphärese (Tilgung der ersten Silbe), vor allem zusammen mit 
hypochoristischer Suffigierung, sowie Agglutination von Artikeln und Präpositionen letztendlich 
eine zweisilbige Form angenommen hat (z.B. Legrand mit Artikel vs. Petit ohne Artikel). 

Die beiden Beiträge von deutscher Seite sind wieder in erster Linie Präsentationen von (Teil-)
Projekten: Kathrin D r ä g e r  und Konrad K u n z e  erörtern methodische Entscheidungen des sechs-
ten Bands des DFA (Patronyme) und stellen exemplarisch einige Ergebniskarten vor, die unter-
schiedliche Faktoren der Arealbildung beleuchten. Ihr Fazit, dass sichtbar wird, „wie unerlässlich 
und ergiebig es ist, familiennamengeographische Forschung über heutige Landesgrenzen hinweg zu 
betreiben“ (S. 206), steht dabei etwas im Gegensatz zu den abgebildeten DFA-(Teil-)Karten, die (aus 
recht nachvollziehbaren Gründen) durchgehend genau an der deutschen Westgrenze aufhören. 

Der letzte Beitrag des Bands, von Fabian F a h l b u s c h  und Rita H e u s e r , ist dem Projekt ‚Digi-
tales Familiennamenwörterbuch Deutschlands‘ gewidmet. Dieses soll u.a. der bisher üblichen (gro-
ßenteils durch Umfangsbeschränkungen motivierten) Beschränkung auf häufige Namen, die die 
namenkundlichen Nachschlagewerke kennzeichnet, abhelfen. (Insofern bietet der Beitrag auch eine 
Antwort auf die ausführlichen Überlegungen zur Umfangsbeschränkung in der Druckfassung des 
DFA im vorangehenden Beitrag von K u n z e / D r ä g e r : Wenn man die Möglichkeit einer digitalen 
Präsentationsform einbezieht, könnte solchen Entscheidungen der Charakter des Zwangs genom-
men werden.) Obwohl es um ein Wörterbuchprojekt geht, wird auch hier wieder deutlich, welche 
Hilfe die Abrufbarkeit von Verbreitungskarten darstellt. Am Beispiel Bi(e)wer führen die Autoren 
vor, wie die Ermittlung der Verbreitung eines Namens zu Fortschritten gegenüber dem bisherigen 
Kenntnisstand hinsichtlich der Etymologie führen kann: Das kleine Verbreitungsgebiet von Bi(e)wer 
spricht eher für einen Herkunftsnamen als für eine Herleitung von dem Tier ,Biber‘; die Verbrei-
tungskarte trägt sodann entscheidend zu einer plausiblen Identifikation des Bezugsorts bei. 

Insgesamt demonstriert der Sammelband in vielseitiger Weise die Möglichkeiten, die der Namen-
forschung heute zur Verfügung stehen, und insbesondere die gewinnbringende Nutzung digitaler 
Kartographie. Dabei wird durchgehend deutlich, wie wichtig eine systematische Öffnung der Pers-
pektive über die nationalen Grenzen hinaus ist. Die Annäherung der Projekte aus Luxemburg, 
Deutschland und Belgien, die hier unternommen wird, ist ein vielversprechender Schritt in diese 
Richtung. 

L ü t t i c h  R o b e r t  M ö l l e r


