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Städte aus dem Mittelalter
Viele Städte Deutschlands sind im Mittelalter gegründet worden. Oft verrät der Name, warum sie
an diesem Ort entstanden.
Angeführt seien einige typische deutsche Grundwörter, die in Namen von Orten auftreten, und
deren Bedeutung:
-ach - geht häufig auf aha zurück, ein Wasserwort (gehört zu lat. aqua)
-bach - entspricht dem Wort Bach und begleitet oft ein Adjektiv, das die Qualität des Baches
beschreibt, im Bestimmungswort
-beke oder -beck - entspricht dem Wort Bach im Niederdeutschen
-berg, -burg - bezeichnet in jedem Falle eine erhöht liegende Stelle. Obwohl sie zumeist in ihrer
heutigen Bedeutung verwandt wurden, überschnitten sie sich, so dass -burg auch dort auftreten
kann, wo nur ein Berg war.
-born, -brun - für einen Brunnen
-brücke, -brügge - für Stellen, an denen es eine Brücke gab
-dorf, -druf, -dorp, -trop, -trup - kennzeichnete bereits bei der Entstehung eines Namens eine
dortige Siedlung
-eck, -egg - Ecke, Kante, Spitze, oder eine Stelle in einem "Winkel"
-furt, -fort, -ford - tritt bei Flussdurchquerungen (Furten) auf. Im Bestimmungswort sind Adjektive
nicht selten.
-heim, -hem, -em - wie -dorf deutet -heim auf eine bestehende Siedlung hin. Abgeschwächt
gehören auch andere Elemente dazu
-holz, -holt - deutet auf einen Wald hin
-hausen, -husen - ist ebenfalls ein Grundwort in Siedlungsnamen. Wegen des Lokativs ist es mit
der Endung -en fest geworden (i.e. bei den ...hausen)
-leben, -leve - ein Siedlungsnamengrundwort für "die Hinterlassenschaft von"
-kirchen, –kerken - wo eine Kirche vorhanden war, Hochdeutsch und Niederdeutsch
-rode, -rade, -reuth - hat die Bedeutung "Rodeplatz". Im Oberdeutschen sind auch -reut und
-riet gängig
-stadt, stet u.ä. - leitet sich von der Stätte her, nicht von der Stadt
-werder - ist ein altes Wort für die Flussinsel
(Quelle: Ortsnamen bei https://www.onomastik.com)
Such mit Hilfe des Atlas nach Städten mit der Endung: -bach, -berg, -burg, -furt, -holz. -stadt.
Schreibe die Städte in die Tabelle und übertrage die Lage der Orte in die stumme Karte auf der
Rückseite.
Städtenamen aus dem Mittelalter:
-bach

-berg

-burg

-furt

-holz

-stadt
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