Autor:
Otto Klaus Schmich
Mozartweg 56
76646 Bruchsal

urn:nbn:de:1111-2005032401

Name und Alter von Naumburg
Unter dem Stichwort Naumburg enthält Duden, geographische Namen Deutschlands (1993), folgende Angaben (Zitat):
Naumburg (Saale), Stadt an der Saale gegenüber der Unstrutmündung, Sachsen-Anhalt, entstand
1028/1030 durch Verlegung des Bischofssitzes von Zeitz nach einer kurz vorher von den Eckehardinern, den Markgrafen von Meißen, erbauten Burg über der Saale. Die neue Bischofsstadt
erhielt eine Kaufmanssiedlung (1033), zwei Klöster und den Dom (11.-13. Jahrhundert); eine
besondere Marktstadt entstand südöstlich davon im 12. Jahrhundert, sie wurde erst 1835 mit der
Domstadt vereinigt. Der Name 1516 Nawmborg, 1305 Nuenburc, 1065 Nuwenburg, 1028 Nuemburgum, Numburg bezeichnete ursprünglich die „neue Burg“ der Markgrafen, er ist mit der
Mitteldeutschen Form nuwe von mhd. niuwe, ahd. niuwi „neu“ gebildet, vgl. Bad Nauheim.
(Zitatende)
Zur Herkunft des Namens, der um 1028 entstanden sein soll, kann nur konstatiert werden, dass
aus Gründen, die hier nicht untersucht werden sollen, bisher offenbar nur ein Teil der Wahrheit
erkannt worden ist. Der Name hat wesentlich ältere Wurzeln, welche überdies genau belegt werden können, obwohl diesbezügliche archäologische Funde in und um die Stadt weder vorhanden,
noch zu erwarten sind.
Der hier vorgelegte Aufsatz stellt einen Auszug dar aus einer etwas größeren Arbeit1, in welchem
der Verfasser auch auf die Vorgängersiedlung der Stadt von 1028 und später stieß. Kurios mutet
an, dass trotz aller Offensichtlichkeit des Befundes bisherige Forschungen aus einem Grund ohne
Ergebnis blieben, der ganz woanders liegt, nämlich bei der Definition der Elbe. Allem Anschein
nach wurde bisher eine der ältesten Quellen überhaupt, die Geographia des Ptolemaeus (100-160
n. Chr.) und deren Auswertungen missverstanden, was aber deshalb verzeihlich ist, weil dieses
Werk viele Fehler oder sogar Phantasiebezeichnungen enthält. Ob diese schon dem griechischen
Autor oder späteren Kopisten oder erst jenen Interpreten zuzuschreiben sind, welche die Koordinatenangaben des Ptolemaeus in ein Kartenwerk umsetzten, sei dahin gestellt. Der antike Gelehrte lieferte bekanntlich keine Karte, sondern nur Text und Koordinatenwerte.
Ein Blick auf den nachstehend abgebildeten Ausschnitt dieser Karte2 zeigt, dass die Elbe als
Diagonale dargestellt ist, die vom heutigen Hamburg nach Südosten verläuft, aber nur an der
Mündung als ALBIS F. (Albis flumen, Elbfluss) bezeichnet ist, während die Quelle namenlos
bleibt. Die Müllersche Ausgabe bringt latinisierte Namen, das Werk des Ptolemaeus wurde in
griechischer Schrift geschrieben. Aber dies nur nebenbei.
Die fehlende Bezeichnung der Elbquelle oder der jungen Elbe ist die Hauptursache der Mißverständnisse, denn der Fluß ist als einziger der deutschen Flüsse mit zwei Quellgewässern eingetragen und lässt insofern offen, welches der beiden die Elbe sein soll. Der Zusammenfluß der
beiden Ströme bildet einen rechten Winkel, eines der Gewässer kommt von Nordosten, das andere von Süden und dieses setzt sich geradlinig in der Elbe unterhalb des Zusammenflusses fort.
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Dies war wohl der Grund dafür, dass man dieses von Süden kommende Gewässer und seine
Verlängerung als Elbe verstand und deshalb in die Irre ging.
Hätte man dem alten Gelehrten mehr Glauben geschenkt und die rechtwinklige Einmündung mehr
beachtet, so wäre ein Teil der Missverständnisse unterblieben. Ein anderer Teil rührt von der Tatsache her, dass der von Nordosten her kommende Fluß in Wirklichkeit nicht nachzuvollziehen ist,
wie ein Blick auf heutige Landkarten zeigt. Wäre hier aber beachtet worden, dass das Riesengebirge ebenfalls im Nordosten eingetragen ist (Asciburgium Mons) und dass die Elbe tatsächlich
dort entspringt, wäre schon früher erkannt worden, dass dieser von Nordosten kommende Fluss
die Elbe sein soll und nicht die Schwarze Elster, welche auf der östlichen Elbseite einmündet.

Da die Forschung bisher offenbar davon ausging, dass Ptolemaeus diese beiden Flüsse (Schwarze
Elster und Elbe) angibt, mussten alle Zuordnungen zu heutigen Örtlichkeiten oberhalb des Zusammenflusses ins Leere laufen. Der Verfasser hat entdeckt, dass Ptolemaeus im Gesamten jedoch in mehr Angaben richtig liegt, als ihm allgemein zugetraut wird3 und auch, dass dies hier
zutrifft, denn es gibt tatsächlich einen rechtwinkligen Zusammenfluß, und zwar denjenigen von
Saale und Elbe. Allerdings kommt die Saale zunächst von Süden, biegt aber unterhalb von Bernburg in weitem Bogen nach Osten ab, um dann im rechten Winkel in die Elbe zu münden. Der
vermeintlich rechtselbisch einmündende Fluß ist die Elbe selbst, nicht aber ein Zufluß, wie bereits oben erläutert. (Argument 1.)
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An der solchermaßen definierten Elbe liegen auf der Ptolemaeischen Karte, oberhalb des beschriebenen Zusammenflusses, die Namen LUGIDUNUM, STRAGONA und BUDORICUM.
An den entsprechenden Stelle finden sich heute noch ähnliche Namen und zwar Liega, Strehlen
und Podebrady/Tschechien. (Argument 2.)
Oberhalb des Einmündungsbogens der tatsächlich von Süden her kommenden Saale sind bei Ptolemaeus ebenfalls Namen eingetragen, einer links und zwei andere auf der rechten Uferseite. Einer
von diesen liegt auf der halben Distanz zwischen Saalemündung und Quellgebirge (Sudeti Montes,
zu verstehen als Thüringer Wald plus Fichtelgebirge). An diesem Punkt liegt heute jedoch tatsächlich Naumburg, und wie lautet der entsprechende Name bei Ptolemaeus? NOMISTERIUM.
Das ist einwandfrei später NOM-Burg, Numburg, Naumburg. (Argument 3.)
Der Versuch, Naumburg von der zwar sicher neuen Burg und ihrer Bezeichnung herzuleiten,
überzeugt angesichts dieser neuen Sicht nicht mehr sehr stark, zumal ein derartiger Punkt, das
heißt seine Lage an der Mündung der Unstrut in die Saale als der wichtigste in weitem Umkreis
zu werten sein dürfte. Einen solcher Punkt hatten bestimmt nicht erst die Meißener Markgrafen
entdeckt, er bestand sein Jahrtausenden und wurde mit Sicherheit auch als solcher erkannt. Da
NOMISTERIUM in einer Karte aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert enthalten ist, muß
die dazugehörige Siedlung noch älter gewesen sein, denn sie wurde bestimmt nicht gerade erst
gegründet, als Ptolemaeus den Namen erfuhr und notierte. Da die Römer nicht bis an die Saale
gelangten, müssen andere Völker entweder die Stadt gegründet haben (Kelten), oder sie wurde
überhaupt nicht gegründet, sondern wuchs allmählich zu einer Siedlung heran, die als Handelsplatz, vielleicht aber auch schon als Machtzentrum Bedeutung erlangte. Die Germanen der
Römerzeit jedenfalls planten und gründeten keine Städte.
Mit der hier vorgelegten neuen Deutung steht Naumburg jedenfalls in einer Reihe mit den ältesten namentlich genannten Siedlungen Deutschlands wie Trier, Mainz, Köln, Worms, Xanten
usw.). Der Name besteht tatsächlich seit rund 2000 Jahren und ist somit mehr als doppelt so alt,
als bisher angenommen wurde.
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