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übernahmen ihn die Habsburger und Wittelsbacher
Hofstaaten und Kriegsleute, und im 16., noch mehr
aber im 17. Jahrhundert breitete er sich vom Adel
bis hinab in das Bürgertum aus. Freilich, die
stolze Form Maximilian, bei der er blieb, machte
ihn den Bürgern und Bauern weniger beliebt, während
die vornehme Gesellschaft der Renaissance und Barock
zeit, eben jener Zeit, die die Allongeperücke brachte,
an dem Namen ihre Freude hatte. Es ist längst
vergessen, daß der Ausgangspunkt dieser Namengebung
ein kirchlicher war. Gegen Ende des 18. Jahr
hunderts tritt dann ein neues Moment, ein lite
rarischer Einfluß, hinzu. Schillers „Wallenstein" er
schien, und Max und Thekla wurden populär. Daß
der Heiligenname Thekla in protestantische Familien
drang, ist ausschließlich die Wirkung Schillers. Und
nun wandelt sich der Geschmack. Das 19. Jahr
hundert hat eine Freude an kurzen und derben Namen,
es ist die Zeit, die Namen wie Fritz, Hans, Paul,
Kurt, Heinz und Göh zur Popularität verhilst.
Da wurde auch der Name Max in dieser kurzen
Form beliebt, zugleich hier und da die Erinnerung
an den letzten Ritter dort wieder die literarische
Erinnerung an Max Piccolomini festhaltend. Solche
Namen sinken aber gelegentlich auch rasch zu Tier
namen herab, und so wurde auch der Name Max
sehr bald zum Pserdenamen, was wieder seine Popu
larität in manchen Familien hemmte. Ausgang also ist
die Verehrung des Heiligen, es folgt das dynastische
Moment der Lehnstaat, die Hof- und Kriegsleute
übernehmen den Namen, die Mode trägt ihn wegen
seines Klanges, und ein neues Moment bringt dann
wieder der literarische Einfluß.

Mit einem zweiten Beispiel führte dann Redner
in eine ganz andere Sphäre. In einer Rede, die
Kaiser Wilhelm II. aus Anlaß der 300. Wieder
kehr des Aussterbens der Cleveschen Dynastie hielt,
betonte er, diese Lande seien ihm besonders lieb,
weil aus ihnen seiner Dynastie der Name Wilhelm
zugeführt worden sei. So alt dieser Name in den
verschiedensten Gegenden Deutschlands war, die Hohen-
zollern besaßen ihn recht spät. Ihre Cleveschen Erb-
schastsansprüche zogen sich viele Jahre hin und er
hielten sich auch in der Namengebung. Bei den
sächsischen Ernestinern taucht der Name Ernst Wilhelm
vor. So bewahrt der Name Wilhelm Ernst des
Großherzogs von Sachsen-Weimar die Erinnerung
an die Cleveschen Ansprüche, während sich im Namen
Friedrich Wilhelm der Wettiner das Festhalten der
staufischen Tradition, verbunden mit dem Cleveschen
Anspruch, bekundete. Ebenso verfuhren die Branden
burger und Pfälzer, so verbündet sich in Preußen
im Namen Friedrich Wilhelm der alte Zollernname
Friedrich mit der Tradition von Cleve. Diese Art,
den Eigennamen nicht nur als eine Erinnerung,

sondern auch als ein Symbol, als Kennzeichen des
Anspruchs aufzunehmen, lernen wir schon früh kennen.
Charakteristisch ist die Herausbildung der beiden
Namen Friedrich und Karl als symbolische Ver
körperung des Gedankens der staufiischen und karo
lingischen Weltmonarchie im 13. Jahrhundert. Ein
Realpolitiker wie Rudolf von Habsburg verstand es
immer, zwei Eisen im Feuer zu haben; er rechnete
ebenso gut mit den Realititäten wie mit den Im
ponderabilien. Es ist noch nicht ganz aufgeklärt,
warum er seine Frau alsbald nach der Krönung
Anna nannte, wahrscheinlich aber hängt das mit
den Freiburger Ansprüchen zusammen. Den ersten
Sohn, der ihm im Purpur geboren wurde, nannte
er Karl, einen Namen, der seit den Karolingern
geschwunden war. Für seine Enkel sorgte er in
anderer Weise; er gab ihnen außer den alten habs
burgischen Namen (Rudolf, Albrecht) die Namen
Friedrich und Leopold, die beiden Namen, die
im ausgestorbenen Babenbergischen Hause lebendig
waren. Hier zeigte sich eine bewußte Anlehnung
an die Tradition der Vorgänger aus österreichischem
Boden, dynastisch zugleich und kirchlich. (Sankt
Leopold!) So spiegeln sich die Beweggründe der
politischen Geschichte durchaus in der Namengebung
wieder.

Redner geht dann zu einem Gang durch die
hessische Geschichte über, um auch hier Proben
zu geben. Die Zahl der Namen ist hier keineswegs
groß, trotz der bis zuletzt staunenswerten Frucht
barkeit im Hause Brabant. So hatte Heinrich I.
mit zwei Frauen 16 Kinder, Moritz mit zwei Frauen
18 Kinder, Wilhelm V von einer Frau 15 Kinder,
Karl von einer Frau 11 Kinder, Philipp von der
so wenig geliebten Christine IO Kinder, in der Darm
städter Linie Ludwig V 12 Kinder, Georg II. von
einer Frau 19 Kinder, darunter 16 Töchter, Lud
wig VI. von zwei Frauen 16 Kinder. Das Haus
Brabant wurde in Hessen gegründet durch die Energie
der Sophie von Brabant, die für ihren Sohn, den
Enkel der heiligen Elisabeth, Heinrich das Kind,
lange Jahre kämpfte. Heinrich I. hatte 4 Söhne,
dem ersten gab er den Namen von sich selbst und
zugleich von seinem Vater, den zweiten nannte er
nach dem Großvater mütterlicherseits, Otto dem
Kind von Braunschweig, wobei zum erstenmale
welfischer Einfluß hervortritt. Den dritten Sohn
nannte er Johannes, nach dem regierenden Herzog
von Brabant, und den vierten, Ludwig, nach dem
thüringischen Urgroßvater und führte so den Haupt
namen der Ludowinger in das Haus Brabant ein.
In den folgenden Jahrhunderten treten verhältnis
mäßig wenig neue Namen zutage, die hessische Ge
schichte des 14. und 15. Jahrhunderts kennt meist
die Namen Heinrich, Otto, Johann, Ludwig und


