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Der Grlsname Schmalkalden.
Von A. Fuckel.

Der Name der hessisch-thüringischen Stadt Schmal
kalden gehört zu den viel umstrittenen; er hat be
reits zahlreiche Ortsnamenforscher beschäftigt und
erst neuerdings wieder in dieser Zeitschrift (W.
Schoos 1919, Nr. 19/22) eine überraschende Deu
tung erfahren. Vor einigen Jahren war ihm sogar
die Ehre zuteil geworden, als einer der ältesten
deutschen Ortsnamen angesprochen zu werden: H.
Simon in den „Beiträgen zur Schmalkalder Ge
schichte", die 1905 in Schmalkalden erschienen,
glaubte ihn dem bei dem Geographen Ptolomaeus
erwähnten Nelvoavus allen Ernstes gleichsetzen zu
dürfen und erklärte dies als eine keltische „Viehhut
weide", ohne daß die Wissenschaft von dieser ver
blüffenden Entdeckung Notiz nahm. Diese kühne
Erklärung führt uns aber gleich zu dem Kernpunkt
der Frage. Eine Weide oder Viehgehege, wie der
Verfasser an anderer Stelle sagt, kann der Name
unmöglich bedeuten. Die vier Orte des Namens,
Klein-, Stadt-, Mittel- und Niederschmalkalden,
liegen alle an dem vom Thüringer Wald herab
kommenden Bach, der Schmalkalde, die sich bei
Wernshausen in die Werra ergießt. Ihn gilt es
zu erklären, um einen Bachnamen kann es sich nur
handeln, nicht um einen Flurnamen oder die Be
zeichnung einer Ansiedelung; diese knüpfte sich erst

an den Bach. Genau dasselbe ist ja auch bei der
„Stille" der Fall, die sich unterhalb der Stadt mit
der Schmalkalde vereinigt; drei Orte sind nach ihr
benannt: Spring-, Mittel- und Näher-Niederstille
(^Niederstille). Solche Namenswucherungen sind int
Thüringischen besonders häufig, zumal im Anschluß
an Gewässer, man vergleiche nur Ober-, Unter-,
Wünschen-, Kupfer- und Marksuhl! Von dem Bach
namen sind daher auch die meisten Erklärer ausge
gangen und haben sich im allgemeinen an die Deu
tung Arnolds (Ansiedelungen und Wanderungen
deutscher Stämme Seite 125 und 128) angeschlossen.
Dieser bringt den zweiten Bestandteil des Namens
mit Kalden bei Grebenstein, wo allerdings der
Bachname nicht mehr vorhanden ist, und der ur
kundlich 1352 genannten „Kalde vor dem Speßhart"
zusammen und leitet diesen von einem althochdeut
schen kalda — fons, parvus fluvius, ab, das frei
lich, wie Schoof a. a. O. richtig einwendet, in
dieser Form nicht belegt ist und nur als eine mög
liche Weiterbildung des seltenen quellä herangezogen
werden kann. Da sich solche Weiterbildungen für
Quelle, Bach aber, in anderen germanischen Spra
chen finden (altnordisch kelda, dänische kilde), sind
ihm wohl aus diesem Grunde andere Forscher wie
Förstemann (Altdeutsches Namenbuch) und Jakob


