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Hallo, 

es gab in den vergangenen Wochen recht viele Zugriffe auf die Website 
www.hinz-kunz-sprache.de; das Wortnester-E-Book wurde zahlreich heruntergeladen. 

Wir arbeiten nun am zweiten Band (mit weiteren 25 Wortnestern) und informieren gerne, 
wenn es fertig ist. Übrigens sind wir sowohl für Rückmeldungen den ersten Band betreffend 
als auch für Impulse oder auch Mitarbeit beim zweiten Band dankbar.  

Eines der Wortnester des zweiten Bandes möchten wir schon heute vorstellen. Wir haben es 
ausgewählt, weil es sich zumindest am Rande mit Marburg beschäftigt oder besser gesagt 
damit, warum Marburg eigentlich Marburg heißt. Im Zusammenhang mit dem vor der Türe 
stehenden 800jährigen Stadtjubiläum könnte diese Frage vielleicht bei dem einen oder 
anderen auftauchen. 

 

mereg Rand, Grenze, Grenzgebiet; Zeichen 

Der ursprünglich deutsche Begriff für Grenze ist Mark. Das Wort Grenze ist eine Verballhornung des 
slawischen (und für Nicht-Slawen damals schwer auszusprechenden) Wortes Granica, auf welches 
sich dann die verschiedenen Grenzbewohner wohl geeinigt haben. Hauptsache, alle wussten, wo 
genau die zu markierende Grenze verlief, was vor allem im Osten des Reiches von Bedeutung war - 
da weniger stabil und andauernd als im Westen oder Süden. 
Die Grenzgebiete nannte man damals Marken (noch heute kennt man die Mark Brandenburg, 
Uckermark, Ostmark, Steiermark…). Sie grenzten das Heilige Römische Reich von den nicht zum 
Reich gehörenden Gebieten ab. Ganz im Norden war das Dänemark. Die in den Marken regierenden 
Grafen waren die Markgrafen. 
Die Stadt Marburg hat im Übrigen ihren Namen aufgrund einer eher einfachen Markburg (Vorläufer 
des heutigen Landgrafenschlosses). Sie stand zunächst noch ohne Siedlung als eine Art Grenzstation 
zur Absicherung territorialer Ansprüche. Als es bei der Stadtgründung um einen Namen ging, stand 
Kreativität vermutlich nicht unbedingt Pate… Immerhin hatten auch andere Städte wie beispielsweise 
das heutige Maribor keine bessere Idee, als das »k« in Markburg zu streichen. 
Bemerken und merken verweisen in diesem Sinne auf die Wichtigkeit des Bemerkten oder sich zu 
Merkenden. Besondere Merkmale (am menschlichen Körper oder in der Landschaft) sorgen für ein 
Wiedererkennen. 
Der Markt bildete in den frühen Städten deren jeweiliges Zentrum und diente dem öffentlichen und 
offiziell erlaubten Handel. Um als Stadt anerkannt zu werden, bedurfte es überhaupt des 
Marktrechts. In einigen Ländern wurde die verwendete Währung als Mark bezeichnet – so auch in 
der Bundesrepublik Deutschland seit ihrer Gründung bis zur Einführung des Euro. 
Die Markise bezeichnet ein in der Regel leinenes Sonnen- oder Schutzdach und stammt aus dem 
Französischen (marquise). So wurde die Markgräfin bezeichnet, welche bei Kriegszügen in einem 



Offizierszelt mit einem besonderen Zeltdach wohnte. Auf dieses wurde die Titulierung von den 
Soldaten im ironischen Sinne übertragen. 
Markant im Sinne von »ausgeprägt, hervorstechend« stammt aus dem Französischen (marquant). 
Die Briefmarke bestätigt die erfolgte Bezahlung der Transportgebühr eines Briefes oder Sendung. 
Knochenmark und Rückenmark enthalten zentrale und lebenswichtige Bestandteile des 
menschlichen Körpers. 
 

 
Verwendung in verschiedenen Sprachen  

Englisch market Markt Russisch marka Marke 
Dänisch mærke Marke Lateinisch markam Mark 
Schwedisch varumärke Marke Italienisch mercato Markt 
Niederländ. opmerken bemerken Spanisch mercado Markt 
Polnisch marka Marke Französisch marché Markt 
Tschechisch markýza Markise Litauisch mark Kennzeichen 
Serbisch marka Marke Griechisch márka Marke 
Ukrainisch markburh Markburg Finnisch markkinoida Markt 
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