
   Höchst – 
zu Ehren der Stadt, die ihren Dialektnamen offiziell führt

VON WOLFGANG SCHAUB

Fränkische Siedlungsgründungen tragen oft Namen, die auf „-stadt“ enden. Dabei ist keine
Stadt im heutigen Sinn gemeint, sondern eher eine Hofstatt, die Ansiedlung einer Bauern- 
oder Fischerfamilie. Das Südhessische macht aus den offiziellen Namen solche, die das 
„-stadt“ zu „-scht“ verformen, oder besser anders herum: Aus der Dialektform „-scht“ wurde
das hochdeutsche „-stadt“.

Folgende Beispiele verdeutlichen dies, wenn man Südhessen, und die Pfalz allgemein, 
systematisch nach solchen Ortsnamen abgrast. Halbwegs alphabetisch geordnet sind hier
die offiziellen Namen der Dialektform gegenübergestellt:

Crumstadt Crumscht
Darmstadt Darmscht (wegen der „gebildeten“ Bürgerschaft dort nicht sehr 

verbreitet)
Eberstadt Ewwerscht
Nordenstadt Norscht
Ober-/Nieder-Ramstadt Ramscht
Pfungstadt Pungscht
Weiterstadt Weiterscht

Und was ist mit der administrativen Neugründung Riedstadt von 1977? Noch ist nichts 
sicheres von einer entsprechenden Dialektversion bekannt – sie würde „retrograd“ 
erfolgen, von der offiziellen zurück zum Dialekt.

Eine „-Stadt“ nenne ich gesondert: Hochstadt an der südlichen Weinstraße. Ihre 
Dialektform „Houschd“ entspricht dem gängigen Schema.

Doch hier wird es interessant. Ich fühle mich erinnert an die Art, wie meine amerikanischen
Kollegen einst den Namen ihrer Firma „Hoechst“ auszusprechen versuchten, die 
verflossene Hoechst AG, für die sie im fernen Amerika arbeiten mussten, verwirrt durch die
Häufung von Zischlauten: „Herkst“ galt damals als allgemein akzeptable US-Version des 
Firmennamens. Auch Versionen wie „Houscht“ und „Houkst“ zirkulierten unter 
amerikanischen Zungen.

Wie kommt also Höchst, der westliche Stadtteil Frankfurts, zu seinem Namen?

Auf einer Anhöhe hoch über der Mündung der Nidda in den Main und an der Kreuzung 
mehrerer antiker Straßen gelegen, eignete sich der Standort prächtig für ein 
hochwassersicheres, verkehrsgünstig gelegenes Gehöft, eine Hofstatt. Da lag der Name 
„Hostat“ nahe, so erwähnt am 5. August 790 im Lorscher Codex, als der fränkische 
Gutsherr Thiotmann dem Kloster Lorsch ein Anwesen „in villa hostat in Nitahgowe“ 
schenkte, im „Dorf auf der hohen Stätte im Niddagau“. 

Am 11. Februar 1355 verlieh Kaiser Karl IV. in einer in Pisa ausgestellten Urkunde dem 
Dorf „Hoisten“ gegen den Willen Frankfurts die Stadtrechte. Da haben wir es: die 
Hinwendung von etwas, das „Hohstadt“ oder „Hochstadt“ hätte werden können, hin zur 



Dialektform.

Und so geht es weiter: In einer weiteren Urkunde vom 12. Januar 1356 bekräftigte Kaiser 
Karl IV. die Stadterhebung von „Hoesten“ noch einmal: 

„Wir gönnen und erlauben ihm von unserer sonderlichen kaiserlichen Gnaden, 
seinen Nachkommen, […], dass sie aus ihrem Dorfe Hoesten eine Stadt aufrichten, 
aussetzen, bauen und machen sollen und mögen und die befestigen und bewehren 
mit Graben, mit Toren, Türmen und mit allen anderen Sachen und mit allen 
Wegen, ...“

Daraus erwuchs eine Feindschaft mit der konkurrierenden Freien Reichsstadt Frankfurt. 
Der Bericht der Limburger Chronik erwähnt über den Frankfurter Angriff von 1396 keine 
steinerne Mauer, sondern Palisaden mit Gräben und Türmen: 

„Auch sal man wissen, daz Hoste vurgenannt erste vur virzig jaren zu eime 
stedechen unde zu einer friheit begriffen ist worden mit graben, planken unde 
bergfriden, als sich daz geburt.“

1586 schließlich war der Name zum heutigen „Höchst“ in der aktuellen Aussprache 
„Högst“ zurechtgebogen: In der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember wurde beim Großen 
Stadtbrand die Hälfte der Stadt zerstört. Das Diarium der Antoniter überliefert: 

„Högst gebrandt in Vigilia Damasi; war der Main gefroren stundt 5 wochen zu.“

Mit dem Ende der napoleonischen Kriege erlebte Höchst ein Wirtschafts- und 
Bevölkerungswachstum. 1822 lautete der Eintrag in einem Geografiebuch, jetzt mit dem 
auch orthographisch auf die heutige Version getrimmten Namen: 

„Höchst, an dem Einflusse der Nidda in den Main, mit 1516 Einwohnern, Tabaks- 
und anderen Fabriken, starkem Handel. Das Bolongarosche Gebäude zieret dieses 
lebhafte Städtchen.“



Auch die Aufklärung hatte es also nicht geschafft, dem Städtchen ein „hochdeutsches“ 
Hohstadt oder Hochstadt aufzuzwingen. Hoch lebe der Dialekt in der Namensgebung! 
Lang lebe Höchst!
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