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I. 

Die nachfolgende Abhandlung beruhl auf einer Sammlung merkwiirdiger 
Namen, die mir beim Sludium mittelallerlicher Urkunden und friihneuzeil
licher Aklen begegnelen und um ihrer Eigenart wiUen feslgehallen wurden. 
Dabei hal sich im Laufe der Jahrzehnle eine immer eindeuligere Hinwendung 
zu den Scherz- und Schimpfnamen ergeben, denn unler alien Namengruppen 
schien mir diese in geisles- und kullurgeschichllicher Hinsichl am aufschluB
reichslen zu sein, sofem man auch ihr Gegenbild belrachlel, denn ersl beide 
Pole machen das Ganze. Was sich dabei an Einblicken, Eindriicken und Auf
schliissen ergab, soUen die anschliellenden AusfUhrungen darlegen. Sie slellen 
daher keine primar elymologische Sludie dar, sondem in ersler Linie eine 
sozial- und kullurgeschichtliche Unlersuchung, die menschlichem Verhallen 
in den Aussagen der Namen nachzugehen versuchl. Um dieses zu verdeul
lichen, sind die Namen in unsere heulige Sprachform umgeselzl, isl die 
Darslellung mehr erzahlend als analysierend gehallen. Es finden sich deshalb 
auch nur wenige Auseinanderselzungen mil der hierauf beziiglichen namen
kundlichen Lileralur, iiber die Bd. 11 meiner hessischen Bibliographie .Schrill
lum zur Geschichle und geschichllichen Landeskunde von Hessen' S. 597 If. 
eingehend Auskunft gibl, sodaB sie hier nichl wiederholl zu werden brauchl. 
Aullerdem nenne ich noch : . 

G. Andresen , Konkurrenzen in der Erklarung der deulschen Geschlechls
namen. 1883. 
1. K. Brechenmacher, Deulsche Salznamen. I. Teil: Raufbold und Eisen
fresser in deulschen Sippennamen, 2. Teil : Springinsfeld und Schnapphahn in 
deulschen Sippennamen. 3. Teil: Der Schlemmer. Ein EB- und Trinkspiegel 
der deulschen Sippennamen. 1937. - Dazu derselbe : Teufel, Himmel und 
Holle in deulschen Sippennamen (Schrillenreihe Sippenforschung He1l21, 1937). 
J. K. Brechenmacher, Die Familiennamen auf -kopf und -haupl (Archiv fUr 
Sippenforschung 7, 1930 S. 381ff. und 415ff.). 
W. Jungandreas, Die Enlslehung sonderbarer Familiennamen aus der Ge
dankenwell des Millelallers (Familiengeschichtliche Blaller 24, 1926 Hell 7). 
G. L. Kriegk, Scherz und Spott in den mittelallerlichen Frankfurter Personen
namen (In : Frankfurter Biirgerzwisle und Zustande im Mittelaller. 1862 
S. 468ff.). 
E. Schwarz, Deulsche Namenforschung. I. Ruf- und Familiennamen. 1949. 
11. Orts- und F1umamen. 1950. 
Zur iibrigen allgemeinen Lileralur, insbesondere den Werken von Augusl 
Friedrich Christian Vilmar, Edward Schrooer, Adolf Bach u. a. siehe mein 
oben genannles Schrifllumsverzeichnis. 

Zur Entlastung des Texles gebe ich fUr die Hunderte von Namen keine 
speziellen Quellenbelege an, sondem in der Regel nur Ort und Jahr, wo und 
wann mir diese Namen begegnel sind. Es ist dies also keineswegs immer das 
a1tesle Jahr, in dem sie belegt sind - obwohl ich versuchl habe, mich ihm in 
meinem Bereich moglichsl anzunahem - und der einzige Ort, an dem sie 
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vorkommen; doch wiirde die Aufziihlung aller mir bekannt gewordenen Orte 
zu weit ftihren, ohne zur Sache weiteres beizutragen. Nur in einigen wenigen 
Fallen bei ganz besonderen Namen ist davon abgewichen. Alle benannten 
Namen stammen aus eigenen Quellenstudien, der groBere Teil aus unver
iilTentlichten Urkunden und Akten der hessischen Staatsarchive, der kleinere 
aus unseren graBen geschichtlichen Quellenpublikatianen, deren Register 
sie nachweisen. Zitierte Namen sind g e s p e rr t gedruckt. Fehlt eine Jahres
oder (und) eine Ortsangabe, dann handelt es sich entweder urn allbekannte 
ader neuere Namen. Jedoch ist die Grenzzone urn 1800 nur in wenigen 
Fallen iiberschritten warden. Die Masse der Namen stammt alsa aus der Zeit, 
in der das Namenbild nach nicht durch die Festlegungen der amtlichen 
Schreibweisen erstarrt war. 

n. 

I. Das hessische Namengut bietet einen weit gefaBten Ausschnitt des (west)
mitteldeutschen Namenbestandes, enthalt aber auch starke niederdeutsche 
Einschiibe aus den Gebieten niirdlich von Kassel und wird im auBersten Siiden 
unseres Landes in seinen heutigen Grenzen auch oberdeutsch beeinfluBt. 
Was unsere Namen dadurch an landschaftlicher und sprachlicher Geschlossen
heit verlieren, gewinnen sie an Weite und Giiltigkeit wieder. Dazu kommt, 
daB die Bevorzugung der alteren Vberlieferung das Namenbild noch in einer 
Frische, Farbigkeit und Unmittelbarkeit erfaBt, die heute weitgehend verloren 
gegangen sind. Das trim insbesondere auf die hier varzugsweise behandelte 
Namengruppe zu, denn aus leicht begreiflichen Griinden ist mancher drastische 
Scherz- und Spottname abgeiiodert oder so verschleiert worden, daB seine 
Herkunft nicht mehr erkennbar ist, woftir Heiler das bekannte Beispiel 
vam E s e I bietet. So in Niederbrechen von 1708-34, dann umgewandelt 
zu Essel (1735-42) und schlieBlich zu IsseI (ab 1742). Bekannt sind auch 
zahlreiche andere Namenumwandlungen durch ganz geringftigige Anderungen 
wie Kalb zu Kolb, Schwein zu Schwan, Wanst zu Wandt, Teufel zu 
Teufer u. a. Als 1837 ein gewisser Schuft Lehrer an der Taubstummen
anstalt zu HombergfE. wurde, ordnete der Kurfurst die Anderung seines 
Namens zu Schaft an. 

Der Tatbestand solcher neuerer wiUkiirlicher Namenanderungen steigert 
alsa noch die an sich schon bestehenden Schwierigkeiten der Namendeutung 
und dam it der geistes- und kulturgeschichtlichen Namenverwendung. Aber 
Namenkunde kommt nun einmal ohne Namendeutung nicht aus, denn nur ein 
gedeuteter Name macht eine weiter verwertbare Aussage iiber sich selbst, 
auf die WiT umso weniger verzichten konnen. als sie nicht ersetzbar ist. 
was ja in noch hiiherem MaBe von den Ortsnamen gilt. Wir halten daher an 
diesem Deutungsbegehren fest, bleiben uns jedoch zugleich der Schwierig
keiten bewuBt, wie sie unsere genannten groBen Sprachforscher in ihren 
umfassenden namenkundlichen Studien aufgezeigt haben. Eines der Haupt
probleme ist, daB es nicht selten mehrere, und zwar durchaus gleichberech-
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tigte Deutungen eines Namens gibt. Das hangt vielfach damit zusammen, 
daB auBer willkUrlichen Umwandlungen, unfreiwillige VerstUmmelungen, 
spmchUbliche Verschleifungen, gutgemeinte Verbesserungen, einfache MiBver
stiindnisse, verstiindnislose Verballhomungen, gequalte Latinisierungen oder 
Graezisierungen oder dialektbestimmte Umpragungen das ursprungliche 
Namenbild oft bis zur Unkenntlichkeil veriindert haben. 

Aber, - diese Veranderungen sind ofTenbar zu einem nicht unerheblichen 
Teil auch aus dem Dmnge hemus erfolgt, einen unverstiindlich gewordenen 
Namen wieder verstiindlich zu machen. Wenn das gelungen, eine neue, 
zeitangepaBte Form gefunden war, dann gewann dieser umgeformte alte Name 
auch im neuen Gewande Lebensrecht, denn nun konnte er zeitgemaB ver
standen werden und nahm eine deutlich bestimmte Stelle im lebendigen 
Spmchgebmuch ein. Wir mUssen also in diesen Fallen von art/ich und zeitlich 
verschiedenen Sinnschichten eines Namens ausgehen und damit einen Bedeu
lungswandel anerkennen, der von der ursprunglichen Sinngebung oft so 
weit wegfUhrt, daB die neue Bedeutung mit der alIen nichl mehr viel oder 
auch gamichts mehr gemein hat Der AnlaB dazu aber lag in vielen Fallen 
darin, daB man infolge des Sprachwandels durch die Sprachentwicklung die 
alte Bedeulung nicht mehr verstand. Das trim, wie Edward SchrOder gezeigt 
hat, insbesondere auf unsere alten Rufnamen, bzw. heutigen Vomamen zu. 

2. An der groBen, aus solchen Namen gebildeten Gruppe von Familien
namen laB! sich diese spmchgeschichtliche Erscheinung am besten verdeut
lichen; denn gemde hier muBte sich bei dem schon fruh einsetzenden Unver
stiindnis dieser Namen das BedUrfnis einer Bedeutungsangleichung an die 
lebendige Sprache am ersten geltend machen. Das ist geschehen, wie viele 
Beispiele aus dem spaten Mittelalter belegen. Der Name Bierwirl muB 
durchaus nicht als Berufsname gepragt, sondem kann aus dem Rufnamen 
Berwart entwickelt worden sein; aber, was im spaten Mittelalter ein Bierwirt 
vorstellte, war klar, was ein Berwart war, nich! mehr. Damm hatte sicher von 
alters her mit einem Weg oder Wasserdamm nichts zu schafTen, sondem 
war von dem Rufnamen Thammo abgeleitet; aber, ein Damm war jedem 
begreillich, nicht aber mehr ein Thammo. Manch bmuchte anfanglich durch
aus nicht einen Klosterbruder zu bezeichnen, sondem konnte Uber Menning 
aus Meinhard entwickelt worden sein; aber, Manch war eine jedem gegen
wiirtige Bezeichnung, was fUr Meinhard im spaten Mittelalter sicher nicht mehr 
zutmf. Das gleiche gilt fUr 0 U vel, das keineswegs von Anfang an Te.ufel 
bedeutet zu haben bmuchl, sondem aus Dietpold umgeformt worden sein 
kann; aber, Teufel war jedem deutlich, Dietpold nichl mehr. Der langjiihrige 
Kanzler landgraf Philipps des GroBmiitigen hieB Feige. Sein Name ist nur 
auBerlich identisch mit der gleichnamigen Siidfrucht, er geht auf Fiege aus 
Sophie zuruck und lautet niederhessisch-niederdeutsch Figge, was dortzu
lande Tasche bedeutet. Aber, Figen, Feigen - ein schon im 15. lahrhundert 
bekannter Handelsartikel - und Figge, Tasche als ein tiigliches Gebrauchsgut 
waren gegenstiindlich und vorsteUbar, die Herkunft des Namens von Sophie 
diirfte den allermeisten nicht mehr erkennbar und verstiindlich gewesen sein, 



Scherz und Scrumpf 225 

denn sonst hiitte man den Namen nicht zu Ficinus latinisiert. Der parallele Fall 
liegt bei A p P e I vor, was nichts mit dem Apfel zu tun hat, denn Appel 
(Happel, Appelt) ist die Kurzform von Albrecht; aber. was Apfel bedeutete. 
wuBte man, was Albrecht hieB, nicht mehr, denn sonst wiire die gelehrte 
Latinisierung von Appel zu Appollo (wie der bekannte Fuldaer Chronist des 
16. lahrhunderts Appollo von Vilbel hieB) nicht m6glich gewesen. 

So lieBe sich diese Beispielreihe belie big fortsetzen. Sie verdeullicht, 
daB man allen, unversliindlich gewordenen Namen durch enlsprechende 
Abiinderungen der oben genannten Art und (volksetymologische) Umdeu
tungen eine zeitgemaBe, nun wiederum verstiindliche Form gab, die mit 
dem ursprtinglichen Sinn des Namens nichls mehr gemein hatte. Welche 
Bedeutung diesen volksetymologischen Umdeutungen seit dem 13. und 14. 
lahrhundert zukommt, spiegelt sich auch im Wappen- und Siegelwesen 
deutlich wieder, denn nur auf Grund dieses Verfahrens war es m6glich, daB 
die FoIlenius ein Fullen. die Rechberg einen Rehbock, die Hunsinger einen 
Hund. die Steub einen St6ber(hund) im Wappen fUhrten oder daB die Herren 
v. Netra eine Natter, die Herren v. Butllar eine Butte, die Herren v. D6mberg 
im 14. lahrhundert, als der Name Doringeberg lautete, einen Ring (!) als 
Wappenbild verwendeten und die Herren v. Linsingen ihr ursprtingliches 
Wappen solange abwandellen. bis es endlich die angeblich namenbildenden 
Linsen enthiel!. 

3. Der groBe, sch6pferische Vorgang, der die Namengebung se it Ende des 
i2. lahrhunderts in unserem Lande ergriff, iiuBerte si ch aber nicht nur in 
der Umgestallung und Anpassung unversliindlich gewordener Namen in damals 
giingige Begriffe und Vorstellungen; noch wesenllicher war. daB er den Ruf
namen als einzigen Namen einer Person durch einen Zunamen erganzte, 
wodurch der Ruf- zum Vomamen und der Zunamen zum Familiennamen 
geworden ist. d. h. aber, daB nichts weniger als eine neue, zweite Namenwelt 
geschaffen wurde. Zwar hatte es einzelne Zunamen fUr bestimmte ausge
zeichnete Pers6nlichkeiten schon seit jeher gegeben, aber es waren indivi
duelle, keine aIlgemeinen Namen. die Familien lahrhunderte hindurch be
zeichneten. 

Es liegt auf der Hand , daB sich eine so tiefgreifende Umgestaltung und 
Erweiterung unseres Namenwesens nicht von ungefahr und ohne zwingende 
Notwendigkeit vollzogen hat, sondem eines Ausl6sers bedurfte und zugleich 
eines gesellschafispolitischen Wandlungsprozesses. mit dem sie zusammen
hing, der sie eingeleitet, notwendig gemacht hatte und daher weitertrug, bis sie 
vollendet war. Diesen Faktor stellle die in unserem Lande seit Mitte des 12. 
lahrhunderts enlstehende Stadt dar. Sie war hier eine neue rechlliche, wirt
schaftliche und nachbarliche Lebensform einer engen und groBen Gemein
schaft. wie sie bis dahin in Hessen nicht bestanden hatten. Zwei ihrer charak
teristischen Merkmale sind fUr die Neugestaltung unseres Namenwesens 
bestimmend geworden: die zunehmende Schriftlichkeit der sliidtischen Ver
wallung und die Stadtwirtschaft. einmal durch das Geld- und Kreditwesen 
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und zum anderen durch die in der Stadt lebensnotwendige berufliche Spezia
lisierung. 

Auf die Entwicklung der Schriftlichkeit als ein typisches Kennzeichen 
der stiidtischen Verwaltung ist hier nur hinzuweisen, denn sie ist vielfach 
untersucht und dargestellt worden. Sie war fUr die Regelung und Sicherung 
des Geschiifts- und des Grundstiicksverkehrs, der Grundstiicksbelastungen und 
des Zahlungsverkehrs ebenso unentbehrlich wie fUr die Erfassung der Steuer
pflichtigen in den daftir erforderlichen Steuerlisten und Zinsregistem. Dar
aus ergab sich notwendig die genaue Bestimmung der betrofTenen Personen, 
was nur mittels einfacher Rufnamen bei einer dicht gedriingt wohnenden 
Beviilkerung vielfach gleicher Rufnamen nicht mehr zu erreichen war. Zu
siitzliche Kennzeichnungen aber muBten zu zusiitzlichen Benennungen fUhren . 
Einmal begonnen, war aber diese Entwicklung gamicht mehr aufzuhalten, 
denn nun wirkten verwaltungstechnische Erfordemisse, Gesichtspunkte ratio
neller Handelspraxis und zeitgemiiBes modisches Verhalten zusammen, urn im 
Laufe des spiiten 13 . und friihen 14. lahrhunderts in alien hessischen Stiidten die 
Angleichung der Benennungsforrnen durchzufUhren und dam it Ruf- und 
Zunamen so miteinander zu verbinden, daB nunmehr die Kennzeichnung 
(und Erfassung) einer Person durch Vor- und Familienname gesichert war 
und damit zur Regel wurde. 

4. Das war allerdings ein langwieriger und schwieriger Proze B, wie die 
mannigfachen Unbeholfenheiten der friihen Namenbildung erkennen lassen. 
Man behalf sich schlecht und recht auf alle miigliche Weise, nahm etwa 
den Ort, von dem ein Biirger zugewgen war, als Zunamen, oder einfach 
die Gasse, in der er jetzt wohnte . So hieBen in der Mitte des 13. lahrhunderts 
zwei Fritzlarer Biirger in der Schildergasse und in der Geismargasse. 
StraBen- und Wegenamen solcher Art waren : am Wege (Kirchhain 1311), 
am Holzwege (Gundernheim 1425), worin schon ein satirisches Element 
stecken kann wie in SteingoBe (Fritzlar 1380) und auf der Gasse (Gladen
bach 1410); dazu gehiirt GeBner (Niedenstein). Von Steg sind abgeleitet 
Stegmann (Lindheim) und Hohensteg (Grebe in Kaldem 1390). 

AIs iihnliche Verlegenheitsliisungen sind gebildet worden : am Markt 
(Fritzlarer SchiifTe 1307) oder einfach Platz (Diedenshausen 1530) und in 
Parallele dazu vor dem Tore (Kassel 1315) und Dorplatz (Prarrer in 
Weilburg 1542). Hierher gehiiren femer Namen wie am Graben (Marburger 
SchiifTe 1260), an der Ecke (Gelnhiiuser Ratsfamilie des 13. Ih.) oder ent
sprechend A m e rt (Kerstenhausen) = am Ort = an der Ecke, Spitze und 
Amende, Amendt (GieBen) oder Dahinden (Herrenbreitungen 1528) bis 
zu Michel in dem diistern Tale (fodenhausen 1394). An weiteren Orts
bezeichnungen kommen hinzu Imhof (Marburger Ratsfamilie), Imgarten 
(Stausebach 1501), auf dem Rain (Spangenberger Burgmannenfamilie des 
14. Ih.) und Amberg und schlieBlich die drastischen Bezeichnungen vor 
dem Wasserloch . (Siegen 1404), auf dem Pfuhl (Fritzlar 1319), verein
facht zu Pfuhl (Schulmeister in Darrnstadt 1640), in dem Sacke (Korbach 
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1521) und in dem Dreeke (ebendort 1530), was gleichbedeutend ist mit 
Mist (SI. Goar 1437) bzw. Misthaufen (l(asseI1470, Allendorfa.d.W. 1512), 
der auf dem Mistkarren (Gemiinden Oberwesterwald 1412) herausgefUhrt 
wird. 

Wir beobachten hier zum erstenmal eine Entwicklung, die von der einfachen 
tendenzJosen Feslstellung bis zu immer stiirkeren und boshaften Kenn
zeichnungen fUhrt. Aber auch hier gibt es eine Gruppe sehr vie I freundlicher 
gestimmter Benennungen in Gestalt der Brunnennamen, denn wir kennen 
den Bornemann (Fritzlar 1493) am Lindenborn (Pfarrer in Weilnau 1765), 
am Sonnenborn (SchultheiB in Fritzlar 1357), am Hasenborn (Wetzlar 
1366), am Sauerborn (Korle 1513) und sogar am Weinbrunn (Amls
verweser in Villmar 1764). 

Ortlichkeilsbenennungen sind auch die Hausnamen und die danach ge l11 ' 1_ 
ten oder geschmiedeten Hauszeichen, die vielfach zu Familiennamen wurden . 
Auch sie sind typisch fUr die Stiidte, in deren langen, dichtbebauten Hauser
zeilen der StraBen einzelne Bauwerke ihre Namen derart kundtaten. Hierher 
gehOrt ein groBer Teil der Tiemamen wie Bar, Hirsch, RoB, Lamm, Ochse, 
LOwe, Adler, Schwan - wie sie alte Wirtshauser zuweilen heute noch ruhren -
oder so poesievolle Namen wie zum Engel, zur Sonoe oder zum Paradies. 
Wir werden in den folgenden AusfUhrungen oiler auf vermutlich aus Haus
zeichen abgeleitete Namen zuriickverweisen. 

5. Ein wichtiges, typisch stiidtisches Nameoreservoir boten die beruf
lichen Spezialnamen, wie sich am Beruf des Schmiedes, der ja selbst weit vor
stiidtisch ist, aufzeigen laBI. Er hat ein ganzes Namenbiindel enlstehen lassen. 
Wir kennen Grobschmied und Kaltschmied, Kleinschmied und 
Mengenschmied, Hufschmidt und Kliibenschmidt, SchloB
s ch m ied und Kam merschrn ied, Ne biger- = Bohrer und N agelschmied 
ebenso als Familiennamen wie Gold-, Silber- und Kupferschmied, Pfen
nig- und Rennschmied, Stahl- und Eisenschmied, Blech- und Draht
schmied. Wir haben die Namen Klingen- und Messerschmied, Wagen
und Windenschmied, Sensen- und Hechelschmied, Schar- und Pflug
schmied, Beil- und Hammerschmidt, Legel- und FaBschmidt, Pfannen
und Dii ppen schmied, Pfeil- und Waffenschmied; und es hangen schlieBlich 
auch Namen wie Waldschmidt, Hufschlager, AmboB, Blasebalg, 
Flamme, Hammer und Haueisen! mit dem Schmiedeberuf aufs engste 
zusammen. Das sind 42 verschiedene Spezialschmiedenamen, wobei die 
Grundformen Schmied, Schmieder , Schmittchen, Schmidtmann, 
Iatinisiert Faber , Fabricius und ihre Gehilfen die Schmiedeknecht(e), 
von denen einer lautmalend Rompelpompel (Marburg 1514) oder 
Rempempe (Gensungen 1365) genannt wurde, nicht einmal mil8eziihlt 
sind, und die mit Ortslagen verbundenen Schmiedenamen wie Linden
schmidt, Eckenschmied, Bornschmied u. a. iiberhaupt ausgeschieden 
wurden. Der SchluB, daB nur stiidtische Wirtschafts- und Lebensformen 
solche bis in die Namengebung durchschlagende Spezialisierung moglich 
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gemacht haben konnen, ist evident, denn auf dem Dorfe ware sie schon aus 
wirtschafilichen Grunden unmogtich gewesen. 

6. Uberleitend zu denjenigen Namenbildungen, denen diese Abhandlung 
gilt, den vorrangig personlichkeitsbestimmten Scherz- und Spottnamen, ist hier 
noch eine Gruppe von Namen zu erortem, die fast notwendig immer dann zum 
Zuge kam, wenn andere Moglichkeiten nicht bestanden oder nicht gritTen, 
denn die Aufnahme eines Familiennamens war ja kein einmaliger amtlicher 
Akt, sondem das Ergebnis eines langer anhaltenden Brauches, der sich schlieB
lich flir dauemd verfestigte . Es handelt si ch urn die alten Rufnamen, denn ihre 
jahrhundertlange Vorrangstellung haben sie auch nach Aufnahme der 
Familiennamen nur ganz allmahlich eingebuBt und auf unsem Dorfem bis ins 
16., ja 17. Jahrhundert behaupte!. Ein entsprechend groBer Anteil von Fami
liennamen ist denn auch von Rufnamen abgeleitet worden. Allerdings gab 
diese Que lie seit der fruhen Neuzeit immer weniger her, denn infolge der 
Sitte der Namenubertragung vom Paten auf den Tiiuning stellte si ch seit dem 
16 .. Jahrhundert ein immer stiirkerer Rufnamenschwund in Gestalt o rtlicher 
Rufnamenkonzentration ein. 

Hierfur ein Beispiel : 1599 ziihlte die Stadt Spangenberg 315 burgerliche 
Familien, von denen 278 nach Mannem und 37 nach Frduen (Witwen, 
Ledigen) benannt waren. Bei den ersteren werden insgesamt 46 verschiedene 
Vomamen angewendet, bei den letzteren 13. Von den mannlichen Vomamen 
kommen 36 ein- bis mnfmal vor und umfassen doch nur 80 Familien, die 
restlichen 10 Vomamen (ChristotTel, Jorge, Hans, Heinrich, Jakob, Jost, Kaspar, 
Klaus, Kurt und Velten) haufen sich dagegen so, daB sie insgesamt 198 Fami
lien bezeichnen. Unter ihnen aber erscheint Hans allein 75 Mal, sodaB 
diesen Namen uber ein Viertel aller Familienvater der Stadt trugen. Dasselbe 
zeigt si ch bei den 13 verschiedenen Frauennamen, die auf 37 Familien ent
fallen, denn unter ihnen ist es der Name Kathrein, der allein 13 mal vorkommt, 
sodaB uber ein Drittel aller genannten Frauen diesen einen Vomamen flihrten. 

Eine solche Rufnamenverodung bestand im spaten Mittelalter jedoch noch 
nicht, sodaB aus diesem Bom viele Namen genossen sind. DaB ein alter 
Rufname Familienname wurde, konnte zwei Griinde haben : erstens genera
tionenlangen vorzugsweisen Gebrauch (als "Leitnamen") in einer Familie, 
zweitens das Gewicht und Ansehen, das eine starke oder autTallende Person
lichkeit einem bestimmten Rufnamen gegeben hatte. Dieses ist uberall da 
handgreiflich, wo nicht, wie allgemein herkommlich und rechtsublich, ein 
mannlicher Rufname, sondem ein weiblicher zum Familiennamen geworden 
is!. Denn nur dadurch, daB eine Frau in dieser Familie eine uberragende 
Stellung einnahm, konnte im Gegensatz zu den damaligen Gepnogenheiten 
der Namengebung bewirkt worden sein, daB die Sohne und Enkel nicht den 
Namen des Vaters, sondem den der Mutter erhielten, was durch eine fruhe 
und lange Witwenschaft gefOrdert werden konnte. 

Die Anrange solcher Namenbildungen kennen wir aus der fruhen urkund
lichen Uberlieferung der Stadt Fritzlar. Hier werden 1219 und 1237 die Burger 
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Heinrich (Sohn der) Mergardis, Ripert (Sohn) der Frau (domine) Abe 
genannt. 1266 benenot eine Fritzlarer Zeugenliste Heinrich (Sohn) der Frau 
(do mine) Ade, Konrad (Sohn) der Frau (domine) Gude und daneben 
bereits in der vereinfachten Form Amold Jude. Jude oder Gude, Abe und 
Ade sind Fritzlarer Familiennamen des 13. Jahrhunderts geworden, wobei 
uns Aba nach ehelicher Verbindung und Besitz als ausgezeichnete Person
lichkeit naher bekannt ist. Vnd wenn 1267 ein Amoneburger SchofTe Schon
hildis und im 16. Jh. ein Siegener Burger Schonagnes heil!en, dann ist hier 
das die Frau Auszeichnende, ihre Schonheit, gleich im Namen selbst aus
gedruckt, was auch fUr die Namen Zart und Leise, Glatt, Hubsch, und 
Schon gilt (alle Kassel 16. Jh.) 

So darf, was fUr Aba und Mergard, Merswind und Ade, Hilde und Agnes 
zutrifft, auch fUr die anderen Frauen, deren Rufnamen Familiennamen 
gewarden sind, beansprucht werden. Wir nennen Adelheid, Emelud, Eilika, 
Elisabeth, Hildegard, Isengart, Katharina, Luitgard (mit zahlreichen Ablei
tungen), Margarethe, Mechthild, Sophie, Vte und Zelude, die allesamt -
insbesondere mit ihren zahlreichen Kurz- und Koseformen - Familiennamen 
geworden sind. Dabei ist es zu hochgemuten Bildungen gekommen wie 
Karisma (Annenrod 1338), Vernaliken ~ Frauchen (Wolfhagen 1580), 
Elfe (Oberramstadt 1425) und Pup pe (Limburger SchofTenfamilie des 14. Jh., 
die eine Puppe, Boppe, Buppe, Boppelin im Siegel . fUhrt) . Nicht minder 
anmutig sind Schwanhild (Wetzlar 1369), Schneeweil! (Vnterliederbach), 
OSlerheld aus Osterhold (Eschwege 1599) und Osterlind (Siegen 1387). 
Aber auch hier fehlt der Scherz nicht, wie Namen besagen, die Katharina 
Dulieber Mai! (Limburg IS. Jh.) und Katharina Oseligen Mann (Ein
hausen 1408) lauten. Damil aber auch der Spott nicht fehlte, tauchen Manner
namen auf wie die Hausfrau (Bicken 1398) und Jungfrau (Korbach 
IS. Jh.), wobei der letztere Name vielleicht auf uneheliche Abkunft hinweist. 
In diesem Sinne sind wohl auch zu deuten Melzenhenne (Herbom 1398), 
Fyhenhans (Friedewald 1482), Trinenhenne (Hochheim 1492),Jutten
henne (Kassel 1501), Fyhenpeter (Lohra bei Marburg 1513) und 
Gelenson (Braubach 1458), denn ofTenbar waren hier die Vater unbekannt 
oder fruh verschollen, sodal! die Kinder nach dem Rufnamen der Mutter 
genannt worden sind, was jedoch nicht ausschliel!t, daB auch diese Mutter 
eigenstiindige Personlichkeiten gewesen sind und auch deshalb namengebend 
gewirkt haben. 

7. Welche Bedeutung dem Familiennamen zuwuchs, ergibt sich am deut
lichsten daraus, dal! nunmehr eine ganze Gruppe von Verwandtschaftsnamen, 
die die Familienbeziehungen verdeutlichen, selbst Familiennamen geworden 
sind. Dabei zeigt sich, daB im Gegensatz zu den aus besonderen personlichen 
Griinden van Frauennamen gebildeten Familiennamen bei den Verwandt
schaftsnamen weibliche Verwandtschaftsbezeichnungen in Hessen auBerordent
lich selten sind. Mir ist nur einer begegnet, namlich Base (Oppenheim 1239), 
erweitert zu Busenbase (Wetzlar 1293). Alle anderen Verwandtschafts-
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namen sind miinnlich, was ein gewichtiges Indiz fUr den vaterrechtlichen 
Charakter unseres Familienrechtes ist. Mann steh! an der Spitze dieser Gruppe, 
weniger in der einfachen Grundform als in den zahlreichen mit Mann 
gebildeten und zusammengesetzten Namen. Aus dem engeren Familienkreis 
gehiiren dazu: Ehemann, Brudermann (Wetzlar 1277), Kindermann 
(Kleriker in Kassel 1426) und wohl auch Ellermann (Landknecht in Kirch
hain 1693). Hierher zu rechnen sind ebenfalls die aus Rufnamen entwickelten 
Familiennamen, die mit -mann zllsammengesetzt sind, das durchweg im 
Gegensatz zu den Verkleinerungssilben der Kurz- und Koseformen der Ruf
namen als Verstarkungssilbe und Steigerung auftritt, wie etwa im tautolo
gischen Mannesmann . Solche Bildungen sind zahlreich, wie etwa Thiel
mann , Tillmann , Dielmann, Hennemann, Hansmann , Heine
mann u. a. bezeugen. Hierzu gehiiren aber auch die mit einfachen Eigen
schaftsworten nach kiirperlichen Merkmalen gebildeten Mann-Namen wie 
Kurzmann, Langmann (aber nicht Lengemann, das von Lende ~ Linde 
gebildet ist), GroBmann, Klein- oder Uitzelmann; so auch Dick
mann, Bre i tm an n, J ungmann, J ungermann. Altman n oder We iil-, 
WiB- und Wittmann, Gra- und Graumann, Grusemann, Scheele
mann, Nasemann u. a. 

Die Bezeichnung Vate r (Kassel 1539) ist seltener, erscheint aber in Namen 
wie Vatersohn (Wittelsberg 1323), Vaternahm (Frankfurt), Stiefvater 
und Altvater (Hiichst a.d.N.) oder Eldervader (Korbach 1460). Nicht in 
diesen Zusammenhang wird Kindervater eingereiht (Wolfhagen 1489, 
Witzenhausen 1543), denn damit soU angeblich kein Verwandtschaftsgrad, 
sondem ein Beruf - und zwar der des Geburtshelfers - gemeint sein (? aus 
unseren spiitmittelalterlichen Stadten kenne ich nur die obstetrix, die Hebamme, 
aber keinen miinnlichen Geburtshelfer). Seit alters und iitlers begegnet in 
Niederhessen Briiutigam (Grebe zu Haddamar 1410), aber ihm fehlt die 
Braut wie dem Mann die Frau, dem Witwer (Niederhessen 1291) die Witwe 
und dem Bruder (Marburg 1662) oder Halbbruder (Wetzlar 1285) die 
Schwester oder Halbschwester. Selten ist Dichter ~ Enkel (Wetter 1354), 
hiiufl8er dagegen Kin d (Bracht 1265) in verschiedenen Zusammensetzungen 
und wiederholt in der merkwiirdigen genetivischen Form de r Kin d e (Schiin
stadt 1319, Langenhain 1388, Eschwege 1400), offenbar eine Parallelbildung 
zu der Meide ~ pueUe, ancille, aber auch pueUarum (Homberg/E. 1277, 
Kassel 1314) wozu vieUeicht Meides (Eichen b. Altenstadt) gehiirt. Der 
Salpeterhiindler Jost zu den nackten Kindern (Kasseler Kammerschrei
berbeleg von 1476) nennt sich wohl nach einem Hauszeichen so ausgefaUen. 
Der Siiugling (Altenbuseck 1620) wird zu SiiBkind (Wetzlar 1312), Liebes
kind und Schiinekind (Schiiffe zu Fritzlar 1373), darauf zu Knabe (Werra
land 1370) und Sohn (Professor in Marburg 1578), verkleinert zu Siihngen 
(Schweinsberg). SchlieBlich haben wir den Jiingling (Weiterstadt 1225), 
dem nun auch die J u n g fer (Rheingau 1219) nicht fehlt, doch wird so auch 
die LibeUe genannt. 

Den weiteren Verwandtschaftskreis bezeichnen die Namen Avunculus ~ 
Onkel (Notar 1354) in Dialektform Ohme, Ohm (SchultheiBe des Hers-
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felder Gerichts Johannesberg 1500 und 1600) sowie Vetter (Fritzlar 1461), 
Eidam (Schultheill im Reizberg 1468) und Schwager (Zwingenberg 1426) 
mil den eigentiimlichen Erweiterungen Herrenschwager (Kassel 1605) 
und Tausendschwager (ebendort 1668), wobei aUerdings daran zu erinnem 
iSI, dall Schwager auch den Kutscher bzw. Poslillon bezeichnel. Zu Neffe 
schlielllich isl die hubsche Erweiterung Lieberneffe gebildel (Dieberau 1425, 
Melsungen 1490). Geva tter isl als Pate oft auch V orm und (Oppenheim 1433, 
Kassel 1501), der fruher ia zumeisl aus der weileren Familie genommen 
wurde. Und das heule zu allgemeinerer Bedeulung verblallle Freund (Schult
heill zu Felsberg 1326) gehiirt ebenfalls hierher, denn es bezeichnete ursprung
lich in erster Linie den Blutsverwandlen, dann den Verwandten, den Magen 
(Siegen 1455) uberhaupl. 

8. Mil den Verwandtschaftsnamen haben wir den Bereich der persiinlichen 
Charaklerisierungen angesprochen, der uns ein weileres Feld der Zusammen
bildung erschlieBt, namlich das der Scherz- und Schimpfnamen, fUr deren 
Bildung im Rabmen der Orts-, Herkunfts-, Berufs- oder Rufnamen nur ganz 
geringe Miiglichkeiten bestanden. Das war grundsatzlich anders, wenn man 
individueUe menschliche Eigenarten und Verhaltensweisen, geistige und 
korperliche Merkmale, seelische und siltliche Wesenszuge aufgrilf und eine 
Person danach benannle, denn treffender konnle sie kaum charakterisiert 
werden. Damil aber wird die Ture zu Scherz und Schimpf, SPOil und Hohn 
weil geoffnel, denn a1le menschlichen Eigenlumlichkeiten, Besonderheiten 
und Unarten, die auch heute noch unseren Spoil oder Unwillen erregen, 
haben ia auch vor Jahrhunderten schon so gewirkl. 

Es isl iedoch dabei zu unterscheiden zwischen solchen Spollnamen, die 
nur fUr eine Person gegolten haben und mil ihr wieder verschwunden sind, 
und solchen, die zu Familiennamen wurden. Der Anleil der ersleren am 
gesamten Be.stand war wahrscheinlich der weitaus grollere. Das isl zwar auf 
Grund der Uberlieferungslage nichl mehr mil hinreichender Sicherheil zu 
uberprufen, doch isl wohl auch hier (wie bei den Frauenfamiliennamen) der 
Schlull zulassig, dall die Wandlung einer individueUen Benennung zum 
Familiennamen nur dann miiglich war, wenn sein ersler Trager eine so 
ausgepriigte Personlichkeil war, dall ihr Name an seinen Nachkommen haften 
blieb , auch wenn sie gamicht mehr krummbeinig waren wie jenes erste 
namengebende Krummbein (Giellen 1379). Das aber gleichl seine Benach
teiligung zu seinen Lebzeilen aus, denn er hal uber seinen Tod hinaus im 
Gedachlnis seiner Nachbam iedenfaUs solange weiterleben mussen, bis sein 
Name zum Namen seiner Familie wurde, was ia nur durch langeren Gebrauch 
bewirkl werden konnle. Damil aber isl eine Persiinlichkeitsanerkennung aus
gesprochen, wie sie seinen Nachfahren nichl mehr zuteil geworden isl, sodall 
damil auch auf die · Benennung ienes erslen wirklichen Krummbeins ein 
versohnlicher Schimmer fliUI. 

Dieses versohnliche Momenl, das in dieser Beziehung aUen Spollnamen 
eignel, die von persiinlichen Eigen- zu familiaren Obemamen geworden sind, 
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wird dadurch verstiirkt, daB Scherz und Schimpf im Namen aHer Stiinde 
begegnet: beim Adel, beim Biirger und beim Bauem. Dabei bezeichnet diese 
Reihenfolge zugleich eine Zeit- und Yerursacherfolge, denn die Priigung und 
Yerwendung von Spitz- und Spottnamen, die eher einer laikalen, stiidtischen 
Umwelt anzugehoren scheint als einer liindlichen oder gar adligen Lebensform, 
hat einen deuUich erkennbaren vorstiidtischen Wurzelboden: die Namenwelt 
des niederen Adels, von dem wir aHerdings wissen, das er zahlreiche Familien 
des Patriziats der hessischen Stiidte des 13 . und 14. lahrhunderts gesteUt hat. 

9. Oberblickt man das adelige Namensbild seit dem friihen 13. lahrhundert, 
dann heben sich zwei Gruppen van Benennungen voneinander ab: die 
Herkunfts- und Besitznamen einer- und die Obemamen andererseits. Die 
ersteren konnen entweder von kleinen Dorfem slammen (v. Wichdorf, v. Hebel, 
v. Wolfershausen. v. Venne usw.) oder van hoheits- und poesievoUen Burgeo
namen der staufischen Zeit abgeleitet sein (v. Blumenstein, v. Schoneberg, 
v. Falkenberg, v. Hohenstein, v. Gudenburg usw.). Die Obemamen bieten 
dagegen eine merkwiirdige FiiUe von z. T. urwiichsigen, z. T. anziiglichen, ja 
anriichigen Namen. Das beginnt schon bei der Bezweiflung voHer adliger 
Abstammung in Namen wie Bastard (ein oberhessischer Riller 1230) oder 
Halber (ein Friedberger Riller 1277), denn ein Halbritter (GieBen 1502) 
ist nur zur Hiilfte ritterlicher Abkunft , ein halber Landgraf ist ein landgriiflicher 
Spurius und ein Halb s chenk (SchultheiB zu Wetter 1489) ein uneben
biirtiger Aokommling der Erbschenken v. Schweinsberg; und wenn in einer 
Urkunde des Klosters Hasungen von 1267 ein lohannes de Gasterfeld dictus 
Papenrippe auftritt, dann soUte damit ofTen bar gesagt werden, daB er aus 
der Rippe eines PfafTen kam, also von einem Geistlichen abstammte, also 
unehelich war. 

Einen nicht minder urwiichsigen Namen wie die hessischen Erbschenken 
zu Schweinsberg haben die hessischen ErbmarschiiHe Riedesel,die einen 
Eselskopf (wie eine ritterliche Fam'ilie des Werralandes im 13. lh. heiBt) 
im Wappen flihren . Zu Eselkopf paBt der Zuname des Simon v. SchJitz gen. 
Langohr und der 1314 genannte Edelknecht Grauesel v. Westerburg. Nach 
sonstigen Haustieren, und zwar nicht solchen der edelsten Sorte, sondem eher 
umgekehrt sind bezeichnet die Ritter und Edelknechte Zicke (1230), Och se = 
Bos (1252), Schwein = Porcus v. Romrod (1257), Muffel (1258), Bock 
(1281) sowie die Kalb v. Reinheim und die Hunde v. Wichdorf (13. lh.). 
Aber auch die sonstigen Namen aus dem Tierreich, mit denen Adelige 
unseres Gebietes im 13. und 14. lh. belegt werden, enthalten fast aUe eine 
Anziiglichkeit, ob es sich nun urn Schweinerute = Swinrude (oder -riide?), 
Wilderwolf, Wolfs kehl, Hase, Krebs oder urn Yogel, Waldvogel, 
Kranich, Rebhahn oder Huhn handelt, denn Wolf bezeichnet das bose, 
geflirchtete Raubtier, Hase den Angstlichen, Krebs den riickwiirts Gehenden, 
wiihrend Waldvogel den Umherschweifenden, Kranich den StelzfuB, Rebhahn 
den Eitlen und Huhn den Kopflosen meinen kann. 

Auch die Bezeichnungen. nach Korperteilen sind im adligen Namenbild 
nicht gerade schmeichelhaft ausgefaHen, wie gleich der Edelknecht Diether gen. 
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.. 
das Uberbein (1351) erweist. Es mag noch angehen, wenn ein Edelknecht 
Schnabel (1275) genannt wird, weniger schonend sind die bezeichnend 
Maul (1344), gesteigert zu Wackermaul (13 . Jh.) oder Kopfchen (1325) 
vergrobert zu Vullcop (1259). Aus dem Bereich der Nahrung werden als 
adlige Spottnamen verwendet: Holderbrei (1311), Brotrumpf(1290), der 
zusammen genossen mit D i cke b i e r (1254), FIe is ch (1258), S pe ck b ra te n 
(1333) und Schlitzwecke (1300), wenn dieses UnmaBig geschieht (1266), 
namlich gewissermaBen als FraB (1267), sicher zu Bauchsorge (1230) 
flihrt; und so heiBt denn tatsachlich auch 1331 ein Knappe V ras ve I B ucso rge 
(Padberg). 

Die Gruppe der Adelsnamen aus dem Bereich der taglichen Gebrauchs
giiter ist ebensowenig reprasentativ, denn sie benennt Krug (1254), Kessel
ri ng (1275), P fI ug s c har(l267), S t 0 ck (1271),S i ch e I (1230),S p 0 rn (1244), 
Holzschuh (1230) UI.d Holzsattel (13. Jh.). Es sind im Grunde schon 
verhiillte Armutszeugni" e, die eine ganze Gruppe von Adelsnamen noch 
viel scharfer kennzeichner. und die seit dem 13. Jahrhundert immer spiirbarere 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage und damit der sozialen Stellung 
des kleinen Adels unseres Landes unverhiiUt aussprechen. Schon 1236 wird ein 
Ritter aus dem Ebsdorfer Grund Giso de r A r m e = Pauper genannt und der 
Ritter Konrad Kerekaste = Kehr den Kasten! (1261) hatte olTensichtlich 
darin ebensowenig zum BeiBen und Brechen wie die Schleifras (1259) = 

Slegevrach = Schlehenfraz (" Wenn Schlehen und Hagebutten nicht geraten, 
haben sie nichts zu beiBen und braten"). Da hieB es denn Streckdasbein 
(1215) und Setzepfand (1269), urn das Lebensnotwendige aufzutreiben 
und es dann doch nicht zu mehr zu bringen als zu Holzapfel (1241) und 
Knoblauch (v. Hatzbach), und das in einem ScheurenschloB (13. Jh.), 
sodaB es zu dem resignierten Schaffenicht (WeITaland 1368) kam, sondem 
versorge dich auf andere Weise! 

Aber nicht nur das materielle Elend, das Vbel iiberhaupt hat im adligen 
Namenwesen sein Platz gefunden. Schon 1238 heiBt ein Bemhelm v. Nidda 
Vbel , im 14. Jahrhundert flihren die v. Ehringshausen den Beinamen Vbel
acker und ein Edelknecht auf dem Kalsmunt bei Wetzlar 1314 den Namen 
Vb e I w u r m, wie auch ein Fritzlarer Patriziergeschlecht des 13. Jh. hieB. 
Diese Charakterisierungen steigem sich ins Negative iiber B 0 s b a rt (1245), 
Unruhe (1274) zu Kobold (1240), Landschade (1259), Schelm (1266) 
und Schabernack (urn 1210) und enden nicht nur beim Teufel (1236), 
sondem bei solchen Unheilnamen wie Dietrnar v. Itter, der Ungesegnete 
(1243) und Friedrich v. Gons gen. Ohneseele (1343). Demgegeniiber wirkt 
Ritter Bliimchen (1263) wie verloren und doch dabei noch verulkt. 

111. 

10. Bei dieser Lage im Bereich des niederadligen Namenwesens war es fast 
unvermeidbar, daB diese Gepflogenheit der Namengebung in breiter Front 
auf die biirgerliche Welt iibergrilT in deren flihrenden Schichten enge familiare 
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Verbindungen zum niederen Adel bestanden. Es kam hinzu. daB sich in 
dieser Art der Benennung ja nicht nur Neid und Tadelsucht. Hoffart und 
AnmaBung. Besserwisserei und Uberhebtichkeit ausdriicken und abreagieren 
lieBen. sondem auch die aUgemeine Schadenfreude auf ihre Rechnung kam 
und doch zugleich Uber diese menschtich allzu menschlichen Motive hinaus 
das Witzige. Komische und Groteskean- und ausgesprochen. und das Char-al<
teristische einer Person und ihrer Erscheinung am scharfsten und treffendsten 
bezeichnet werden konnte. Bei dem Einzelnen wird daher besonders leicht 
das Auffallige. Abweichende. Ungewiihnliche angesprochen. wird also eher das 
Abnorme als das Normale seines Erscheinungs- oder Charakterbildes zum 
Namenstrager. 

Damr ein einzelnes. aber bezeichnendes Beispiel. Es gibt in Bezug auf die 
namengebende Haarfarbe wohl die Familiennamen Schwarz. WeiB. Roth 
und Grau . der Name Blond fehlt. Der Grund ist klar: die Uberwiegende. 
normaie Haarfarbe unserer Bev6lk.erung reichte zu einer charakterisierenden 
Bezeichnung nicht aus. Bei den anderen Farben war das innerhalb eines 
Uberschaubaren Kreises damals noch miiglich. Urn die Besonderheiten solcher 
Art eindeutig he .... uszustellen. scheute man daber auch nicht davor zuriick.selbst 
gewisse Verkriippelungen als Namen anzuwenden,ja, sie mit tierischen K6rper~ 
teilen vergleichend zu bezeicbenen, womit der weitgespannte Bogen der 
Miigtichkeiten der Zunamenbildung allein auf dem Gebiet der kiirperlichen 
Merkmale sichtbar wird. Er reichf.vom wohlmeinenden Humor Uber den hand
festen Spot!. der saftigen Groteske bis zum verletzenden Schimpf. 

AIs generelle Bezeichnungen kommen vor Men s c h (Herbomseelbach 
1398) und MenschenstUck (ebenda 1398). als spezielle Kennzeichnungen 
der Erscheinung und Gestalt die Namen Schmale. Lange. GroB und 
Kurz. Klein und Breit (niederhessisch Brede) . Verstiirkte man sie durch 
die damr Ubliche Silbe -mann. konnten sie schon einen komischen Anklang 
gewinnen wie Kleinmann, Breit - oder Kurzmann, was erst recht flir die 
einfache Diminutivform M ann c hen (Wetzlar 1305) und die zusammenge
setzten LUtzelmann (Amiineburg 1282) Heinzelmannchen (Gundem
hausen urn 1425. Butzemann (Kassel 1659) oder den Wunschnamen 
GernegroB (Marburg 1344) gilt. AnzUglicher sind dann schon Dick und 
Dickmann (Grebenstein 1453) oder gar Felte (Schiiffe zu Fritzlar 1476). 
groBartig karikiert in Jude Schurgen gen. d e r Back trog oderdas M ark ts ch i ff 
(mit seinem bauchigen Rump!) (Fr-ankfurt 1396). lhr Gegenteil DU rr (Sekretiir 
der Landgrafm Anna von Hessen 1516) und Mager werden nicht minder 
humorvoll umschrieben in Anna Bohnenstengel (Groll-Gerau 1342) oder in 
Else Schornstein (Kassel 1357). lm Gegensatz zu Strack (in Bockendort) 
steht Scheibe ~ der Schiefe (Schiiffe in Kassel 1324). was in Zusammen
fassung mit Vomamen wie Scheibehenne (Eschwege 1469) und Scheibe
arnold (Fritzlar 1426) wiederkehrt. Dem stehen gegenUber Wackes (Rent
schreiber in Marburg 1484). Knust (Oberzwehren 1457) und Knorre 
(Fritzlarer Patrizierfamilie des 14. Jh.), die einen Ast. einen Knorren im Siege I 
mhrt. und wohl auch Viereck (in Gombeth). zwar alles strack gewachsene. 
aber vierschriitige. ungemge Gestalten. was auch die Namen Ungefug 
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(Schoffe in Gelnhausen 1528) Ungeschlacht (GroB-Gerau 1426) und 
Unbehauen besagen. Dazu gehoren wohl auch die Namen Waldschrat 
(Mainz 1229), Heuschrat (Wol/hagen 1588), wenn damit nicht die Heu
schrecke gemeint ist, und der Talgsack (niederhessisch 1455). Klobes, 
die Kurzform von Nikolaus (in Kleinenglis) hat ja wie Kloben oder 
Stumph (Wetzlar 1311) etwa die gleiche Bedeutung angenommen, ist aber 
nicht nur korperlich gemeint, wiihrend Stummel (Siegen 14(4) einen kurzen, 
gedrungenen Mann vorsteUt, wie vieUeicht der im gleichen Jabr ebendort 
bezeugte T i Ito p, das bekannlO Kinderspielzeug des Kreisels, gedeutet 
werden kann. 

I!. Der Name Linke (in Gombeth), Linker (Erdbach b. Herbom 1398), 
verfeinert in Lyncker , kennzeichnet einen Linkeden, einen Linkshander, wie 
Henne linkede Hand (Spangenberg 1492), doch ist linkisch ja auch die 
Bezeichnung fUr Unbeholfenheil. StoUerjohann (ein angesehener Kasseler 
Burger der Reformationszei!) bedeutet das gleiche wie Stammler (Wetzlar 
1299, Marburg 1334) und Stammelhenne (Herbom 1398) und erkliirt sich 
als korperliches Gebrechen ebenso von selbst wie die Namen SchweiB 
(Marburger Hofgerichtsschreiber 1510) oder gar SchweiBgut (in Vohl) und 
Morgenschweis (Slahlhofen), die eine unangenehme korperliche Eigen
schaft markieren und daber zum SPOil gebildet sind, denn wer den Schaden 
hat, braucht fUr den SpOil nicht zu sorgen. Man verslOht daher die Auf
forderung : Waschemichschone! (Siegen 1417). 

Aber auch hier haben wir doch wenigslOns ein kleines Gegenbild mit den 
Namen Kereschone! (Zwingenberg 1426), urn Siiuberlich zu sein (Bruns
lar 1501); und wenn ein Jungermann (Wichdorf) Schonebube (Ober
kaufungen 1457) oder gar Holderhenrich heiBt (Neumorschen 1478), dann 
befinden wir uns auf dem Wege zu Reinhard Tausendschon (Altmorschen 
1475) und Katharina RuchesuBe! (Felsberg 1455). 

12. Eine weilaus groBere RoUe als die bisher behandellen Namen von 
korperlichen Erscheinungsformen und EigenheilOn spielen die von Kopf und 
Antlitz gebildeten Familiennamen. Das ist verstiindlich, denn das Gesicht war 
der stets sichtbare und daber sofort von jedermann ansprechbare Teil des 
menschlichen Korpers und muBlO wegen seiner absolut vorrangigen Bedeu
tung und Aussagefahigkeit in Bezug auf die Erscheinung eines Menschen 
im besonderen MaBe zur Namenbildung reizen. Dabei ist festzustellen, daB die 
negativen Feststellungen bei we item uberwiegen, das Edle, Feine oder Wurdige 
des menschlichen Gesichtes dagegen kaum einmal angesprochen und hervor
gehoben wird. 

Beginnen wir beim Kopf, so sind die einzelnen Haarfarben bereits erwiihnt, 
die auch in Zusammenhang mit Kopf und Haupt erscheinen wie R 0 th a u p t 
(Lindenholzhausen 1437) und das bekannte Schwarzkopf. Von den Haaren 
griff die Namengebung auf die Haartracht uber in Namen wie Schnatz 
(Darmstadt 1451, Schonbom 1567), dem bekannten Haarknoten der hessi
schen Biiuerinnen, und Zopf (niederhessisch 1261), gesteigert zu Gulden-
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zopf, daneben aber auch vereinfacht zu Harbusch (SchiifTe in Kassel 1324, 
was aber auch Buschwald bedeuten kann) oder Harsack, wie der aus 
Eschwege stammende Kammersekretiir Landgraf Philipps hieB. Und wie man 
nicht nur besonders schbnes und feines Haar durch Namen wie Glatthaar 
(oberhessisch urn 15(0), Seidenhaar (Wolfhagen 1409) oder Schiinhaar 
(Korbach 1577) hervorhob, so auch besonders dichtes, krauses Haar etwa 
durch Kraus(e), Krausgrill (Lindheim), Kraushaar (Wolfhagen) und 
Krau s kopf (Kassel 1639 aus Bergheim) oder Kraushaupt (Homberg/E 
1470). Und da man auch Rauchhaupt (Rauch = Pelz) sowie Wollhaupt 
(Biirgermeister in Spangenberg 1586) und Wo lie k 0 p f (Wetzlar 1370) an
kreidete, versiiumte man natiirlich auch nicht, den aller Haarsorgen Ledigen 
namentlich festzunageln ~ wie der Fritzlarer Name K a I e erweist, womit 
Platte = Glatze identisch ist und Bildungen wie Ortwin der Kahle (Kassel 
urn 1250) oder der kahle Wiegand (Frankfurt 1348) und Ohnezopf 
(Eschwege 1317) zeigen. 

Groberes Geschiitz fahren dann die von Haupt- und KopfTormen abgelei
teten Namen auf, zumal gerade hier bissige Tiervergleiche miiglich waren. 
Scherzhaft wohlwollende Namen dieser Gruppe sind mir iiberhaupt nicht 
begegnet, da man die einfach benennenden nicht dazu ziihlen kann wie etwa 
Haupt (Werragebiet 1326) gedoppelt in Hauptschiidel (oberhessisch 1290) 
und Kopf (Kanzleischreiber in Marburg 1583), niederdeutsch Kopp (Vize
kanzler ebendort 1736), verkleinert in Koppelin (oberhessisch 1325), wobei 
man aber schon zu bedenken hat , daB Kopf, Kopp auch Pokal, TrinkgefaB 
bedeuten kann, was sicher fUr den Namen Guldenkop (Wetzlar 1353) 
zutrifTt. Auch die Bezeichnung Spitzhaupt (Schwarzenbom 1364) zielt 
auf eine etwas verungliickte KopfTorm, was vielleicht auch fUr Sternkopf = 
Stimkopf (?) = Kopf mit iiberhOhter Stime gilt (Eschwege 1436, Rotenburg 
15(0), denn die einfache Stirn (Grenzebach 1364) kommt ebenfalls als Name 
var. 

Diese Namengruppe bringt vor allem die Dick- und die Leerkiipfigkeit 
im tatsiichlichen wie im iibertragenen Sinne zum Ausdruck. Dazu gehiirt viel
leicht schon M ann s h a u p t (Homberg/E 1348), eindeutig dann V 0 11 e k 0 p p 
(Wetzlar 1369), Dickhaupt (Korbach 1616) und Feisthaupt (Gelnhausen 
1412). Das gleiche wie Dickopp (Hadamar) besagen Eisenkopf (Ober
tiefenbach) und Steinkopf (westerwiildisch 14. Jh .. vielleicht von einem 
Steinkiippel genommen) sowie Harthaupt (Siegen 1450) und das grobe 
Metzenkopf = Kopf wie eine Metze = FruchtmaB (Witzenhausen 1419) 
und Plotzkopf (Dillenburg 1491). Hierzu kontrastieren dann wirkungsvoll 
Namen wie Kleinhaupt (Wetzlar 1359) und die niederhessischen Mohn
haupt und Taubenhaupt, wobei einmal das Haupt anscheinend mit einer 
(nicht immer gefUlIten) Mohnkapsel verglichen und im anderen Falle un
verbliimt als taubes Haupt bezeichnet wird. Dasselbe besagt Holzkopf 
(RoBdorf ca. 1425). 

Auch die Tiervergleiche sind sehr wenig schmeichelhaft. Das bezeugen 
Bildungen wie Hundskopf (Kassel 1575), Katzenhaupt (Siegen 1455) 
und Rabenhaupt (Kassell669). Noch boshafter sind Hiihnerkopf(Wies-
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baden), Giinsehaupt (Marburg 1420), Lammskopf (Griesheim 1403) und 
Lam m s h a u pt (Ziegenhain 1505, die beiden letzteren vielleicht von einem 
Hauszeichen). Spottnamen gleicher Art sind Pagenhaupt ~ Poggenhaupt ~ 
Froschhaupt (Fritzlar 1319) und Eulenkopf ~ Ulnkopp (wie 1430 ein 
landgriinicher Preifer hieO), denn das sollte wohl ihre Glotziiugigkeit bezeichnen, 
wiihrend Pfe rd s ha u pt (Mardorfin Oberhessen 1371) und R 0 0 ko pf(Kanzlei
knecht in Marburg 1576) nur von Menschen mit erheblichen Schiidelab
messungen gesagt worden se in kann (wenn es sich nicht aueh hierbei wiederum 
urspriinglich urn Hauszeichen handelt). Bei alien diesen Bildungen, zu denen wir 
noch Eselskopf (Werragebiet 1283), Morchelhaupt (Worms 1325) und 
T e u f e I s k 0 p f hinzumgen, miissen wir uns dariiber im Klaren sein, daO sie 
mit Hilfe iiuOerer Merkmale vielfach zugleich auch eine bestimmte Wesensart 
bezeichnen wollen, wie etwa einen gefraBigen, unnachgiebigen, widerborstigen, 
beschriinkten oder bi:isartigen Menschen. Und wenn H irn (Ri:ihrenfurth 1499) 
zu Katzenhirn ~ kleines Him (Gensungen 1352) und Ganshirn (Limburg 
15. Jh.) karikiert wird , dann ist auch in diesem Falle der iibliche Weg von 
der einfach benennenden zu der entstellenden und dam it verspollenden 
Bezeichnung beschritten. 

13 . Auch das Auge hat ganz wider Erwarten nicht seine Vorziige , sondem 
nur seine EntsteUungen im Namenbild hinterlassen . Zwar kennen wir aul3er
halb Hessens einmal ein Goldauge (Greifswald 1302) und innerhalb Hessens 
einmal ein Liebauge (Helsa 1358), aber was bedeutet das schon gegeniiber 
Glotzauge und Kalbsauge (beide Frankfurt urn 1350); und wie boshaft 
sind Bezeichnungen wie Sop hie mit den roten Augen (Limburg 1348) oder 
WeiOauge (Wetzlar 1370) und Griinauge oder gar Gansauge oder das 
noch anzUgliehere Se h we inea uge. wie eine Fritzlarer Patrizierfamilie des 
13. Jh. hieO. Demgegeniiber sind andere Tieraugenvergleiche fast harrnlos 
wie Hirschauge (Riisselsheim 1454), Hasenauge (Wellerau 13. Jh.) und 
Finkenauge, wiihrend Katzenauge (Riidesheim 1280), Kriihenauge 
(Borken urn 1550) und Miiusauge (Lindheim 1598) schon wieder anziig
licher sind. Das gilt auch mr Schlitzauge (Reitzenhain 1378). 

Hat man sich die Tatsache ausgesprochener Schweinsiiuglein nicht entgehen 
lassen , so natiirlich noch viel weniger das Schielen und Blinkem, womr 
Namen wie Scheele ~ Luscus (Biirgerrneister in Fritzlar 1309), Schiele 
und Scheelmann biirgen und was Namen wie Krummauge (KasseI1501), 
Blerauge (ebendort Fritzlar 1427), Kitzelauge (SI. Goar 1450) und Gleff
a u g e (Herbom 1398) besagen. Selbstverstiindlich diirfen in dieser Verspollung 
auch die Trinkeraugen wie Weinauge (Bollenhom 1355) und Bierauge 
(GieOen 1311) nicht fehlen. Der Name schlafendes Auge (Limburg 14. Jh.) 
bezeichnet einen Mann mit einem schlalfen, herabhiingenden Lid, das ein 
Auge verdeckt, und schlieOlich ist auch der Blinde (Wildungen 1258, Lim
burg 1366) im Namenbild haften geblieben. 

Die Nase ist demgegeniiber weit weniger zur Zielscheibe des Spolles 
geworden. N ase (hessischer Botenmeister 1568), N ase ma n n (Kirchhain 
1576) und Senand genannt mit der Nase (Marburg 1332) bedeuten dasselbe 
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wie der Zunamen von Arnold mit der grollen Nase (Frankfurt 1350), 
wiihrend Habichtsnase (Fritzlar 1358) eine Hakennase meinl. DerName des 
Herrn v. Spitznas, der, wie das Dillenburger Intelligenzblatt meldet, 1773 
diese Stadt passierte, spricht fUr sich, wiihrend Schafsnase (Kirchhain 1444) 
ja noch heute einen Dummkopf bezeichnel. 

In s!lirkerem Malle hat der Mu n d (Kassel 1577), grober gesagt das M a u I 
(Nassau 1773), scharfe Zungen heeausgefordert. Wackermaul (schon ge
nannt), verfeinert in Wa cke rm u n d (Korbach 1452) und dasselbe besagend wie 
K iih ne m un d (Spangenberg 1590), driickte wenigstens auch noch eine 
gewisse Anerkennung aus. Das gilt schon nicht mehr fUr M a u I h a n s 
(Schonstadt 1509), der damit als Maulheld bezeichnet wird, und Po Id erm und 
(Spangenberg 1480) oder gar das Grobmaul (Fulda 1653) und das Schlim
ma ul (Westerburg 1403), die naturgemiill das abwehrende H em m e tm u I! ~ 
Hemm das Maul! (Schlierbach 1355) zur Folge haben muBten. 

Gehiissiger waren Namenbildungen, die gewisse Entstellungen des Mundes 
entweder unmittelbar besagten wie Fleschemunt (Buseck 1243) und 
Loffe I m un d (Siegen 1455) oder durch Tiervergleich zum Ausdruck beachten. 
Dahin gehoren Froschmau1 und Karpfenmaul, die dasselbe wie Breit
maul oder Ochsenmaul (KasseI1434) meinen. Noch bosere Bezeichnungen 
sind Rotzmaul (AIsfeld 14. Jh.) und Schmiermund (Hopfmannfeld 1598) 
oder Schweinsmaul (Rotenburg 1430). Weniger anziiglich sind dann wieder 
Rauchmaul ~ biirtiger Mund und Kullmaul ~ dicklippiger Mund; das 
Gegenteil besagt Zierlippe (Kassel 1490), wenn sie nicht gerade durch eine 
Hasenscharte (Mainz 1389) entstellt ist, sodaB ein Hasenmaul (Siegen 
1417) entstehl. 

Aber der Mund hat doch nicht nur verzercende Bezeichnungen erfahren. 
Einem Bosmund (Fritzlar urn 1450) und Konsorten stehen immerhin ent
gegen: Holtmund (Marburger Deutschordensbruder 1370), Klarmund 
(Kassel 1571 aus GieBen) und Rotermund (Stadtbote zu Fritzlar 1452), was 
Rotlipp (Worfelden 1425) entspricht, selbst wenn dieses auf den Vornamen 
Rutlieb zuriickgehen soUte. Dann beginnen aUerdings wieder Steigerungen 
von Lachmund (Bebra 15(0),Kosemund und Rosenmund (Siegen 1605) 
liber SiiBmund (Rotenburg a.d.F. 15(0) und Honigmund (Grebenstein 
1453) zu Guldenmund und Zuckermund (Erfurt 1367, Hofgeismar 1569), 
die schon wieder ein karikierendes Element in die Benennung bringen. 

Vom Hals (Wetzlar 1309) sind zwar auch zwei Schmeichelformen wie 
Schonhals (Ohren 1350) und Feinhals gebildet worden, aber neben den 
einfachen Kennzeichriungen Langhal s (Wetzlar 1377) im Gegensatz zu 
Kurtzenack (Wolfhagen 1580) stehen dann doch wieder die anziiglichen 
Tiervergleiche Giinse-, Ziegen- und Kuhhals (Homberg/E. 1470). Un
gewill ist, was Contze forne im Halse bedeuten soli (AIsfeld 1456), denn auf 
den Schlund (SchultheiB in Wenkbach 1745) diirfte es sich kaum beziehen, 
eher auf eine Wohnstelle in einer engen Gasse. Mit Slincappel (ElIar 1429) 
hat man wohl den Kehlkopf bezeichnel. 

Von der Backe ist mir nur die deftige Form Saubacke begegnet (Esch
wege nach 1410), von da ist es nicht weit zum Schweineohr (Mainz 1398) 
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oder auch zum Hundeohr (Siegen 1417), denen die einfachen Kennzeich
nungen Langohr (flir Esel) und Hasenohr (flir Langohr oder LofTe\) und 
Hiingeohr (Marburg urn 1350) gegeniiberstehen. Zahn (Frilllar 1462), 
gesteigert zu E b e rza h n ~ Hauer (Wolfhagen 1425), verkleinert in Zen ch i n 
(Burggraf auf der Starkenburg 1317) wird karikiert in Pick zah n (Kassel 1634) 
und in Wackelzahn ~ Weibezahn und Klapperzahn (Sachsenhausen 
14. Jh.), die schlieBlich zur Zahnliicke flihren, wie 1340 ein Gemeiner 
der Burg Liebenstein bei Osterspei am Rhein heiBt. Undurchsichtig bleibt 
Brotzahn (Bettenhausen 1417), ob es mit Brosam (RoBdorf 1424 und 
ofter) zusammenhiingt? 

Mit ofTensichtlicher Vorliebe hat sich die Namengebung des Bartes an
genom men. Das beginnt mit Bart selbst (Welllar 1392), bezeichnet seine 
verschiedenen Formen als V 0 II bart (Kassel 1595 vielleicht aus Volprecht 
mit r-metathesis) oder Spitzbart (Griinberg 1306) und seine Farben als 
Rotbart (Darmstadt 1425) oder Schwarzbart (Bingen 1467) oder Flachs
bart; verspottet kiimmerliche Bartformen als Ziegenbart (Gelnhausen 1344, 
Wetzlar 1365, Herbom 1461) oder Ge i B bart (Marburg 1499) oder Hase n bart 
(Dehm 1454) und einen besonders struppigen Bart als D i s te I b a rt , wiihrend 
die Kennzeichnung L ins e n b a rt (Nassau) vielleicht einen beim Essen mit 
Linsen bekleckerten Bart mein!. Das bekannte Eis e n b art (aus dem Rufnamen 
Isebrecht) und W acke rbart (Melle) bezeichnen einen starken , dichten 
Bart. 

14. Vom Rumpf (Marburg) abgeleitete Namen kennen wir nur wenige. 
Zuniichst wieder die einfachen bezeichnenden Korper (Kassel 1420) oder 
Brust (Felsberg 1425), bezeichnender sind schon wieder Buckel (Kassel 
1610) flir Riicken, dann flir den verwachsenen Riicken, oder Breitriick (Mar
burger Ralsfamilie des 15. Jh.) und der gegensiitzliche, schmale Hasenriick 
(Ralsherr zu Eschwege 1357). Demgegeniiber bezeichnet Malderleib (Well
lar 1304) einen Mann mit einem zenlnerschweren Leib im Gegensatz zu 
EIschen Diirrmagen (Gelnhausen 1418), wiihrend das sarkastische Bauch 
(Hochst 1496) humorvoU variiert wird in Spitzbauch (oberhessisch 1297) 
und Schmerbauch . Silberbauch (Wolfhagen 1590) ist wohl von Fuchs 
oder Marder iibertragen, wiihrend Kuhbauch (Neunkirchen 1413) dasselbe 
bedeutet wie Wanst (B.urgschwalbach ca. 1263), wozu noch Kurzewanst 
gehort (Priester in Lorch 1395). 

Von den GliedmaBen haben die Arme die wenigsten Namen abgegeben. 
Von der Hand (GroBenenglis) stammen Finger und Daumen (Korbach 
1616) mit der Verkleinerungsform Wickeldaumen (ebendort 1622). Ein
hiindigkeit bezeichnen Namen wie Hans mit der Hand (Friedewald 1479), 
Jost mit der einen Hand (Spangenberg 1478) und Konze mit der lahmen 
Hand (ebendort 1485); vielleicht liiBt auch Kralle auf eine verkriippelte 
Hand schlieBen. R 0 th and (Marburg 1499) erkliirt si ch selbst, das gleiche gilt 
flir Fa u s I. Sonst sind vom Arm noch Un te rarm (Hochelheim 1455) und E In
bogen (RoBdorf ca. 1425) und das humorvolle Grimmelbein (Unter
schultheiB in Niederweimar 1667) gebildet. 

• 
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Im Gegensatz zu Handen und Annen haben die Beine und FUBe den 
Spot! in we it stiirkerem MaBe herausgefordert. Schon die einfachen Bezeich
nungen Bein (Allendorf a.d.W. 1467). Schienbe in (Marburg 1428), umge
deutet zu Schiinbein (Kassel 1656 aus Queck), Knie (Kassel 1652) und 
Kniichel (Wetzlar 1297) sind wohl wie Zehe (Arheilgen 1426) und 
FUBchen (SchiifTe in Gelnhausen 1259) durchweg humoristisch gemeint. 
Das trifT! wohl auch zu flir Schenkel (Gundemhausen ca. 1425), Lang
schenkel (Helmshausen 1400) und Kurzschenkel. Ihnen stehen Lang
bein (Seelbach bei Runkel 1773) und Langwade (Rohrheim ca. 1425) 
gegenUber, doch kann letzteres auch vom Orte Langwaden abgeleitet sein. 
We it anzUglicher sind auch hier die Tiervergleiche : Gensbein (Limburg 
IS. Jh .) und Gansbein (Rentmeister in AIsfeld 1514 aus Homberg). Hahnen
be in (Wersau um 1425), H U hnerb ein (Gelnhausen 1418) und H inke Ibe i n 
(Wetzlar 1365), die wohl alle wie MU c ke n be in (Wanfried 1530) auf DU nne
bein (Lorch 1375) zielen, was vielleicht auch flir Ziegenbein, Rehbein 
(Witzenhausen 1588) und Hasenbein gilt, wahrend HasenfuB ja den 
Feigling bezeichnet. 0 tte r b e i n (SchiifTe in Fritzlar 1401) meint wohl einen 
kurzbeinigen Menschen. Auch der FuB (Kassel 1550) wurde, wie schon 
erwahnt, nicht verschont. Das beweisen Namen wie KrahenfuB (Gmnin
gen 1472). Och sen fu B (KasseI1634), R i n d fu B (AIsbach 1744 aus Jugenheim) 
in gleicher Weise wie die SchaffuB (spater SchaufuB) in AIsfeld (13. Jh.) 
und die LammsfuB (in Wetzlar 1465), wobei aber auch wieder Hauszeichen 
als Ursprung in Erwagung zu ziehen sind, was auch flir KalbfuB und 
K u h fu B (Kassel 1328) gelten kann, eventuell aber auch auf einen KlumpfuB 
deutet, wahrend Tischbein (Marburg 1517) und Kastenbein (Kassel 1618 
aus Eschwege) Holzbeine oder steife oder klobige Beine meinen dUrften. 

FUr Namen wie HUhner-, Ganse- und Hasenbein hat nun zwar Bach in 
seiner Namenkunde die (wohl Ubernommene) Behauptung aufgestellt, sie 
enthielten in ihrem Grundwort Bein den BegrifT Beunde (= eingezauntes 
Land im nahen Dorfumkreis), aber das scheint mir von der Sache her 
unmiiglich und zudem vie I zu kompliziert und deutungsUberladen. Der Wort
sinn ist durchaus einfacher, namlich wiirtlich zu nehmen, woflir die zahlreichen 
karikierenden Tiervergleiche , gerade auch im Hinblick auf Bein und FuB, ein 
deutliches Zeugnis ablegen. Aber auch wenn HUhnerbein wirklich von HUhner
beunde kommen sollte (ein contradictio in adjecto, denn aus einem einge
friedigten Garten halt man HUhner, Ganse und Hasen unter alien Umstiinden 
heraus) ist es im Verstiindnis seiner Zeit sicher einfach wtirtlich als HUhner
be in genom men und verstanden worden. 

Bitterer noch sind die von Beinschaden und -verkrUppelungen abgeleiteten 
Familiennamen. Dahin gehtiren Lahm (Rosenthal 1771), Ziehebein (Wolf
hagen 1586) auch Zogbein (Nassau 1416), Krachebein (Frankfurt 14. Jh.) 
und wohl auch Stoppelbein (SchtifTe in Wetzlar 1450). Von FuBmiBbildun
gen sind auBer den mtiglichen Ochsen-, Kuh- und KalbfuB (schon genannt) 
wohl auch abgeleitet S tu tfu B (Homberg/E. 1277) oder S totze Ifu B (SchtifTe 
in Marburg 1490), PlattfuB (BUrgermeister in Kassel 1340), KrummfuB 
(SchtifTe in Fritzlar 1282) und KrukefuB (Landknecht in Blankenstein 1438); 
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sogar JuckefuB (Bat!enberg 1480) und SchweiBfuB kommen vor. Dieser 
ist vieUeicht zu We i Bfu B (Melsungen 1499) abgemildert worden im Gegensatz 
zum schwarzen K rah en fu B (Griiningen 1472). Demgegeniiber klingt Z ie rfu B 
recht schmeichelhaft, ist jedoch keine FuBbezeichnung, sondem umgebildet 
aus ZerrfaB, das seinerseits die Kurzform des Rufnamens Servatius bildet, 
aber in seiner Umdeutung durchaus einen Menschen mit zierlichen FiiBen 
gemeint haben kann. Wir schlieBen diese Auswahl mit BarfuB (Wetterau 
1469) und LeichtfuB (Siegen 1455), die sich selbst erklaren, denn sie 
werden noch heute als synonym flir Armut und Leichtsinn verwendet. 

IV. 

15. Damit verlassen wir das von der auBeren Erscheinung des Menschen 
abgeleitete Namenbild, das mit Spot! und Hohn gesattigt, kaum mehr gelten 
und erkennen laBt, daB der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde, 
und im Vergleich mit den alien Rufnamen, die meist in die Wiege eines 
Kindes gelegte Segenswtinsche waren, wie eine erste groBe Sakularisierungs
we lie anmutet. Das zeigt in ihrer spiegelhaften Gegensatzlichkeit noch klarer 
jene Namengruppe , die das Charakterbild des Menschen zeichnet; denn 
dam it betreten wir einen groBen, bunten Garten einfallsreicher und witziger, 
spoUischer und bissiger Benennungen, in denen die Iichten Farben zwar 
nicht fehlen, die dunkelen jedoch we it iiberwiegen. 

Eigenschaftsnamen, die ein Lob bekunden konnen (nicht miissen, sondem 
durchaus auch spottisch gemeint sein konnen), sind nicht selten. Die Spitze 
bilden Namen wie Milde (Hachenburg 1458) und Trost (Hadamar 1476), 
Tugend (Himbach 1783) und Wahrheit (Sinzig 1390). Ihnen schlieBen sich 
an Wacker (Kassel 1560), Stark (in Gombeth) und Kiihn und insbesondere 
die zahlreichen Muth-Namen. Es sind Hochgemut (Ziegenhain 1388, 
Gelnhausen 1476) und Frohgemut (Lorcher Ratsfamilie des 14. Jh.), 
Stolzermut (Kassel 1383), Freiermut (Mommenheim 1425) und Frisch
gem u t (Frankfurt 1354), G u tge m u t (Marburg 1375) und San ftm u t (Witzen
hausen 1410) und schlieBlich noch Vielmuth (Kassel 1651), Langmuth 
(Weilburg) und Leichtmuth (Bacharach 1412); doch ist davon Leicht
sinnig (Harbshausen 1589) nicht sehr weit entfemt, zumal es urn einen 
leichtsinnigen Federwisch (Kehna 1528), GernegroB (Fritzlar 1508) oder 
urn einen Obenaus (PraITer in Schupbach) oder gar urn einen Firlefanz 
(SI. Goar 1501) handelt. 

Die Freiheit (Katzenelnbogen 1405) manifestiert sich in Freies Leben 
(Katzenelnbogener Fahrender 1410) und Freies (Ge)denken (Zwingenberg 
1425) und Freidank (Treysa 1462). Ohne Angst (Frankfurt 1354) und 
Standtfest (St. Goar 1569) ist Heinzchen der Held (Siegen 1471) und 
Frisch auf der Gasse (ebendort 1404) bewegt sich Kunz Quick (Treysa 
1526). Gutberaten (Bergshausen 1501) zeigt sich, wer eine getroffene MaB
regel (Obermollrich urn 1420) anerkennt und schnellvertraglich = Kurz-
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vertrage ist (Westerwald 1430). Ihnen gilt die AutTorderung Sumisnit = 
Versliumeesnicht! (Wetter 1460), Liigenicht! (Kassel 1467) und zuletzt 
Lobedank! (Eschwege 1625) und Freudich! (KasseI1612),denn sie haben 
Gliick (Montabaur 1510), sind Frohlich (Kassel 1578 aus Vorschiitz) und 
Gliicklich (Wiesbaden). 

Hier ist noch ein Blick auf den Namen Seele (Eschwege 1310) zu werfen, 
gesteigert in Leib und Seele (Marburg 1478), die aber auch Liebesel 
(Marburg 1480) oder Liebeselchen geschrieben werden und daher auch 
als Lieb-esel bzw. Lieb-eselchen gelesen und verstanden werden konnen, 
wie denn lieb auch in Namen wie Lieb und Gut (Wirzenbom 1500), 
Liebeskind und Lieberknecht (Eschwege), Lieberhenne (Kassel 1489) 
und Liebercontze (SchotTe in Herbom 1383) begegnen. Aber dem stehen 
doch auch Hartherz (Hochst a.d.N. 1740) und Eisenherz (Wolfgruben 
1357) gegeniiber. 

16. Wir lassen weitere Kontrastierungen folgen, wie Ohnesorge (Fritzlar 
1276) und Sorge (SchultheiB in Weilburg 1652), Gemach (Altarist in 
Fritzlar 1450) und Ungemach, das man nUr mit Langgemach (Weilburg) 
ertragen kann. Gerecht (Biirgermeister in Schlitz 1792) und Guth (Amts
accessist in Runkel 1818) ringen mit Unguth (SchotTe in Fritzlar 1217) 
und Bose (Kassel 1629). Den Beinamen der Bose fUhren Peter Ehring, anders 
genannt der bose Peter oder Lotze Fischer genannt der bose Lotze 
(beide niederhessisch 15. lh.) und der arge Luckhardt (Wetzlar 1346) und 
auch Boswort (Marburg 1374) und Boswurm konnen Bitterbose sein 
(Marxheim 1800). Dagegen bedeutet Schlechte (Fritzlar 1425) einfach 
Schlicht im Gegensatz zu Grob (beide Frankfurt) wie Unverdorben 
(Weidenau 1461) zu Falsch (Allendorf a.d.W. 1272) und Rein zu Unrein 
(Eisenach) oder Wenig (Kassell643 von Ritte) zu Vie I. 

Und so lliBt sich dieses Gegeneinander von Licht (Kassel 1637 von Eisen
ach) und Schatten fortsetzen. G la u be (Frankfurt 1373) klimpfi mit Unglau be, 
auf Hast (Kassel 1642 aus Gudensberg) und Unruhe (Wildungen 1379) 
folgt Ruhe (Fritzlar 1287), auf Kummer (Amtsdiener in Merenberg 1706) 
und Leid (Kassel 1628 aus Marburg) folgt Lust (Prarrer in Niedemhausen 
1590); Ungnade (Harleshausen 1225) aber wird durch Gunst (Fritzlarer 
SchotTenfamilie 15. lh.) aufgewogen und Ungescheit rind Dummerhenne 
(Driedorf 1456) stoBen doch auf Kluge. Dann wird die Flirbung der Namen 
dunkler. Gewalt (Biirgeln 1510) fUhrt nicht nur zu Krach (Bellnhausen 1528), 
Trubel (Niederkaufungen 1457) und Schelte (Wallau 1410, damals noch 
von viel schwerwiegenderer Bedeutung als heute), sondem auch zu Schade 
(SchotTe zu Fritzlar 1359) und S c h u I d (Prarrer in Obertiefenbach 1735), zu 
Unrat (Deute 1456) und Pein (Allendorf a.d.W. 1470) und dam it zu jenen 
geschwinden Lliuften = Swinderlaufi (Marburg 1431, SchOnstadt 1482), 
womit man damals Kriegs- und Notzeiten bezeichnete, in denen selbst ein 
Drabeschu (Witzenhausen 1414) der AutTorderung Bringwat! (Wolfhagen 
1579) nicht immer entsprechen konnte, sodaB auf den Habewenig = 
Habeloitzel (Ems 1473) der Habenichts folgte. Und wenn auch der Gram-
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hans (AIsfeld 1469) noch als Miickenfiinger (Frankfurt 1340) abgetan 
werden konnte, der Lachenicht! (Trendelburg 1467) und Meidetrost! 
(Mainz 1399) waren doch schon Halbverloren (niederhessisch 1453). 

Dem steht aber eine verhiiltnismiiBig groBe Zahl Namen aktiver Person
lichkeiten gegeniiber. Sie heiBen Keck (Marburg 1462), aber auch Geck 
(ebendort 1499), Obenauf (Kassel 1658), Frech (GieBen 1502), Mutwillig 
(Marburg 1488) und Spottvogel (Wetzlar urn 1460), gesteigert iiber Auf
dreher (Egenroth 1383) zu Streitegerne (Mettemich 1297) und Wagden
hals! (Oberhessen 1353). Da aber He bens tre it! (Kassel 1637 von Wildungen) 
bei G ro b ian (Kassel 1550) und R ii pe I (Kassel 1600, wohl aus dem Ruf
namen Rupert) nichts fruchtet, kommtes zu Abwehmamen wie Tu m irn i ch ts! 
(Eschwege 1502, Wolfhagen 1674) und Tretenicht! (Trendelburg 1471) 
bis zur AufTorderung Hauenkerle! (Gudensberg 1426), wozu man aber 
weder ein Schrickhase (Lorch 1473) sein noch Hinter dem Of en 
(Eichen 1382) hocken durfie, sondem einen Kniippel (Kassel 1688 aus 
Zierenberg) brauchte, urn den Lump (St. Goar 1499) zu trefTen. 

ledoch, . von diesen Gegensatzpaaren, bei denen einer dunkelen Seite 
eine he lie gegeniibersteht, geraten wir immer tiefer in die unaufgehellten 
Schatten menschlicher Schwiichen. Es wird tatsiichlich Greulich (Kassel 
1686 aus Vacha), denn es erscheinen Zweifel (Marburg 1305) und Neid 
(Amtmann auf LudwigsauI428), Unrecht, Widerrecht (Eschwege 1494) 
und Frevel (Manderbach 1773), begleitet von Hochmut (Zell 1364), Stolz 
(Thamsbriicken 1326) und Hoffart (Werdorf 1359, Siegen 16. lb.). Falsch 
(RoBdorf 1398) und Faulheit werden angeprangert, symbolisch im gesunden 
Morgenschlaf (Oberbiel 1432), personlich in Namen wie Faulhans (Hof
geismar 1516), Faulbube (Limburg 1409), Faulewurst (Bellnhausen 1468) 
und der Faulensohn (Seilfurt 1425), wiihrend Faul (Eschwege 1502) aus 
Pruhl diphtongiert worden sein kann (wie SchaufTuB aus SchafTuB, Aubel aus 
Albrecht, Vaupel aus Volprecht). Brumm (Kaplan in Runkel) und Brumm
sack (Lindheim 1437) sind zwar miirrische, aber doch hannlose Zeitgenossen, 
wie dieses auch fUr Hennann und Wiegand, die wunderlichen Gebriider 
(Frankfurt 1358) und den Niedererlenbacher Grundbesitzer der Wunder
liche (1358) gilt. Ober den noch schillemden Kobold (Eschwege 1469) und 
Abenteurer (ebendort 1488) gelangen wir zu dem eindeutigen Riiuber 
(SchofTe in Gudensberg 1320), abgeschwiicht in Mu n d r ii u b e r (Nastatten 
1263), aber geradezu unheimlich verschiirft in Re ra u b ~ loichenraub (Wetzlar 
14. lh.). Dem Wundenhauer (Diidelsheim 1437) foigt als Un hold (Kassel 
1672) der Morder (Helmarshausen 1511) oder Schlagtot (Wolfhagen 1640) 
und dem Ungeheuerlichen (Okarben 14. lh.) der Kindermorder (Siegen 
1404). 

Wir schlieBen dieses Kapitel mit einer Anzahl minder Msartiger Un
Namen. Das beginnt mit Unsinn (lohrer in Oberselters) und Unmacht 
(Darmstadt) und setzt sich fort mit den adjektivischen Bildungen: U ngesal zen 
(Niedenstein urn 1460), Unbescheiden (Gelnhausen 1412), Ungleich 
(Fritzlar 1429), Ungelenk (Wetzlar 1460), Unniitz (Wimmenhausen 1306), 
Un led ige (Bischhausen 1410) und U ngee ign e t (Wetzlar 131\). U nge b oren 
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(ebendort 1315) fUhrt zu Ungewickelt (St. Goar 1450, GieGen 1502), 
dies zu Ungenannt (Marburg 1516) und fort zu Unbekannt (Wiesbaden) 
und das schlieGlich zu Niemand (KasseI15. Jh.). Das Gegenteil ist Oberall 
(Oberhessen) und Anderweit (AIsfeld 1457 aus: an der Weide?), aber 
wir haben auch so diffuse Bildungen wie Mancherlei (Mainz 1462, Wolfhagen 
1578), Welcherlei (Obergrafschaft 15. Jh.) und Mittenentzwei (Eltville 
1467), die wirklich Seltsam (Kassel 1681 aus Wildungen) sind. Aber wir 
konnten wahrscheinlich durch einen glinstigen Zufall (Kassel 1683 aus 
Grebenstein) noch weitere beibringen, hatten wir ohne Zeitverlust (Korbach 
1460) Zeitgenug (Witzenhausen 1541) und hieGen wir nicht Heinrich Aber
wenn (Treysa 1566). 

17. Doch auch eine kleine Gruppe grobianischer oder besser "unan
stiindiger" Namen soil nicht ausgeschlossen werden, denn Benennungen 
dieser Art sind heute entweder vOliig getilgt oder so verformt, daB sie ihren 
U rsprung nicht mehr erkennen lassen. Im spatmittelalterlichen Namenbild sind 
sie jedoch unlibersehbar; alierdings seien alie empfindsameren Leser vor dem 
tiberaus groben Geschtitz, das sie auffahren, ausdriicklich gewarnt, denn eine 
liblere und im unmittelbaren Sinne anriichigere Verspottung und Verhohnung 
war wohl kaum noch moglich. Es beginnt ungeniert mit dem Geschlec\1tsleben 
und endet beim Hinterteil in der Sprache Gotzens von Berlichingen. Die 
mit Liebe (Kassel 1571 von Hofgeismar) gebildeten, schon genannten Namen 
gehoren daher nUr bedingt hierher; das gilt auch fUr Liebesherz (Amtsbote 
zu Nassau 1417) und Tausendherz (Frankfurt 1354), fUr Schatz (Hersfeld 
1279) und KuG (Dotzheim 1696). Anders wird es mit Venus (Marburg 1499) 
bzw. B u I e (Kirchhain 1325), gesteigert zu Ho I d e r b u I e (Jestiidt 1529), in 
derberer Fassung Hurenbock (Lohrheim 1380/81) und dementsprechend 
heiBt ein uneheliches Kind im altesten Kirchenbuch der Untemeustadt Kassel 
Anna Katharina Bettluder. Ob die rlide und vulgare Bezeichnung des 
weiblichen Geschlechtsteiles V .... (Bensheim 1321) wirklich dieses meint 
oder das Maul, muG offenbleiben, denn von jenem abgeleitete oder dam it 
zusammenhangende Namen sind mir sonst nicht begegnet im Gegensatz zu den 
vielfliltigen Bezeichnungen des mannlichen Gliedes. 

Es kommt vor PiB (Berghausen 1550) und Pimmel (Burgschwalbach 
1621); haufiger als diese unmittelbaren Benennungen ' ist der verhliliendere 
Tiervergleich in Verbindung mit Zagel, Zail ~ Schwanz. Das beginnt mit 
Fickzail (Grlinberg 1507) und VoBzagel (Homberg 1303 und haufig) und 
geht weiter mit Rattenzagel (Winterbliren 1305), Lammerzagel (Wetzlar 
1393) und Hasenzahl. Aber auch Vogelschwanze dienen zum Vergleich 
wie Spar)Venzagel ~ Spatzenschwanz (Wetterau 1274), aber auch einfach 
verkleinert zu Spatz, und wohl auch Schwalbenschwanz (Dietkirchen 
14. Jh.), die si ch aliesamt auf Form und GroGe des Gliedes beziehen. Fraglich 
scheint, ob auch Namen wie Se i den s c h wan z (Kasseler und Fritzlarer Rats
familie des 13. Jh.) und Schonschwanz (Ropperhausen 1441) hierher zu 
ziehen sind, was bei Schleifzagel (Grebenstein 1453) und Ribenczenkil 
(Melsungen 14. Jh.) wie in der Umkehrung von Rlibezahl zu Zailrube 
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(Wetzlar 1340) und schlieBlich auch bei R ti b enk on ig (Btirgermeister in 
Kassel 1629) und Zottensack (Kirchvers 1528) nichl zweifelhaft is!. Das
selbe gill wohl fUr Hartslang und Harlriegel; fUr Hartdegen aUerdings 
nur irn tibertragenen Sinne, denn er gehl auf den Rufnamen Herdein, 
Herdegen zurtick . . 

Auch die Kehrseile und was sich darauf beziehl, machl sich im spalmittel
allerlichen Namenbild kraftig bemerkbar, isl aber heute gleichfaUs vollstiindig 
verschwunden. Belegl sind die Namen Arsch (Nauheim 1454) mil den 
erweilerten Formen Wackars (Eschwege 1488) und Widears (Schneppen
hausen 1425), dazu das Arschloch (Kalzenelnbogener Urkunde von ca. 1380) 
und die bosartige Bezeichnung A r s chi e c k e r (Limburg 1382). Der Name 
ScheiB isl mehrfach belegl (BeUendorf 14. lh., Btittelbom 1416 u. a.), dazu 
gehort Schisser (RoBdorf 1421) und spezifiziert Bettschisser (Biebrich 
1563) und auch der Besch i B (Kamp 1476) fehll nich!. Die andere Bezeichnung 
fUr die Kehrseite, Slerz, erscheinl in Namen wie Rabenslerz (Spangenberg 
1492) und lautmalend Knackslerz (der 1427 Landgraf Ludwig I. Urfehde 
schwort); daraufbeziehl sich die Bezeichnung Furz (Seelheim 1392), das noch 
tibelere Schweinefurzer (Beselich 1297) und das vergntiglichere Brumm
hose (Ziegenhain 1715), wahrend mil Vollehose (Frankenberg 1460) wohl 
ein Angslhase, eine Schlotterhose (Horbach 1398) gekennzeichnel werden 
soil. 

V. 

18. Die Zunamengebung war nun keineswegs darauf beschrankl, mensch
liche Merkmale, Eigenschaften und Verhallensweisen unmittelbar zu benennen; 
sie wuBle vielmehr menschliche Eigenheiten durch Vergleiche mil der Tierwell 
nichl minder Iretrend, ja vielfach noch bissiger und schmahender zu charak
lerisieren, wie schon mil zahlreichen Beispielen belegl werden konnle. Gibl 
es doch fasl kein naher bekannles Tier unsers Landes, mil dem man nichl 
bestimmle Eigenltimlichkeilen in Verbindung brachle ; fUr viele isl ja ein 
Tiemame geradezu zum Symbol geworden. Der Hase bedeutel Furchl, der 
Krebs den Rtickgang, der Wolf das Bose, der Fuchs die Lisl, der Hahn die 
Eilelkeil, das Huhn die Kopfiosigkeil, die Katze die Falschheil, der Ochse 
die Damlichkeil, die K uh die Dummheil usw. So hat man - im Grunde 
vollig unverstiindlich und ein boses Zeugnis fUr den Menschen - gerade 
auch die Namen der Hausliere und damil des Menschen eigene Schopfungen 
zu groben Beschimpfungen herabgewtirdigl wie Ochse , Esel, Kalb, Hund, 
Gans usw. Es sind eigentlich nur die wenigen Singvogelnamen, welche die 
lichlere Seile dieser Art Namengebung darslellen. Tiemamen sind also - auch 
wenn es sich dabei urn die Dbertragung von Tier-Hauszeichen auf die 
Hausbewohner handell - tiberwiegend mehr oder minder deutliche Aussagen 
Gber menschliche Erscheinungsformen und Personlichkeitswerte und nur 
in wenigen Fallen vom Umgang mil Tieren als Berufsname abgeleile!. 
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Einen breiten Raum nehmen wie gesagt die Haustiere ein, insbesondere 
das Vieh (Burbach 1497). Neben dem stolzen Zweipferd (Marburg 1510) 
steht das RoB (Fritzlar 1408) und das abschatzigere Gaul (PraITer in Prung
stadt 1530) neben dem Stier (Prokurator am Marburger Hofgericht 1520) der 
Bullo (Witzenhausen 1588) und der Ochse (Wetzlar 1310, Rosentahl 1696) 
mit dem schon genannten Ochsenmaul; neben dem Ri n d (Biirgerrneister 
in Siegen 1455) mit seiner SpeziHzierung K uhrind (Siegerland 15. Jh.) der 
Jiihrling (Alsbach 1606) und das Kalb mit seinen Varianten Sommerkalb 
(Niederhessen 1266) und (verbalhomt? zu) Sonnenkalb (Dillenburg 1776) 
sowie das merkwiirdige Kalbertod (Camberg 1445). Parallel zu RoBtiiuscher 
ist Kalbtauscher gebildet (Argenstein 1322) wie KalbfuB. zu EselfuB 
(Limburg 1414). Den Esel (GieBen 15. Jh.) haben wir schon ofters genannt, 
er kommt vor als Grauesel (Biirgerrneister in Runkel 1303), als Feldesel 
(Wetterau 13 . Jh.) und selbst als Mooresel (Grenzebach 1364) und in der 
Elwinsmiihle bei Marburg als Lorey asinus magnus der groBe Esel (vor 
1390). Er steckt in der spottischen Aufforderung Bin td e n e s e I! (Diez 15. Jh.) 
und auch wohl in dem schwer erkliirbaren Choresel (Sachsenhausen 1369 = 
der Esel in der weihnachUichen Krippe im Chor der Kirche?). Der im 15. Jh. 
im unteren Lahngebiet (Hadamar, Limburg, Nassau) bezeugte Name Esel
schiit ist von seinen Tragem als Eselscheit aufgefaBt worden, denn im 
Siege I dieser Limburger Familie erscheint die vordere Halfte eines Esels. 

Es ist fUr die Tendenz der Tiemamenverwendung bezeichnend, daB neben 
dem Esel vor allem Ziege, Schaf und Schwein eine Rolle spielen. AuBer 
Ziege (Wetzlar 1386) und den schon genannten Zicke und Ziegenbein, 
Ziegenbart und GeiBbart kommt GeiB (PraITer in Gedem 1524) auch im 
Namen WeiBgeiB vor (Auerbach 1426). Doch ist der Name GeiB seltener 
gegeniiber Ziege, wird doch auch das weibliche Reh, die Ricke, Ziege 
genannt (Allendorfer Jagdbuch 1493). Wir haben den schon erwahnten Ziegen
hals, dazu Ziegenpelz (Treysa 1542) und die weniger verlockenden Pro
dukte Ziegenfleisch (Eisenach 1325), Ziegenseite (Kassel 1323) und 
Ziegenspeck . Ziegenbach (Eschwege 1470) ist wohl ein anders zu er
klarender Gewiissemame und ungekliirt bleibt auch Ra u b ziege (Ropper
hausen 1441), wenn es sich dabei nicht urn einen imperativen Satznamen 
Raubedieziege! handelt. Die Boshalligkeit der Benennungen Ziegen
schinder (Grunberg 1445) oder gar Ziegenritter (Alsfeld 1452, Ziegenhain 
1510) liegt auf der Hand. Zur Ziege gehiirt der Bock (Trockenerfurth 1348) 
dazu Bockshorn (Schiiffe in Kassel 1320) und dem entspricht Ziegenhorn 
(GroBenbuseck 1326), wahrend Spitzhorn (Mengerskirchen) und einfach 
Horn (Kanzleischreiber in Marburg 1518) auch auf die Kuh bezogen werden 
(oder das Musikinstrument bezeichnen) kann. 

Das Schaf taucht in den Umschreibungen mit Lamm und Lammchen 
auf (Niederhessen 1270), aber auch in dem groberen Balamm (Fritzlar 1491) 
und dem H a m m e I (Offenbach). Lammskopf, Lammshaupt und LammsfuB 
sowie Schafsnase und ihre Bedeutung sind schon fruher genannt, sodaB nur 
noch die parallele Bildung zu Kiilbertod der seltsame Name Liimmertod 
(Auerbach 1408) zu erwiihnen bleibt. 
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Schwein kommt als Zunamen in alien Standen vor: 1257 hieB ein 
Adliger von Romrod so, 1473 ein Bauer in Seelbach bei Runkel, 1501 ein 
Burger in Kassel und 1503 in GroB-Umsladt. Dazu gibt es das Ferkelchen 
(Berleburg 1275) und das Muhlschwein (Oberhessen 1471), womit jene 
Schweine bezeichnet wurden, welche die Muller fUr sich oder andere (die 
Herrschaft oder die Biicker) zur Mast in der Muhle hielten. Sie lieferten den 
besten Schweinebraten (Kassel 1570). Schweinsauge und Schweinsmaul 
sind bereits fruher erwiihnt. 

Zu den Haustieren gehOrt der Hirt(e), ein hiiuflg bezeugter Name mit 
den Speziflkationen Liimmerhirt und GeiBhirt (verformt zu Geisthirt und 
Geisthardt) oder Ziegenhirt (Witzenhausen 1488). Bemerkenswert ist 
Wildenhirt (Fritzlarer Ratsfamilie des IS. lh.), verkurzt zu Wildhirt 
(Offenbach) = Hirt als Huter und Wiirter der Wilden (Pferde im Reinhardswald 
und im Budinger Reichsforst). Der Name lautet in der hiiuf,g gebrauchten 
genetivischen Form Wildenhirtz, Wildenherz, woraus wir ruckschlieBend wohl 
auch Namen wie Rindshertz (Marburg 1485) und Eselshertz (Wetzlar 
1352) als Hirtennamen deuten konnen. Natiirtich fehlt auch der Giinsehirt 
nicht (Wetzlar 1412). Hierher gehort auch der Taubenscheucher (Leeheim 
140&), der als Feldschutz die Aufgabe hatte, die auf den Getreidefeldem 
einfallenden Taubenschwiirme zu verscheuchen. 

Hund und Katze sind verschieden hiiuflg. Die Hunde v. Wichdorf nannten 
wir schon, auch die Diminutivform Hundchen , Hundlein (Wetzlar 1329) 
ist bezeugt. Merkwurdig sind die Namen Harth und (Siegen IS. lh .) und 
Maushund (Bischofferode 1505). Hundeliebhaber waren gewiB Hans mit 
den Hunden (Siegen 1461) und Kurt Suchdenhund! (Niederhessen 1457), 
wiihrend der gegenteilige Name Hundeschinder (Frankfurt 14. lh.) an die 
Hunde(tot)schliiger der spiitmittelalterlichen Stiidte erinnert, die von Zeit 
zu Zeit mit den uberhand nehmenden, streunenden Hunden aufriiumen 
muBten. Der komische Name Emmel Falleuberdenhund! (Ostrich 1421) 
soli wohl einen Tolpatsch bezeichnen. 

Gegenuber der Benennung nach Hunden ist die nach Katzen seltener. 
Er ist mir einwandfrei nur in Katzbalg (Wetter 1528) begegnet, denn 
KatzenbiB (Wetterau 1242) und Katzentrunk (Kasseler Ratsfamilie 
16. lh.) besagen kleiner BiB und kleiner Trunk wie die schon genannten 
Katzenhaupt und Katzenhirn kleiner Kopf und kleines Him bedeuten, so wie 
Katzentisch ein kleiner Tisch, Katzensteg ein kleiner Steg, Katzenfurt eine 
kleine Furt und Katzensprung ein kleiner Sprung ist und die beruhmten 
Gmfen von Katzenelnbogen ihren Namen von einem Orte tragen, der nach 
seiner Lage in einer kleinen (eUenbogenf<irmigen) Krumme des Dorsbaches 
heiBt, wie Adolf Bach den lange riitselhaften Namen zutreffend erkliirt hat. 

Dasselbe Verhiiltnis wie zwischen Hund und Katze besteht beim Federvieh 
zwischen Gans und En te (Hofgeismar 1569), denn diese ist mir sonst noch 
in den beiden gutmutigen Spottnamen En te nschaar (Kasse11582 aus Wetzlar) 
und Entenquack (Oberhessen 1379) vorgekommen. Ofter erscheint die 
Gans (Monch in Haina 1273) in zusammengesetzten Formen wie Graugans 
(Kassel 1461) Schneegans (Frankfurt) und Ganskrak (Pfarrer in Okarben 
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1555). Gansefeder (Unterlahngebiet 1462) und Gensfleisch (Mainl 15. lh.) 
brachten wohl den Ganse fange r (Biebesheim 1454) auf die Beine. Gansbein, 
Ganshirn und Gansehals sind in anderem Zusammenhange schon genannt 
warden, desgleichen Gansauge und Gansehirt, sodail nur das kleine Ganschen, 
das Gassel noch fehlt (landgriinicher Schreiber in Kassel 1462). 

Ha h n und H u h n sind allbekannte Namen, auch in den mundartlichen 
Formen Hi n k e I (was jedoch van Henkel ~ Heinricb kommen kann) und in der 
hochdeutschen Form HUhnchen (Wetllar 1347). Hahn erscheint mit den 
Variationen Herbsthahn (ebendort 1320), was mit dem Ublichen Michaelis
hUhnerlins lusammenhiingt, aber auch als Streithahn und Hahnkamm 
(Siegen 16. lh.), was einen streitsUchtigen und einen eillen Menschen beleichnet. 
Der verschnittene Hahn, der Kappaun oder Kaphahn (Fiacht 1426) i;t als 
Namen begreiflicherweise selten. HUhnerkopf und HUhnerbein, Hinkelbein 
und Hahnenbein haben wir frUher genannt. Da aber auch die Glucke 
(Frilllar 1367) nicht fehlt, finden sich im HUhnergarth (Helpershain) 
schlieillich SiebenhUhner (Werragebiet). Auch die Zierde des HUhner
hofes, der Pfau (Herborn 1733), vielleicht van einem HaUSleichen abgeleitet, 
ist vertreten, auch er ein Sinnbild der Eitelkeit. 

19. Die Gruppe der Namen, die van wilden Tieren stammt, wird vom 
Wolf beherrscht, der fast mythischen Tiergestalt der germanischen Gattersage 
und unserer Mafchen einer- und dem geftirchtesten Raubtier unseres Landes 
andererseits, das hier bis ins 17. lahrhundert Mensch und Vieh bedrohte, 
sodail seine Verfolgung in groilen Wolfsjagden bis ins 18. lahrhundert all
gemeine Landesaunage war. Die unmittelbare Weiterflihrung des alten 
Rufnamens wird bei dem einfachen Grundwort Wolf, das als Familiennamen 
ja haufig ist, oft vorliegen, sicher ist sie auch bei Wolfgang (Wenings), 
wahrend sie in den sonstigen zusammengesetzten Formen wohl durchweg 
erst spater und unmittelbar vom Raubtier aus erfolgt ist. Das gilt flir Wolf v. 
Wonnestein, gen. der gleiilende Wolf (Mainl 1393), flir Heiilwolf, 
S chade wo I f (Kassel 1502), Wan nen wo I f (Heuchelbeim 1377) und Renne
wolf (Kernbach 1369), was schon Abwehr- und VerwUnscbungsnamen sein 
kannen, wie sie die imperativen Satznamen, die sicb mit dem Wolfbefassen, mit 
ihrem Hail kJar rum Ausdruck bringen. Es sind Kre i d e wo If ~ Kriegden Wolf], 
Bin d e wo I f, De m p e wol fund S ch i nd e wolf, was eine empfindsamere Zeit 
lU dem namenkundlich unsinnigen Se h a new 0 I f umgestaltet hat. Wir haben 
femer WolfrUde (Schaffe in Marburg 1292) und Beutelwolf (Wolfhagen 
1425), Heidwolf (Marburg 16. lh.) und Struthwolf (Niedenstein), den 
Wolf auf der Heide und in der Struth, im GestrUpp der Buschwildnis. Es 
fehlt sogar der Werwolf nicht (Kirchhain 1431), allerdings mit dem ver
harmlosenden Zusall: beim Entenpfuhl. 

Der Fuchs, ebenfalls ein verbreiteter Familienname, hat als der kleinere 
Vetter des Wolfes eine entsprechend bescheidenere Rolle auch im Namen
wesen gespielt. Er ist auch in der niederdeutschen Form V 0 il, verkleinert 
zu Va il ke n oder Vas se I in (Worms 1252) beleugt. Der Fuch sbalg (Welllar 
1321) erhalt seinen besonderen Schmuck durch den dichten schon genannten 



-

Scherz und Schimpf 249 

Vaszagel ~ Fuchsschwanz. Mit Fuchs gebildet sind auch GeilfuB (Rats
familie der hessischen Werrastiidte des 14. und 15. Jh., die einen Fuchs 
im Siegel flihren) und wahrscheinlich auch Ra u h fu B, denn wilhrend geil ~ 
geel ~ gelb und fuB ~ faB ist, kommt Rufus entweder van Rufus der Rote oder 
RoufuB ~ Rotfuchs, bezeichnet also einen Rothaarigen. Mit F u c h s k a u I 
(Kassel 1621) wird die Fuchshohle benannt. Der Name des anderen Hohlen
bewohners des Waldes Dachs (Altenbuseck 1568) hat nur noch den Namen 
Dachsfanger (Wetzlar 1400) gebildet. 

An Hochwildnamen sind bezeugt: Wildschwein (Hirterod 1338), das 
haufige Bar und Hirsch (SchultheiB in Gudensberg 1567), dieser auch in der 
Form Hirz (Kassel 1534) und Herz und als geweihter Hirsch in den Formen 
Hirschbock (Worfelden 1342), was allerdings auch den Hirschkafer meinen 
kann, und eindeutig Hirschochs (Dotzheim 1808). Hirschauge ist bereits 
genannt. Auch der Name Reh (Krombach 1482) ist nicht iiber Rehbock 
(Erfurt) hinaus gediehen. Damit sind wir beim Niederwild, bei dem unan
gefochten der Hase dominiert, der ja auch als Adelsname belegt ist. Die 
zahlreichen zusammengesetzten Namen von Korperteilen des Hasen zur 
Charakterisierung von Erscheinungsmerkmalen des Menschen sind schon fruher 
genannt worden wie Hasenauge. Hasenohr. Hasenmaul, Hasenscharte. Hasen
bart, Hasenzahl, HasenfuB. Von der vermeintlichen Schreckhaftigkeit des 
Hasen sind gebildet das erwahnte Schrickhase und Hasenangst (Siegen 
1467). Das konnte der Hase, insbesondere der Kohlhase (Weimar b. Kassel 
1458) allerdings auch bekommen, wenn es hieB He t ze hasen! (Eisenach 1476) 
und es nicht nur urn den Hase n balg (Rauschenberg 1568) bzw. das Hasen fe 11 
(Wetterau 1297) ging, sondem auch urn den geschatzten Schmalzhasen 
(Kassel-Nordshausen 1321). Da hieB es denn flir ihn H u p p e hase! (Marburg 
1423) und war an Hase nschlaf (Kassel 1501) nicht mehr zu denken, 
womit man bekanntlich einen Menschen bezeichnet, der mit olTenen Augen 
schlaft wie der Hase. Hasenklee (Kassel 1531) am Hasenborn (Wetzlar 
1366) schatzt jedoch nicht nur der Osterha se (Obermollrich 1531), sondem 
alles Wild . SchlieBlich sind hier auch noch Bonhase (Eschwege 1494) und 
Schelhase (Kassel 1629 aus Bischhausen) zu erwilhnen. 

An Kleingetiemamen sind iibertragen worden E i c h horn (Niederrthausen 
bei Darrnstadt ca. 1425) und Igel (Bieberau urn 1425) mit den spezifizierten 
Formen Grauigel (Auerbach urn 1426) und Rauhigel (Kassel 1557). 
Neben dem Wiesel (ebendort 1634 aus Kaufungen) erscheint die Ratte 
als Ratz (Dissen )501) und dazu die Maus (SchultheiB in GroBseelheim 1604) 
mit den kostlichen Varianten Mausebock (Fritzlar 15. lh.) und Mause
winkel (Wetzlar 1315), doch kommt letzteres auch als Ortsname vor. Auch 
der Maulwurf fehlt nicht, heiBt aber noch unentstellt Multwerf, Mollwerfe 
(Weilburg 1307). 

20. Ein wesentlich erfreuliches Bild bietet die Vogelwelt, abwohl auch 
. diese Namen in vielen Fallen voller Anziiglichkeiten stecken, aber sie sind 

durchweg humorvoller. Neben Voge I (Wetzlar 1350 und hauflg) und V ogle in 
(ebendort) sind in unsere Namenwelt iibemammen WeiBvogel (Ziegenhain 
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1485) bzw. Willvogel, aber auch Grunvogel kommt vor; dazu Waldvogel 
(Oberhessen 1283), Maivogel (Boppard 1417) und Sommervogel (Willen
hausen 1297). Es erklingt der Vogelsang (Felsberg 1336) von Nachtigall 
(SchultheiB in Fronhausen 1586) und Lerche (Mardorf b. Marburg 1479), 
von Finke (GieBen 1434) und Goldammer (Grebenstein 1453 und hiiuflg). 
Im Garten vemimmt man den Slieglitz (Felsberg 1505), die Grasmucke 
(Herbom 1398) und die Me i s e (Hofgeismar 1502), hort man das Lied der 
Drossel (Beuenhausen 1457), das Zwitschem der Schwalbe (Ostrich 1383), 
das Schilpen von Spalz (OtTenbach) und Sperling (Willenhausen 1588). 
Dazu hiimmert im Walde der Spechl (Welllar 1298), rufen von dort her 
Kuckuck (Grenzebach 1364 als Gucgag und hiiuflg) und Schreivogel 
(Oberamlmann in Marburg 1742). 

Mil lelllerem kann die Eule bzw. U le gemeint sein (Altarist in Villmar 
1536), die mil Ulnkopp schon er:wiihnt wurde und auch in der diphlon
gierten Form A u I begegnel, und zwar enlWeder der K a u I z (Fuhrer der 
Wormser Wiedertiiufer 1526) oder der U h u (Grebenslein 1453). Es kann 
sich aber auch urn den B u ssard (Guls 1289) mit seinem markanten Schrei 
handeln. Damil sind wir bei den Raubvogeln und 'zugleich den Beizvogeln der 
FaUmerei. Die damr bei uns am hiiuflgsten verwandlen Vogel waren Habicht 
(Frilllar 1421 und hiiuflg) und Falke (Kassel 1529, auch als Vomamen 
gebraucht), und zwar meisl der B la u fu B - Jagdfaike (Grebe in JlbenSladl 
1379), seltener der koslbare Island- oder G e r fa I k e (Grebenstein ' 1332); 
weniger geeignel zur Beize war der Sperber (Willenhausen ca. 1467). 

Auch die Rabenvogel haben ofter als Namenspender gedienl, wobei aller
dings wie bei Wolf die Trennung von dem alten Rufnamen Raban, Rabe und 
der unmiuelbaren TierbezeicllOung schwerfalll. EiDdeutig iSl der Rufname 
gemeinl in einer Benennung wie der role Rabe (Alsbach IS. Jh.), sicherlich 
nichl in der Bezeichnung Nachlrabe (Welllar 1470) und Rabenslerz (schon 
genannl). Fur Rabe slehl auch Kriihe, Krah (Runkel) und Nebelkrae 
(Treysa 1576) sowie di~ schon erwiihnlen KriihenfuB und Kriihenauge. In 
diesem Zusammenhang sind aber auch noch die Dohle (Lengefeld 1616) 
und die Elsler (Marburg) oder Alzel (Frilllar 1289) zu nennen sowie der 
Eichelhiiher als NuB picker (Kassel 16. Jh.). 

Von den jagdbaren Wildvogeln unseres Landes waren die miichligsten 
und begehrteslen Auer- und Birkwild. Urhahn - Auerhahn (Amtssekreliir 
in Kirchhain 1814) und Birkhenne (AIlenbuseck 1568) benennen beide, 
wenn lellleres nichl Birkenhenne - Johann bei den Birken heiBen soli. 
Auch der Fasan war ein gesuchles Wild (Griinberg 1382, Zwingenberg 1426), 
weniger schon das einheimische Jagdhuhn (Marburg), das Rebhuhn 
(Erbenheim 1358) und der Rebhahn (Welter 1438). SchlieBlich komml 
auch noch die Se h n e p f e vor (wonach der bekannte hessische Tbeologe der 
Reformationszeil hieB). 

Wir verlassen die Well der Vogelnamen mit den Slelz-, Wal- und Wasser
vogeln, an deren Spille der Kranich sleh!, seil dem 13. Jh. vielfach mr 
adlige Burgmannenfamilien belegl (zu Kronberg, Kransberg, Kirchheim, 
Lambsheim, Dirmslein). Der Storch (Niedergude 1476 und hiiuflg) erscheinl 
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am friihesten als Adebar (WelZlar 1321). Schwan (Boppard 1404) war 1460 
schon der Name eines Gas!hauses in SI. Goar und nach einem Hauszeichen 
hieB wohl auch SchwanenrIiigel (Allendorf a.d.W. 1492). ZulelZl sind hier 
noch zu nennen W asserb u h n (Sterzhausen 1464 und hiiufIg) und die seltenen 
Namen Brachvogel (Auerbach 1426) und Eisvogel (Geisenheim 1527). 

2 \. Damil aber aucb hier das Gegenbild nichl fehle, werten wir noch einen 
Blick aur die Gruppe der lnsekten- und Repliliennamen, die ja eine ersl
r""gige Gelegenheil zu bosharten und abschiilZigen Vergleichen abgab. 
Fliege (Koblenz 1310), Motte (Kasse11652 von Mul, Mutte = FruchtmaB?) 
und Miicke (Grenzebach 1364, vielleichl von dem gleichnamigen Ort) sind 
noch harm los, was ja auch noch fUr den schon genannlen Miickenfanger gill, 
selbsl-wenn er MiickenschweiB (Nastiilten 1444) dabei vergoB. Ameise 
(FrilZlar 1408) kann sogar ein Lob en!hallen und auch Hummel (Heimerts
hausen 1335) und sogar Hum m e I n e s I (Biirgermeisler in Hersfeld 1350) sind 
eher gutmiiliger aIs bissiger SpoIL Der beginnl jedoch schon bei Grille 
(Gelnhausen 1480) und steigert sich iiber Laus (Schul!heiB zu Fronhausen 
1592) und Zecke (As!heim 1425) zu Ho1zbock (Johann v. Dombach gen. 
Holzbock 1442 und im Sonlraer Hanselbuch 1658). Nichl minder unfreundlich 
sind Frosch (Frankfurt 1383 von einem Hauszeichen?) und das schon 
erwiihnte Froschmaul oder Unke (GroB-Gerau 1426) oder gar Krolenpfuhl 
(Alsfeld oder Treysa 1306) und auch die Bezeichnungen Ege I = Blutegel 
(Eschwege 1515) und Schnegel = Schnecke (Wetter 1444) lassen es an 
Boshaftigkeil nichl fehlen. Am hiiufIgslen war der Vergleich mil dem Wurm 
(Biirgeln 1315), der als Kohlwurm .(WelZlar 1364) = Raupe (Kassel 1585) 
oder RoB w u'r m (~riedorf) spezifiziert und in W u r m s I i ch oder in den 
schon genannten Ubelwurm und Boswurm verschiirft und nur scheinbar 
gemildert wird in GraBwurm (Konnefeld 1490) und Goldwurm (Super
inlendenl in Weilburg 1716), denn damil wird ja auch die Schlange (Siegen 
1404) bezeichnel. Und von hier aus isl es dann nur noch ein Schritt zu 

. L i n d w u r m (Scbadges 1748) oder D r a c h e (Marburg 1304 und hiiuftg, 
wohl nacb einem Hauszeicben). 

VI. 

22. Diese AusfUhrungen iiber die unmittelbar oder miltelbar auf die 
menschliche Person bezogenen Zunamenpriigungen sind durch eine Belrach
tung derjenigen Namen zu erganzen, die aus den menschlichen Umwellbezie
hungen aufgenommen worden sind. Sie sollen den Menschen irn Tages
und Jahreslauf, in Wind und Wetter, in Krieg und Frieden, bei Spiel und Tanz 
schildem 'und ihn im Namenbild einiger ausgewiihller Abschnitte seines 
geschartlichen, hiiuslichen und religiosen Lebens spiegeln. Wrr miissen uns auf 
die genannten Themen beschriinken, weil das gesamte Gebiel der Umwell
namen noch groBer isl als das der personlichen Eigenschaflsnamen und es 
uns auch .hier vor allem auf die Konlrastwirkung ankomml und daher in ersler 
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Linie herausgestellt werden soli, daB auch dieser bunte Teil unseres Namen
kleides einen kraftigen Einschlag von Scherz- und Spottnamen enthalt. 

Wir beginnen mit Namen aus dem Kreis des Tages-, Wochen- und Jahres
laufes und zwar mit einemAII tag (Pfarrer zu Eichen bei Lauterbach 1589) 
mit beliebigen Datum (Lehrer in Bierstadt 19.Jh.). Nachdem Morgenstern 
und Morgenrot (Hiichst) verblaBt sind und der Morgen (Kassel 1491) 
in den V 0 rm i ttag (Homberg/E. 1507, Witzenhausen 1588) ubergegangen ist, 
folgt auf den Ehemittag (Niedenstein 1554) der Mittag (Einhausen 1408) 
und endet der Tag nach der Vesper (Homberg/E.) mit dem Feierabend 
(Witzenhausen 1428). Es foigt die Nacht (Welterau 1305) als wenig ein
ladende Kaltenacht (Nauheim 1432) in der der Nachtrabe (Wetzlar 1470) 
unsere N a ch t re i se (Werdorf1385) begleitet. Gegen M i t te rna ch t(Frankfurt 
aber gruBen Stem urn Stern (KasseI1552) von der SternenstraB (Beinamen 
des nassau-siegenschen Geographen Pliinnies 1710) und der Mo n d (Kassel) 
die Welt (KasseI1674) in ihrem Schlaf. 

So wie dem Tageslauf folgen die Namen dem Gang der Woche. Das beginnt 
mit Samstag (SchiifTe zu Boppard 1397) und fUhrt uber den Feiertag 
(Oberwesel 1460) Sonntag (Grebenstein 1385) und den blauen Montag 
biszum Freitag(KasseI1575). Das gleiche gilt fUr das Jahr(Siegerland 1461). 
Nachdem der Win te r (Kassel 1570) mit seinem Kalte nsch n ee (Mauswinkel 
1760) vorubergegangen ist, kommt mit dem Horn u n g ~ Februar (Homberg 
1286) der Fastabend und die Fastnacht (wie boshafterweise zwei Priester 
heiBen, in Felsberg 1322 und in GieBen 1334). Dann beginnt im Monat (Kassel 
1621) Marz mit milder Luft (Langenschwarz 1760) der Lenz (Villmar 1625) 
wobei Marz vcn Mertes. Martinus und Lenz vcn Lorenz, Laurentius abgeleitet 
ist - und wir begehen nach dem Sonntag Letare (Vikar in Limburg 1307) 
gemeinsam Ostern (Ohmes 1288 und haufJg). Die Ostemamen bezeugen 
die lebhafte Anteilnahme des Volkes an diesem Fruhlingsfest. So bildete es 
Ostertag (Sekretiir Lg. Heinrichs Ill. von Marburg 1474) und Osterwald 
(Frankfurt), 0 s t e rho 1 d (Sacnsenhausen in Waldeck) und 0 s I e r Ii n d 
(Siegen 1387) bzw. Osterling (Kassel 1557 wie Lendemann zu Lengemann). 
Dagegen durfte Oslermann (Amiineburg 1325) im Gegensatz zu Wesler
m an n gebildet sein, wahrend die Zugehiirigkeit des schon genannten Osterhasen 
zum Osterfest nicht zweifelhaft ist. 

Seinen Hiihepunkt findet der Fruhling (Fritzlarer und Frankenberger 
Ratsfamilien des 13. Jh. aus Friling ~ Freier) im Mai (Wiesbaden), der eine 
Fulle von Namen hervorgebracht hal, beginnend mit Lie b e r m a i (Limburg 
1333), womit die schon genannte Katharina du lieber Mai zusammengehiirt. 
Es foigen Maivogel (Boppard 1417), Maibach (Lehrer in Weinahr 19. Jh.), 
Maireis (Lorsbach), auch umgebildet zu Mairose (St. Goar 1512) sowie 
Maiwald und Maifahrl (vielleicht aus Mebold und MefTried), die wie 
Maischein und Maidanz alle im Niederhessischen se it alters beheimatet 
sind. Mit Christi Himmelfahrt, die der schiine niederhessische Name A u ffa h rl 
bezeichnet, und Pfingsten (SchullheiB zu Munzenberg 1297), wobei der 
Pfi ngs tm ann (Spangenberg 1590) auftritt, treten wir in den Hau man t ~ Juli 
(Oberhessen 1454) ein und nun heiBt es Ho ffeso m me r! (Eschwege 1619) und 
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endlich Sommer (Kassel 1634 aus Naumburg) mit Son ne (Eschwege 1489), 
Sonnenschein (Kassel 1694 aus Niedenstein) und Sommerwonne (Mainz 
1326), bis dann das Jahr mit einem fruchtbaren Herb s t als Gu tj ah r (Ginsheim 
1425) dem Ende zugeht. 

23. Von Wetter (GroBenenglis, vielleicht Herkunftsname) sind gebildet 
Schonwetter (Frankfurt urn 1600) und sein Gegenteil Rowetter ~ Rau
wetter (Kassel 1528), Brausewetter und Ungewitter (Fritzlar 1376) mit 
Donner (ebendort 1405) und Regen (GroB-Bieberau 1425). Neben diesen 
sommerlichen Wetterunbilden slehen die herbstlichen Nebel (SchultheiB in 
Seelheim 1766) und N e bel t h a u (Kassel 1672 aus Schmalkalden) mit K u hle
wind (OfTenbach) und Sausewind (Frankfurt), der sich zum Jahresende 
schlieBlich zu Schneidewind (PfaITer auf dem Buraberg 1425) und Sturm 
steigert. 

24. Aber Sturm bedeutet auch Krieg (Frankfurt), der im spaten Mittelalter 
uberwiegend in Form von groBeren oder kleineren Fehden ausgetragen wurde. 
Das hat auch im Namenbild Spuren hinterlassen, wenn auch der Name Fehde 
selbst fehlt. Auf kriegerische Tatigkeiten beziehen si ch K r i e g er (Oberforster 
in Weilburg 1784), Kampfer (PfaITer zu Munster bei Runkel 1681), Wapp
ner (Witzenhausen 1588), Schutze und StOrmer (Kleinenglis) und das 
wahrscheinlich spottisch gemeinte schon genannte Held in der verstarkten 
Form Heldmann . Fur das Kriegshandwerk waren tatig Rustmeister und 
Armbriister (Fritzlar 15 . Jh.) und die schon genannten Schmiede: WafTen
schmied, Pfeilschmied und Klingenschmied. Dazu gehort der Schwertfeger 
(Kirchhain 1264). Nach VerteidigungswafTen sind gebildet S chi Id und 
Schildknechl mit dem Satznamen Hauenschild' (St. Goar 1501) sowie 
nach der spatmittelalterlichen Schildform: Tart s c h e (Schreufa 1378); dazu 
gehort der Ha rn i s c h (Kassel 1611). Ihn vervollstandigt der He I m oder 
E i sen hut (Fritzlar 15. Jh.). Von den AngrifTswafTen waren namenbildend 
Pfeil (Spangenberg urn 1590), gesteigert zu Feuerpfeil (Wolfhagen 1413), 
S pie B (Spangenberg und hiiufig) und vielleicht auch der S p e er, der in dem 
oberhessischen Adelsnamen Schutzbar aus Schutzisper (13. Jh.) stecken soil. 
Eine groBere Rolle spielt der Streitkolben. Wir kennen aus unserem Bereich 
den einfachen Kolben (SchofTe in Marburg 1257, Eisenkolben (Belters
hausen 1251), Liitzelkolben (oberhessisch 1274) und Rotkolben (Oppen
heim 1339, vielleicht nach einem Hauszeichen). Stachelbewehrt hieB der Streit
kolben Morgenstern (schon genannt), der also auch eine seiner urspriing
lichen giinzlich entgegengesetzte Bedeutung haben kann. Gegen den 
Lande s feind (Allendorf a.d .W. 1455) schutzte der Landfriede (Fritzlar 
13. Jh.), besser jedoch die Landwehr (hessischer Kammedunker 1574), 
wie sie zahlreiche hessische Stadte und Dorfer umgab; denn das Ziel aller 
war doch das befriedete Land, Friedland, der Friede (Obervorschiitz 1363), 
wie auch ein Gudensberger SchultheiB 1632, also mitten im DreiBigiahrigen 
Kriege, hieB . 
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25. Wo Friede waltet, herrscht Freude (Wetzlar 1333), so wie sie sich 
in den zahlreichen Tanz- und Spielnamen spiegelt Wir fassen sie zusammen 
im Bilde eines Tanzes unter der Linde ~ Sub !ilia (SchofTe zu Amoneburg 
1263), zu dem die Tanzglocke (Landknecht zu Rotenburg 1428) ruft und 
Tanzer (RUsselsheim 1464) und Tanzerich (Rothenditmold 1424), 
Dentzler (Kassel 1687) und TanzfuB (Frankfurt 14. Jh. aus Mainz) zahl
reich zusammenkommen. Die Musik (Lehrer in Battenberg 19. Jh.) fUhrt 
ein Spielmann an (Wiesbaden). Er ist Pfeifer (Fritzlar 1410) und die 
AufTorderung Pfi ffu ff! ~ PreifeauP. (Kassel 1422) erklingt nicht vergebens. 
Wir horen die Trommeter (Kassel 1549) oder Tromper und Trommer, 
den Trommenschlager und den Posauner (Darmstadt 1425, Eschwege 
1468). Schon 1339 ist ein Volpert genannt Posaune in Homberg/E. belegt, 
was natUrlich auch einen Menschen mit einer Stimme wie eine Posaune 
verulken kann. Neben Preife und Trommel, Trompete und Posaune erschallt 
aber auch noch das Horn (schon genannt) mit den beiden witzigen Varianten 
Tutehorn (Schlierbach 1500, Treysa 1550) und Tutewohl! (Wiesbaden), 
sodaB es Geiger (Kassel 1604) und Fiedler (Eschwege 1681) gewiB nicht 
leicht gehabt haben, Heinz mit der Fiedel (Treysa 1403) zu Gehor 
zu bringen. Noch schwerer dUrfte es fUr den Lautener (Eisem 1461) oder 
Lautenschlager (Hattenheim 1442) gewesen sein, mit seine m Instrument 
durchzudringen, da es ja weit zarter ist a1s die Fiedel (Ahlbach 1563), es sei 
denn, ihnen treten die Sanger (Kassel 1619, vielleicht auch aus Senger 
abgeleitet) unter ihrem Sangmeister (Spangenberg 1483) zur Seite und 
lassen ihren Hochgesang alles Uhertonen. 

GroB ist die Zahl der Tanznamen, die zu Farni1iennamen geworden sind. 
Sie werden erofTnet mit R eigen (Wetzlar 1272) unter Vorantritt der Vo rre i her 
und Reiger (Salchendorf 1461, Eschwege 1468). Vielleicht gehort hierzu der 
Regetanz (niederhessisch vor 1400). Sicher ein Alttanz (Bieberau 1425) ist 
der Maitanz , ein alter niederhessischer Name, und der Budanz (Kersten
hausen 14. Jh.). VogeJtanz (Frankfurt) und Eiertanz (Lehnhausen 15. Jh. 
und haufig) sind vielleicht komische Tanze, wahrend mit We ige rtan z 
(Burghasungen 1493), Schickedanz (Wetzlar 1335) und Hoppedanz an
scheinend bestimmte Tanzformen gemeint sind, doch konnen es auch 
imperative Satznamen sein wie Machetanz (Oberhessen 1358) oder Heben
tanz und Lobedanz (Eschwege 1502) mit der AufTorderung Danzwohl! 
(Mettenheim 1363), was insbesondere auf den Scheppedanz und die 
Scheppedenzen gemUnzt sein dUrfte (Wetzlar 14. Jh.). Als Preistanz 
(Westerwald 13. Jh.) folgt schlieBlich ein Fackeltanz (Frankfurt 1354), der 
mit einem Nachtgesang endet (Prarrer in Unterrieden 1491). Der von 
hessischen Bauemburschen bis ins 17. Jh. gepflegte Schwerttanz ist mir als 
Namen nicht begegnet. 

Zu den Tanzem kommen die Spieler (Hohenkirchen 1458), von denen 
die wenigsten allerdings Schachzabel ~ Schach (Frankfurt) gespielt haben 
dUrften. Hier rollten die WUrfel (Wetzlar 1337, Siegen 1404), erklang die 
AufTorderung Schudeworpel ~ SchUtt die WUrfel (aus dem Becher) ~ 
wUrfele! (Wolfhagen urn 1390), wahrend sich die JUngeren als Wettlaufer 
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(I1benstadt 14. Jh.) betiitigten und die anwesenden Kinder mit Murmel 
(GroBenbuseck 1568) und Kreisel (Grenzebach 1364) oder dem schon 
genannten Tiltop spielten. Und vielleicht hat in dem lebhaften Dud e I d e y 
(Kassel 1688) auch der lustige Schellentrager (Marburg 1517) nicht gefehlt. 

26. Aus dem Namenreservoir des geschaftlichen Lebens behandeln wir 
Miinzen, MaBe, Gewichte, Figuren und Zahlen als Grundlage hessischer 
Namen. Abgesehen von dem Berufsnamen Miinzer, der im 13. Jh. auch in 
vielen hessischen Stiidten belegt ist, ist hier zunachst der Gel d m a c her 
(Wolfhagen 1581) zu nennen, das in der imperativen Form Geldmache! 
(Niederhessen 1455) mit Druckefirlinges! (Korbach 1469) korrespondiert. 
Das Geld selbst (Diez 1473) wird allgemein bezeichnet als Bargeld (Wetter 
1485) oder Schongeld (Ginsheim ca. 1425) bzw. Gutgeld (Hochst 1453) 
im Gegensatz zu Altgeld (Siegen 1455) oder Kupfergeld (Lorch 1444). 
Mit Gutgeld ist Gutkauf(Treysa 1527) Wohlfeil (Kassel1334) moglich im 
Gegensatz zu Teuerkauf(Wetzlar 1312), was zu Wucher (KasseI1453) und 
Wucherer (Wetzlar) und der Mahnung Borgenicht! (ScMfTe in Limburg 
1358) mhrt. 

In Zusammensetzung mit Gold und Gulden wird gebildet Goldsack 
(Gelnhausen .1262 aus Geldsack?) und Goldschroder (Wetter 1263), Gold
stein (KasseI1556) Goldacker (KasseI1567) und Guldenhenne (Herbom 
1398); und in den Guldenbeutel (Spangenberg 1464) gehort der Gulden 
pfennig (Eschwege 1460), doch ist der letztere Name wohl als Satzname 
aufzufassen : Entgelte den pfennig!, denn goldene pfennige gab es nicht. 
Der Pfennig selbst (Borken 1471 und ofter) hat eine breite Namenspur 
hinterlassen. Es gibt Pfennigwert (Marburg 1513), womit man eine Gruppe 
von Kleinhandelsartikeln bezeichnete, und We i B p fe n n ig (Siegen 1453); 
dazu gehort der Pfenn igfu chser ,d. h. ein Mann,dereinen angeblich silbemen 
pfennig, der gefalscht ist und in Wirklichkeit nur ein versilbertes Kupferstiick 
ist ~ Schimmelpfennig (? Eschwege 1494), solange zwischen den Fingem 
reibt, bis das rote Kupfer durch das Silber scheint, wie Edward SchrOder diesen 
Namen einleuchtend erklart hat. Wir haben den Pfennigfinder (pfarrer zu 
Zierenberg 1499) und den Pfennigborger (Kassel1332) und die imperativen 
Formen Se tze p fen n ig I (Siegen 1417), We h ren pfen n ig ~ Wahrdenpfennig! 
und sogar Druckepfennig (Zierenberg 1370). Dazu kommen die ungeklarten 
Metzepfennig (Amoneburg 1342) und Sonnenpfennig (Alzey 1367) ~ 
Schondenpfennig? 

Von miinzgeschichtlichem interesse sind die beiden Namen Kolner
Pfennig (Marburg 1264) und Kolner-Mark (Worfelden 1342). Die anderen 
Miinzsorten sind im Namenbild nur schwach vertreten wie Schilling (Kirch
berg bei Fritzlar 1339), erweitert zu P fa n d s chi II i n g (Bierstadt 1681). 
Da Groschen spatmittelalterlich durchweg Grosse geschrieben wird, ist GroB 
und Groschen nicht sicher zu unterscheiden, eindeutig ist nur Schmal
grosc hen (Melsungen 1486). He lIer (Altarist in Fritzlar 1453), als Wahrungs
einheit Pfundheller (Wolfhagen 17. Jh.), kommt scheinbar auch in den 
Namen K ri egs he lIer (SchultheiB in Allendorf bei Runke11559) und Z w ing-
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heller vor (Herbom 1398). Vielleicht handelt es sich hierbei jedoch urn 
Herkunftsnamen: aus der Halde ~ aus der Helle, umgeformt zu Holle und 
Hohle (ein groBer Wald der Niedergrafschaft hieB Fuchsenhelde, -helle, 
-hohle). Scherf ~ Obulus begegnet 1301 in Niederhessen, wahrend Thaler, 
Kreuzer und Dreier (Kassel 1643) zu spat sind, urn noch wesentlichen 
EintluB auf das Namenbild zu gewinnen; dabei kann Thaler wie Helier auch 
Herkunftsbezeichnung sein. 

Mil dem Geld hangen Gewichle und MaBe eng zusammen, worauf schon 
das oben genannle Pfundheller hinweisl, eine Geldmenge, die als Pfund 
(ScholTe in Wetzlar 1383) auf der Pfundwage (ScMITe in Herbom 1398) 
abgewogen wurde. MaB (Fritzlarer Kanoniker 1266) und WanemaB (Frilz
larer ScholTe 1400) sowie auch das HalbmaB (Erfelden ca. 1425) werden vom 
MaBhauer angefertigt (Fritzlar 1461), wahrend das GetreidemaB des Simmers 
vom Simmermacher (RUsselsheim) stamml. Andere GelreidemaBe sind 
Maller (Lehrer in Niederzeuzheim 19. lh.) und HabermaB (Langenstein 
1357). Cluder (Rentmeisler in Homberg/O. 1383) isl die Bezeichnung fUr das 
Woligewichl, Ries (Kassel 1651 aus Schmalkalden) eine Papiermenge. Als 
allesle MaBbezeichnung begegnel das LiingenmaB Ell e (Ebdorfer Grund 1251). 

Mil MUnzen und MaBen sind Zahlen unlrennbar verbunden. Wir haben 
sie in Vierheller, Viereck (Niedenslein). Vierort (Korbach 1621) und 
Vierjahre (Seilfurt 1425). :lahlen wir weiter, dann folgl FUnfrock (Wies
baden), Siebeneck und Siebenheller (Hadamar 1476), Siebenkorn 
(Pastor zu Frickhofen 1627) und das schon genannte SiebenhUhner. Achl 
brauchl nicht die Zahl, sondem kann auch den gleichnamigen Herkunftsort 
bezeichnen. Neun (BUdingen) und Zehnmark (Mainzer Kleriker aus Zeitz 
1337) sind eindeulig, wahrend Zehner ~ Zehnter den Zehnlptlichligen 
bedeulel (ScholTe in Amiineburg 1325). Auf Zwii Ifmann (Korbach 1300) und 
Dreizehnmal (SI. Goar 1512) folgen Sechzehnpfund (Frankfurt 1488) 
und dann mil groBen SprUngen DreiBigacker (Frankfurt), Hunderlmark 
(Wolfhagen 1579, Eschwege 1601), Hunderlpfund und Hunderlslunt 
(Homberg/E. 1461); danach gehl es gleich auf Ta usen I herauf (Wetzlar 1299) 
mil den Wunsch- bzw. Angebemamen Tausendherz und Tausendschwager 
(beide schon genannt), Tausendpfennig (AurolT 1423) und sogar Tausenl
lhaler (WoJfhagen 1660). Selbsl ein Zahlenbruch komml als Namen vor, 
namlich Drittehalbpfund ~ 2'h Pfd. (Frankfurt 1367). 

27. Namen aus dem hauslichen Leben beschranken wir auf zwei Bereiche, 
auf Kleidung und Schmuck einer- und Essen und Trinken. andererseits, 
denn sie sind fUr unsere Zwecke am ergiebigslen. Die Kleidung konnle aus 
Wolle (Zwingenberg 1425), Leinen oder Pelz beslehen, doch sind die beiden 
lelzleren nur in zusammengesetzlen Namen bekannl geworden, abgesehen 
von der besonderen Leinenart des Z w i I c h s (Korbach 1589). Die Haupl
bekleidungsslUcke Man le I (Lichlenberg 1425), Rock und Hose sind meisl nichl 
in der einfachen, son de m in zllsammengesetzten Formen verwendet worden. 
Neben Langmanlel werden genannl Rolmantel (Wetzlar 1405) und 
WeiBmantel (Obergrafschaft 1425) und der kostbare Silbermanlel 
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(Gie3en 1502). Ihn ergiiozte der B ru s tp e I z (Harbach 1416), wozu entweder 
vielfarbiger Feh oder Bun t w e r k (Limburg urn 1330) oder der kostbare Z 0 bel 
(Kassel 1635) diente. Beim Rock unterschied man zwischen K u r zr 0 c k 
(Homberg/E. 1348) und Langrock (Dietkirchen); dabei konnte es si ch urn 
einen WeiBrock (ulOdknecht zu Griinberg 1506), einen Blaurock (Frank
furt 14. Jh.) oder einen Sam trock (Eschwege 1503) handeln oder urn einen als 
Hoferock (Kassel 1681 aus Eschwege) getragenen gestickten Wappenrock 
(Gudensberg 1413). Als besondere Teile der Oberbekleidung kommen vor der 
Handschuh (Frankfurt) und der Annel als Rotarmel (Oberramstadt 1459). 
Einfachere Formen des Rocks sind Jacke (Me1sungen 1507), verfertigt vom 
Jackenstricker (Kassel 1501), und Kiltel, Uberliefert im Namen SchliB
kiltel (Fulda 1556). Die Hose (Grenzebach 1364) trilt auch in der Diminutiv
fonn Hosechin, Hiischen v. Hohenfe1s auf (Amtmann in Oberhessen 1313) 
und erscheint als Leinenhose (Wetzlar 1342). Die humorvollen Bildungen 
Brummhose, Vollehose und Schlotterhose sind schon friiher genannt worden. 
Spezialbenennungen der Hose sind Bru ch (SchultheiG zu Weilburg 1509), wozu 
der BruchgUrtel (Hofgeismar 1509) gehiirt und die Lederhose (Wolfhagen 
1669) oder Lerse (Kasse1 1501), die der Lersenmecher oder Lersner 
(Marburg 15. Jh.) anfertigt Von Hemd und Strumpf verlautet nichts, auch 
Stiefel (Gombeth) ist selten, umso hauflger der Schuh (Obemhof bei 
Limburg 1568) und zwar mit den verschiedensten Variierungen wie G u tsch uh 
(Eschwege 1494), Rotsch u h (Treysa 1452), K i nde rsch u h (Vacha 1476) und 
Knabenschuh (Ziegenhain 1656); dazu gehiirt noch der Holzschuher 
(Eschwege 1494). 

Besonderer Vorliebe erfreute sich otTenbar der Hut (Welllar 1299), auch 
a1s Hochhut und Dickhut (Eschwege 16. Jh.) oder gar als Zierhut 
(Homberg/E. 1384) oder Weibelhut (Kassel 1610) in den verschiedensten 
Farben als Rothut (Korbach), GrUnhut (Nassau) oder WeiGhut (Angers
bach 1573), wobei allerdings Hut auch als Haut deutbar is!. wie etwa in dem 
merkwUrdigen Fleischhut (Pfarrer zu Wettesingen 1778). Diese kiinnte 
jedoch auch von F1achshut kommen , denn auch S tro h hut (Mainzer Kanoniker 
1478) ist bezeug!. Eine Doppelung bedeutet Kogelh ut (Niederquembach 
1314), denn Kogel, Gugel war eine kapuzenartige Kopfbedeckung, wie sie auch 
als Leinenkogel (Korbach 1589) bezeugt ist; vielleicht gehiirt auch Wise
guckel - wei3e Kogel (Griinberg 1277) hierher, doch ist auch die Deutung 
als Wiesengickel = junger, reizbarer Mensch vorgeschlagen worden. Neben dem 
Hut kommt die MUtze (Mohnhausen) und die Haube vor, verfertigt vom 
Haubenstricker (Frilllar 1431). Neben dem Nahen spielte also auch das 
Stricken eine beachtliche Rolle, denn es gab nicht nur die genannten Jacken
und Haubenstricker, sondem auch gestrickte Hosen, wie sie im 15. Jh. 
fUr den landgrafl. Hof bezeugt sind, sodaB es auch Hosenstricker gegeben 
haben muG. 

Als Schmucknamen sind bezeugt Krone (Grebenstein 1453, von einem 
Hauszeichen), Kleinod (Allbach 1324) und Perle (Melsungen 1654, dieses 
vielleicht von Berle = Berthold). Der GUldenring (Camp 1546) ist wohl 
ebenfalls ein Hauszeichenname Zu dem gU.Iden Ring (Siegen 1475). 
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Auch die Fibel ~ Spange (ebendort 1455) konnte als Schmuckstiick gear
beitet sein, daneben aber werden als natiirlicher Schmuck die Blume (GroS
Gerau 1225) und der Kranz (Dornhagen 1457) verwendet, und zwar mit der 
Rose (Kassel 1590) mit Rosenblatt (Melsungen 1453) vom Rosenbusch 
(Lehrer in Lauterbach 1635) als Rosenkranz (Laufenselden 1353 und ofter) 
oder mit der Raute als Rautenkranz (Kassel 1579 aus Wol/hagen). 
SchlieBlich sind noch zu nennen das Viol oder Veilchen (Fritzlar 1234) 
und die Myrte (ebendort 1467). 

In starkem Kontrast zu diesen Kleider- und Schmucknamen stehen die 
Benennungen nach Speisen und Getriinken, man mochte fast sagen, die FreS
und Saufnarnen, denn sie deuten vielfach auf iibermiiBigen GenuB hin, ver
spotten aber nicht nur den Fresser und Siiufer, sondern auch den Schmalhans 
und Hungerleider. Es scheint verbliitTend, welche Menge von Namen vom 
Essen und Trinken sprechen, doch muB man sich dessen bewuBt bleiben, 
daB die BeschatTung des tiiglichen Brotes vor einem halben Jahrtausend 
eine unendliche vie I schwierigere und weitaus miihevollere Arbeit darstellte als 
heute, und daB insbesondere das reichliche Essen, der Schmaus, ein Ereignis 
war, das so sellen eintrat, daB es eine groBe Anzahl von Menschen nur wenige 
Male in ihrem Dasein erlebten. Nicht umsonst ist bis heute das Essen der 
Mittelpunkt fast jeder groBeren Feier geblieben. Was man aber nicht hatte 
und doch so stark begehrte, wiinschte man sich desto dringender, vor allem 
so reichliche Nahrung (Hochst a.d.N. 1691), daB von Hunger (SchotTe in 
Kaub 1324) keine Rede mehr sein konnte. Nicht der Schmalkoch (Mel
sungen 1493), der Unkost (Deute 1456) oder Verlorenekost (Ochtendung 
1468) anbot, war gefragt, sondern Gutewirt (Immenhausen 1312), der 
Bra te n we nd e r(Kasse11582 aus Waldeck), bei dem G e n ie Beg e rn e (Pfung
stadt 1451) und EBgern (Stadecken 1437), ja selbst der Futtersack (Ober
wesel 1393) durch Schonekost (Wetzlar 1318) zufriedengesteUt wurden. 

Die groBe Mahlzeit wird erotTnet rnit Suppe (Wetter 1460 und hiillfJg), 
wobei dem Suppenesser (Fritzlar 1429) mit dem Spitznamen Sieben
su ppe (Spangenberg 1502) nichtnur Magers uppe (Dornhagen 1457),sondem 
auch Buttersuppe (Koblenz 15. lh .) oder Hotzelsuppe (Siegen 1453) -
also eine Suppe mit getrockneten Apfel- oder Birnenschnitzen - vorgesetzt 
werden. Auf die Suppe folgt der Fisch in reicher Auswahl. Der wichtigste 
war der Hering (Kassel 1501), entweder als Sauerhering oder Biicking 
(SchultheiB in Fronhausen 1556), als Vollhering oder Brathering. 1469 
wird der reisige Knappe Henne v. Liederbach Stockfisch genannt, kurz 
darauf (Riisselsheim 1476) erinnert Kleinfisch an die bekannten Main
fischchen-Geroste. Aber es wird doch auch Dorsch (Pfarrer in Langen 1532) 
angeboten und fUr verwohntere Gaumen Stohr (Kleinenglis, von Stehr?), 
Hecht (AlIenbuseck 1665), Lachs (GriiBen) und Karpfen (Weisenau 1425), 
und zwar nicht nur gekocht, sondern auch als Bratfisch (Laurenburg 1477). 
Die Auswahl schlieBt mit Krebs, wie ein aus Frankfurt stammender Kanzlei
schreiber (wohl nach einem Hauszeichen) 1527 in Marburg heiBt. 

Die erwiinschte Reichhaltigkeit der Speisen setzt sich in den Hauptgiingen 
fort. Hier gibt es Gensfleisch (Mainz 15. Jh). oder als Bratvogel (Diez) 
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das Brathuhn (Clausthal), und auch der Taubenesser (Siegerland 1417, 
Obergrafschaft 1429) kommt zu seinem Recht. Hierher gehort auch noch der 
Eieresser (Marburg 1501), der das Eidotter (Priester in Frankenberg 1490) 
natiirlich Dotterweich (Wiesbaden) wiinscht. 

Auf das Geniigel folgt das Fleisch (Kleeberg und Gleiberg 1262), aber 
nicht nur zweierlei F1eisch - Zweifleisch (Fritzlar urn 1380). Wem Ziegen
f1eisch (Eisenach 1325) nicht zusagt und Kuhfleisch (Niederursel 14. lh.) 
nicht schmeckt, kann Kalbfleisch (Pfarrer in Udenhausen 1527) oder 
Rindfleisch (Biirgermeister in Siegen 1404) wahlen, aber es steht auf der 
Tafel auch Ochsenschlegel (Geschworener des Mainzer Stuhles 1422) 
und S c h w e i n e b ra te n (Kassel 1570 aus Harleshausen), wozu die entsprechen
de SoBe (Ermetheis) nicht fehlt. Das F1eisch wird aber auch als Trocken
f1eisch (Marburg 1344) oder Rohfleisch (Frankfurt 1354) angeboten, oder 
verarbeitet zum schmackhaften Pfefferfleisch (GroB-Gerau 1425), sodaB 
auch dem Schmeckepfeffer (Eckelshausen 1472) Geniige getan wird. 
Einen gleichen Anklang wird das Eis b e i n (lohrer in Langenaubach) mit 
moglichst kleinem Knochen (Vellrnar bei Kassel 1574) fmden . 

Auch die Gemiisetafel bietet nicht nur Zweierleigemii s an (Frankfurt 
1484), sondem Kohl (Altenhaina) und Kappes (Kronberg 1426), Mangold 
(lohrer in Nassau) und Wirsing (Fritzlar 1319). Auch Rettich ist friih a1s 
Familiennamen belegt (Wetzlar 1381) und desgleichen Mohren oder Wu rze In 
(ebendort 1388). Es kommen hinzu Erbse (Amoneburg 1398), auch als 
Erbsmehl (Witzenhausen 1543), Bohne (Oberholzklau 1461) und Linse 
(Kassel 1640 von Wichte). 

Die Kartoffel wurde bis zum Ende des 18. lahrhunderts durch die Brotfrucht 
ersetzt, die sich mit ihren mannigfachen Arten daber im Namenbild sehr 
stark .bemerkbar macht. Das beginnt mit dem Namen Ko rn (SchOffe in 
Fritzlar 1376), dem Hafer (Wemges 1573), erweitert zu Haferkorn (Altarist 
in Kassel 1425) und Habermehl (Marburg 1317 und ofter). Es folgen 
Gerste (Kaplan zu Merenberg 1763), spezifiziert in Wintergerste (Ober
grafschaft 1395) mit dem imperativen Setzegerste! (Kassel 1480), das dem 
Sewysen - Sae Weizen! (Kasseler Ratsfamilie des 14. lh.) und dem Setze
korn! entspricht. SchlieBlich ist noch Dinkel (Kassel 1591) zu nennen. 

Die Korner, die Dreschaus! (Kassel 1677 aus Wolfhagen) gewonnen 
hatte, konnten in zwei Formen aIs Zukost zu Tisch gelangen. Sie wurden zu 
Bre i (Korbach 1589) gekocht und entweder a1s Sa ue rbrei oder W ecke brei 
(Spangenberg 1483) zum Morgenbrei (Homberg/E. 1471) vorgesetzt Brei 
hat dann zu so humorvoUen Namen wie Holderbrei (schon genannt), S chi n
denbrei! (Neukirchen 1583) oder Bradenbrei! (Biedenkopf 1464) und 
Breimorder (Siegen 1455) AnlaB gegeben. Von weitaus groBerer Bedeutung 
war jedoch die zu Mehl (Eschwege 1613) vermablene Frucht, die mit Hilfe 
von Sauerteig (Siegen 1528) zu Brot verbacken wurde. Zur HersteUung des 
Brotes benutzte man den Back trog (Frankfurt 1396) indem man den Sauerteig 
MittenindemTrog (GroB-Gerau 1433) in Mehl ansetzte. Das iibliche Brot 
(Ober-Ramstadt 1408) in Gestalt eines Laib Brotes, auch Brotrumpf 
(Auerbach 1408) genannt, war entweder Roggenbrot (Eberbacher Urkunde 
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von 1235) oder Haferbrot (Wetz1ar 1380), das man als Hartbrot (Limburg 
16. lh.) lange aufheben konnte. Dazu diente der Brotsaek (Niederlahnstein 
1363), die Brottasehe (Limburg 1334) und der Brotkorb (Neuweilnau 
1430), in dem das Brot dann aueh auf den Tiseh kam. An feineren Brotsorten 
werden vorgelegt We izen brot (Wetterau 1279) oder Gu tb rod (Montabaur 
1479) in Form von WeiBbrot (Egelsbaeh 1468), Weiehbrot (Rentmeister 
in Gude.nsberg 1468) und Weekebrot (Marburg 1317), sodaB man wohl 
von Brotreieh (Hoehst a.d.N. 1793) spreehen kann. Mit dem Weekebrat 
sind wir bei den Weeken, die angeboten werden als WeiBweeke (Wetzlar 
1466), als Butterweeke (Wolfhagen 1579) oder der Form naeh als Kurz
weeke (Welzlar 1351) bzw. als Sehlitzweeke (sehon genannt). Werden die 
Weeke zerbroselt, dann waren das Sneiselweeke (Limburg 1401), die 
Weekbrosam ergaben, wie der feinere, weiBe Brasam (sehon genannt) 
hieB. An dem Zehrweek (Bausehreiber in Darmstadt 16ii4), den der Week
beeker (Amstein) hersteUte, konnte sieh dann der Weekesser - wohl 
eine Parallele zu Brotesser - gtitlieh tun. Aueh ihm wird es als Zubrodt 
(Grtinberg 1426) am besten sehmeeken, wenn es sieh urn Eigenbrodt 
(Darmstadt) handelt und dieses sogar als Honigbrodt (Korbaeh 1415) ange
boten wird. Doeh kann man aueh den einzelnen Weeke (ebendort 1498) mit 
Honig (Sontraer Hanselbueh 1606) bestreiehen. 

Aber aueh an noeh teinerem Gebaek fehlt es nieht. Das beginnt mit der 
Bre Izel (Kostheim 1408), der Waffe I (Zahlbaeh 1391, Marburg 1517) und dem 
K rep p e I (Landkneeht in Marburg, ab er vielleieht von Krepel ~ Krtippel 
abgeleitet). Der Fladen (Rentmeister in Weilburg 1529) wird mil Sehmand 
(Wetter 1528) vom Fladenbeeker (ABlar 15. lh.) zum Sehmandfladen 
(Kassel 1431) ausgebaeken, und aueh Pfannkuehen (Grebenstein 1453 und 
ofter) werden vorgesetzt, doeh sind eigentliehe Kuehennamen nieht hauflg. 
Zwar gibt es Kuehen (Hattenheim 1476), kommt der AufTorderung Esse
kuehen! (Kassel 1461) die KuehenbeiBerin (Wimpfen 1461) durehaus 
naeh; ob davon aber ein Kuehenbeeker (Kassel 1636 von Wildungen) 
oder gar ein Stollenbaeker (Hofgeismar 1615) allein bestehen konnte, bleibt 
doeh zweifelhaft. 

Zu Gebaek- und Kuehennamen kommen Frtiehte. Besonderer Belieblheit 
erfreute si ch naeh dem Namen Kirsehenfraz (Frankfurt 14. lh.) zu 
sehlieBen, die Kirsehe, weniger naliirlieh als Sauerkirseh, als vielmehr 
als S ii Bk i rseh (Marburg 1254). Der Zarten b i rn (Frankfurt 14. lh.) steht der 
harte Holzapfel (Marburg 16. lh.) gegeniiber sowie der bessere Rotapfel 
(Limburg 1335), als Dorrobst Hozzel genannt (Rentmeister in Marburg 1804). 
Pfirsieh (Simtshausen 1458, Fritzlar 1467) und Traube (Kassel 1643 von 
Laubaeh) sehatzte man ebenso wie die Quidde vom Qui d den b a u m (Fritzlar 
15. Jh.) und die Prume ~ Pflaume (Offizial des Propstes von SI. Slephan zu 
Mainz 1297) mit der seherzhaften Variation Pflaumenkern (Witzenhausen 
1588). Pram par (ebendort 1435) ist wohl gleiehzusetzen mit Brambeer ~ 
Brombeere fVaeha 1648). Die Zwetsehge ist mir nur in ihrer verarbeiteten 
Form als Mu B (Waldeek 1425) begegnet, doeh ist MuB nieht eindeutig, denn 
es gibt MuB aus Frtiehten wie Apfelmus (Wolfhagen 1581), aus Gemiise 
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wie Kappesmus (GroBumstadt 1437) und aus Fleisch wie Lungenmus 
(Kranichfeld und Meckfeld). So hatte jedenfalls lohann Trunk genannt 
MuB und Brot (Korbach 1384) fast eine ganze Mahlzeit zusammen und 
war es gar ein Gutmus (Siegen 14(4), ist Hans Georg GuckinsmuB 
(Schlierbach 1668) gut zu verstehen. 

Zur Zubereitung aller dieser verschiedenen Gerichte und Speisen bedurfte 
man zahlreicher Zutaten, namentlich an Fetten und Gewiirzen, und auch 
sie spiegeln sich in unserm Namenbild mit den humorvollsten Beziigen. 
Fett (Gemiinden a.d.W.) kommt vor als Speck (Melsungen 1496) und 
zwar sowohl als Ziegenspeck (schon genannt) wie als Ramspeck = Schweine
speck, den der S p e c k e s s e r (Andemach 1325) natiirlich vorzog, aber auch 
als Butter (Siegen 1461) mit den kostlichen Erweiterungen ButterkloB 
(Kirchhain 1499) und Butterschluck (Geismar b. Fritzlar 15. lh .) und 
schlie6lich das noch hiiuftger verwendete S c h m a I z (Zell bei Ziegenhain 1364 
und hiiufl8) mit seinen Riickstiinden beim Auslassen, der Griebe (Wetzlar 
1356) bzw. der Schmalzgriebe (Mainz 1396), was recht boshafte Namen 
waren, denn Griebe heiBt ja auch der die Haut verunstaltende Pickel. Dagegen 
verspottet Ohneschmalz (Horchheim 1447) den, der so arm ist, daB er 
nichts zum Schmiilzen hat. Der FamiJiennarne Ohly (Griiwenwiesbach 1704) 
bedeutet (n,das man enlweder aus R ii bsamen (KasseI1656) oder vomMohn
feld (Grenzebach 1364) aus dem Mohn (KasseI1532) bzw. dem Mohnkorn 
(Fritzlar 1358) gewann. Noch wichtiger im tiiglichen Gebrauch war der 
Schmand (schon genannt), der von der Fettmilch (hessischer Fiskal 1530) 
geftscht wurde. Milch ist sowohl in der einfachen Form wie auch aIs 
SiiBmilch und Sauermilch (Kassel 1610 von Lichtenau) zum Farnilien
namen geworden und kommt auch noch aIs B u tte r m i I ch vor (Friedberg 1657). 

Von den Gewiirzen hat das alltiigliche Salz nach meiner Kenntnis in 
Hessen keine Familiennamen abgegeben, sondem ist nur in den verschiedenen 
Berufsnamen der Salzer und Pfanner iiberliefert, daneben erscheint das 
neben dem Salz im spaten Mittelalter wichtigste und teuerste Gewiirz, der 
Pfeffer (Wetzlar 1314) ofter, vor allem in der Form Pfefferkorn (ein Fritz
larer Kramer des 15. lh.). Dazu kommt die abschatzige ritterliche Bezeichnung 
fUr den stiidtischen, biirgerlichen Kaufmann : Pfeffersack (Alsfeld 15. lh.) 
und Pfefferknecht. Hier ist auch der wiirzige Pfifferling (Schlitz 1610) zu 
nennen, der nach seinem pfeffrigen Geschmack benannt ist. Se n ft hieB 
1573 eine Hofdarne der Landgriifm Sophie, Knoblauch nannten sich nicht 
nur die v. Hatzbach, sondem auch biirgerliche Familien in Marburg, Gie6en 
und Frankfurt. An sonstigen Gewiirznamen wurden iibertragen Mu s kat 
(Gro6engottem 1654) und die vollere Form Muskatenbliith (Mainzer 
Raum 1457). Mandel (Marburg 1692, was aber auch eine Ma6einheit von 
20 Stiick ist) und Mandelkern (Singhofen urn 1243) wurde ofters durch die 
einheimische NuB (Kassel 15. lh.) ersetzt, speziftziert in Has e I nuB (Arheilgen 
1425). An einheimischen Gewiirzpflanzen sind aufgenommen worden der 
Schnittlauch (Sellnrod 1389), der Kiimmel (Kammerregistrator zu Kassel 
1570), der Fen c h e I (Komthur der Deutschodenskommende Schiffenberg 1471) 
und der Kerbel (GroBenenglis). Und was durch Sauerwein (Bobenhausen 
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1736), der zu Saueressig (Bomich) geworden war, zu Sauer (Niedenstein) 
geworden war, konnte man vieHeicht durch einen SchuB aus der Zucker
buchse (Wetzlar 1465, Fritzlar 1502) noch retten, denn SuBe (Bebra 1428) 
schatzte man vor aHem. Auch hierbei versteht es sich, daB alle die Bezeich
nungen mehr oder minder scharf umrissene oder verhullte Persontichkeils
merkmale oder Eigenschaften zum Ausdruck bringen konnten und sollten. 

Nach dem Mittagessen folgt zur Vesper die Brotzeit, denn zu ihr geh6ren 
die verschiedenen Wurst- und Kasenamen, deren Sarkasmus olTen zutage 
liegt. Wurst (Ralsherr zu Zierenberg 1339) wird olTeriert als Hirnwurst oder 
BI u tw urs t (beide Frankfurt 15. Jh.), aber es gibt auch Bratw urs t (Budingen 
1608). Nicht geringeren Anklang durfte die Magerwurst (Borken 1471) 
gefunden haben, die als "durre Runde" eine niederhessische Spezialitat war 
und jedenfalls nichts mit der K r aut w u r s t (Schafheim 1742) zu tun hat. Was 
Wursteschmied (Wanfried 1469) besagt, ist olTen, vielleicht nichts anderes 
als Wurster, den Metzger, der die Wurste macht. Auch die Kaseplatte ist 
nicht schlecht bestellL Kase (Wetterau 1299, Freiendiez 1310) gibt es als 
Vollkase (Unterrnaingebiet urn 1280) und Halbkase (Eschwege 1299), wie 
man auch den Quark (Frankfurt) bezeichnen konnte. Doch scheint der 
Kasemann (Wetzlar 1384) lOm Kasebrot (Treysa 1504) vor allem Sauer
kiise (Balkhausen 1408 und hauHg) angeboten zu haben, und zwar nicht nur 
lOr Vesper, sondem auch zum Morgenbrot den Morgenkase (Fritzlar 
1351). 

Das gab den entsprechenden Durst (Limburg 1358), der aIs Nuchtern
trunk (Frankfurt 1347, Grebenstein 1453) jedenfalls kein Wasser (Kassel 
1671) oder Wassertrunk (Frankfurt 14. Jb.) oder gar Kaltwasser (Lehrer 
in Michelbach i.T.), sondem eher ein Mo s t (GroBenenglis) gewesen sein 
wird und lieber ein SuBentrunk (Kassel 1476) als ein SaueIWein (schon 
genannt). Doch Weinnamen sind in Hessen nicht MuHg, trotz der Auf
forderung Ho hi wein! (Hadamar 1476). Wir kennen Lau terwe in (GroBgerau 
1426) und die bekannte Weinsorte des Hunschwein (Braubach 1260) im 
Gegensatz zum Frenzewein. Der We infink (Frankfurt 1347) wird ein Wein
freund gewesen sein, der aus seiner S pundflasche (Ziegenhagen 1666) sicher 
keinen Katzentrunk = k1einen Trunk (schon genannt) getan haben wird. 
1694 war Stadtweinschenk in Kassel im oberen Keller Johann Meth (aus 
Spangenberg). Branntwein oder gebranntes Wasser war im 15. und 16. Jh. 
noch ein Apothekererzeugnis und enlsprechend sellen und teuer, das ubtiche 
alkohotische Getriink war B i e r (Bellnhausen 1518). Es wurde in der Regel selbst 
gebraut, doch versorgten die Stadte in der Regel ihr Umland mit und einzelne 
Biere waren schon so geschatzt, daB sie weit verschickt wurden, so das 
Marburger Bier nach Rheinfels (!) und insbesondere das Einbecker Bier, 
das regelmaBig vom landgraflichen Hof in Marburg und Kassel bezogen wurde. 
Doch war Bierbrauen eine Kunst, und so gab es nicht nur G u tb i e r (Marburg) 
oder Stark- bzw. Dickbier, sondem leider auch Sauerbier (Alsfeld 1365) 
und 0 u n n b i e r (ScholTe in Griinberg 1305) ja selbst B 6 B b i e r (Freiendiez 
1686). Aber auch die Mumme (Kassel 1694 aus Helmarshausen), ein ober
gariges Bier, war vertreten. 
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Hochst aufschluBreich sind auch in diesem Bereich die zahlreichen im
perativen Sal2namen, denn sie widmen dem Trinken, urn nicht zu sagen dem 
Wegsaufen (Treysa 1573) eine Anzahl drastischer Namen. Das flingt an mit 
Suchenwirt! und Suchentrunk! (Kassel 1479) und geht we iter iiber 
SchenkeindasGlas! (Frankfurt 1487), Fiilldenbecher! (Gensungen 
1429) und Schenkenbecher! (Marburg) zu Sch1uckebier! (ebendort) 
und GieBenbier! (Kassel 1638) zu Schmeckebier! und Schmecken
becher! (GieBen) bis zu Leeraus! (Kassel 1654), Trinkaus! (ebendort 
1667) und Leerdenkrug! (Frankfurt 1352). Dann heiBt es Zahlden becher! 
(Freiendiez 1437), Raumdiebank (RheinschilTer St Goar 16. Jh.) und 
Wischdenmund (St Goar 1410). Da ist es dann leicht moglich, daB Jer 
Becherer (Frankfurt 1347, als Berufsname des Bechermachers gebildet?) 
zum Trunkenbold wird (Allendorf a.d.W. 1272), dem man zur Emiich
terung rat Springinswasser! (lmmenhausen 1395). Ibm drohen nicht nur 
Beschwerden seiner Galle (Kassel 1636), sondem eher und mehr noch 
Bauchweh (Kassell461, Frankenberg 1492) und Bauchsorge (Homberg/O. 
1546), wie es gleicheeweise Allesfresser (Korbach) fUrchten miissen. 

28. lJen AbschluB dieser Darlegungen sollen jedoch nicht die FreB- und 
Saufnamen bilden, die ein ziemlich triibes Bild des mensch1ichen Verbaltens 
spiegeln, ihnen soll vielmehr nochmals ein Gegenbild gegeniibergesteUt werden, 
wie es die Namen aus dem religiosen loben des Volkes bieten, wobei jedoch 
auch Scherz und Spott nicht fehlen. Es ist fast selbstverstiindlich, daB die 
reiche und beherrschende religiose Vorstellungswelt auch das Namenwesen 
in dem ihr moglichen MaBe durchdrungen hat NaturgemaB ist sie weniger 
in den begriffiich schwer faBbaren und unbildhaften Glaubensgehalten konkre
tisiert worden als in den auBeren, eindrucksvollen Erscheinungsformen von 
Glaube und Kultus. Die Namen beginnen beim Her r g 0 It selber (Marburg 
1362), sogar in der Verbindung FrommerHerrgott (Landknecht zu Mar
burg 16. Jh., der wabrscheinlich so hieB, weil er den Ausruf: "Ach, du 
frommer Herrgott!" zu oft im Munde fUhrte). Fromm (Kassel 1679) kommt 
auch in der Benennung Frommeknecht vor (Frilllar 1426 aus Mainz). 
Gott wird angesprochen in Namen wie Gottgesegne! (Korbach 13. Jh.), 
Gotteshulde (Friedberg 1367) und Gottesgnade (Kassel 1547), doch 
kommt Gnade (Gelnhausen 1412) auch allein a1s Namen vor. Neben Gottvater 
steht sein Sohn Jesus (Lich 1403, GieBen 1460, womit vielleicht der Rollen
triiger in einem Oster- oder Mysterienspiel bezeichnet wurde) unser Heiland 
(Frankfurt 14. Jh. wohl nach einem Hauszeichen, Kassel 1691), die Herrscher 
im Himmel (Hersfeld 1662) und auf der Erde. Haufiger ist die Bi1dung 
Himmelreich (Frankfurt 1402 und ofter), aber auch Himmelstor (Brau
bach ca. 1250) und Himmelmann (Korbach) werden benannt 1498 heiBt ein 
hessischer Kanzleischreiber Cherubim; und Engel (A1sbach 1705), Engel
mann (Kassel 1680) und J ii nge r sind ja bekannte Familiennamen geworden, 
wobei Engel eine Kurzform von Engelbrecht sein kann und Engelmann die 
entsprechende Verstiirkungsform dazu. Die Vorstellung des himmlischen 
Gartens verkorpert der Name zum Paradies (Frankfurt 15. Jh. aus Marburg, 
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sicher nach einem Hauszeichen, was auch fUr Engel gelten kann) und an ihn 
knupfen sich die Namen des Erzengels Gabriel (Rotenburg a.d.F.) und des 
vertriebenen Adam (Kassel 1314) sowie die schon genannte Eva mit der 
Schlange. 

Aufdas a1te Testament verweisen Abraham, Salomon (Kasse11633 aus 
Suhl) und Samson (Witzenhausen 1543). An das Heilige Land erinnert 
nicht nur Israel, ein verbreiteter niederhessischer Name, sondem auch der 
Jordan (AschafTenburg 1326, Kassel 1528), der wohl nicht vom Vomamen 
Jordanes kommt, denn dagegen spricht, daB schon im 13. Jh. in Fritz1ar der 
Brunnen bei der Judengasse (Lotheim 1279) Jordan heiB!. Mit dem Juden
turn verbinden sich femer die Namen Kayphas (Lampertshausen 1398) und 
Judas (Jugenheim 1623, die wohl wie Jesus aIs Rollennamen zu erklaren sind). 
Auf die Judenverfolgungen weist ein Name wie Judenklopper (Borken 
1471) hin. 

Die himmlische wird von der kirchlichen Hierarchie begleitet An der 
Spitze steht der Papst (Fritzlar 1295), wohnhaft zum Lateran (Wetzlar 14. 
Jh.), neben ihm a1s Haupt der Orthodoxen der Patriarch (Nassau 1410). 
Dann schlieBen sich der Kardinal (Andemach 1363) und ihm der Bischof 
an (Limburg 1361 und haufJg), damuf der Vorsteher des Domkapitels, der 
Dompropst (Frankfurt) und die Klostervorsteher Abt (Witzenhausen 1543) 
und Prior (Limburg 1345). Die Kleriker (Eschwege 15(0) werden mit 
vielen, z. T. geradezu boshaften Namen benannt, heiBt doch 1480 ein Geist
licher in Unterrieden Glaubenicht! Es beginnt ohne Anzuglichkeit mit 
Priester und Prediger (Allendorf a.d.W. 1634), das gilt jedoch nicht 
mehr fUr das meist abschatzig gemeinte Pfaffe (Kassel 1527) wie die erwei
terten Formen Schulpfaffe (Burgschwa1bach 1473), Bosepfaffe (Wil
dungen 1344) und Lodderpfaffe (Mainz 1392) deutlich machen. Monch 
(schon genannt) wird abgewertet zu Ha1bmonch (Leihgestem 1341) und 
die N onne (Kassel 1655 aus Zierenberg) wird verspottet mit dem N onnen
sohn (Heidelberg 1268), wie auch Beghinensohn (Limburg 1340) belegt 
is!. Neben der Beghine werden der Begharde (Niederbrechen 1448) und der 
Klausner (Oberhessen 1274) genann!. Dagegen bezeichnet Klostermann 
keinen Kleriker. sondem den bauerlichen Hintersassen eines Klosters. 

Neben den Geistlichen verse hen aber auch Laien kirchliche Dienste, 
nicht nur in der Kapelle (Kasse1), deren Glocklein (Koblenz 1325) zur 
Fruhmesse (Femdorf 1360) ruft, sondem vor a1lem in der Taufkirch 
(Frankfurt). Da wirken der Opfermann (Kassel 1594) bzw. Oppermann 
(Witzenhausen 1588), auch einfach Opfer (Marburg) und Opper (Gemiinden 
a.d.W.) oder allgemeiner Kirchner (Gleimenhain 1589) genann!. Dazu treten 
die speziellen Bezeichnungen Kirchenmeister (Kiedrich 1394), Kerzen
meister (Wetzlar 1386) und Heiligentriiger (ebendort 1389). Das neben 
dem Kirchen(bau)meister wichtigste Amt fUr das gesamte ofTentliche Leben 
einer Gemeinde aber versah der Glockner (Fritzlar 1287) oder Glocke
mann (Kassel 1558), da er ja nicht nur die Gottesdienste, sondem auch die 
Tageszeiten und die Kriegs-, Brand- und Sturmgefahren einlautete. Brand 
(Kassel 1606) ist ein geliiufJger Name geworden, Kirchenbrand schon 
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1475 in Wetzlar als Name bezeugt. Gelautet wurde aber auch zum Vaterunser 
(Wetzlar 1333 und sehr haufIg) und zum Ave-Maria (Dieburg), zu dem man 
den Rosenkranz (schon genannt) betete, urn Selig (Scho/fe in Wetzlar 1290) 
zu werden und darnit die ewige Seligkeit (ebendort 1317) zu erlangen. 
Seele als Eigenname ist ebendort schon 1345 belegt und Seligmann 1482 
in Bergheim bei Spangenberg, aber auch ein Ludwig ohne Seele (unteres 
Moseigebiet 1213) wird genannt. Zu Gottesdienst und Kirche gehoren 
schlieBlich noch das Kyrieleis (Gie6en) und der Weyrauch (Darmstadt), 
der jedoch aus dem Vomamen Weirich entwickelt worden sein kann, sodann 
noch der Kirchhof (Witzenhausen 1543) mit dem Steinkreuz (Schwebda 
1421). 

Gott steht der Teufel gegenUber und hat ebenfalls seine Spuren in unser 
Namenbild gegraben. Wie sehr er die Phantasie des Volkes beschaftigt hat, 
erweisen eindringlich unsere Marchen, doch wird er hier weniger "verteufelt" 
als in den Namen. Dufel, die niederdeutsche Form, bezeichoet 1410 einen 
Notar Lg. Hermanns 11., kommt auch in der Verkleinerungsform Dufelchen 
(Herborn 1398) vor und erscheint in Dufelskopp in Fritzlar urn 1430. Die 
hochdeutsche Form Teufel benennt urn 1500 einen Wetzlarer Stiftsherren. 
Sie wird auch mit Li ch tfU rst (Hochst a.d.N. 18(6) umschrieben und erweitert 
in Teufelssohn (Haddenberg 1268) und karikiert in Hausteufel (Alsfeld 
1390), denn so wird ein boses Weib ja noch heute genannt. Pragnant und 
teilweise in drastischen Formulierungen beschreiben die imperativen Satz
narnen - in Parallele zur Verkorperung des Bosen im Tier, dem Wolf - das 
ailgemeine, durchweg abweisende und abwehrende Verhaltnis zurn Teufel, 
denn hier begegnen uns neben J agen te ufe I! auch Hasde n te u fe I! (Worms), 
in der niederdeutschen Form HassendUbel!, was in dieser Gestalt als 
Hassen toywe! 1357 in Marburg vorkommt und eine eindeutige Au/forderung 
enthalt. Das unmiBverstiindliche BidendUvel! - BeiB den Teufe!! (Hopsten, 
Westfalen) wird gesteigert zu Fressentuvel! (Rotenburg a.d.F. 1428) und 
zu dem noch drastischeren Schiedendufel! - ScheiB dem Teufel! (Holz
minden), denn er war nun einmal Herr und Pfortner von der Holle 
(mitteldeutsch). 

VII. 

Ordnen wir zusammenfassend die Scherz- und Schimpfnamen und ihr 
Gegenbild in das Gesamtgeflige unserer Farniliennamen ein, dann zeigt sich, 
daB sie mengenmaBig darin nur einen bescheidenen Platz einnehmen, denn 
die Zahl der nach Berufen, Orten, SteUen und Rufnamen gebildeten Eigen
narnen Uberwiegt bei weitem. Das heiBt, daB vor allem flir jedermann erkenn
bare, einfache, o/fenliegende Gegebenheiten die Narnengebung bestimmt, 
dagegen subjektive, individueU motivierte Anllisse nur eine geringe Rolle 
bei den Benennungen gespielt haben. Es sind also sachliche FeststeUungen, 
nicht personliche Meinungen, die im ganzen gesehen flir die Namengebung 
ausschlaggebend gewesen sind. Aber die letzteren haben deshalb durchaus 
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nicht gefehlt, das hat die vorausgegangene Darstellung gezeigt. Fiir sie istjedoch 
wesentlich, daB aUe Stande daran beteiligt und davon beteoffen waren, die 
Geistlichen mit alien Graden vom Papst und Kardinal bis zu Monch und 
Nonne und die Laien vom Kaiser und Konig bis zum Bauem und Arbeiter 
(Wolfershausen 1461), ja selbst bis zum Zigeuner, wenn die Namen Ta tare, 
Johann gen. Ta te re (Kloster Breitenau 1339, Zierenberg 1348) so richtig 
gedeutet sind. 

Es ist also nicht die Zahl der hier behandelten Namen, die ihren Wert 
ausmacht, es ist vielmehr ihr Wesen, ihe gezielter Bezug und ihre Tendenz, 
der ihre besondere SteUilng bedingt. Nicht nur, daB sie dem allgemeinen 
Namenbild besondere Farbigkeit in starken individueUen Abstufungen ver
leihen, wichtig ist vor aUem der Umstand, daB sie zwischenmenschliche 
Beziehungen zur Sprache bringen und iiber menschliche Kommunikation 
in einem Bereiche berichteh, iiber den die anderen Namengruppen schweigen. 
Da diese Beziehungen aber gemaB ihrer stark unterschiedlichen Art und 
Tendenz nicht immer offengelegt, sondem ofter verdeckt gehalten werden, 
bereiten die in dieser Weise gebildeten Namen besondere Deutungsschwierig
keiten im Gegensatz etwa zu den Berufs- und Herkunftsnamen. Gegeniiber 
den eindeutigen Aussagen, die diese machen, haftet den Spoll- und Lobes
namen oft eine bewuBte oder auch unbewuBte, jedenfaUs nicht direkt, oder 
sogar un- ausgesprochene Mehrdeutigkeit an, die vielfach auf (heute nicht 
mehe recht erkennbaren) zeit-, orts- und geseUschaftsbedingten Voraus
setzungen und Gegebenheiten beruhen mag. 

Die Gefahren, die sich damit der Verwertung ihrer echten oder vermeint
lichen Aussagen entgegenstellen, sind also erheblich, doch liegen anderer
seits so viele offen einsichtige und daher eindeutige Aussagen in ihren 
Formulierungen vor, daB man das Charakteristikum dieser Namengruppe 
klar erkennen kann. Es besteht darin, daB die Scherz- und Schimpfnamen und 
ihr Gegenbild eine Quelle der Erkenntnis zwischenmenschlichen Umganges 
und Verhaltens in Scherz und Spoil, in Lob und Tadel, in Anerkennung 
und Abwertung darstellen, wie sie sonst nicht wieder zu fmden ist. Denn es 
handelt sich hierbei ja nicht urn Menschenbeurteilung in Form und auf 
Grund gelehrter religioser oder moralischer Traktate, sondem urn davon 
ganz unabhiingige, einfache, nachbarliche Aussagen iibereinander, die sowohl 
in der Unmittelbarkeit der direkten Aussage wie in der VerhiiUung etwa des 
Tiervergleichs offenbaren, mit welchen Augen man sich untereinander beteach
tet, mit welchen MaBstaben man sich gegenseitig gemessen, nach welchen 
Wertvorstellungen und sittlichen Normen man libereinander entschieden 
hat, - wie man si ch also im geseUschaftlichen Rahmen beurteilte, auszeichnete 
oder ablehnte, belachelte oder verspottete. Damr aber war jeweits das indivi
duelle Gepriige einer Personlichkeit ausschlaggebend, die man damit nicht mehr 
in einen allgemeinen Gallungsbegriff wie den Beruf oder die Herkunft ein
ordnete, son~em sie aus diesen allgemeinen Bereichen dank mrer eigenttim
lichen Besonderheiten im Guten wie im Bosen, im Lobens- wie im Tadelns
werten hervorhob und damit so oder so personlich auszeichnete. 
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Das aber unterscheidet diese Namengruppe von alien anderen und ver
lemt mr einen von keiner der sonstigen Gruppen zu erbringenden indivi
due lien Aussagewert, denn sie bezieht sich nicht wie iiblich auf die iiuBeren 
Umweltumstiinde, unter denen der Mensch lebt, sondem auf ihn selber, 
nicht auf seine a1lgemeine Gruppenzugehorigkeit, sondem auf seine person
lichen Merkmale, nicht auf eine generelle .Einordnung, sondem auf sein 
individuelles Erscheinungs- und Charakterbild. Das ist mr unersetzbarer 
Beitrag zu unserer Kenntnis von AufTassung und Darstellung des Menschen
bildes in unserem Lande in einer Zeit, in der diese Namen gebildet, ange
wandt und durchgesetzt wurden. 
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