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10) der Stubenberg (281 ni) im nordöstlichen
Harz über Gernrode im Fürstenthum Anhalt,
ein herrlicher Aussichtspunkt.

11) die Stubben kämm er (128 m) auf der
Nordostseite der Insel Rügen, eine unmittel
bar aus der Ostsee steil aufsteigende, vielfach
zerklüftete Kreidewand.

Wie ist nun diese so häufig und in verschiedenen
Gegenden vorkommende Bezeichnilng zu deuten?

Früher liebte man eine Anlehnung all einen
der Götter Deutschlands und leitete Staufenberg,
insbesondere aber den Stubenberg im Harze, vom
Gotte Stusso ab, ähnlich wie mau anderwärts
Bilstein (oder Bielstein) und Bielshöhle mit einem
Gotte Biel in Verbindung brachte. In der an
Alterthümern so reichen Domkapelle der alten
Reichsstadt Goslar zeigt man auch zwei Stücke,
welche lange Zeit, das eine für ein Bild des
Götzen Stuffo, das andere für einen Altar des
Gottes Krodo erklärt wurden.

Jakob Grilnm in seiner deutschen Mythologie
(2. Ausg., Berlin 1875, Band I, S. 170 und
205), bemerkt, daß nach einer alten Sachsenchronik
Karl der Große im Jahre 780 auf der Hartes-
burg (Harzburg) einen Götzen Krodo niedergeworfen
habe, der dem römischen Gotte Saturn ähnlich
gesehen, daß sonst derselbe nirgends erwähnt werde.

Aus diesem Grunde ist die Ableitung der Stanfen-
berge von einem Gotte allgemein ausgegeben, z. B.
von unserem berühmten Literarhistoriker Vilmar
(vgl. dessen Abhandlung: Die Ortsnamen in Kur
hessen in der Zeitschrift des Vereins für hessische
Geschichte und Landeskunde, alte Folge, Band I
lKassel 1837], S. 251: „Das Hirngespinnst
Stuffo ist mit seinen Verwandte!: Biel, Krodo,
Püstrich u. s. w. verschwunden.")

Eine andere Ableitung ist von Stufen, und
davon sind die gedachten Höhen als stufenförmig
aufsteigende zu deuten. Die zu Nr. 11 aufgeführte
Stubbenkammer wird als slavisches Wort bezeichnet,
zusammengesetzt aus Kopien (Stufen) und kamien
(Fels). Diese Ableitung paßt aber nicht auf ver
schiedene der angegebenen Berge, welche nicht stufen
förmig aufsteigen, sondern sich als Felsmassen
darstellen, wie z. B, der Hohenstaufen im Schwaben
lande. Es muß deshalb der dritten Ableitung der
Vorzug gegeben werden, wonach das Wort Stauf
oder Stouf — lat. cautes oder rupes soviel wie
wie Fels bedeutet, also Staufenberg: Felsberg
(ei:: freilich ebenfalls viel vorkommender Name)
(vgl. Vilmar a. a. O., ders. Idiotikon von Kur
hessen, beim Worte Stans lS. 396]; Arnold,
Ansiedelungen und Wanderungen deutscher Stämme,
S. 333, 342). Diese Deutung paßt zu den meisten
der ausgeführten Höhen und hat trotz dieser schein

baren Allgemeinheit nichts Auffallendes, da sich in
der Bergbezeichnung so manche Namen unter ver
schiedenen Verhältnissen und in verschiedenen
Gegenden wiederfinden. K. W.

Ein Nachhall aus hessischem Feld
lagerleben. Da, wo die Mauern, welche das
Städtchen Homberg in zwei Stadttheile, die Ober
stadt und die Unterstadt, theilt, durchbrochen ist,
befindet sich das „Neue Thor", welches bis in
die Neuzeit hin überbaut war. Hier führt der
Weg von der Ober- nach der Unterstadt, der so
genannten Freiheit, steil ab. An dieser Stelle
fand in meiner Knabenzeit, — und heute wird
dasselbe wohl noch der Fall sein —, für gewöhnlich
das Schneebällen im Winter zwischen den Knaben
der Oberstadt, den „Knochenschneppern", und
denen der Freiheit, den „Kohlochsen", statt.
Eigentlich theilten sich die Knaben der Stadt in
drei große Gruppen, in die schon erwähnten
Knochenschnepper und Kohlochsen und als die
dritten im Bunde, in die „Berghasen" ans
dem am Schloßberg belegenen Stadttheil; doch
kamen die letzteren bei Aussechtung der Winter
kriege weniger in Betracht. Ging bei dem Schnee
bällen die eine oder andere Partei darauf los, so
geschah dies stets mit dem lauten Rufe: Allah!
zu! Tausendmal habe ich, als wilder Range, den
Ruf ausgestoßen, ohne mir dabei das Mindeste zu
denken. Einstmals aber vernahm ich aus dem
Munde eines greisen Präzeptors, der im groß
elterlichen Hause Gast war, wie er bei dem Rufe
Allah! zu! zu meinem Großvater sagte: „Ge
vatter, weißt Du, den Ruf haben unsere Alten
mit aus Ungarn gebracht und den Türken vor
Belgrad abgelernt. Es ist kaum glaublich, wie
sich so etwas bei dem Volke erhält." Abends
kam die Unterhaltung noch einmal ans den Ruf
zurück. Leider ist meinem Gedächtniß von den
Auseinandersetzungen des ehrwürdigen Herrn nichts
verblieben. Aber beim Draufgehen während des
nächsten Schneeballens habe ich mich als echter
Türke gefühlt und noch einmal so laut geschrieen:
„Allah! zu!" ±

Aus HoiiimNi und Fremde.
Am 20. Oktober, früh 7 */2 Uhr, wurde zu

Schloß Rumpenheim die Gemahlin des Prinzen
Friedrich Karl von Hessen, die Prinzessin
M a rg a r e t h e, jüngste Tochter derKaiserin Friedrich,
von einem äußerst kräftigen, gesunden Prinzen, dem
zweiten Sohn, glücklich entbunden. Der kleine Prinz
und seine hohe Mutter erfreuen sich besten Wohlseins.


