
Hundsrück.
Von Regierungsrat P. Jllgner in Hünfeld.

Aus seiner Schulzeit kennt jeder den Gebirgszug
Hunsrück in der Rheinprovinz. Aber die Huns
rücks und Hundsrücks finden sich als Flur- und
Waldnamen in auffälliger Anzahl und über weite
Ländergebiete zerstreut. Daher hat man den Namen
mehrfach zu deuten versucht. Ein solcher Versuch
soll auch in diesem Aufsatze freilich von einem
Nichtgelehrten, unternommen werden, hauptsächlich
sich stützend auf örtliche Beobachtungen, namentlich
im Kreise Hünfeld.

Man hat vermutet, ein untergegangenes Volk der
„Hundinge" habe dem rheinischen Hundsrück den
Namen gegeben?) Aber die Hundsrücks treffen
wir z. B. auch in Kurhessen, bei Hintersteinau,
im Amte Wetter, in Trier, Gotha, im Kanton
Zürich?) Man hat Hundsrück als „hoher Rücken"
gedeutet 8 ) oder es vom gotischen buntan — jagen
abgeleitet. ^) Die noch mitzuteilenden Beobach
tungen in der Hünfelder Gegend sprechen dagegen,
weil nicht der höchste Bergrücken den Namen
Hundsrück zu tragen pflegt, also auch nicht der
entlegenste und somit wohl beste Jagdgelegenheit
bietende Wald.

Herrschend ist die naheliegende Deutung Rücken
eines Hundes?) Es heißt auch ausdrücklich 8 )
„Der Name des Gebirges (der Rheinprovinz) ist
tatsächlich von seiner Gestalt hergenommen die
sich nach Art des Rückens eines Hundes nach der
Mitte zu senkt. So auch anderswo, z. B. Hunds
rück im Thüringerwald, bei Eschwege, die alle
nach dieser Eigentümlichkeit ihrer Gestalt benannt
worden sind."

Doch gerade der Umstand, daß er bei den ersten
von ihm betrachteten Hundsrücks keine Ähnlichkeit
mit einem Hunderücken zu entdecken vermochte,
hat den Verfasser zuerst zum Nachdenken über den
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Namen veranlaßt, es muß also die „Eigentümlich
keit" doch nicht durchweg ausgeprägt sein. Man
denke auch daran, wie das Bild jedes Höhenzugs
wechselt je nach dem Punkte, auf dem der Beob
achter steht man vergegenwärtige sich, wie ver
schieden die Rücken verschiedener Hunde aussehen.
Fast jeder Höhenzug sieht einem Tierrücken irgend
wie ähnlich. Aber wenn man denen, die am
Hundsrück die Form des Hunderückens, glauben
feststellen zu können, gesagt hätte Der Berg heißt
„Pserderücken" oder „Ochsenrücken" — ob sie dann
wohl nachweisen könnten Die Bezeichnung ist un
zutreffend, denn der Berg hat mit einem Pferde
oder Ochsenrücken keine Ähnlichkeit nur einem
Hunderücken ist er ausfallend ähnlich?

Sicherlich würde das niemand überzeugend dar
tun können. Dann aber muß ausfallen, daß der
Name Hundsrück so außerordentlich häufig ist im
Vergleiche zu Flurnamen, die von den Rücken
anderer Tiere abgeleitet scheinen. Im Kreise
Hünfeld ist der Name Hundsrück zehnmal fest
gestellt, daneben findet sich nur der einzige „Bären-
rück" im Walde bei Siegwinden. Arnold (** 5 )
erwähnt Fuchs- und Bärenrück, aber den Hunds
rück elfmal. Für Gotha ( 2 ) sind etwa 83 Tier
arten in mehr als 640 Flur- und Forstnamen
vertreten, darunter ein „Habichtsrücken" und ein
„Schweinsrücken", aber neunmal der Hundsrück.
Diese Häufigkeit ist um so mehr zu beachten, weil
wenigstens in Hünfeld gerade der Name Hundsrück
vielfach nicht mehr in der Katasterkarte zu finden,
sondern nur der Bevölkerung und in alten Ur
kunden bekannt ist, woraus zu vermuten ist, daß
er schon häufig ganz verschwunden sein mag.

Äber wovon soll sonst der Name Hundsrück
hergeleitet werden?

Die Lage der von ihm beobachteten Hundsrücke
brachte den Verfasser aus den Gedanken, sie könnten
mit den altdeutschen „Hundertschaften" zusammen
hängen, Vereinigungen benachbarter Ortschaften,
besonders zu militärischen Zwecken. Erst bei Fertig
stellung dieses Aufsatzes traf Verfasser auf die
gleiche Annahme durch einen Gelehrten, die aller
dings von anderen Gelehrten verworfen wird?)
Es sei gestattet, für diese Annahme namentlich
ins Feld zu führen die örtlichen Feststellungen,
die an den Hundsrücks der Gegend von Hünfeld
gemacht werden konnten.

7 ) Müller. Ortsnamen in Trier, 65, verwirft diese
Erklärung, die Hamm im VIl. Erg.-Heft des Trier. Nrch,
S. 65 gibt.


