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Eher dürfte die Identität von Hauptschwenda
und Eizicheswinden einwandfrei fein. Nur muß
auffallen und ein Rätsel bleiben, daß neben
der Namensform Eizicheswinden noch andere
Schreibungen hergehn. Auch dieses Bedenken läßt
sich durch die Annahme beseitigen, daß in Wirk
lichkeit nur ein Name vorhanden ist, daß Eizichis-
winden infolge von Aspiration des Anlautes und
Kontraktion der Mittelsilbe zu Heidtschwenge
geworden ist, ebenso wie aus Eizingeswinden
Heintzschwende oder Heintswenge werden konnte,
das seinerseits in der Mundart ¿u. Hengeschwenge
oder Hengswende wurde. Dann würden Hett-
schwenda und Hietz Schwenda als dialektische
Nebenformen von Heidtschwenge aufgefaßt werden
können, vielleicht unter volkstümlicher Anlehnung
an das oben erwähnte dialektische Wort Hitz für
Ziege. Diese Auffassung läßt sich, zumal lautliche
Bedenken nicht entgegenstehen, eher rechtfertigen
als die, daß verschiedene Namen für einen Ort
bestanden haben.

Wir hätten dann folgende Entwicklung des
Namens Hauptschwenda anzunehmen:

1. Urform: Eizichiswinden (13. Jahrhundert).
2. Mundartliche Färbung des Grundwortes

winden zu wenge (vgl. Wengeberg für Wende
berg) unter gleichzeitiger Veränderung des Be
stimmungswortes (Heidtschwenge, Heintswenge).

3. Begriffliche Veränderung des Bestimmungs
und Grundwortes durch falsche Silbentrennung.

4. Falsche Dialektübertragung des Bestimmungs
und Grundwortes (haupt für heidt, hett, schwen
den für winida) und damit Begriffsübertragung
aus einem andern Vorstellungskreis.

Daneben her gehen rein dialektische Namens
formen wie Hengeschwenge für Heintzschwende,
Heischwed für Heitzwend, Heiweswenge, falsche
Dialektübertragungen wie Hirtz Schwenda unter
volkstümlicher Anlehnung an den Begriff ,Hirt‘
und ein eigenartiges Gemisch halb mundartlicher,
halb amtlich aussehender Namen: Hietz Schwenda,
Hettschwenda, Hirtz Schwenda.

Die Schreibung Schwenda für volkstümliches
Schwend 63 ) oder mundartliches Schweng beweist,
daß Hauptschwenda keine volkstümliche, sondern
eine gelehrte oder amtliche Namenbildung ist, daß
die Urkundenschreiber den Sinn des Namens nicht
verstanden und daher ohne Verständnis mundart
liche Bestandteile des Namens mit gelehrter Um
deutung verquickt haben. Jedenfalls ein inter
essantes Beispiel dafür, wie Unverständnis und
Willkür der gelehrten Schreiber unsere Ortsnamen
oft verstümmelt und zugerichtet haben und zu
gleich eine Ergänzung zu meinen Ausführungen
über Kanzleistil und Flurnamengebung in dieser
Zeitschrift 1913, S. 33 ff.

Vgl. entsprechend Fuld für Fulda, Bewer für Bebra,
(Enger-)Ouwel für Niederaula, (Ewer-)Ouwel für Ober
aula u. ä. m.

Eines ..Allen" Wunsch und Klage.

Vaterland, lvann füllest du
Meines Herzens Wunde?
Hab' daheim doch keine Ruh',
Dis mir schlägt die Stunde!

Ward umsonst mich denn gelehrt
Einst, wie man dich schirme,
Wie im Graben man sich wehrt
Und wie man ihn stürme?

Der Kaserne Ungemach,
Hab' ich's nur getragen,
Daß nun ein Gefühl der Schmach
Schier mich soll zernagen?

Ruhmlos fern dem heil'gen Krieg,
In des Alltags Gleise,
Ward die Kunde mir vom Sieg
Nie zur frohen Weise!

Deiner Glocken laut Getön
Weiber mag berauschen!
Schwertgeklirr, Gekrach, Gedröhn
Ziemt jetzt Mannes Lauschen!

Latz daheim in ihrer Ruh,
Die davon nichts ahnen!
Deine alten Krieger du
Rufe zu den Fahnen!

Dann mit Schurri trat' auch ich
Freudig an zum Streite!
Vaterland, ja rufe mich,
Rufe mich noch heute!

Als ein Jäger, wie men: Ahn,
Gönne mir zu streiten!
Drauf mit Gott und Schurri dann!
Fa, das wär ein Läuten!


