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Spottnamen und Spottverse aus hessische Grtschasten.
Von Dr. Wilhelm Schoos, Hersfeld.

Die Lust, andere zu verspotten, sie aufzuziehen
oder zu necken, ist tief im menschlichen Gemüt
begründet. Sie findet sich bei Naturvölkern nicht
minder wie bei Kulturvölkern, bei ungebildeten
Leuten ebensowohl wie bei gebildeten. Die Bauern
eines Dorfes machen sich ebenso gern über ihre
Mitmenschen im Nachbardorf lustig wie die Be
wohner einer Stadt über die Leute einer Nachbar-
ftabt- Erklären läßt sich dieser menschliche Zug
durch die Liebe zur Heimat, die der Väter Scholle
für den glücklichsten und vollkommensten Teil der
Welt hält und alles andere möglichst herabzuziehen
sucht. Vielfach stehen die Bewohner eines Ortes
denen des Nachbarortes fremd und ungesellig, stolz
und selbstbewußt und zugleich wieder scheelsüchtig
gegenüber. Sobald man eine Schwäche an seinen
Mitmenschen entdeckt hat, wird sie rücksichtslos
gegeißelt und bloßgestellt, und da, wo ein Vorzug
nicht zu leugnen ist, wird er heruntergesetzt oder
der Lächerlichkeit preisgegeben. So wurde die
angebliche Armut der Ziegenhainer von den Be
wohnern der Nachbarstädte Treysa und Neukirchen
zum Gegenstand des Spottes gemacht. Man be
hauptete von ihnen, sie hätten kein Geld, um sich
Fleisch zu kaufen, stochelten sich aber die Zähne,
wenn sie ihre saure Milch gegessen hätten, und

nach Wolff x ) ging diese Nachrede noch in den
fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts.

Leider ist dieser Zweig der Volkskunde bis jetzt
so gut wie noch gar nicht bearbeitet worden, ob
wohl er für die Kenntnis der Stammeskunde und
des völkischen Wesens überhaupt sehr wichtig ist, und
mit Recht .ist O. Schulte^) der Ansicht, daß, wenn
man alle Spottnamen und Erklärungsversuche
Oberhessens beibrächte, man ganz gut allein mit
Hilfe dieses Materials ein Bild des oberhessischen
Bauern zeichnen könnte, wie es diesem selbst als
Ideal vorschwebt. Auch Heilig a. a. O. hebt her-*3
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Volksreim. Milteil, dös Vereins f. sächs. Volkskunde IV
(1906) S. 19 ff.


