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Speckswinkel.
Wie Familiennamen, so gibt es auch Orts

namen von einem Klang und Beigeschmack,
der als komisch empfunden wird. Jede Land
schaft hat solche, und der Volkswitz pflegt sich
an ihnen zu üben, einerlei, ob ihm die Er
klärung nahe zu liegen scheint, oder ihn gerade
die Undeutbarkeit zu munterem Spiele reizt.
In Hessen gehört neben so manchen andern,
an denen die sogenannte Volksetymologie zum
Teil bereits ihre Wirksamkeit gezeigt und auf
Kataster und Landkarte übertragen hat, auch
Speckswinkel dazu. Es weckt so ange
nehme Erinnerungen an Räucherkammer und
Speisekammer, und man ist leicht geneigt, sich
seine Bewohner, abseits von der großen Heer
straße (was gar nicht einmal zutrifft), ein be
sonders nahrhaftes Idyll lebend vorzustellen.

Dieser scherzhaften Vorstellung hat Wilhelm
Arnold eine wissenschaftliche gegenüber zu
stellen geglaubt, indem er auf das althoch
deutsche spacho „Reisig, Reisbündel" hinwies,
gewiß in dem Sinne, daß damit ein Knüppel
damm gemeint fei, wie man sie zum Ueber-
schreiten sumpfigen Geländes anlegte. Eine
derartige Brücke hieß eine „Specke" — hier in
Göttingen haben wir eine „Speckstraße", die
nicht wie an andern norddeutschen Orten aus
einer „Specfniderstrate" gekürzt ist, sondern
vielmehr auf den alten Kressenpfuhl, die heu-
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tige Karspüle, zuführt, die eben hier mit einer
„Specke" überschritten wurde.

Allein das durch alte und neue Schreibung
und Aussprache gesicherte 8 des Genitivs in
Specks- verbietet jede Herleitung aus dem
schwachen Maskulinum spacho, spache, wo es
Spachen-, wie aus dem Femininum specke,
wo es Specke-, Speck- heißen müßte. Diese Ab
leitung ist also einfach sprachlich unmöglich.
Und eine andere ist leicht gefunden, durch
welche sich der Ortsname in eine wohlbekannte
Sippe einreiht.

Jedermann kennt Krähwinkel: als den
Inbegriff eines zurückgebliebenen kleinstädti
schen Gemeinwesens, aber vielleicht glauben
viele, das sei ein Name, der von Kotzebue für
sein s. Z. überaus erfolgreiches und lange nach
wirkendes Lustspiel „Die deutschen Klein
städter" (1803) nicht nur aufgebracht, sondern
womöglich erfunden sei. In Wirklichkeit ist es
ein Ortsname, der in den verschiedenartigsten
Schreibungen und teilweise Entstellungen über
ganz Deutschland verbreitet ist: mit mehr als
zwei Dutzend Vorkommen. Als „Grünwin
kel" ist ein solcher Ort neuerdings in die ba
dische Landeshauptstadt Karlsruhe, als „Kram
winkel" in die westfälische Industriestadt Bo
chum eingemeindet worden.


