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Wo’s lang geht

(Spurensuche)

Die Uznamen-Spurensuche sollte sich auf den Vordertaunus
konzentrieren und aktuelle kommunalpolitische Schranken außer
Acht lassen. Der erste Band „Hinner de Hecke“ umfasst die weitläufigen historischen Grenzen des Usinger Landes. Daran anknüpfend habe ich für den vorliegenden Band entschieden, um
den Anspruch „Vor de Höh‘“ nicht aus den Augen zu verlieren, die
historische Grenze des ehemaligen Obertaunuskreises zu wählen.
Daher werden sich Städte wie Kelkheim-Münster, Bad Soden
oder Hofheim, obgleich im Vordertaunus gelegen, hier nicht
finden.
Wir wollen die Zeit etwas zurückdrehen und Orte besuchen, die
unsere Großeltern noch wie selbstverständlich als Bimeschem,
Friisdoaf, Kedderuff, Ruppsch, Schimmerisch oder Hägschadd
kennen.

Altenhain (Bad Soden am Taunus)

Was die annern friher alles fer Uuzname vergewwe habbe
Zu Altenhain säächt mehr in de Geeschend aafach Aalehaa, die
Leut sind die Alehaaner.
Für den zu Bad Soden am Taunus gehörenden Stadtteil existiert
mindestens ein Uzname.

 Die Alehaaner Wutzerscher (Wuzzelscher)
Altenhain war über Jahrhunderte ein Bauerndorf. Der mundartliche Begriff Wutz (verniedlicht: Wutzersche, Wutzelsche, Wuzzelsche) bezeichnet das Hausschwein. Nun sah man die Altenhainer aber außerorts natürlich nicht als gemeines Borstenvieh.
Falls sich ehemals dennoch bei manch einem Zeitgenossen die
Vorstellung in diese Richtung manifestierte, so war dann wohl
eher ein „rosiges Schweinchen“ der Vater des Gedanken.
Die eigentliche Sinndeutung für den Uznamen geht dabei in eine
andere Richtung; hierzu existieren unterschiedliche Erklärungen:

Der Name stammt wohl aus einer Zeit, als in den Küchen und
Stuben der Bauernhäuser noch Öfen standen, die angefeuert
werden mussten. Zum Anfachen eigneten sich trockene Fichtenoder Kiefernzapfen. Also schickte man sich an, die in den umliegenden Wäldern reichlich vorhandenen Wutzerscher zu
sammeln. Die dicken, geschlossenen Zapfen sehen nämlich - mit
etwas Vorstellungskraft - wie kleine Schweinchen aus. Das Aufheben der Zapfen war, ebenso wie das Laubsammeln, nur auf zugewiesenen Waldstücken und zu bestimmten Zeiten erlaubt. Nun
heißt es, dass die Altenhainer in der Ausübung dieser Tätigkeit
besonders emsig waren. Früher Vogel fängt den Wurm – in
diesem Fall die Wutzelsche! Noch bevor frühmorgens die Neuenhainer oder andere dörfliche Ortsnachbarn im Umkreis so recht
aus den Federbetten gekrochen kamen, hatten die Altenhainer
ihre Arbeit beendet und waren bereits mit vollen Körben und
Säcken auf dem Weg nach Hause. Im Umfeld hieß es dann:
„Die Alehaaner warn widder im Waald Wutzerscher sammele!“

Wenn jedoch die Neuehaaner mit ihrer loos Schnadder (Mundwerk) die Alehaaner Nachbarn spöttisch „Wutzelscher“ riefen, so
war die Retourkutsche nicht weit. Die Neuenhainer wurden
bekanntermaßen allenthalben Geeleriewe genannt. Und was
fressen Wutze für ihr Leben gern? Na klar: Geeleriewe! Dass die
Neuehaaner dabei in die Raasch kamen und es dabei gelegentlich zu handfestem Krumbel kam, kann sich jeder lebhaft
vorstellen.
Do werd die Wutz geschlacht, un do raus werd Worscht gemacht. Belegt ist, dass es in historischer Zeit des Öfteren Streit

zwischen Altenhainern und Neuenhainern über Wald- und Weidebesitzverhältnisse gegeben hat.

Noch ebbes hinnenaach:
Im Altenhainer Dialekt werden die trockenen und geöffneten
Fichtenzapfen als Gackel (Gackelscher), die der Kiefern als
Kieferngackele und die festen Tannenzapfen als Tanneäppel
bezeichnet. Das Provinzialwörterbuch des 18. Jahrhunderts verzeichnet diesen Begriff: Gakele, damit ist in der Kindersprache
ein Ey [Ei] gemeint. Was durchaus der bauchigen Kiefernzapfenform entspricht.

Eine weitere Sinndeutung – die jedoch eher unwahrscheinlich
erscheint, gelegentlich aber dennoch zu hören ist - bezieht sich
auf den in der Region häufig vorkommenden und in früheren
Zeiten durchaus als Wirtschaftszweig verstandenen Anbau von
Esskastanien. Den Namen Wutzerscher sollen die Altenhainer der
Edelkastanie (Marone) in ihrem stacheligen Panzer verdanken.

Noch ebbes hinnenaach:
Im lokalen Dialekt werden Kastanien als „Käste“ bezeichnet. Die
Brüder Grimm verzeichnen hierzu in ihrem Deutschen Wörterbuch: Der alte Name der Frucht und des Baumes in Süddeutschland, worin das fremde Wort in möglichst heimische
Form gekleidet erscheint. Kästen, Käste, (auch kesten, keste,
kest, kastanie).

Ei, die Alehaaner han aach richdisch ur-aale Name
Die gelegentliche schlichte Deutung des Namens Altenhain als
Ansiedlung in einem alten Hain, in dem im Idealfall noch ein erquickender Quell entspringt, dürfte zu verklärt und romantisch
geraten und den rauen Gegebenheiten der Historie nicht standhalten.
Die bislang älteste urkundliche Erwähnung als Aldenhagen
[bona regis] bezieht sich auf die Jahre zwischen 1204-1232.
Starkrad (von Sulzbach) und sein Bruder erhielten das Gut von
den Herren von Eppstein als Lehen. Dass der Flecken noch älter
sein muss, lässt sich indirekt daraus schließen, dass der
benachbarte Ort Neuenhain schon seit 1191 bekundet ist. Auch
die Namensendung auf –hain/hagan weist auf den Umstand hin,

dass die Siedlung wohl nach dem Jahre 1000 auf gerodetem
Waldland entstand und zum Schutz mit einem Haingraben
umgeben wurde. Der Althochdeutsche Ausdruck hain/hagan/
hagen hat die Bedeutung von Dornengebüsch (Einfriedung).





Aldenhagen (1282/83 aber
auf die Zeit um 1204 bis
1220/32 bezogen)
In Veteri indagine (1300)
Aldinhein (1348)



Aldin Hen (um 1366)



Aldinhen (um 1366)

 Zu Beginn des 19. Jahrhunderts (1834) hatte das Dorf Altenhain 308 Bewohner. Im Jahr 2015 zählt der Ort rund 1.400 Einwohner.

Niederhöchstadt (Eschborn)

Was die annern friher alles fer Uuzname vergewwe habbe
Uff Platt saache die Leut aafach Niederhöchstadt.
Für Niederhöchstadt existieren mindestens drei Uznamen.

 Die Haambärt
Haambärt (auch Hambärt) leitet sich, ausgehend vom Dialekt,
dehaam (zu Hause bleiben) und bärt (Bart / Bärte tragen) ab. Die
historische Erklärung soll ein Ereignis aus dem Jahre 1848 liefern:
Zwischen der Gemeinde Niederhöchstadt und ihrem zuständigen Pfarrer kam es zum Streit wegen des Kommunionunterrichts. Statt den Zwist beizulegen, eskalierte er, und der Geistliche
wurde aus dem Ort gejagt. Seinerzeit kümmerte sich der Kirchendiener im Nebenerwerb als Barbier auch um die Haarpflege der
Niederhöchstädter Männerwelt. Zu allem Übel hielt er es mit dem
streitbaren Pfarrer, was den Einwohnern nicht gefiel. Davonjagen

konnte man ihn sich, also verfemte man ihn, die Männer blieben
zu Hause und ließen sich aus Protest ihre Bärte wachsen. Drei
Jahre nach dem Zwist wurde der Pfarrer schließlich vom Bischof
versetzt, ein neuer Diener Gottes übernahm die Gemeinde.
Dieses Ereignis soll die Bewohner der Nachbargemeinden bewogen haben, den Niederhöchstädtern den Uznamen Haambärt zu
geben.

Eine weitere dialektische Ableitung wäre über den Begriff Ham
bzw. Hammel in Bezug auf einen Schimpfnamen, der eine unreinliche Person meint. Die Haambärt wären somit unreinliche Bartträger. Auch die Ableitung von Hainbart, was soviel wie „Waldbart“ (Hain = kleiner Wald) bedeutet, wäre denkbar. Was auch
wieder einen strubbeligen, ungepflegten Bartwuchs andeutet.

 Die Hahnbärt
Hierbei handelt es sich wohl um eine dialektische Lautverschleppung von Haambärt zu Hahnbärt. Die Anekdote, wie es
zum Namen „Haambärte“ kam, wurde vorhergehend bereits erzählt. Somit wurden durch den Spottnamen freilich nicht nur die
männlichen Einwohner im Ort zu „Bartträgern“.
Die Schreibweise Hahnbärt ließe natürlich ebenso einen Bezug
zum roten Läppchen (Hahnenbart) unter dem Schnabel des
Hahnes zu. Da die Niederhöchstädter, wie wir gelernt haben,
scheinbar eine recht ordentliche Barttracht trugen, erscheint der
Vergleich nicht ganz so abwegig. In der Wetterau existiert der
Spruch: „So’n Boart hält woarm; do braucht mer kaan Ballendin.“ (Mit Ballendin/Baldin ist ein Schal gemeint!).

 Die Christusköpp
Klerikal war Niederhöchstadt nach wiederholten Konfessionswechseln in der Reformations- und Nachreformationszeit überwiegend katholisch. Anders als etwa die Nachbarorte Eschborn
und Kronberg. Während Eschborn den Spottnamen Lutherköpp
bekam, waren die Niederhöchstädter in der Umgebung, wie
könnte es anders sein, die (katholischen) Christusköpp. Noch zu
Beginn des vorigen Jahrhunderts soll es vorgekommen sein, dass
sich die männlichen Jugendlichen beider Orte in den Oberwiesen,
etwa auf halber Strecke zwischen Niederhöchstadt und Eschborn,
regelrechte „Glaubenskämpfe“ geliefert haben. Dass es dabei am
allerwenigsten um Religion ging, sondern die Halbwüchsigen eher
die gegenseitigen Beschimpfungen ausfochten, liegt auf der Hand.

Noch ebbes hinnenaach:
Von den ehemaligen Reibereien zwischen Reformierten, Lutheranern und Katholiken hat der Volksmund in Sprüchen und
Spottnamen zahllose Erinnerungen bewahrt. Christusköpp oder
Kreuzköpfe waren die Katholiken, Blauköpfe, Dickköpfe, Lutherköpfe oder Lutherschädel die Lutheraner, Spitzköpfe die Reformierten. Die letzteren Bezeichnungen stammen wohl von der
Kopfform Luthers und Zwinglis (Calvins?). Zudem nannte der
Andersgläubige die Reformierten auch Wasserköpfe, da sie bei
der Taufe eine ganze Handvoll Wasser über dem Kopf des
Täuflings gossen.

Ei, die Niederhöchstädter han aach richdisch ur-aale Name
Ansiedler aus steinzeitlicher und späterer Epochen, als auch
während der römischen Besätzungszeit, sind durch archäologische Funde belegt. Erstmalig findet der Ort im Jahre 782 im
Zusammenhang mit einer Schenkung an das Kloster Lorsch im
sogenannten Lorscher Codex Erwähnung: in Heggistetiu marcu.
Für das gleiche Jahr findet sich in einer anderen Urkunde der
Hinweis: Heichstetermarca (in der Gemarkung Höchstadt). Erst
ab etwa 1050 wird zwischen Hekestat inferiori (Niederhöchstadt)
und Hekestat superiori (Oberhöchstadt) unterschieden.
Das Grundwort -stat ist unschwer erkennbar. Althochdeutsch
steht stat lediglich für „Stelle“, „Stätte“, also nicht unbedingt für
eine Ansiedlung. Die Deutung Heggi- wird in Zusammenhang mit

einem Personennamen gebracht. Denkbar wäre aber auch, das
althochdeutsche Wort hegga für „Hecke“, welches noch heute
mundartlich für Wald gebraucht wird, in die Überlegung miteinzubeziehen.





Hekestat inferiori (1046-1056)
In Hecgestat (1191)
Nedirn Heckestad (1327)

Zu

Beginn des 19. Jahrhunderts (1834) hatte Niederhöchstadt 328 Bewohner. Angaben über die heutige Einwohnerzahl
lagen bei Drucklegung nicht vor.

