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Witz, also poln, razumek (verächtlich) vermeinter Verstand, Aberwitz.
Polnisch heisst rosomaka der Vielfrass. Hätte ich diese Ableitungen
nicht gelesen, so würde ich, dem Volke vermeintlich nachfühlend, mir
dessen Etymologie so zurecht gelegt haben, dass ich ihn deutsch einen
Hörnermuck, also ein Kobold mit Hörnern (rog, u) nannte. Damit
möchte stimmen, dass ich ihn schildern hörte als ein dem Ziegenbocke
ähnliches Untier, das vom Uriel (Teufel) geritten wird, in der einen Stunde
des neuen Jahres aber frei ist und von dem Glücksuchenden eingefangen
werden kann. Darum vielleicht auch am Sylvesterabende das sog.
Glückgreifen, mit verschiedenen Gebäckfiguren, die man dabei benutzt.

Rosbock ist der Glückbock und wems gelingt, ihn zu fangen,
der hat für sein ganzes Leben das Glück an sich gefesselt. Von
dem Grundsätze ausgehend, dass die Dümmsten die Glücklichsten sind,
wird denn auch ein solcher aus der Gesellschaft ausgesucht, womöglich
ein Fremder, der den Brauch noch nicht kennt. Da der Rösbock nur
zwischen 11—12 Uhr zu erwischen ist und dabei weder Licht noch
sonstige Helligkeit gebraucht werden darf, so spielt sich im Dunkel
das Ergreifen also ab: Der Fänger des Rösbock wird mit einem leeren
Sack unten an die Treppe postirt, wo er den Sacke mit Händen und
Zähnen festhält, während der Jäger mit einem Besenstiel oben auf
dem Boden nach dem Rösbock umherjagt, sich aber durch Zurufe
vergewissert, ob sein Freund unten auch noch gehörig auf der Lauer
sei. Sind alle Berechnungen aber eingetroffen, so heisst es: Nun
kommt er! Dann giesst er aber dem Untenstehenden einen Kübel
voll eiskalten Wassers über den Kopf. Dass es hinterdrein oft zu
Auseinandersetzungen kommt, ist klar. Hauswirt und Geschädigter
sind auf den frechen Attentäter in gleichem Masse wütend und empört
und hat sich dieser eine lange Zeit „dünne“ zu «machen, bis die Ge
schichte vergessen ist.

Aehnlich ist dasselbe Spiel in und um Danzig, nur dass die Auf
stellung auch an der Kellertreppe geschieht. Dort sagt man auch die
Rosemasken, also pluralisch und als wenn mit Rose im Zusammenhänge.

An Zweierlei möchte ich im Anschlüsse daran noch erinnern.
Zunächst, was den Ausschluss des Lichtes und das Jagen anbetrifft,
entsinne ich mich einer ähnlichen Tatsache aus meiner Zeit als
Quartaner oder hochlöblicher Tertianer in Neustettin, dass wir uns
nach dem Abendbrot auf irgend einer Stube (Bude genannt) ver
sammelten, uns von Rock und. Stiefeln entledigten, das Licht löschten,
und nun im Dunkeln einander zu treffen und zu bläuen suchten.
War dieser Dunkelgreif auch nur ein namenloses Verdauungspiel,
so geht doch daraus derselbe spassige Trieb hervor, wie beim Rösbock.
Der aus dem Tertianer gewordene Student hatte alsdann liier in
Westpreussen vor 25—30 Jahren Gelegenheit, in den ländlichen
Spielen der Gesellschaft ein wiederum ähnliches Ding kennen zu lernen,
wenn es sich um das V exiren eines Dumm- oder Neulings handelte, nämlich
dass man unter einem Sacke zu dem Himmel nach oben zu sehen

gezwungen wurde und dann, da der Sack anderendig nicht geschlossen


