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dann 1546 mit Abbildungen erschien. Darin
beschreibt er nur das, was er auf Wanderungen selber erkundet hat. Daher zeichnet sich
das Werk nicht nur durch recht genaue Artbeschreibungen aus, sondern es liefert zahlreiche Fundortangaben und teilt phänologische Beobachtungen mit. Er kommt nicht
als Vorbild für Münsterappel in Frage. Aber
sein Werk zeugt für den Fortschritt, den die
Botanik von der „Meisenheimer Schule“ bis
zu den „Vätern der Botanik“ gemacht hat.
Seitdem haben Kunst und Wissenschaft
auch auf diesem kleinen Sektor Fortschritte
gemacht. Künstler lassen sich von Botani-
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kern inspirieren. Allenthalben entstehen
Fresken mit Arabesken und vegetabilen
Ornamenten, deren Formsprache die Natur
zu imitieren versucht. Nächst den bereits
genannten Analogien zu Münsterappel sei
an die Wand- und Gewölbemalereien in den
Kirchen zu Ahrweiler, Bleialf in der Schneifel
(um 1500), Brauweiler (ca. 1514), Herchen
bei Windeck an der Sieg, Ingelheim, Mendig, St. Cyriakus, Montabaur (übertüncht),
Steinfeld und St. Goar erinnert.
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AK Geowissenschaften
Die Flurnamen des prominenten Remigiusberges
bei Haschbach im Spiegel
seiner natur- und kulturräumlichen Gegebenheiten (Nordpfälzer Bergland) – Teil 1
1. Anmerkungen über den Remigiusberg als ein geowissenschaftliches Forschungsobjekt
Im Nordpfälzer Bergland erstreckt sich (vgl.
Abb. 2 und Topographische Karte 1961) auf
der linken Seite des Glanes zwischen der
Einmündung des Rödelbaches im Südwesten und der Einmündung des Kuselbaches
im Nordosten eine rund 4 km lange, in Südwest-Nordost-Richtung orientierte, vom
Glan aus steil aufragende Bergform, die in
ihrem mittleren Bereich auf der dem Glan
abgewandten flacheren Bergflanke in eine

breite, hoch gelegene Talung übergeht. Bei
dieser recht eigenwilligen Geländeerhebung handelt es sich um den Remigiusberg
bei Haschbach, der mittlerweile durch den
seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
andauernden Abbau seines aus „Kuselit“
bestehenden Hartstein-Lagers zu einer
Bergruine degradiert wurde.
Neben dem Privileg nach einem frühmittelalterlichen Heiligen benannt und zudem mit
zahlreichen Publikationen bedacht worden
zu sein, die sich mit der dortigen ehemaligen
Propstei, mit der erhalten gebliebenen,
mehrfach umgebauten Propsteikirche
sowie mit der kleinen vorgelagerten Burgruine beschäftigten, stand dieser Berg seit
dem Jahre 1819 immer wieder im Blickfeld
geowissenschaftlicher Untersuchungen.
Diese frühen Erforschungen bezogen sich
auf das ihm eingelagerte magmatische
Gesteins-Vorkommen, den „Porphyr“
(MERIAN 1820), auf den geologischen Aufbau (BURKART 1826, LEPPLA 1882) dieses über-

regional bekannten Berges sowie auf die
Mineralogie seines Bodenschatzes, also auf
das hier anstehende und als „Kuselit“
(ROSENBUSCH 1896: 958 „Cuselit“) bezeichnete porphyrische Intrusivgestein, von dem
in allen namhaften mineralogischen Instituten der Welt Gesteinsproben aufbewahrt
werden. Zu der Rolle, als Typus-Lokalität für
ein spezielles Intrusivgestein, den sog.
„Kuselit“, zu gelten, nimmt der Remigiusberg nunmehr auch als Typus-Lokalität bei
der Untergliederung des Schichtprofils im
Saar-Nahe-Bergland (AMMON et al. 1910:
92-94; BOY 1989: 15) einen hervorgehobenen Platz ein, da eine hier anstehende Zone
mit roten Schichtgesteinen die Bezeichnung „Remigiusberger Schichten“ erhalten
hat.
Bei seinen Gelände-Begehungen im SaarNahe-Bergland und am Remigiusberg sind
dem Geologen LEPPLA (1882: 105) bezüglich
des Remigiusberges Besonderheiten geomorphologischer Art aufgefallen, die er

Abb. 1: Geologisch-geomorphologischer Querschnitt durch den mittleren Bereich des Remigiusberges (BURKART 1826: Fig. 5, mit
geringen Änderungen bei der Farbgebung!). Die Basislänge der Originalskizze beträgt 14,5 cm. Die Richtung des Querschnittes
verläuft, etwas präziser angegeben, in SO-NW- Richtung. Die Beschriftung (von links nach rechts) lautet „Deisbergstegen, Glan
Fl., Älterer Sandstein, Kohlen Flötz, Porphyr, Aelterer Sandstein, Kalkstein Flötz“.
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Abb. 2: Geologische Karte des Remigiusberges (Ausschnitt aus AMMON et al.: um
1906).
Die wichtigsten Erläuterungen zu diesem Kartenausschnitt:
„Mc“ = „Porphyroider Cuselit und Cuselit im Allgemeinen“
„as“ = „Schutt u. Verwitterungslehme“
„ru“ = „Unteres Rotliegendes“
„c“ = „Oberes Carbon (Ottweiler Schichten)“
„Verwerfungen, Bruchlinien“ ( = durchgezogene oder gestrichelte rote Linie)
„rote Punkte“ = „Durch Kontakt mit Eruptivgesteinen … veränderte Sedimente“
Am Südost-Hang sind Kohlengruben (rote Wellenlinie = Kohlenflöz) und am Nordwesthang Abbaustellen von Kalken („Hauptkalkzone“) verzeichnet, wobei gleichzeitig auch kenntlich gemacht wurde, ob es sich um aufgegebene oder in Betrieb
befindliche „Bergbaue“ handelte. Von den eingetragenen Steinbrüchen treten nur
die beiden großen nördlich vom „Ramelskopf“ deutlich in Erscheinung. Bei der Kartierung des Kuselit-Lagerganges registrierte LEPPLA (1882: Taf. V.) etwa neun recht
unterschiedlich große Steinbrüche.
nicht unerwähnt lassen wollte und wie folgt
skizzierte: „Der Remigiusberg bildet jedenfalls eine der auffallendsten Erhebungen im
gesammten Gebiet des linksrheinischen

Carbons und Rothliegenden und erstreckt
sich in fast nordsüdlicher Richtung in einer
Ausdehnung von ungefähr 4 Kilometer
längs des linken Glanufers. Die eigentümli-
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che Bergform stellt einen noch Osten fast
senkrecht abfallenden langen Rücken dar,
dessen durchschnittliche Höhe ungefähr
400 Meter erreicht.“
Unbeachtet blieb diese bemerkenswerte
spezielle Bergform nicht nur in der von LESER
(1966) herausgegebenen geomorphologischen Arbeit über die Pfalz, sondern auch in
einer geomorphologischen Publikation von
LIEDTKE (1969) über das Saarland und die
angrenzenden Gebiete, obwohl dieser Geomorphologe spezielle Bergformen (Umlaufberge und Sehnenberge) auf der zugehörigen Karte verzeichnete. Den Remigiusberg
aber, bei dem es sich um einen sog. „Spangenberg“ handelt (SCHULTHEISS 2016:
15/16), weil er auf seiner Nordwest-Flanke
von einem hochgelegenen tertiärzeitlichen
Talrest des Glanes und auf seiner SüdostFlanke vom rezenten Tal dieses Flusses flankiert wird, hat LIEDTKE im Kartenbild lediglich
mit der Signatur „Begrenzung von Ergußgesteinen des Rotliegenden“ versehen (Richtigstellung: keine Erguss- sondern Intrusivgesteine!).
Neuerdings
sorgte
der
Remigiusberg bei den Paläontologen, die
sich mit den fossilen Tetrapoden befassen,
für Aufmerksamkeit, da hier der bislang
älteste Reptil-Fund Deutschlands (freundliche Mitteilung von Herrn Dr. S. Voigt,
GEOSKOP, Burg Lichtenberg, Landkreis
Kusel) zum Vorschein kam. Während der
Remigiusberg nicht nur aus geowissenschaftlicher, sondern auch aus historischer,
botanischer und wirtschaftskundlicher
Sicht bereits in angemessener Weise gewürdigt worden ist, fehlt eine Publikation, die
sich mit den Zusammenhängen zwischen
seinen natur- und kulturräumlichen Gegebenheiten befasst. Letztere spiegeln sich in
den Flurnamen des Berges wider. Somit gilt
es nunmehr, nach einer entsprechenden
Charakterisierung der siedlungsgeschichtlichen und der naturräumlichen Gegebenheiten die Flurnamen dieses prominenten
Berges vorzustellen.
2. Anmerkungen zu siedlungsgeschichtlichen Vorgängen und Gegebenheiten
Unter den seit dem Beginn der Mittelsteinzeit herrschenden Klimabedingungen wäre
heute, ohne die Einflussnahme des Menschen auf die Vegetation, die Erdoberfläche
im Nordpfälzer Bergland von einem
geschlossenen Waldgebiet mit sommergrünen Laubbäumen und stellenweise auch mit
Nadelbäumen bedeckt.
Mit der Entstehung von dauerhaften
Ansiedlungen in der Jungsteinzeit und den
damit einher gegangenen Rodungstätigkeiten hat der wirtschaftende Mensch, zwecks
Schaffung von landwirtschaftlichen Nutzflächen, den Wald, der auf Ertrag verspre-
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chenden Böden stockte, im Bedarfsfalle verdrängt.
Ein erster Höhepunkt bei der Zurückdrängung des Waldes fällt in die römische Zeit,
die durch ein mehr oder weniger dichtes
Siedlungsbild sowie durch das Vorhandensein eines Straßennetzes gekennzeichnet
war.
Während den Wirren der Völkerwanderungszeit nahm die Besiedlungsdichte im
ländlichen Raume besonders stark ab, was
dazu führte, dass der Wald vielerorts wieder
Gebiete zurückerobern konnte, die ihm der
Mensch einst entrissen hatte.
Die schon lange Zeit zuvor in den Norden
Galliens eingedrungenen Volksstämme der
Franken wurden bereits im 4. Jahrhundert in
das römische Reich eingegliedert. Als Föderaten oblag ihnen nun der Schutz der dortigen Grenzen, wofür sie (vgl. KINDER et
al.1995: 115) „Jahresgelder“ erhielten.
Childerich, einer ihrer späteren Stammeskönige, besaß das militärische Kommando im
Gebiet mit dem Bistum Reims (vgl. EWIG
2012: 16-17), das er, ein heidnischer Franke,
aus vielerlei Gründen als Ordnungsfaktor zu
schätzen und zu respektieren wusste.
Nach dem Tode von Childerich im Jahre 482
demonstrierte sein 16-jähriger Sohn Chlodwig mit dem von ihm organisierten Beerdigungszeremoniell, das mit der Tötung von
21 Pferden verbunden war, seinen unübersehbaren Anspruch (vgl. QUAST et al. 2015:
13, 21) auf die Nachfolge seines Vaters als
Stammeskönig und Heerführer und setzte
diesen Anspruch auch gegenüber anderen
möglichen Konkurrenten durch. Chlodwig,
der sich nun anschickte, Gebiete des ehemaligen weströmischen Reiches, in dem
„das Schwert der Militärs regierte“, seinem
Herrschaftsbereich einzuverleiben, arrangierte sich, wie sein Vater, mit dem damaligen Reimser Bischof Remigius (vgl. QUAST et
al. 2015: 5, 9), um mit Hilfe der Kirche seine
Machtstellung festigen und ausbauen zu
können.
Nach seinem Bekenntnis zum Christentum
und seiner Taufe durch den Reimser Bischof
Remigius im Jahre 498, die Chlodwig (vgl.
EWIG 2012: 23 – 24; QUAST et al. 2015: 33)
machtpolitisch entsprechend in Szene
gesetzt hatte, gelang es letztlich dem Christentum in den von heidnischen Volksstämmen der Franken besiedelten Gebieten Fuß
zu fassen. Dennoch war es auch weiterhin
unter den fränkischen Stammeskönigen
und Heerführern üblich, potentielle Konkurrenten zu beseitigen, wovor auch Chlodwig
(vgl. EWIG 2012: 30) nicht zurückschreckte.
Nicht nur zwecks Sicherung des Seelenheils
(vgl. DEBUS 1982: 67, EWIG 2012: 105-106)
sondern auch aus Dank für gewährte Leistungen als Berater und Helfer übereigneten
Stammeskönige und andere Personen der
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Abb. 3: Übersichtskarte: Die Flurnamen des Remigiusberges (vgl. Tab. 1 mit der Liste
der Flurnamen vom Remigiusberg).
fränkischen Führungsschicht Ländereien an
die Bistümer.
Nachdem Latein im Bereich des ehemaligen
weströmischen Reiches und somit auch im
fränkischen Herrschaftsbereich als Volks-,
Kirchen- und Verwaltungssprache fungierte, wurden Verträge und Beurkundungen in
lateinischer Sprache abgefasst.
Durch eine Schenkung, die während der
kurzen Regierungszeit des Frankenkönigs
Childebert II um das Jahr 590 (vgl. DEBUS
1982: 66), also rund 60 Jahre nach dem Tode
von Bischof Remigius und rund 80 Jahre
nach dem Tode von Chlodwig, erfolgte,
gelangte ein im Nordpfälzer Bergland gelegenes Gebiet, das späterhin als Remigiusland bezeichnet wurde, in den Besitz der
Reimser Kirche. Childebert, der aus gegebe-

nen Anlässen heraus mit dieser Schenkung
wohl persönlichen göttlichen Schutz erhoffte, starb bereits (vgl. GRAHN-HOEK 1983:
1816) im Jahre 596 nach nur fünfjähriger
Regierungszeit im Alter von 26 Jahren.
Im Gefolge der späteren Teilungen des Frankenreiches (vgl. KINDER et. al. 1995: Karten
auf S. 124) gehörte das sog. Remigiusland
seit dem Jahre 880 als Enklave der Reimser
Kirche dem Ostfränkischen Königreich an.
Von nun an sah sich die Reimser Kirche und
später auch das dortige Kloster Saint-Remi,
dem das Bistum Reims diesen Landbesitz um
das Jahr 950 übereignet hatte (vgl. DEBUS
1982: 65, 67) immer wieder mit Eingriffen in
die Besitz- und Nutzungsrechte der Enklave
konfrontiert. Aus diesbezüglichen Dokumenten, die sich auf diesen Fernbesitz
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beziehen, geht hervor (vgl. DEBUS 1982: 64),
dass zu der erwähnten Schenkung eines
Landkomplexes an das Bistum Reims die
„Höfe von Cosla und Glene“ (also die Siedlungen Kusel und Altenglan) gehörten. Auch
die Siedlung Haschbach hat ihre erste
urkundliche Erwähnung Schriftstücken bzw.
Urkunden zu verdanken, die mit der Enklave
in Zusammenhang stehen. Letztere wurde
seit dem Jahre 1177 (vgl. B AUM 1928: 20)
nicht mehr von der Siedlung „Cosla“, sondern von der auf dem Remigiusberg gegründeten Propstei aus verwaltet.
In Aktenabschriften aus dem Jahre 1260 (vgl.
K RÜGER 1980: fol. 16/16’/17), die sich auf die
einstige Schenkung beziehen, werden auch
das Remigiusland und der Remigiusberg
namentlich erwähnt. Auf das Remigiusland
bezogen, lautet eine Textstelle „ut terra
Sancti Remigii“, und, auf den Remigiusberg
bezogen, lautet die entsprechende Textstelle
„in monte Sancti Remigii“.
Zu den Eingriffen in seine Eigentumsrechte,
gegen die sich das Reimser Kloster letztlich
erfolglos zur Wehr gesetzt hatte, gehörten
(vgl. B AUM 1928: 21, 23) der nach 1209
begonnene Bau von Burg Lichtenberg durch
die Grafen von Veldenz und die 1260 auf
dem Remigiusberg errichtete Michelsburg
durch Graf Heinrich von Zweibrücken.
Im Jahre 1550 (vgl. DEBUS 1982: 70, ZENGLEIN
2000: 184) verkaufte das Reimser Kloster,
der ständig geschmälerten Eigentumsrechte
und der zunehmenden Eingriffe in die Nutzungsrechte seiner Enklave wegen, den
Fernbesitz, also das Remigiusland, an das
Fürstentum Pfalz- Veldenz.
3. Anmerkungen zu den natur- und
kulturräumlichen Gegebenheiten
des Remigiusberges
Die Nutzung des Remigiusberges durch den
mittelalterlichen Menschen wurde bestimmt von der Oberflächenform des Berges
sowie vom Bau und von der Beschaffenheit
des geologischen Untergrundes. Diese
Zusammenhänge zwischen den geomorphologischen und den geologischen Gegebenheiten hat B URKART (1826) in Form einer
Querschnittskizze für den mittleren Bereich
des Remigiusberges (vgl. Abb. 1) aufgezeigt.
Demnach baut sich der Remigiusberg, an
dessen Südostflanke der Glan ganz dicht vorbeifließt, aus Sedimentgesteinen auf, die
nach Nordwesten hin einfallen. Darüber
erscheint ein „Lager“ (B URKART 1826: 193)
aus Porphyr. In seinem Bereich geht die Bergflanke in eine steil aufragende Wand über,
die bis zum Bergrücken hinaufreicht. Überdeckt wird dieser Lagergang von Sedimentgesteinen, die mit dem Lagergang ebenfalls
flach nach NW einfallen und somit den dortigen vom Glan abgewandten Berghang bilden.
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Bereits zuvor hatte MERIAN (1820) auf seiner
in Farbe gehaltenen, auf den Wanderweg
bezogenen geologischen Karte mit dem
Titel „Geognostische Wanderung durch die
überrheinische Pfalz 1819“ den Remigiusberg als ein Gebiet gekennzeichnet, in dem
„Porphyr“ ansteht. Lange Zeit danach
publizierte LEPPLA (1882), der damals noch
der Meinung war, dass es sich bei dem dortigen Porphyr-Vorkommen um eine effusive
Lavadecke handeln würde, eine in SchwarzWeiß gehaltene geologische Kartenskizze
der hier als Lagergang in der Erdkruste
erstarrten Gesteinsschmelze. Im Zusammenhang mit einer von BURCKHARDT (1906)
herausgegebenen Beschreibung des Gebietes zwischen Glan und Lauter erschien dann
eine erste von AMMON, REIS und BURCKHARDT
bearbeitete farbige, recht detaillierte geologische Karte des Gebietes vom Königsberg
und vom Potzberg, auf der auch der Remigiusberg (vgl. Abb. 2) erfasst ist.
Nach Ausweis dieses Kartenausschnittes
steht an den beiden Endpunkten des langgestreckten Remigiusberges Kuselit an,
wobei der nördliche Endpunkt über ein
wesentlich größeres Flächenareal dieses
Hartsteines verfügt als der südliche Endpunkt mit seiner mittelalterlichen Bebauung. Zwischen diesen beiden auch morphologisch hervorgehobenen Endpunkten
erstreckt sich ein schmaler Streifen aus
Kuselit, der als Bergkamm in Erscheinung
tritt. Unterhalb dieses Lagerganges aus
einem porphyrischen Magmatit stehen,
größtenteils von Hangschutt und Bodenbildungen verdeckt, Sedimentgesteine des
Unterrotliegenden sowie des Oberkarbons
und über dem Lagergang zwischen seinen
beiden Endpunkten Sedimentgesteine des
Unterrotliegenden an.
Wer heute die vielbesuchte mittelalterlich
bebaute Stätte des Remigiusberges besuchen möchte und dabei eine aktuelle topographische Karte als Orientierung zu Hilfe
nimmt, bemerkt, dass diese Stelle nicht
erreicht werden kann, ohne an großen in
Betrieb befindlichen und an kleineren stillgelegten Steinbrüchen sowie an einem
alten mit Bauschutt verplombten Steinbruch oder an alten und neuen Abraumhalden vorbeizukommen.
Auch im Bereich des mittelalterlich bebauten Flächenareals, auf das sich die Bezeichnung „Remigiusberg“ gemeinhin bezieht,
wurde in der Vergangenheit Kuselit abgebaut und dabei der dortige Kuselit-Lagergang zwischen der ehemaligen Propstei-Kirche und der Burgruine, also das Rückgrat
des Berges, an dieser Stelle ebenfalls durchbrochen.
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4. Zur Nutzung des Remigiusberges
in mittelalterlicher Zeit
Zur Zeit der Gründung von frühmittelalterlichen Siedlungen am Fuße des Remigiusberges unterstanden nur die geeigneten ortsnahen Geländeflächen, die als Lehen den
Hörigen zugeteilt waren, einer intensiven
landwirtschaftlichen Nutzung, während die
dieses Offenland umgebenden und mit
Gehölzen bzw. Wald bestockten GeländeAreale den Siedlern unter vielen anderen
Nutzungsmöglichkeiten als Holzlieferant
und als Weidefläche zur Verfügung standen. In den verhältnismäßig breiten Grenzsäumen zwischen diesen frühmittelalterlichen Siedlungsstellen bildeten sich
schließlich ab dem Hochmittelalter (vgl.
ENNEN et al. 1979: 110, 147) nach und nach
die schärfer gezogenen Abgrenzungen der
einzelnen Nutzungsgebiete bzw. Gemarkungen heraus, wobei, was den Remigiusberg betraf, sein von steil aufragenden Felswänden geprägter Bergrücken und der
dicht an seinem Fuße vorbeifließende Glan
als naturgegebene Grenzbarrieren fungierten. Zu den Siedlungen, die an der Nutzung
des Remigiusberges beteiligt waren, gehörten, nach den ältesten überlieferten Erwähnungen (DOLCH et al. 1991) aufgezählt,
Altenglan (865/866 „Gleni“), Haschbach
(1149 „Habbach“, 1267 „Casebach“),
Rammelsbach (1364 „Ramelspach“) und
Stegen (1364 „Stegin“).
5. Die Flurnamen des Remigiusberges
Seit alters her dienen Flurnamen im Umfeld
von Siedlungen als ein grobes Orientierungsraster. Ganz allgemein betrachtet,
beziehen sie sich zum einen in Form von Kulturnamen auf die vielfältige Art und Weise
der Bodennutzung, auf kulturell geprägte
Geländepunkte sowie auf Besitzverhältnisse und zum andern in Form von Naturnamen
auf die naturräumlichen Gegebenheiten
wie beispielsweise Oberflächenformen,
Boden und Vegetation.
Während die Kulturnamen bezeugen, wie
sich das Kulturland nach und nach auf Kosten des Naturlandes ausgedehnt hatte, weisen die Naturnamen, die mit dem Wort
„Wald“ gebildet sind, auf Gebiete hin, die
der natürlichen Vegetation überlassen blieben. Aber nicht in allen Fällen verfügen verbliebene Waldflächen über Flurnamen, aus
denen zu ersehen ist, dass es sich um Waldgebiete handelte. Letzteres trifft auch auf
den Remigiusberg zu. So verzeichnet die
Topographische Karte (1961) in der Gemarkung Rammelsbach ein als „Kesselbrunn“
benanntes ausgedehntes und aus Laubbäumen bestehendes Waldgebiet.
Zu den am Remigiusberg vorkommenden
Flurbezeichnungen, die auf den um das Jahr
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1840 erstellten Gemarkungskarten verzeichnet sind, gehören auch solche (vgl.
Liste der Flurnamen des Remigiusberges)
mit einem Kulturnamen als Grundwort und
einem Naturnamen als Bestimmungswort
(Beispiele: Weidengarten, Bruchwiesen) wie
auch Flurnamen mit einem Naturnamen als
Grundwort und einem Kulturnamen als
Bestimmungswort (Beispiele: Remigiusberg, Kellerwald).
Wie die genannten Siedlungsnamen haben
auch die älteren Flurnamen sprachliche Veränderungen erfahren, so dass, wenn deren
ältere Namensformen fehlen, sich ihre Herleitung nicht mehr oder nur andeutungsweise erschließen lässt.
Davon abgesehen existieren im Bereiche des
Remigiusberges zahlreiche Flurnamen (vgl.
Abb. 3 Übersichtskarte: Die Flurnamen des
Remigiusberges), die als Kulturnamen und
als Naturnamen vielfältige Einblicke in die
kultur- und naturräumlichen Gegebenheiten gewähren.
Angesichts des ständig fortschreitenden
Abbauens von Kuselit, der mit einem fortwährenden, unübersehbaren Verschwinden von Teilen dieses Berges einhergeht,
verdienen letztlich also jene Flurnamen das
ganz besondere Augenmerk, die Auskünfte
über die ehemalige Geländeform dieses Berges geben.
5.1 Kultur- und Naturnamen, die
mit dem Namen des Heiligen Sankt
Remigius gebildet sind
Im Umfeld des mittelalterlich bebauten Areals finden sich Flurnamen, die sich auf die
Person des Heiligen Sankt Remigius beziehen. Sie heißen „Remigius Neugarten
Aecker“, „Hinter dem Remigiusberg“ und
„Am Remigiusberg“.
Die ebenfalls dort vorkommende Flurbezeichnung „Am Klosterrech“ enthält möglicherweise, sofern die dortige Propstei nicht
als Kloster bezeichnet wurde, den Hinweis
auf den ehemaligen Grundherrn, also auf
das Kloster Saint-Remi, was durch das
Bestimmungswort „Kloster“ zum Ausdruck
käme.
Während bei den Flurnamen, die sich auf
den genannten Heiligen beziehen, stets
dessen exakte Namensform erscheint,
bediente man sich in der Neuzeit hin und
wieder einer sprachlich abgeschliffenen
Form dieses Namens, nämlich „Remigs“
und „Remis“, wenn es bezüglich des Ortsnamens von Haschbach darum ging, Verwechslungen mit einem anderen gleichnamigen, ebenfalls ganz in der Nähe des
Glanes gelegenen Ort zu vermeiden. Auf die
Lage am Remigiusberg machten dann beispielsweise folgende Ortsbezeichnungen
(vgl. DOLCH et al. 1991: 191) „Remigs Haschbach (1772), Remigshaspach (1788),
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„Remis Aschbach“ (1797) und „Remigshaspach“ (1822) aufmerksam.
In der Übersichtskarte (Abb. 3) mit den um
das Jahr 1840 im Bereich des Remigusberges verzeichnet gewesenen Flurnamen
unterschiedlichen Alters sind, neben den
jeweiligen Gemarkungsgrenzen auch die
Ortskerne der erfassten Siedlungen eingetragen. Bei den auf der Karte anhand von
Symbolen verzeichneten Gebäuden handelt es sich um den ehemaligen PropsteiBereich mit der erhalten gebliebenen Kirche
und um das Gelände der Burgruine Michelsburg.
Aus der Karte ist ebenfalls ersichtlich, dass
sich letztlich der Bergkamm des Remigiusberges und der Glan als naturgegebene
Gemarkungsgrenzen herausgebildet hatten. Seit 1545 (vgl. DOLCH et al. 1999: 445446, 459) werden „Theisberg“, das auf der
rechten Seite des Glanes liegt, und Stegen,
das am Fuße des Remigiusberges auf der
gegenüber liegenden linken Seite des Glanes postiert ist, gelegentlich miteinander in
Beziehung gebracht. 1824 erscheint dann
der gemeinsame Ortsname Theisbergstegen.
Der Remigiusberg ist fast rundum von Wasserläufen umgeben, deren Namen wie alle
Bezeichnungen für Gewässer (vgl. DITTMAIER
1963: XXI-XXIV) zu den Flurnamen bzw. zu
den Naturnamen zählen. Der Länge nach
aufgelistet gehören zu diesen Wasserläufen:
a) der Glan als Vorfluter mit seinem aus
römischer oder vorrömischer Zeit stammenden Flussnamen,
b) der Kuselbach, der ebenfalls über einen
aus römischer oder vorrömischer Zeit
stammenden Namen verfügt und sogar
an einem größeren römerzeitlichen
Anwesen vorbeifloss, auf dessen Überresten (Standort der evangelischen Kirche
in Kusel) vermutlich in frühmittelalterlicher Zeit der erwähnte Hof „Cosla“
gegründet wurde,
c) der in den Rödelsbach einmündende
Haschbach sowie
d) der Rammelsbach
Die beiden Siedlungen Haschbach und
Rammelsbach übernahmen übrigens (vgl.
die allgemeinen Ausführungen bei CHRISTMANN 1958: 117-120) die Namen der beiden
Bäche, an deren Ufern sie lagen.
Zieht man hinsichtlich der Deutung ausgefallener Flurbezeichnungen gängige Sammlungen von Flurnamen (BINGENHEIMER 1996,
DITTMAIER 1963, RAMGE 1967, SCHNETZ 1952)
zu Rate, dann erhält man folgende Auskünfte:
Der Flurname „Detten“ lässt sich (vgl. BINGENHEIMER) auf den Personennamen „Detto“
zurückführen. Der Flurname „Dümpfel“
steht (vgl. DITTMAIER und SCHNETZ) mit der

Existenz eines „Tümpels“ in Zusammenhang. Der Flurname „Klebe“ weist (vgl. DITTMAIER) auf einen lehmigen Boden hin und der
Kulturname „Tummelplatz“ bezeugt (vgl.
DITTMAIER und SCHNETZ) das Vorhandensein
eines Freilaufes für größere Haustiere.
Was in diesem Zusammenhang das Grundwort „Bösch“ im Naturnamen „Hombösch“ betrifft, das in den benutzten
Sammlungen von Flurnamen (SCHNETZ 1952,
DITTMAIER 1963, RAMGE 1967, BINGENHEIMER
1996) nicht vertreten ist, so findet sich in
Akten über Bannstreitigkeiten für den Flurnamen „Haberbösch“ (vgl. Staatsarchiv
Speyer 1729: 17. Februar) folgende Erläuterung: „mehr alß 200. stämme holtz … zum
bauen gehauen auch allda die Hecken zum
fruchtsäen außgerottet“. Demnach handelte es sich bei diesem bewaldeten (vgl.
Staatsarchiv Speyer 1732: „Geometrischer
Grundris“), teilweise abgeholzten und mit
Büschen bestockten Gelände um ein Flurstück, das nach einer gelegentlichen Brandrodung mit Hafer, einer anspruchslosen
Getreideart, eingesät wurde.
Karlheinz Schultheiß, Bad Kreuznach
(Stadtteil Bad Münster am Stein /
Ebernburg)

Eine neue fossile Fischkraut-Art aus dem Oberoligozän von Enspel im
Westerwald
Die oberoligozäne Fossillagerstätte Enspel
im Westerwald zählt zu den bedeutendsten
Fundstellen des ausgehenden Alttertiärs
(Palaeogen) in Mitteleuropa (vgl. POSCHMANN
et al. 2010). Dies ist zum einen auf die exzellente Erhaltung vieler Organismen in den
feinkörnigen Ablagerungen eines ehemaligen Maar- oder Kratersees, zum anderen
auf die extrem genaue Datierung der fossilführenden Sedimente auf ein Alter von
24,79 bis 24,56 Millionen Jahre zurückzuführen (z. B. SCHINDLER & WUTTKE 2010,
2015). Von hier kennt man nicht nur hervorragend erhaltene Wirbeltier- und Insektenfossilien (vgl. POSCHMANN et al. 2010; WEDMANN et al. 2010), sondern auch eine relativ
artenreiche Flora (KÖHLER & UHL 2014; UHL
2015).
Sehr zarte, aber dennoch fast komplett
erhaltene Wasserpflanzen, die in Enspel
während Grabungen der Generaldirektion
Kulturelles Erbe RLP in den Jahren 2014 und
2015 in einer einzigen, besonders fein laminierten „Ölschiefer“-Lage gehäuft gefunden wurden, konnten nun vor Kurzem als
Vertreter der Gattung Groenlandia (Fisch-
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