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Beiträge zur hessischen Ortsnamenkunde.
7. Malsfeld, Malkomes, Haelgans.

Von Dr. Wilhelm Schoos, Hersfeld.

Arnold stellt in seinem Werke „Ansiedlungen
und Wanderungen" (Marburg 1881) den Namen
Malsfeld zu altd. malz von dem leichten Sand
boden. Wenn diese Deutung richtig ist, würde
der Name Malsfeld nicht sehr hohen Alters sein,
weil die ältesten, in frühgermanische Zeit zurück
reichenden Ortsnamen auf -seid in der Regel aus
alten Flurnamen entstanden sind, die später, als
der Sinn des ursprünglichen Flurnamens nicht
mehr verständlich genug war, durch erklärende
Zusätze wie -bach, -berg, -seid, -tal verdeutlicht
wurden. Es ist aber wahrscheinlich, daß Mals
feld auf einen alten Flurnamen zurückzuführen
ist. In diesem Falle mangelt dem Namen die
spezifische Sinnlichkeit, die einem Flurnamen eignen
muß, denn die älteste Schicht von Flurnamen
verdankt ihren Ursprung meist einem natürlichen
markanten Kennzeichen, das in der Art der Boden
verwertung begründet ist. Daß aber in der
ältesten Zeit der Besitzergreifung und Besiedelung
des Bodens schon seine geologische Beschaffenheit
bei der Benennung maßgebend gewesen sein soll,
darf als ausgeschlossen gelten, vielmehr sind
solche Nebenvorstellungen wie Bodenbeschaffen
heit, Höhenlage, Ertragsfähigkeit', Pflanzen- und

Tierwelt erst später von den folgenden Generationen
willkürlich oder unwillkürlich eingedeutet worden,
als mit der zunehmenden Ackerwirtschaft die
Weidekultur mehr und mehr zurückging und in
folge der gänzlich veränderten Kulturverhältnisse
die ältesten Flurnamen unverständlich geworden
waren.

Eine ähnliche Bewandtnis dürfte es mit dem
Namen Malsfeld haben. Die urkundlichen Schrei
bungen gehen nur bis ins 12. Jahrhundert
zurück: in klalzvelten 1196, Malzveld 1231,
Malzuelt 1253, Maltzfelt 1410, 1482, Maltz-
feldt 1505, Malsfeld 1581 und zeigen durchweg
die begriffliche Anlehnung an ahd. mhd. malz
„Malz", ahd. mhd. malz „hinschmelzend", „weich,
schlaff". Auch die mundartliche Bezeichnung
Maltsfäld weist darauf hin.

Es könnte noch eine zweite Deutungsmöglich
keit sich ergeben'). Malsfeld könnte aus einer
älteren Form Malmesfeld zusammengezogen sein
und zu ahd. melm (milm) „Staub, Pulver,

') Ganz abzuweisen ist die Hypothese, die Malsfeld aus
mahal + seid — Gerichtsstätte deuten möchte, schon wegen
der Kürze des Vokals im Bestimmungswort.


