
3>te ©rtsnamen
6es QJe^fcteamtes 2lo6mg

2>on $tof* ©corg $ec£t, Jattenftein {(Dpi)

Wotvoott

©nes pon i>en ©ebieten, bas ganj porjüglicf) baju beiträgt, i>en beutfcf>en
9Henfc|>en über ben SBerbegang feiner engeren unb weiteren Heimat auf-
5uflären, i|>n einzuführen in bie ©e^eimniffe unb ©ebanfengänge ber
35orfa£ren unb baburd) feine Siebe ju §eimat unb 93aterlanb ju tpecten
unb tpacfou^alten, ift bie Kenntnis ber (Srntericflung unb 93ebeutung ber
Ortsnamen* §>ie porliegenbe Slrbeit fyat fid) bie Aufgabe gefteüt, einen,
u>enn au<fy recf)t Meinen Seit unferer frönen beutfc^en Heimat im fünfte
ber Ortsnamen ber SlUgemein^eit ju erf4)tie^en* §>te Ortsnamenfor-
f4)ung ift ein müfjepoüeö ©ebiet unb Srrungen unb Snttäufcfmngen bleiben
nid)t am, SBenn tro^bem bie 95oüenbung bes Unternehmens gelang, fo
banfe î > bae> in erfter Sinie ^errn §ocf>fcf)ulprofeffor Dr. §>acj)6, 9?egens-
burg, ber mid> für bie Ortsnamen intereffierte, mi4> für bie Bearbeitung
ber OM. bes ©e3*-2l» 9?obing getpann unb mit Wat unb Ŝ at unterftütjte*
€ine unbebingte 3lottpenbigfeit ift es, ba$ ber Ortsnamenforf4)er all bie
6ieblungen, beren 3lamen erflärt tperben follen, tpirflic^ einmal gefe|>en
unb über if>re Sage unb tyre @igentümlic|)feiten fi<̂ > pergetpiffert ^at Srft
tpenn bies gefc^e^en ift, fällt es häufig gar nict)t f<$tper, eine richtige fiöfung
ju finben* SRit ber gütigen Erlaubnis bes #errn Oberamtmanns <3i<ib\)<xx\,
9?obing, tonnte id> mit bem ©ejirfsauto bei am Qlxntc notu>enbtgen ©tenft-
reifen ben ganjen 95ejtrt einge|>enb befugen unb ins Sluge faffen, tpoburcb
tpo|>l bem ©ejirte fein ©4>aben, ber Qafyt ber O.3l^@rtlärung aber eine
ergiebige §ilfe geleiftet tputbe* ©afür bem 95ej^23orftanb ben gebü^ren-
ben ©anf! 5>a es mitunter in ber O^-^rfcfmng ved)t tyaxte 3lüffe au
beiden gibt, tommt ber ^orfc^cr in bie 8w>angslage, ftc|>9tats ju erholen
bei Rennern ber perfdnebenen ©ebiete, unb fo foll an biefer Stelle aucf)
§errn Dr. <£. ©<$tparä, Uniperfitätsprofeffor, ^rag, §errn Dr. € . Kranj-
maper, ^riPatbojenten an ber SBiener Uniperfität, §errn 6tubien-
rat SötUtbalb 6<$mibt, STölj-Slf^affenburg, ^errn P. $Bitydm $int,
^Retten unb ^errn ©ompifar 3*3* Seiner ber Perbiente §>ant aus-
gefproc|)en tperben* gtoar bieten bie ^farrarcjnpe im allgemeinen
ipegen tyres geringen 2llters nicf>t all^upiel 9ticl>tunggebenbes für bie
O.K^rtlärung, aber in mannen fragen fiel bie @ntf<$eibung bô > naä)
ben Eintragungen in bie ^farrbücj>er, bie pon ben $• $. Pfarrern bes
©ejirtes mit größter 93ereittPilligteit jur S>urcf>fi4>t jur Verfügung ge-
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ftellt würben* 9tu<fy ifmen fei £iemit bet ©ant bee 6<$teibets jum 2tuö-
btu<f gebracht 8um Sc^lufj möchte i<# nocf> eines 2Äannee gebenfcn, bet
mit potbilblicfjem ©fet bcm Sejitt 9tobing ein bauetnbes 9Bett gef<£affen
£at in feinem 93u<$e: „Seittäge jut ®efcf>icf>te bes ehemaligen Pflege-
amtee 9Bettetfelb", namli<# bee petftotbenen $ettn 93ej.-Obetle£tets
9Rartin 9taab* §>ie fnftotifc^en 9lotijen ju meinen Ottsnamen, bie ja an
fi<# nidpt jut 6acf)e felbft gehören, ftu^en ficf>; fotoctt nic^t f^on meine
Quellen bie eingaben enthielten, jum Seil auf feine 2luöfüf)rungen*
3d> fanb bas 3$uc# nur in ganj wenigen Qänben unb möchte i^m, ba
leibet in petfc|)iebenen ^Juntten ni<#t auf bet §ö^e unb im
tyanbel petgtiffen ift, einen opfetfteubigen 9leubeatbeitet tt>ünfcf>en*
©anj befonbete 35etbienfte um bie 93etbteitung b^t potliegenben
beit innet^alb unb aufcet^alb beö 93ejit!e6, befonbete in bcn
unb ©emeinben, £at fic|> butc^ feine aufopfetnbe SBetbetätigteit
Seä^@<^ultat 9)ogl, sfeobing, ettootbem 2tu<^ i|>m fei ^iemit bet ge-
bü|)tenbe ©ant auegefptoc^en*

2 > e t u > e n 6 e t e S i t e t a t u r :
91 p t a n ^\U, S:opogtapf>ie von Sapctn, ^teg. vom j)ift. Sercin Obetbaiyetn* 1880*
95 a 6) m a n n SBatgatete, $>ie Verbreitung bcr flaoifĉ en ©ieblungen in 9lorb-

ba|>crn* (Erlangen, Wflax 92lenle, 1926»
S r a u n m ü l l e r , SIMSenebtft, MonumentaWindbergensia, l.^eihTraditiones.

bes |>iftor. Vereins für Qtteberbapern, XXIII,
Ortenamenhtnbe bes Sesirtes (grbtng, in:

* 3a|>rg. ff* (1927 ff.) Verlag 3of, Söeber in 2öa|(ing, Ĵoft ©orfen I, Obb.,
in ^irfc^en^aufen, Sßoft 3e|enborf, Obb,

0 e b e r l 2IHĉ ., 9legeften unb Urtunbcn ^ur ©efĉ lĉ te ber 5>tpolbinger 9?larf-
grafen auf bem 9lorbgau. 9RüncfKn 1893,

b e r l 95., §>ic bapr. Ortsnamen als ©runblage bcr 0ieblungsgefc|>ic|>te. 93ant> I
u. II. Rnorr & £irty, SRünĉ en, 1925/6.

(Erben, SBitf)., 1. (Ein oberpfaî ifc^eö Gegiftet aus ber Seit Jtaifer £ubtt>igs bes
95ax>ern; 2. $>a$ Itinerar fiubwigs bes 93oi)ern 1303—1327. 190 Uztunten
1297—1329. SÄünĉ en, OlbenbDurg ,̂ 1908.

1 n e P. SBtty., ©ie Sefieblung bes tpcftl. Weites bes boj>r. SBalbes bis 1200. 3a£rcs-
berieft bes t>tft, Vereins für 6traubing unb Umgebung. 27. S^tgang, 1924.

^ e r f t e m a n n , 2Utbcutf<£cs Slamenbuc ,̂ I. ^erfonennamen; 2. pölltg umge-
arbeitete Auflage, 93onn 1900; II. a unb b: Orts- unb fonftige geogr.
9lamen, 3. pfcllig neu bearbeitete, um 100 3<*£*e erweiterte Auflage, ^rsg.
pon i)crm. 3elling|>aus, 93onn 1913.

a g e r ©eorg, $)ic ftunftbentmäler bes ftönigretc^s Vapern. II. Vanb: Keg.-95ea.
Oberpfalj unb 9tcgcnsburg. 92lünc|>en, Olbcnbourg, 1905.

$ a u p t f t a a t s a r < $ i p : a . $>ieSDalberbac^er Urhtnben; b. $)ie ©eric^tsurtunben
pon 1. 93rud (Oberpfala), 2. SBetterfelb, 3. OTHtterfels, 4. 3leunburg P. SBalb
5. ber ©raffc^aft €(^am.

Ä ' u g e, Jrtebr., $>cutf4>c Slamenhinbe. 2. Auflage pon ^rof. Dr. ©5|e 1930.
Sei Quelle & SReper, £eipaig.

Stnott, Pfarrer, S^ranil ber Pfarrei ffifcf>bac(). etabtamH 1880.
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9R e n %, $•, Ortenamenfunbe. 2* 2lufl. 1927* Quelle & 9Ret)er,
SR c %, Pfarrer, ©efcfcicfrte de« SBarttee Stittenau. 0tabtamfcof 1883»
98 i e b e I, 3u l , $>ie bat>rifc£en Ortenamen. Sn „Vaprifcfce §efte für Voltetunbe",

3af>rg. I, 1914.
9ß o n b f cf> e i n, §>ie Ortenamen ber ©traubinger ©egenb, a. 0tabt unb

©troubing, b. Vea«-2l* Vogen, c. Vea*-2L SMlereborf. 3<$re$ber. bee
Vereine für ©traubing unb Umgebung» 1902/3/4

M o n u m e n t a B o i c a . ©anb 13, 14, 24, 26, 27, 36a unb b, 53.
S R u g g e n t ^ a l e r , §ane, $>ie Sefieblung bee 935^mertodbe6. <£in 93ettrag

jur bapr» Äolonifationegefc^ic^te* Veröffentlichungen beö Snftttutö für
oftb<u>r, §etmatfor}<$ung* ^Jaffau, 9lr. 10»

O e f e t e, Crabittonönotijen beö Sllofters 93iburg» Sn „6t^ung6beri<#te ber p()ilof»,
. unb ber fciftor« Klaffe ber ÄgL 93at)r, 9(!abemte ber 2öiffenfc^aften

SRüncfcen", 3a|>rg. 1896.
P e z i i Bernardi thesaurus aneedotorum novissimus. 1721.
© i e ^ 3 f a r r b ü < # e r ber Pfarreien bee Se5.-9l. 9tobing, nämüc^ von

33ru<l, 9 i f$6a$, îrc^enro4)rbac|>, SHiĉ . 9leu!lrcf)en, 9littenau, Kobing,
rieb, SBalb, fflalberbac^, geil.

Raab, Martin, Seiträge jur ©efd>ic£te bee ehemaligen ^Pflegeamtes Söetterfelb.
©et 35ituö 6c|>äffer, C^am.

R e g e s t a B o i c a sive rerum boiearum autographa. $rdg. t)On (E. $. t>. £ang,
J?rfcr, P. 3=rej)berg, ©. 9Uib|)art. 13 93änbe. 3nün<^en 1822—1854.

911 e b, Codex chronologico-diplomaticus episcopatus Ratisbonensis. 2 33änbe.
1816.

2V&änbt. $alle,93u4>^anblung3Baifenf>aud 1882.
0 cj> m i b t, Söillib., $>ie Ortenamen bee Q3e3.-9l. 35iec^tac|). ga^reeber. bee îft.

Vereins für 6traubing unb Umgebung. 27. Qa^rg. 1924.
0 $ m i b t Söillib. unb 93 r u n n e r 3o^., §>te Ortönamen bes Sea.-2l. Cf)am.

93er£anbl. bee ^ift. Vereine für Oberpfalj unb 9legeneburg. 7* Sanb. 1929.
6 cj> m i b, 3of., ©ie Urfunben-Kegeften bes ßollegiatftifte* 11. 5 . grau jur SUten

Kapelle in Kegenöburg. Verlag 3 . £abbel, Äegensburg 1911/2.
0 $ w a 15, €rnft, S>ie Ortenamen bee dftüc^en Oberöfterret<#. <£in Vertrag aur

©efc|>icf)te ber mittelbapr. 3Hunbart. Vat>rifc^e §efte für Voltehmbe.
. IX, 1922. münden.

, Robert, ©ie Ortenamen ber ©egenb um 9legeneburg. Ver^anbl. bee
fciftor. Vereine von Oberpfala nnb ^egeneburg. 71. ^anb, 1921.

r o 11 e r, Vemertungen über einige ®belgefc l̂e<^ter au Söiefenfelben im Mittel-
alter. 3<^teeber. bee £ift. Vereine für 0traubing unb Umgebung 1902.

V o l l m a n n , 9tem., ftlurnamenfammlung in Vätern. Sn „^eimatftubien".
©onberbeigaben $x ban bapr. heften für Voltefunbe. §reg. t>om bapr.
£anbeeperein für §eimatf<^u^. Vei 9lug. 0ej)frieb, 9Äünc|)en.

9ö a 11 n e r, € . , 2lltbat)rifcf)e 0ieblungegefcf>icf>te in bm Ortenamen ber 3lmter
Vrucf, $)a<fyaxx, ffreifing, Jriebberg, £anbeberg, SKooeburg, ^faffen^ofen.
Olbenburg, 9Künc|)en 1924.

© r a f p . 9 2 ö a l b e r b o r f f , §ugo, a. 8ur Jeftftellung ur!unblic^er Ortenamen in
ber Oberpfala; b. ba^ Slmt Stouffe, Stauffe (9legenftauf) unter ban §era$gen
Otto bem €rlouc|>ten unb SubtPig bem Strengen. Verj>anbl. bee £ift. Vereine
Oberpfala unb 9tegeneburg* 22. Vanb. 1874.
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9B e f f i n g e r, 21., $>ie Orte- unb Jtofenamen ber Umgegenb von &egen*burg,
Beiträge &ur Anthropologie unb llrgefcf>icf>te 93a|>ern6 XI, 1913.

S J e r t p e n b e t e e R a r t e n m a t e r i a l : 1* $>ie e intägigen Seite ber Statten
bee Saperifc^en ©eneralftabee 189h #r*g. pom topogr. SJüro bed Saper.
©en.-6tabeö* 1:100 000. 2. ftarte ber „Umgebung pon Stegeneburg".
S>rög, pon ber SBalbpereinefeetion «egeneburg* 93latt III, 9lorb-Oft, 3.2lufL,
September 1922. 1:50 OCXX

afr* = attfröntifc£.
A. K. = 5̂>fe Ur!unben-9tegeften bes Rollegiatftiftee 11. £. 3*. jur 2llten Rapelle

in 9tegeneburg pon 6c^mib»
a. = anno.
af, = altfacf>fifc|>.
ca. = circa.
b. = beutfcf); unb ju>ar cfyb. = alt^oc|>beutfc^; m£b. = mittel|>o<|)beutfc^; n$b. = neu-

91. = Flurname.
= $oet\texnann I unb II.

©be* = ©emeinbe.
Ger. U. = ©ericfrteurhmben, unb Jtoar B. Ger. U., Ch. Ger. U., M. Ger. U., N. Ger. U.

W.Ger.U. = Srucfer, e^amer, SÜNtterfelfer, 9leunburger, ffletterfelber
©eri<|>teurfunben im H.St.A.

got = gottf^
H. St. A. = §aupt{taatear4>ip,
Stb. = Ätrc|>borf*
lat = lateinifc^.
ma* = munbartßcf).
mlat = mitteilatdnifcfh
M. = q3f.-9natrilel; unb &tt>ar M.A., M.Br., M.F., M.K.R., M.M., M.N., M.R.,

M.St., M.Wa., M.Wr., U.Z., M.E.S. = ^farrmatrifel pon 2(rrad>, 33rud,
5ifc|>bac ,̂ Rirc^enro^rbad), SRic^.^euürc^en, QWttenau, 9lobing,
SBalb, 2öalberbacf>, Seil, ®ypofitur 6üffenba4>.

M.B. = Monumenta Boica.
M.G. = Monumenta Germaniae.
M.W. = Monumenta Windbergensia.
€>• 91. = Ortename.

4 = ^farrborf.
,91. = ^ßerfonenname.
. = Pfarrei*

R.B. = Regesta Boica.
R. = Codex chronologico-diplomaticus episcopatus Ratisbonensis p. 9Meb.
utt = urfunblic^.
W.U. = 3Baiberbac£er Ureunben im H.St.A.

# » Söeiler.
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3ur Umftytift 6er mundartlichen Slusfprac^e
voutbcn folgende fiautaeic^en oertoen&et:

a = gelles a, tote befon&erd im baperiföen SeCunfcärumlaut (&• 93. fassl =
i t f 4 ftäfcfc)

ä = bunflee a
B = nebentoniges a
e = »etengted e
^ == offenes e
9 = nebentoniges e
o = oetengtes o
ö = offenes o
ai = fcfcriftfceutfcfjee ei, toie in
ei (au<$ ei ober öi) = Stotelaut u>ie in obetpfäljifc^ beiB (bete, böiB füt fĉ rift

beutfefc Siet)

n bebeutet 9täfelung bee t>orau6gef>enben ©elbft- ober S^telautee.
®bt fettgebruefter 6elbff~ ober 8«>ielaut ^eigt bie ^auptbetonte Silbe bes Portes an.

21 b 16 r i e &, 9BV ©be* 2lbt6tie&; ma: äbtsri^d, in dB ruid. Absriute
R.I, p. 375, a 1234; hoff im hag uff dem Englprechtsperg zu Abptzrewt
W.U. 23; 1394; Abtsreut W.U. 186, 1394; Abbtsroith W.U. 113,
1574; M.Wr: 1649 ab der Ruid, 1650 Absried, 1654 Abtsroidt; M.N.
1669 von der Abbts Roidt; M.K.R. 1688 Abbis Roid, Abbts Roüdt.
— ©er OM. 2lbt8rie& tft gebilbet am riuti bie 9to&ung (riutjan afyb.
toben mit DöUiger 2lu6ftocfung) uni> &em ©eftimmungstport abbas, ber
2lbt; feine 33ebeutung tft dfo: &ee Slbtee 9iobung* ©er Ort gehörte
einft jum Rlofter SBalberbad), »orauf &er 3lame Slbtsrieb felbft fotoie
die Sejeic^nung t>erfc|)iebener gelber unb SBtefen, tote ^loftererf, f)in-

9lac^ 92ltttetlung betagter 2eutc wax eö in i>er ^lofterjett ber
be$ 2lbte8 von SBalberbad)* ©ne ganj alte £ini>e bort bürfte

ein SUter von 600 Sauren ^aben*
S I M b e r g , 2l&lmü|)le# €^©be* 2lrra<#; ma: ädlb§«, ädlmäll, auf der

Adlmühl M. Ger. U. 683, a. 1579; Odelmüll M.A. 1619. — ©aö 95efi
SBort 9lbl tft eine Slbfüraung &ee ?Perfonengentttt>6 t>on Adalo. Qlbl-
t>erg tft alfo eine ©njelfieblung etnee Adalo auf einer Sln^ö^e, 2Ü>1-
mü|>le bie 2Rüf)le bes 2l&alo* ©et&e ©nöben liegen in geringer <£nt~
fernung t>onetnanl>er am unb im ©atsbac(>tale*

91 i cf> |> o f, @v©be*2lu; ma: oBhof. Aichhof W.U. 10,1327. Aichmair,
hoff genannt zu der Aych. M. B. 27, 335; a. 1396. — ©er ^of, im &ak
bcx Qtofan 2Rtetna<£ gelegen, §at feinen Flamen von einet @ic|>e ober
®<$enbeftän&en (aich = eiche) in fetner 9tctye* S>af)er: §of bei einer
<Si<$e ober einem @tc()entoal&e*

2 U g n , Unter-, Ober-, @; ©&e. 2lu; ma: intB-, owBiing. — ©gen
oder Sligen tft ©egenfa| au fielen un& bebeutet freies, leWgeö (Eigentum
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bea 93eft£ers, ber mit 6tolj feinen <?igenbefi£ betont* ©er Itnterfcfneb
3tmf<#en beiben Sefiijarten u>irb lateinif<# bur<# praedium freies, ererbtem
©gen unb feodum fielen, nur leifm>eife übertragener 25efilj auegebriuft.
Unter unb Ober bejetcfmen ni<#t bie Sage am ^Jerlbacf) (Unteraign
liegt toeiter oben am 23a<$), fonbern bie Sage im ©elänbe. #dfcer ge-
legener ©genbefitj; tiefer gelegener Sigenbefiij.

2 l i p o l n , <£; ©be. 2lu; ma: onboln. öllpoln, Ainpoln Apian; Allpol-
denM.Ger.U. 254, 1580; Allpollen, Alpolgen W.U. 129, 1680; Aipollen
M.Z. 1684. — ©ie ©eutung biefeö OM. ift mit €>d)tmerigteiten oer-
bunben. 9Tad) ber 9Runbart unb einer 9?etye oon älteren Stamens-
formen liegt ate ©runbtoort afyb. bolla, m£b. bolle, bapetifc|> polle
niebrige 3$ßfd>ung, Sr^ebung, bülen, bölen fi<$ ergeben jugrunbe* ©ie
Deutung bea 93eft 9Borte8 Ai foll pom 6tanbpunft ber SRunbart aus
t>erfucf>t werben. §)er in ber 9Zäf>e liegenbe 2ltc|>|>of (f* biefen) tyat bei
2licf> biefelben munbartli4)en Saute tote Slipoln bei Ai, beibe 3Rale OB.
@6 liegt bemgemäfj na^e, Aich unb Ai einanber gleicf)äuftetlen, alfo
Aipoln gleich Aichpoln JU nehmen; bae> ch ift alfo in Aipoln abgeftofeen»
©iefe lautliche 95eränberung ift ni< t̂6 Iingeu>ö£nli$e8, toie Eisteti =
2lid>ftet, <£ic(>ftebt (^oerft II# L 44) jcigt, fou>ie Aichbach ober Aibach
bei Zanbetyut Sfar* (ffo^ft. II, L 1615. Aipoln = Aichpoln bebeutet
alfo 2lnf>öf>e mit (Sic^enbeftänben. 3m ganjen ©elänbe beö ^erlbacf)e6,
ba tpo er burc^ bie ̂ alfenfteiner ^ß^>en ge|)t, bäwfen fid> bie $5farnamen
mit ©aumarten ale 3$efttmmungsu>örtern toie @id>berg, Sannberg,
55^)rerberg, 23ud>berg, 93irtenberg, 2Rantelberg (mantala bie ftofcre),
9Ranblftein uff* @6 liegt atfo nafye, Aipoln = Aichpoln ate anfteigenbe
§ö£e mit <£icf)enbeftänben ju erflären*

21 l l e tBvo i n b, §>•, ©be. 9Suc|)enborf; ma: oletSwing. Alharts-
widem M.B. 36a p. 371; a. 1273; Alhartzwinden M.B. 27, p. 336,
a 1396; Alletschwing M.Wr. 1652. — 2ln beutfc^e Klöfter, Kirnen unb
toeltlid>e Herren tourben ^äufig nad> SBenbentriegen u>enbifc|)e ©efangene
gegeben, bie fie bann befonbers JU 9tobungen unb ©ieblungen t>ertx>en-
beten. 2luf biefe 9Beife entftanben 6ieblungen, bie einem beutf<#en
©runb^errn eigneten, aber pon toenbifc^en fieuten gehalten txmrben «>ie
Apertswing 1031 Abbatiswinidun, Wolferszwing = Wolfgerswinidun
unb Alletswind = Alhardswinidun bei ben SBenben bee Sll^arb. ©er
oorgefe^te Eigenname im ©enitio ftellt ben ©runb^errn ber ®ieblung
ober auet) ben §errn ber Stlaoen bar. 3n 2lltet6tmnb fyattt 1273 ber

93ogteired)te. M.B. 36a, p. 371. 3m 3af>re 1396 fyatt* bort au<#

2111 e n f> o f \i e 11 e n, @., ©be. 2Ri<$.9teutir<#en; ma: hougäden.
Hofsteten M. A. 1619. — ©er O. 31. ift Dat. Plur. pon a\)b., m|>b. hovestat
(mlat. area) = „tyioto» auf bem ein #of ftef>t ober gebaut tperben !önnte\
Sumeift aber oerftanb man unter hovestat, hofstat ein Meines gubau-
gütĉ >en, Heiner ate bie übrigen bäuerlichen ©efi^gröfjen bee §ofe6, ber
§ube unb bee fiebene. 3m ©egenfa^ ju biefer ©eutung, bie fic^ auf bae
Holstetten M. A. 1619 ftü^t, fte^t bie ma. 2luefpracf>e hougSden,

ber bk alte $otm Hdhstetin lauten mufe» ^offtetten bebeutet
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bemna<# ©ieblung auf hochgelegenem ©elänbe* ©er (Sin&b̂ of liegt
tatfac|>lic|> an einem ©teityang an bet ©traubinger ©trafee* 3m 93olts-
munb Reibet bas 2llten aus, tpeil bas jtoeite §offtetten bet ©emeinbe
nidfyt als #offtetten, fonbern als @rl|>of bejeicfmet toirb*

2t 11 e n t i e b, <£., ©be* ©iebersrieb; ma: oltenrfed. ^oerfi II, 1 p* 83
füf>ri ein 2Utenrieb (Altenrewte a 1123) im 23ea*~2l* Söalbmüncj>en an.
(Es ift nid)t mwaj>rfd)einlid), bafy es fi<$ babei u>egen ber geringen ©nt-
fernung unb wegen ber jeitoeiligen Snberung ber 93ejirlsgrenjen um
2llienrieb, ©be* ©iebersrieb, ^anbeli ©as ©runbtport ried eru>äd)ft aus
bem £ätigfeitstport atyb. riutjan, riutan, m§b. riuten reuten, roben, c
riuti, mfyb. riute bmd) Koben unb Slueftocten urbar gemaltes £anb*
bie Srflärung t>on „2Uten" ergeben fi4> ätoei 92ßege, infofern als „2üten"
bae> ©genf4)aft6tt>ort alt ober ber ^ 91* Sllto fein fann* Slltenrieb ift alfo
bie alte 9?obung ober bie 9*obung eines Sllto» S>a bie umliegenben 9lieb-
orte faft burcfwegs burcf) ben Flamen bee ©rünbere ober 93efi|er6 ber
9Jobung (ried) beftimmt werben, liegt es naf>e, fic|) für bie ^erfon eines
©rünberö 2Uto ju entfc^eibem

S l m e e b e r g , 9BV ©bê  §auö; ma: ämBSbe*. Amaisperg W.U. 21,
a. 1392; Ameisberg W.U. 185, 1393; Amaisberg W.U. 195; a. 1412;
Amesberg M.Wr. 1646; Amersberg M.K.R. 1690. — 8u afyb. ameiza
bie 2lmeife* ©ie Slmeifenberge finb fo häufig unb bie Quellennamen fo
beutlid), bafc an eine Sufammenfetjung mit ameiza bie 2lmeife gebaut
toerben fann* 6ieblung auf einer 2ln£ö£e, auf ber es mele Slmeifeu'-
fieblungen gibt* ^Jeter, ber le^te ^^^^uer, übergab fürs oor feinem
£obe bem Klofter 9Balberba<$ ben 8e|)ent t>on 2lmeebetg*

21 n n a b a i b, SB*, ©be* ^teibling: ma: innhaid, af dB §laif. ®ae
©tunbtpott haid bejeic^net Öblanb, mit §eibefraut unb anberem ©e-
ftrüpp betpad>fenee Sanb, bas 95eft* SBort Slnna brücft ben % 91* ber 93e-
fi|erin ober ^tciu aus, ju beren S^ren ber Ort, eine ©lasfcl>leife, benannt
tourbe* 2lnnal>aib liegt am 9lanbe eines ausgebefmten ©elänbes ju>ifĉ en
bem 6uljbacf> unb ber ©a^nftrecfe: af dB häld.

21 n g e r m ü \) l e, <£•, ©be* SKitterborf; ma: ängBmüll. Amalgastmül
M.B. 36a, p. 374; a. 1273. ©ie 9Rü|>le liegt am <£nbe ber pon Kobing aus
über ben 9?egen füf>renben 95rücte auf bem fog* 2lnger (cfyb. angar, m^b*
anger ©raslanb, freie @bene)* ©er Ortsname bebeutet alfo: 9ftül>le auf
bem 2lnger* 3m |)eräoglicf>en ©albu(J)e pom 3af>re 1273 Reifet fie Amal-
gastmül, b* \). SRü|)le eines Amalgast, ber bortmals 3n^aber ber 2Kü£te toar*

21 n g ft a 11, € v ©be* ©euc^erling; ma: ängSdql. — ©er Ortsname ent-
hält als 95eftanbteile entoeber bas SBort atyb. stal, m|̂ b* stal ber ©tanb-
ort, ber &ii, ber gSBô nort unb ift bann beftimmt burd> bas eigenfefjafts-
toort afyb. angi, engi, m£b* enge eng, fc^mal, tkin, bebeutet alfo enge,
Heine 33efcaufung ober 93ef>aufung auf Heiner, formaler ©teile; ober aber
bas SBort afyb. tal bas Sal mit oorausgef>enbem ftarfen ©enttiP eines
^erfonennamens*

2 l n t e r s b o r f , 9B*, ©be* 2lu; ma: antlBSdoBf. Aentrestorf,
M.B. 27, 63; ca. 1265. Apian: Enterstorf; M.Z. 1668. Anderstorff, 1671:
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änterstorff. — ©orf ift 5er 33egriff einer größeren öieblung unb ftef>t
meift mit bem ©enitio des 93efi^ere ober ©runbfcerrn. §>ie 23et&ofmer
finb untertänige 93auern. 2lu<$ Slntereborf oerbinbet mit bem ©runb-
toort §>orf bm ©enitio bee ©rünbere ober ©runb^erm Antrih (ogl.
9tteb I, 44) ober Antheri. $oerft. I, 103.

2lrl>alm, 9S., ©be. 2lrra<#; ma: öehölm. Ohalben M.A. 1614;
Ohrnhalben 1638, Ohalm 1643, Ohorhalben 1644; Aholms 1652. —
3m 93ejir(e 9?obing liegen 2 Orte, bie in ber Schreibart ficf> ähneln, munb-
artltc|> aber ganj gleich lauten, nämlic^ 2lr£alm, ©be. 2lrra<$, unb Or^alm,
©be. ^faffenfang; ma. beibe 9Ilale: oBhölm. O^ne jeben 8t*>eif*l befagen
beibe Ortenamen bae gleiche, SJeiben Orten liegt bae ©runbtoort holm ber
25erg, ber S)ügel, ber ©ipfel jugrunbe, unb beibe Orte liegen aud> toirtlid)
auf f>ierort6 fogenannten 93ergen. ©eim 95eft SBort ar, or tyanbdt e6 fic^
nac|> Sage ber 93er|)ältniffe por allem um eine ©rtlärungsmöglic^teit 3n
bm beiben 2Börtern liegt bie Slbtürjung für 2lf>orn, Ofyotn nämlic^ arn
unb orn enthalten; allerbingö fe^lt bei bm heutigen ^ t m e n bas n, ift aber
von bm älteren 9lamen tpenigftens in Ohrnhalben 1638 erhalten; in
Ohorhalben ift ein bem Ohrnhalben faft gleicfjee 93Dort gegeben* 5>ie ©e-
beutung bes £>• 91. ift alfo 23erg, mit 24)ornu>alb bebectt, Styornberg. 5>ie
Srflärung 2lblerberg, ©eierberg t>on af)b. aro ber 2lbler, ber ©eier, ba& bie
ine 16. 3af>r£. munbartlicf) gebraucht u>urbe, fei, ba melfadj angenommen,
toenigftene fjier angeführt.

21 r r a d), ̂ f. ©., ©be. 2lrracf>; ma: oärB. Arra M.B. 12, p. 61; saec. 12;
Arrah, Oefele: Trad. Bib. ca. 1170; Arrach R.B. V, 110; 1307; Arrach
R. B. VII, p. 95,1334; Arrach M. Ger. U. 225; 1411; Apian: Arrach pag.
templ. super hunc lacuna, ex qua rivulus manat. (©rofjer $ammeru>eit>er,
aue bem ber 2lrra<$er ©ad> tommt.) — Sin Ort bee gleichen 9lamene
liegt im Samer 9Binfel in 9lieberbat>ern. ?>ie munbartl. 2luefpracf>e oon
9trra4> unb 9lr|)alm, bie beibe berfelben ©emeinbe angehören, ift Don-
einanber perfc()ieben; bei oara flingt ber §>ipf>t£ong na|>e an ein gelles
a an, bei onhölm ift ber überlegene 95o!al bae o, ba^er audp ©eutung mit
2tyornberg, ma: ouhoan. 2l^orn. ftüt bie Srtlärung bee O.91. fommt
na<# bm überlieferten Quellennamen melleic^t aud) bie 2lntoenbung bee
9Bortee aro 2lbler, ©eier in fttaQt. 2lrrad) bebeutet bemna<# ©eiertoaffer,
6ieblung an einem 33a4>e, an bem fi<$ in großer 8^f)l ©eier aufhielten.
6cf?mibt, 2lfc|)affenburg lef>nt für bm Ortenamen 2lrrac£ bie Verleitung
pon aro ber 2lbler ab unb nimmt für bie @rflärung entoeber af>b. arah
©ufd)tx>alb (€f>erl 6 . 211) ober a£b. arahha, mf>b. arich, arche liferbefefti-
gung mit §ol j (Sberl 6.188) in 2lnfprud>, 9lu<|) Unger-Ä^ull, 6teirifc^er

6* 27, fyat für arche fern, bie 93ebeutung liferoerficf)erung mit
- ober 0ttinbamm an fliefjenben ©etoäffem. ^emerteneipert ift,

bafc bie Quellennamen oon saec. 12 bie saec. 16 burcfnoege bas boppelte
r enthalten, ba& in feinem ber jur Ableitung ^erangejogenen SBörter ent-
halten ift. 3Kit arah 2$uf<#tpalb tonnte icf> micf) noct> am elften abfinben,
bae ben Ort JU einer ßieblung am SBufcf>toalb matyt, benn SBalb liegt Ja
in auegebttyntim 3Ra&e ringe um bm Ort; ahd. arahha Uferbefeftigung
£alte icf> für unangebracht, ba nirgenbe auc^ nur eine 6pur baoon au ent-
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beden tft unb 2lrra<# auf e r s t e m ©elänbe am 2lrra<$er 93a<$ Hegt, aifo
einet liferbefeftigung feinestoegs bebarf* 2lrra<$ blieft, tote aud> aue ben
angeführten Quellennamen erfi<#tli<# ift, auf ein f>ol>e6 2llter jurüct §>ie
f<#on frü(> gegrünbete ^Pfarrei ftanb nic^t weniger ale 140 Safcre untet ber
mächtigen $gibe bee Rlofterö $raucn)c((, bae bei fetner 9Kad)t unb feinem
9?ei<$tum nityt nur bie eigene &loftertir<$e ju einem 2Äufter beö 9tototo
erbaute, fonbern faft jur fetben Seit aud) in 2lrra<# bie prächtige 9lotofo-

ins fieben tief* ©er aus bem großen ^ammertoei^er tommenbe
93aĉ > Reifet bei feinem ©urc^brud) burc^ bae 0teinfelb ber
von bort bis jur SRünbung bei Söiefent

21 f a n g, 28*, ©be* 33obenftein; ma: osäng, psäm. Awsang R.B. VIII,
p. 176; 1349; Asamb M. N. 1669. — §>ie ältefte 2trt ben 2Balb ju befeitigen
unb feinen 93oben ber Rultipierung jugänglidj) ju machen ift jtpeifelloö bas
rabüale unb attes-jerftörenbe Mittel beö SBegbrennene (93ranb) unb bes
Stbfengene (äsanc). ©a SBaib unb ^olj für bie täglichen 93ebürfniffe im
tlberflufe por^anben u>ar, fengte unb brannte man ben bie Urbarmachung
f)inbernben SBalb ol>ne 93ebenten nieber* Sluf ber fo ber Kultur erfcf>loffe-
nen Statte entftanben nac() 93efeittgung ber ®töcte (riutjan, riuti) 6ieb-
lungen, bie man na<$) ber 9trt beö @nta>alben6 beö 93obenö Slfang (äsanc)
nannte, eine ©ieblung auf bem burd> SBegfengen bes 9Balbe6 gerobeten
23obem

2lfang gehörte jur alten £ofmart ©obenftein, beren ©ef< îcf)te fiĉ  mel-
faĉ > mit ber bes ©efc^lec^teö ber 9Ricf)el6berger bedte.

216 b a 6), SB*, ©be* ^i^elöberg; ma: ä§bB. Aspach M.B. 14, p. 411;
a. 1125; auc£ M.B. 27, 8 u* 513; aspa 1200; azpach 1205; Aspach A.K.
827, a. 1446; Asspach W.Ger.U. 85, 1617; Arsper M.St. ca. 1600. —
2lebacf> perbanft, toie fo oiele £>• 91*, feine Benennung einem 9Balb-
baum, nämßd> ber @fpe (a\)b. asp)4 ©uref) 2lnl)ängung ber 2ta<£fitt>o
ad) an asp, alfo aspach, toirb le^tereö jum Sammelbegriff eines 33e-
ftanbed pon Sfpen» Asbach ift bemnaef) Sieblung bei einem ©fpentpalbe*

), Sintad),
21 U, 2B., ©be. 2lu; ma. au. Owe W.U. 1. 1249; Awe A. K. 827, 1446;

Au W. U. 127, 1669. — 2Rf>b* ouwe, owe, awe bejeiefmet tpafferei<#e$
Söiefenlanb, £anb am 2Baffer, an Säcken. 2lu ift bemnac^ ©ieblung im
toafferretc^en Söiefenlanb, gelegen im Safe ber grofjen SSietnacf). 2lu
gehört nacf> W.U. 1. 1249 ju 2Balberbac^

21 u |) o f, <£•, ©be. Splitting; ma: auiwf. — 2lu f. o* 3lu|>of ift ein
in ben 2Biefengrünben eines 93ac()e6, ber bei 2littinau in ben Siegen

2 l u l e n b e r g , 9BV ©be.2lrra<#; ma: auggBb^. — ©erOrt ift ettoaö
als 2lutenjell in beffen unmittelbarer 9lä(>e gelegen* ©rünber ober

95efi|er ber ©ieblung ift, urie bei 2lufenjell, ein Ucco. ©ieblung einee
Ucco. ©ie£e basu 2lutenjelL

21 u l ^ n 5 e 11,28*, ©be*2trrac^; ma: auggBtsöll. — Unter cella (Äeller)
\)at man fic|> einen 2lufbeu>af>rung6ort, ein ^aus t>orjuftellen, in bem bie
Srträgniffe einee ^ofee aufbewahrt würben; cella alfo 2lufbeu>a(>rung6-

201

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0205-8

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0205-8


ort für 93orräte, Slnberfeitö aber Metten bie cellae ben 8*Pe<ten, bie bie
SUlgemein^eit pornefmtlicf) mit ifmen perbinbet, nämlid) 9öo£nort ju fein
für einen nur ©ott iebenben 2Jienfc|>en, fei ee in ber ©tille eines Rlofters,
fei es auci> in ber cella beö @infieblere in ©ottes freier 9ktur* ©iefe cellae
frommer 6iebler in SBalb unb ftlur führen getp5fmli<|) neben bem ©runb-
tport 8cH ate 93eft SBort im ©enittP ben 35eu>ofmer ber 8cUe, tote
9Heinrab63elL 3n biefem ©enitip bes 93efi|er6 einer cella aber ftete einen
frommen 6iebler ober gar einen ^eiligen fef>en ju wollen, ift ein großer
Srrtunu J?lofter£öfe, mochten fie t>on ben Rldftern ate 2luöbau£öfe ge-
grünbet ober pon frommen ©tiftern bem Älofter übergeben tporben fein,
nahmen neben bem tircf>licf>en ©efi^er audp ba& ttr<$H<f>e ober tldfterlic^e
^leib an burcf) ben Warnen gell (Seltyöfe). 2ln ber 6pi |e folcf)er £öfe
fte|>t ein Angehöriger bee Klofters felbft ober ein 33eru>alter, ber fi<$, toie
ber fromme ©iebler ber 8^He, mit feinem 9lamen bem Ŝ W ôfe oerbinbet
u>ie SBoppmannsaell, @(fer(6)äell, ©eraöjelL 5>ie pielfacf) im SBejirfe 9lo-
bing, 2?litterfel6 unb Sogen auftretenben S^Uorte finb mit melleic^t fe^r
wenigen Ausnahmen etnft fold>e ^lofter^dfe getoefen, beren SJertsalter bie
cella buret) i|>ren 9lamen pon anberen Sollen unterfc|)eiben unb ben 9lamen
cellenarii führen* Slutenjell fyat jum SJertpalter ober ©eftijer feiner cella
einen Ucco föoerft* I. 1472) ift alfo bie Seile eines Ucco.

93 a <fy b ü g l, 9BV ©be* îf4>bac|>; ma: bpbigerl. — ©er Ort erfcf)eint
bae erftemal in ben ^3farrbücf>ern i>on îfc^baef) im ftafyve 1794 unb jtpar
ate Babühel. 3la<^ S?nott ift bae erfte $auö bort 1790 erbaut toorben*
5>er 93ac|># um ben eö fiĉ  bei bem O*9t* fyanbelt, ift ber Öberebac|); buhil,
puhil af>b, ift bie 2ln|)ö^e; ber 93ü£L ©ac|)bügl ift alfo eine ©ieblung auf ber

am Öberebadn ©ad;bügl gehörte mit ber alten Dofmarf
unb 6io<fenfeto bem ©rafen pon £f>ür!>eim, feit 1798 bem

fpäteren ©rafen pon Sdart unb nac^ beffen Sobe bem ©rafen du Moulin,
fpäteren ©rafen Setart pon ber

©be* ^Jfaffenfang; ma; bömfill. 5>ie 9Rüf>le liegt
an bem 93acf)e, ber in ber 9tä£e pon ©ürnberg unb bem ^3faffenberg ent-
fpringt unb bei !interli<$tentpalb in ben Ottetbadp münbet 3m 93olte-
munb fyaben 9Jä<$e getp& n̂licf) feine ©igennamen, fonbern tperben nur all-
gemein ate 93a4> bejei4>net

93 e d e n f <$ l a g, € v ©be* SJlainebauern; ma: beggBSlo. — Stuf per-
fc^iebene SBeife tPirb ber SBalb befeitigt, audp buxdp ©plagen ber 9Jäume
(a\)b. slahan, mi)b. slahen, slän fct>lagcn; atyb. mfyb. slag, slac ber 6d)lag)»
93efi|er o^er 9lu^niefeer unferee 9QÖalbteilee jum ©plagen ber ©äume
finb bie 93ä<fer, bie 93e<fen ober ber 93ä<t, ber 93ed, ©enitip bee 93ä(!en,
beö&eden. ©eclen(93äcfen)fd)lag ift alfo: 5>ie 6ieblung an ber §oljfcf>lag~
ftelle ber ober bee Qßaden. ©e(!enf(|)lag u>ar eine ber SJeftyungen bes
Äloftere 9teic^enbacf>*

93 e r g f> a m, ©•, ©be* 93ergf>am; ma: b^Bchäm. Percheim M.B. 36a,
p. 370; 1273; item apud Perchaim ib. p. 672,1326; Perkheim W.Ger.U.
5, 1367; ze Perkhaim bei Nittenaw M.B. 27, p. 250, 1379; Perkhaim
W.U. 43, 1462; Perckham M.N. 1667. — 5>ae ©runbtport harn ift
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ebenfo tme kam (9län!am) bem 2Bott heim §aus, SBofmung, 2Bo£n-
pla$ gleicfoufe^em 93erg£am ift alfo ein SBofmpla^, eine (Sieblung auf
bem 93erge* £atfä<#li<£ liegt 93erg|>am, bas von 9ttttenau nur bur<$ i>en
Stegen getrennt, mit tym aber bmdp eine 93rü<Je oertmnben ift, fcö^er am
rechten Gegenufer als 9littenau am J^ufebett auf bem linfem 93erg£am
gehörte jum ^erjogtum 93apern (M. B. 36a, p. 370 u* 627.). 2lu<# bie
ßldfter 9*eic£enbad> unb 2Balberf>acf> Ratten bort 93efi^

93 e r g fy o f, <£•, ©be* ^litting; ma: b^jclwf. — §>er §of liegt auf
bem £of>en Gegenufer na£e ber ®trafje pon 9lofeba4> na<̂ > 3littenau*
£of auf bem ©erge»

93 e r g l a r n, <£•, ©be* Splitting; ma: bQBglen. (93ergling*) Berge W. U.
1.1249; Bergeren M.N. 1669. — 5>er Ortename jeigt, tme fo piele anbere,
im SJoltemunbe bie ftotxn einee Ing-Orteö (unecht) ftatt ber Snbung bee
Dat. Plur. arun, arin, arn unb ern: Berglarn — SBergling; Wetzlarn —
9Be^ling, Hoefarn — §ofing, eine ®rfc^einungf bie 93Öallner ©• 34 befon-
berd bei ben O* 9L rechte unb linta ber 9far feftftellt* Berglarn auf einer
@r^ebung füblicf) beö oberen 2Zlain6t>a<$e6 ift ze den berglarn = bei ben
6ieblern am25erge* 93erglarn gehörte aum93efi^e beeRloftere^eic^enbac^*

© e r n m ü f> l e, €•, ©be* ^eiebeesried; ma: börnmfill. — 2lm oberen
95ernba4> gelegen* 9Bie ee eine ^engftmü^le, eine ©cf>ellmüj>le (afyb.
skelo, m|>b* schel ber 8u$t£engft) gibt, fo ift and) eine 93ernmü£le (a\)b.
ber, xn\)b+ ber ber @ber) nicf)t unu>a|)rf4>einlic^* ©iefer O* 91» bejeid>net
alfo eine 2M£le, auf ber ein 8ucf>tet>er gehalten u>urbe ober gehalten
u>erben mufete (grunb^errL Sluflage)* 5>a bei mul bie SHü l̂e bae 93eft
Söort häufig ben ©efi^er beäeic^net, fo fann au<^ bie 93ernmüf>le bie
einee Bero (^oerfi II, L p. 393) fein* Berinmul — Bernmul —
eines Bero ober Bernhard.

93 e u 6) e r l i n g; §>•, ©be* 93euc()erling; ma: baichnlen. — §>ie
büc|)er ju Seil enthalten an alten 9lameneformen: 1666 Peichlin, 1666
Bichelin, 1670 Beuchlin, 1670 Peichilin, 1673 Peicheling. ©n echter Ing-
Ort, abgeleitet t>om Sperf.-3lamen Bico, Bikilo (^oerft I, 0. 300); OM.
baju Bichilingen. ©ieblung eines Bikilo.

93 i b e r 8 f> o f, S v ©be* ^i^eteberg; ma: biwBshof. — %la<$ ©rimm
III, 22 befte^en buttyam feine 93ebenfen, mit93iber geinlbete Ortsnamen
bem afyb. SBorte bibar ber Siber jujutpeifen, ba felbft in ben t>ef4)eibenften
|>oc^liegenben 93a<3>el4>en Rnoc^en bes Sieres gefunben toerbem 93if>ere-
|>of tann bemna4> eine 6ieblung fein an einem 93acf>e (|>tet §iltenba<|)), in
bem 93iber Raufen* 2öa|>rfcf)einlicf)er jeboĉ ) unb fixerer ift bie Ableitung
bes O*9t pon ^ipin (^oerfi I, 300), aucj> Bibbin. saec 7 u* 8. OM.
ba^u Bibbinesdorf, Pipineshova (33ibers£of), Pipinesried, Pippinesdorf,
Sllfo #offieblung eines Bibbin. 93ergl. 93ibersbac|) bei ftrauenjell a. 914
Bibbinesbach (M. G. DD. I, 21).

93 i e l f> 0 f, <L, ©be- Slu; ma: bülhof. Bihlhof M. Z. 1666. Pichel-
hof ib. 1672. Pühelhof M.Ger.U. 437/38; a. 1677. — 93ietyof = ptf
am £ügel* (Sl̂ b- buhil. puhil; xnfyb. buhel, bühel = ^ügel.) ©ie örtliche
Sage ^ntfpricf>t biefer Srllärung.

201

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0207-9

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0207-9


S i t t e n au, <£•, ©be, 2lu; ma: bQBggenau. Pircanau M.Z. 1669,
Pirkhenau ib. 1672, Pirchenau ib. 1673. — 2Bie fo manche Orte im Sßetl-
ba<#tale fü|>rt au<# 4>te 93ittenau ifrten 9tamen t>on SSalbbäumen: birka,
birihha a^k bic 93itte, birchin <£igenf<#* 2Bott: bitten* 6ieblung im
u>affetteic(>em 2Biefenlanbe mit 93ittenbeftänben*

93 i 11 £ o f, <£•, ©be* 9ftappa<#; ma: b§Bkhof. — 6« 33ittenau* S)of
bei einet 95itte obet SMttenbeftänben*

95 l e i d), $>•, ©be* 93lcic|>; ma: bläich; af d* bläich. Pleike M.B. 24,
p. 25. 1150; beegl* Plaike; Pleich M.B. 36a, p. 372; 1273; Piaich W.U.
43, 1462; Piaich M.B. 24, p. 25; 1502; von der Bleich M.Z. 1668. —
6<#mellet I, 323 fagt ju m^b* bleike „blectenbet §ang, ©teile eines 93etg~
fwngee, an u>el<$et bie ®tbe fid> loegetiffen \)atf \oba% bet&anb obet bae
naette ©eftein jum 93otfd>ein tommt^ ©iefee bleike ge^ött ju afyb. bleih
f>ell, fc^einenb* ©et Ott 95leicf), auf obige ©teile bejogen, bejeicf)net eine
©ieblung an einem §ange, bet, but<̂ > @tbabtutfc|) bloßgelegt, tpeit^in
leuchtet 9lun trifft alletbingö biefe Deutung auf unfet 93Ieict> nid)t ganj
ju; benn Sleic^ liegt eine teic^lic^e 6tte<te ^intet bem €>teilufet beö 9legen-
fluffee auf einet im allgemeinen ebenen ̂ lädte mit einet ganj unbebeutenben

£ am 5>otfpla^ felbet* 5>et €)• 91* tann aud) ein ©tunbtpott fein,
auf ein ©etoetbe (©leieret) bejiet)t unb jum O. 9l» getpotben ifi

J>eute ^ei^t es „af da bläich intn", b. \). an jenem ^laije, u>o in alten Sei-
ten, ba bet ^lacfjebau noef) eifrig bettieben u>utbe, bie aus il>m gefettigten
langen £eimt>anbftü<fe jum 95lei4)en ausgelegt toutben* 2Mei<# gehörte
utfptünglid) (M.B. 24. p. 25) jum Äloftet Snöbotf; 1283 ift ee ^etjoglid)
bat>etifc|) (M. B. 36a, p. 372). 1390 tx>itb and} 9?eic^enbad) in 33leicf» begütett

3 5 o b e n f t e i n , 5>* mit 6<$lof$, ©be^ 93obenftein; ma: bon§doin*
Podemstain A.K. 359,1375; Kristan der Michelsperger zu dem Podem-
stain M.B. 27, p. 250, 1379; zum Podemstain M.B. 26, p. 471; 1453;
Potenstein W.U. 117, a. 1590. — $>aö 95efi SDott „bodam" ift nacf> gbetl
feltenet ©ejeic^nung füt fteie (Sbene, als füt Setaffenebene am 3$etg-
f̂ ang* 93obenftetn liegt mit 9Kicf>etebetg auf einet bettäc t̂licf)en Settaffen-
fläc|)e übet bem 5legen. 25obenftein ift alfo, ba atyb. stain aud) ©utg,
Reifen bebeuten tann, eine auf felfigem llntetgtunb etbaute 6ieblung
auf einet <&bme am 93etgee£ang* 95obenftein u>at e|)ebem eine alte,
betü^mte ^ofmatt, tpelc^e aufeet bem ©otfe Sobenftein noü) eine be-
ttäd)tlid>e 9tnja|>l umliegenbet Ottfcf>aften umfaßte, ©a bie ©efi^et bea
na|>en 2Rid>el6betge6, bie 9Ricf)el8betget, bie ©tünbet pon ©obenftein
tpaten, fällt bie ©ef<$icf>te beibet ^ettfd^aften gtöfjtenteife jufammen*

S t a u n t i e b , 9BV ©be* 93tauntieb; ma: braunri«d. Praunriut
M.B. 36a, p. 371; 1273; Prawnrydt. W.Ger.U. 48, 1484; Praunrieth
W. Ger. U. 82,1612. — Bruno, Pruno, Brouno ^oetfi I, 338 gibt nf>b-
aud) 93taun, fo Brunswig, 23taunfct)tt>eig* ©tauntieb ift bemxxad) 9tobung
eines Bruno. 93tauntieb gehörte nad> bem bapt» @albud)t pon 1283
jum ^etjogtum 93apetn*

9 5 t a u n f t u b e n , O b e t - , i t n t e t - , € v ©be- ^litting; ma:
braun§dum. Prunstoben (mit 9lanbnotiä: Praunstuben) M. B. 27, 64; a.
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1268. Ditmarus Glepf, Ch. de PrownstubnW.U. 4,1288. Baptizata fuit
Barbara filia legitima Adami Praunstubers de Stainhoff M. N. 1666. —
cfyb. stuba, stupa, mfyb. stube ^etjbates 5So£naimmer, Meine 93e£aufurtg,
wirb in frem O* 9 t mit bem % 91» Bruno, Brouno jufammen eine tteine
©ieblung eines Bruno • 95t* tonnte abet auc£ urfprüngli<$er Flurname
fein xxnb eine natürliche Vereinigung pon Quellen ober eine fünftli<$e
Quellenfaffung bejeicfmen* ©ie Unterfdjeibung Unter- unb Oberbraun-
ftuben erfolgt na<§ ber Sage an einem 93a<$e* Unterbraunftuben gehörte
jum Rlofter 9 t e i f b $

9 3 r e i t e n b a c f > , 2B*, ©be* 2lu; ma: bräitnbö. BreitinbachW.U. I.
1249; Apian: Braitnbach villae, — §>er Ort |>at feinen 9lamen pom 33rei-
tenbacf), ber bei 2lu in bie grofce 2Hietna<$ münbet 2ln ber ©teile, tpo 93rei-
tenbac^ liegt, erweitert fic£ ba& 95ac|>tal beträcf)tlid>* §>ie ©etpof>ner beö

führen im 95olf6muni> ben 3lamen „§>'23a4>lau; bie 5lutbeaeicf)nung ift
4 * 93reitenbacf> gehörte na<|>bem9legifter t>on 1249 3u28alberba4).

r e m \) o f, <£•, ©be* Slrracf); ma: bremhof. — ©ie ^3farrbüc^er t>on
2lrrac|) unb 3Riĉ * 2Zeufir<$en ^aben 1619 Primhove, 1623 Primshove,
1624 Primhoff, 1688, 1690 Prenhoff. 25ergL baju ©runft^oft 1394
Primst, 1495 Prünst. Um bem 98albe Äulturboben ab5ugetoinnen, ge-
fc|>â  bie 93efeitigung bee> 9Balbe8 neben perfc^iebenen anberen 33er-
fahren aucf) burcf) Abbrennen beefelben, fie^e ©runft^of, 93rennberg* 3m
9lnfc l̂ufe an bie ©etunbungen in bcn Taufbüchern liegt es nal>e, ban 93rem-
|>of ju einem 33renn£of ju machen, tpie bereite baöSaufbuc^ ber 3a^)re 1688
unb 1690. #of, ber na<$ Slbbrennen beö 9Balbe6 gegrünbet tourbe*

93 r u ä, 2Rar?t; ma: brugg; mit ber ©rubmü^l; ma: groumüll. Brügge
M.B. 13, p. 31; 1140; Pruche ib. p. 171; 1140; Pruk M. B. 27, p. 77,
1301; Prukk ib. p. 143, 1402; Prugkh Br.Ger.U. 22, 1510. Gruebmühl
Br.Gr.lL 40,1604. 9tacf> 23ruct benannt ift ber fogem Prukerforst (aucf>
Durn, Turne), — 5>er 2Rar!t 95ru<! fyat feinen Qtamen pon ber 93rücfe über
ben ©uljbacf), an tpelc^em ©rucf liegt ©te 93rücfe felbft ge^t bei ber 23rucf-
mü|>l bes 2Rar!ted, alfo ber 9?lü|>le an ber 93rü<fe, über ben 93acf>* 23ru<f
ift alfo 6ieblung an ber 33rü<fe* ?>ie ©rubmü^le, einft, tpie e$ Reifet, bie
Sommerrefibenj ber %bte pon ^3rüfening# liegt am ®übxanbc bee SSarfteö
in einer leisten Vertiefung am ®\\\tf>a6). 3m 12. unb 13* 3af>rfmnbert
tparen befonbers 5ie Rlöfter ®nöborf unb ̂ rüfening in 25ru<f reic|j be-
gütert §>er 55erBauf bes ganzen ©ebieteö an ben ^eraog 9Uipre<$t führte
jur (Srric^tung eines £erjogL ^Pflegeamteö mit einem ftänbigen 9licf>ter,
ettoa 1350 tpurbe ©rucf SZlartt, 1385 felbftänbige Pfarrei unter ber alten
ftapelle ju 9?egenöburg, Unter fcern ^falagrafen Sodann pon 2teunburg
(bem ©ieger pon ^ilterörieb) tpurbe ©rucf felbftänbigeö ^flegeamt unb
blieb es bis jur Umwanblung in ein £anfcgericf>i 1799, bas fc|>on 1802 auf-
gelöft würbe* 3n ben ^uffitenfriegen, 1633 unb 1641 bur<$ bie 6cf>u>eben
fotpie im fpan* ®rbfolgehrieg burĉ ) &ie Öfterreicf)er fyattt 93ru<f tpieberf>olt
fe|>r ferner au leiben*

93runn, 93runnmüfcl*#§>•> ®i>*- ffifc^baef); ma: brunn, brunn-
müll. Brunnen M.B.24,p.25; 1150; zu Pro^nn W.Ger. U. 36,1449; Hof
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zu Prunn ib. 41, 1469; Prwn ib. 42,1469; Prün M.B. 24. p. 25. 1503,
1508. — afyb. brunno 93runn, Quelle, im 33olfemunb au<# „9lu%", fyat
beiben ©ieblungen ben 9tamen gegeben* Srunn ift 2tieberlaffung bei
einet Quelle, SJrunnmüfcle bie 9Rüf>le am 23ad>c, bet aus bet Quelle ficf>
entuncfeli 3n bet SRitte bee ©orfee 93runn, etwas nact> Qüben gelegen,
ift biefe etgiebige Quelle, bie nie perfiegt unb bei Sroctenfceit bem ©orf ge-
nügenbSBaffer liefert 93runn gehörte jutn Älofter (Snöborf (M. B. 24. p. 25).

* 2Ricf>, 2ieutir4)en; ma: brukmüll. Pruchmüll
M.B. 24, p. 533; 1477; zu der Prugkmül ib. p. 562; 1489. — 93on ben Pie-
len 9Rüf>len, bie an ber gr* 2Rietna<(> liegen, ift eine in tyrem Oberlauf bie
93ru<fmüf>L €ne fcat tyren 9tamen pon einer tleinen 93rücte, bie bei ber
9Mf>le über bie 9Kietna<$ ge£i 2Rü£le bei einet Srücte*

9 3 t u n n £ o f , 9B*, ©be* Obetttübenbac^; ma: brunnhof. — 3n bet
9l3^e bee 93tunn^ofe6 liegt eine Quelle (brunno af>b*), bie ein t>otjüglic|)e6
SBaffet fü^tt unb in ^eifeen 6ommertagen t>iel aufgefuc^t tpirb* ©er 93a<$
aus biefer Quelle ift ber STrübenbacfn §of bei einer Quelle*

3$ r u n ft \) o f, €•, ©be* 2lbtörieb; ma: brunsthof. Brunst W.U. 1.
1249; Prunst ib. 10. 1327; Primst ib. 23; 1394; ze Prunst auf dem Hoff
ib. 186, 1394; Brunst im Winkel ib. 215, 1476; Prunst ib. 88,1495; zu
der Prunst ib. 109,1561. — €>ieblungen, bie auf SJoben angelegt tpurben,
ber bur<# Abbrennen bee SBalbee gewonnen tpurbe, Reiften jutoeilen
93runft (afyb. prunst (brennen)* Solche Orte finben fiĉ  nic^t feiten in
SJapern* 93runft|)of ift eine 6ieblung, bie auf einer burc£ Qeuet gerobeten
©teile entftanb. ©er Srunftyof gehörte jum Rlofterbefi^ son 9Balberba<^«

9 3 u c | ) e n b o r f , 2ö*, ©be«93u<$enborf; ma: bouchBdoBf. Buchirdorf
M.B. 27, p. 25; 1177; Puchisdorf M.B. 14. p. 422; 1200;' Bucher(n)dorf
W.U. 1. 1249; Puchlorn? M.B. 36a; p. 628, 1326; Pucherdorff M.B.
27,245, a, 1378. Puechendorff M.Z. 1671. — ©aö ftarfe 9leutrum buoch
93uc£emx>alb ift fyiet, wie fo pielfa<$ anbere SBalbbäume, jur ©ilbung bes
O* $L pertoenbet Site ältefte Jorm ift anjufe^en * Buocharodorf = ©orf
ber -Ceute am 23u<#, b. i* am 95u<$entpalb, @ine ä|>ntic|>e ©ilbung ift
(®rof$~ unb SBinbifc^-) 93ergerborf, 93.-91* Sfcam, ur!* ca. 1140 Pergerdorf
(M. B. 27,15) = ©orf ber Seute am ©erg* 93u<#enborf liegt auf einer
€rf>ebung t>on faft 600 m, bie einft mit £errli<$em 93uc|)entpalb bebedt
u>ar* Suc^enborf toirb im fiaufe bes 12* Qa^r^unberte toieber|>olt in
9teicf>enbacf>er Mrtunben era>ä^nt, erfcf>eint aber 1249 unter 9Balberba<$er

© a ö} ö b e r g, <£•, ©be* 9Riĉ * 9teutirc£en; ma: däksb^«. — ©er Ort
liegt am 9lanbe bee runb 650 m £o£en ©algenberge* Orte mit bem 93eft
SBort ©acf>6 afyb. dahs ge^en geu>ö|>nlic|> auf ben pierbeinigen 93ett>ofmer
bee SBalbee jurüd* ©ac|)6berg ift alfo eine 6ieblung auf einem Serge, ber
Dtelfad) pon ©acf)fen aufgefuc|)t ift ©ie SRöglic^teit befte^t, bafa auc^ ein
Eigenname 5>act)6 ber 6ieblung ben Flamen gab«

©ac | )6 |>o f , 9B., ©be» Obertrübenbac|); ma: dB digsbau** — ©er
ift nadp feinen alten ©efi|ern, ber Familie ©ac()6, benannt» ©er
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ift fyeute geteilt; bex 2tame auf bem #auptyof etlof<f>en, auf bem
9leu£of im Slueftetben*

© a n g e l ö b o t f , 9S*, ®be* SZlainebauetn; ma: dinBSdoBf. Dan-
kolvesdorf M.B. 14, p. 421; 1165; Dankolfesdorf ib. p. 421; 1165; Tan-
Chilisdorf M.B. 27, p. 25; 1177; Dankolfisdorf M.B. 27. p. 20; 1165;
Tankildorf ib. 37; 1188; Dankchelstorf ib. p. 328,1393; Dangistorff M.
Wa..l668; Danchenstorff ib. 1705. 6ieblung eines Dankolf (ftoetft* I,
1401)* — ©angelebotf gehörte p m $loftet 9leic£enbacf>* <S# frntte im
12* ftafyxfy. einen Sbelfilj* ©ie ©angelebotfet waxen 23af allen bet 9Äatf-
gtafen von Gtyam*

$ ) a m m b e r g , S v ©be* 23eu<$etling; ma: dämb^i. — ©et O*9t* be-
batf in bex ootliegenben ftoxm feinet öxflätung; ©ieblung auf einem Setge
bet eine ©cf>û tx>ê t gegen 9Bafferftütje# @tbtutfc|)e, Satpinen bilbet. 2lbet
auf bet Ratte bex Umgebung von 9tegenöbutg, angef• x>om Sopogt* 93üto
1:50000, ift fein §>ammbetg, tpo|)l abet ein Sannbetg eingetragen* ©amm-
betg ift bemnaĉ ) u>o l̂ Sannbetg unb biefeö eine #ö£enfiebtung am <£ann-
xsxxlb.

© a t m a n n e b o t f , <£•, ©be* ^Slitting; ma: damnSdoBf. — 6ieb-
lung eines Darmann. Darmann melleic^t Petfte<ft in bem ^»91» Tagamar

t 1,390); ©atmannebotf in altet $otm melleic^t Tagamaresdorf.
e c ^ a n t a n g e t , <£., ©be^ 2 3 e u c f > e t l i n g ; ma: dB dechaibaua.

bem ©tunbipott atyb. angar, m£b* anger tritt ate 93eftimmung
afyb. techant, m^b* dechent bet ©ecfmnt, lat decanus bex §>efan*
Sebeutung bee O.9L ift alfo Slcfet-, ©taeebene beö ©ec^antö* ©et Ott
liegt u>eftli<|) t>on Staf4)ing am ^ange bes fog* ©ec^antbetgeö»

5) e cf) e i, <£., ©be. 93euc(>etling; ma: dechai. ©et OM. ©ec^ei ift bie
Slbfütjung pon ©ec^antep obet Techeney, b. fy. bes ©etanates obet bes
©ec|>antamte6* ©et £>• 9L befagt alfo: in bex ©e<#et), im ©ec^antamt, am
©i<je beö ©efanate* ©ecf>antanget unb ©e<#ei gesotten vexmutlicfy jut <pf attei
«obing, bie feit 1002 bem faif- 9lei<^t6ftift jut 2llten Kapelle in «egene-
butg untetftellt u>at* ©iefeö untetftanb bem neugegtünbeten SJtetum
95ambetg unb bamit aucf> bae Rollegiatftift 9lobing. 23ielleicf)t fyatte bex
Ötiftebefan bex Sllten Kapelle bie 2tuijung*

l l n t e t b e f c ^ e n t i e b ^ S B v ©be^ ^i^etebetg; ma: deSnrisd* Tessen-
riute, Oberntessenriute M.B. 36a p. 110; 1224; Obern-, Niedernteschen-
pach A.K. 827. a. 1446. afyb. riuti bie 9lobung, riutjan a$b. toben* —
— ©et ©tunb^ett obet ©tünbet bet 9tobung ift ein Dazzo, Tazo obet
Tezo (^oetfi I, 388)* ©efc^entieb alfo bie 9lobung eines Tezo. ©ie
©iffetenaietung Obet unb Untet bejie^t fî > auf bie Sage am Stubacfr,
bex bei SBulfing b* Cf)am in ben Siegen ge^t

© i e b e t g, ©•, ©be* ©iebetg; ma: deib^B, au<# deib§Bch. Tirberg
W.U. 43, 1462; Thierberg W.U. 260, 1555; in ben &itcf>enbüd>etn ju
9»albetbac^, «itc£entof>tba<$ mb 2Balb fielen in ftänbigem 3öecf>fel;
Dörberg, Dürberg, Dürrberg, Dirnberg, Dirrnberg, Dierberg, Thürberg
(t>on 1646—1690)* @6 lag nafye ©iebetg mit afyb. daha, m|>b* dohe

<£on, 2Retgel, alfo ate Scfcmbetg ju etfläten (93tunnet: C(>am:
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©ieberg, ©aberg), aber bem tt>iberfpri<$t por allem bie Sage auf fanbtgem,
trorfenem ©oben* Stur eta>a 150 m unterhalb bes ©orfee gef>t ein fcf>maler
Streifen fcfweren 2Jobene über ben 5<*|>ttt>eg na<# 2Balberbacf>* Siner
(grflärung ate £ef>mberg fielen aber por allem bie alten Stamensformen
im SBege, bie teile in W.U. bes H.St.A., teils in ben Taufbüchern pon
2Balberbacf>, pon SBalb unb S?ir<$enrof>rba<# ju finben finb unb alle auf bem
©genfcfjaftetport dürr fi<$ aufbauen* @s fmnbelt fi<# bemnac|> frier um
eine €>ieblung auf bürrem 93erg. 2lber au$ bie Ableitung pon afyb. tior
bae> Sier = SJerg mit jagbbarem ©etier toäre ni<#t au&gef<#loffem ©ie-
berg tpar Eigentum ber Stbtei 2Balberbacf>, bie am $ufy bee ©ieberge liegt

© i c ^ e r l i n g , 2Ö*, ©be* ©raunrieb; ma: deichBlen* Tiechelinga
M.B. 28a, 312, a. 1003; Tichlinge M.B. 12, 59. saec. 12*; Tiechling M.B.
27, p. 75; 1298; Diechlingen ib. 76, 1301; Diechling, Diechlinge ib. p.
89, 1317. — (Sin echter Ing-Ort* 6ieblung einee Tiechilo. $>id>erling
ift eine alte ©ieblung am 9tegen mit 3Kü|)le unb 95auernf>of (ber ffifc^er)*
Molendinum in Tiechlingen et predium. M.B. 27. p. 86; 1313* ©anj
befonbere berühmt toar eö pon jef>er burcf) ba$ auf bem praedium rul>enbe
S îfc^ereirec t̂ Hrfprünglic )̂ gehörte es ju Oberaltaid), pon bem ee tpegen
ber toeiten Entfernung unb batam fic|> ergebenben ltnäuträglicl)teiten an
9?eicf)enba<$ perfauft tpurbe* 3m ga^re 1556 anläpcf) ber €infü|)rung ber
Deformation in 93Balberbac|) unb 9?eicf>enbacf) (tpieber errichtet 1669) fiel
baö $if$ertfre<i>t in ©icf>erling burcf) Rauf an ben bortigen ftiföev (prae-
dium), ber nad)tpeiebar feit 1705 ben Eigennamen €5cf)tparäfif<|>er trägt»

^ D i e b e r ö r i e b , $>•, ©be. ©ieberörieb; ma: deiwBsrfed. Dibhers-
riute R. I, 446, a. 1256; Tybresreut M.B. 24, p. 48; 1298; Dibersreut
M.B. 14, p. 61; 1306; Deubsreut M.B. 36a; p. 543; 1326; Diupertsriute
R.B. III, 174; Tybesreut R.B. IV, 670; Dibersreut R.B. V, 103. —
tiefer ettoas perfmngniepoll flingenbe O. 31» fyat ju ©eftanbteilen afyb.
rluti bie 9tobung unb ben % 9l» be& ©rünbere ber 9?obung Dietbert ober
Dietprecht. ©iebersrieb ift alfo bie 9?obefieblung einee ©ietbert
jeitig f<|)on Ratten bie SSlöfter 6cf>ßntf>al unb Eneborf ©efi^ungen in
berörieb* ©er im 12. 3af>rl>unbert in ©iebererieb befte^enbe Ebelfi^ ftanb
unter ben ©rafen pon 6<^tparjenburg.

© i e p e n r i e b , 9BV ©be ©obenftein; ma: deipmrfed. Dietpirgeriut
M,B. 28a, 487, a. 1019; ©itterauf, STrabitionen beö $ocf)ftift8 ^reifing,
3lr. 1423, por 1031; Dietbirgiriut M.G. DD. IV, 227, a. 1031; Diepirge-
reitt M.B. 13, p. 163; a. 1138; Dietburgerout M.B. 13, p. 165; a. 1139;
Tybigreut R.B.V, 333, a. 1316; VI, 355, a. 1331; Diepingenrewt M.B.
27, 264; a. 1380: a£b* riuti f. ©iebererieb; Äobefieblung einer Dietbirg
ßjocrfi I, 1420). — £eile pon ©iepenrieb gehörten feit 1331 jur ^ofmart
Sobenftein, nad)bem ein 2Ricf>etöberger, 9llbrecf)t pon 2?licf)el6berg, bie
93ogtet über ©iepenrieb erhalten fyatte. Slucf) bae> Stift Samberg unb
nad) i^m ^Jrüfening befafeen burc£ ©ctjentung beö 93ifc|>ofe Otto pon
93amberg; beö ©egrünbere bee Äloftere, einen $of in ©iepenrieb.

© i n g l ft a b t, 2BV ©be. ^Jlitting; ma: dinglgdod. Gut zu Plütting
und das Erbe genannt Dingstatt W.Ger.U. 49,1490. — $>ae ©runbtport
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stat bie Qtätte, bet Ott ift beftimmt but<# ding, thing bie 93olt6Petfamm~
lung, bie ©eti4>tepetfammlung* 95ebeutung beö O* 9t alfo: ©ieblung an
bet ©eticfrtaftätte* ©taf SBalbetbotf ettpttynt in feinet Slb^anblung: 2lmt
Stouffe (9tegenftauf) einen Ort Dinchstetten M. B. 36a unb petlegt biefen
Ott nadp ©inglftabt, ^fattei 9iittenau, b. t>* na<$ bem ftäglichen ©ingtftabt

© o b l , 28*, ©be* Itntetmainöbac^; ma: dowl. Tobele M. B. 13, 91;
12* 3a£tf>* — §>et Ott liegt in einem uritfliefen Sobel, b. £• in einet but<$
teifjenbeö SBaffet ausgefpülten Salfutc^e am gufammenfluft bes fogem
5>oblbad>e6 unb bee SRainöbaĉ eö» @ieblung in einet but<$ teifeenbeö
SBaffet ausgefpülten Satfutc^e (5>obt)*

© ö t f l i n g , © v ©be* SRiĉ * 9leu!itcf)en; ma: d^Bflen. Apian:
Dorffling villae; in Derfflern M. M. 1715. — ©n unec|)tet Ing-Ott POn
af» unb aft» thorp, afyb. dort bae> ©otf, eine aue betriebenen ©elften
befte^enbe, jufammen^ängenbe 6ieblung* ©ötfling = Dorfelin = 5>6tf-
lein, lleineö S>otf* €5ieblung in einem ©ßtflein. Derfflern = ze den
Derfflern = bei ben 23eu>ofmetn beö ©otfes*

© ö t f t i n g , 20*, ©be* ^elebetg; ma: d§Bfl6n. zu dem dorfflein
M.B. 24, p. 280; a. 1405; Dörfflern M.St. 1600. ' 6ie|)e oben- — @in
unecf>tet Ing-Ott. Süeblung in bem Keinen §>otf* Dörfflern = bei ben

© t a % l b e t g, @*; ©be* fttonau; ma: drakslb§«. — 3ut Sttlätung
fommt ein Eigenname nic t̂ in fttage, bet OM. leitet fic(> bemnad) §et pon
drähan btefjen unb drähsil, trähsil bet §>te$flet, ©ieblung auf bem
§>te$fletbetg* Stuf biefem ©tecf)fletbetg ftanb einft bie ©tammbutg
©efcf)Iect)te6 bet $tonauer, bie 1346 i|)ten 6tammfi^ nad> bem
jenbetg petlegten unb 1452 auöftatben*

© ü t n b e t g , 98*, ©be* SJlainebauetn; ma: döBnbQB. Apian: Dürn-
perg villa. S>ie (Sinttagungen in bie ^fattbü^et pon Söalb lauten:
1674 Dirnberg, 1680Thürmberg, 1685 Dirnberg. — 6ieblung auf einem
bütten, tpaffetatmen 93etg» ©ütnbetg gehörte ju ben 23efiijungen

ü 11 m a u l, <£•, ©be* #of am Siegen; ma: döemal, au<#
2Ronbfd>ein: SRittetfete etllätt ©üttmaul afe ©üttmttyle von
mul, mol, moul bie 9Rüf>te* <£ine Stflätung mit 9Kü£le ift bei ©üttmaul
b* §of butcf)aue unmöglich), ba bet Ott, tPie fĉ on bet 9lame fagt, in pöllig
tpaffetatmet ©egenb liegt, bie if>te SRü l̂en unten am Siegen f>at 5>et
Ottöname ift abzuleiten pon atyb. mula, m^b. mül SRaul pon bieten,
ba& and) |>etpottagenbe $ctefpt|e, 53otfptung, abgetunbetet 33otbetg be-
beutet ©ae Seft SBott §>ütt macf)t biefen 95otbetg nocl> ju einem mage-
ten, unftu<$tbatem ©üttmaul ift alfo eine 9liebetlaffung auf einet bütten,
menig ftucf)tbaten ^öf^e. 5>ie 9Bitflic^!eit ftimmt mit bet Stflätung übet-
ein* §>üttmaul geljötte einft 5Ut ^ofmatf $of a. W.

® d,<£.,®be. Kaifing; ma: egg. — afyb. ekka bebeutet bet Söinfel, bet
hochgelegene Ott, bae> äufeetfte &nbe. §>ie (Sinobe <£d liegt in einem hoch-
gelegenen SBalbtPintel am äufeetften 9*anbe bet ©emeinbeflut.
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<£•, ©be* Simmering; ma: §gghaisl. — @, <£& ©as
§gghaisl liegt im äufoerften SBintel ber ©emeinbe auf einer hochgelegenen
9Balblicf>tung,

<£ d e r j e II, ©•, ©be* 2lrra<#; ma: egg*?tsöll. M.B. 12, 59 bringen
aus bem fo rei<$ mit gellorten gefegneten 93» 3L Sogen ein Ekkehardes-
celle unb geben bamit au<# bie alte 9tamensform unferer cella. Eckers-
zeil M.Ger.U. p. 179, a. 1791; bie Eintragungen in bas £aufbu<# ber
Pfarrei 2lrracf> geben jtoif<#en bm Sauren 1628 unb 1647 burc^wegs
Eckherszeil, Ekerszell, Ekgerszell. Apian: Eckerzel vill. 8**r 93ebeu-
tung pon cella fie|>e bei SlutenjelL ©ie grofje SRenge ber Seilorte im 93ej*
9iobing, SRitterfels unb Sogen ftellt feine 2Äöncf>sfieblungen bar, fonbern
fogenannte 9lusbauf>öfe unb @indbsf>öfe ber na^eliegenben Älöfter, f>ier
permutlicf) Oberaltai<#s unb SBinbbergs, 2ln ber Spiije folc^er §öfe
fielen cellenarii = 95eru>alter ber cellae, bie weltlichen Btanbas im Rlofter-
btenft fiel) befanben unb grofee 9Kac()tbefugniffe teils befafcen, teile \i<$ an-
maßten* ©er 93ertoalter unferer cella ift ein Agihard, Ekkihard ober
Ekkehard: Ederjell ift ba|)er bie 6ieblung bei bem 8^U|>of *inee ddzfyaxb.
5>ie heutige Schreibung bea O. 9 t fou>ie bie SRunbart laffen b<x$ s beö
©enettPö pon (?de|>arb permiffen.

@ g l f e e, <£•, ©be* 9Jlic|>. 9leulirc|)en; ma: eglse. — ©er O*9l* <£glfee
entftanb aus at>b* egala ber 95lutegel unb â b* seo ber ©ee, ber Seid)*
Egalseo bejeicf>net ate OM. eine ©ieblung an einem 2Bei£er, in bem
93lutegel aufbetpaf>rt ober gejüc^tet ipurben^ ©er Ort liegt in einer
tiefen £alfur<#ef in ber fi<# ber f>eute nid>t mtyx erhaltene @gelfee be~
funben fyaben m u ^

(Sibentfyal, SB*, ©be* Äalfing; ma: aind9l. — ©a altere OM.
formen fehlen, ift eine 6icj>erf)eit ber ©eutung ausgefcfjloffen* ©ae ai
bee Ortsnamens fann, nafy ^ocf)fc|>ulprof* Dr. ©acf>s, ba bie SRunbart
ipeber auf altbapr* SBeife oa xxoö) auf oberpfäljifcfje oi ober äi tyat, nur
f^erporgegangen fein enttoeber aus 1, alfo etam aus Iwental, Ibental ==
©bental, Isental = ©fental; ober aus ü, alfo ettpa aus Utintal jum
SP«9t Uto, Udo (^oerfi I. 1472); pgl* Utinhart = Eisenhart = 3Balb
bes Uto unb Sitting (ma^aideng) Ütingen = Autingen — Äuting =
Eutting = Eitting, ober fcf>liefeliĉ  aus iu, ettpa aus iuwelental pon
mfyb. iuwele, iule bie (Sulê  &. baju ©Iberg aus Ulberc W. U. 1.1249 unb
Ewlenperg A. K. 756, a. 1436. ©ie ©eutung bes O. 91. ift alfo na<$ ben
gemachten 2lngaben enttpeber ©bental (®be = 93aum) ober ©fental ober
Sal bes Uto ober juleljt @ieblung in einem £ale, in bem piele €ulen
Raufen* ©bental gehörte einft jur ^ofmart 9legenpeilftein*

© i b e n g r u b , 98V ©be* 2Ricf). 9leu!irc^en; ma: aingrou. — 3Bas über
bas 95eftimmungstport ,,©benw bei @ibent()al gefagt tpurbe, gilt auĉ > pon
„&ben" bei bem O,9t Sibengrub* ©as ©runbtport ift â b* gruoba,
mf>b* gruobe bie ©rube, bie in Meinen Salgräben liegenbe, teffelartige <£t~
©Weiterungen mit fruchtbarem ©oben bejeict)net ©er O.9t bebeutet
alfo ©ieblung in einer ©rube mit ©benbeftänben, ober ©ieblung eines Uto
in einer ©rube ober 9lieberlaffung in einer ©rube, in ber Sulen Raufen*
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<£ i $ 10 fl 11, &, ©be* $ifd>ba<$; ma: üchlgtedl. — Sin ©ütlein ober
©ütl bebeutet einen Vt—Vi« £of, beffen ©efi^er ©ütler aud> fceute nocf>
genannt wixb. $>as 93efi SBort ift 2lbjettip ju Sid>e, bei bem pon ber Sn-
bung infolge 93erbilbung ein I erhalten bleibt (Sberl I, 43*) Sin tleines
©ut bei Si<$enbefiänbem

S i <$ l b e r g, 38*, ©be* Slbtetieb; ma: äichBlbe*. Hof zu Aichlperg
W. U. 83, 1487; Aichellperg W. U. 95. 1512. — 6ieblung auf einet Sr-
£ebung mit Sicfjenbeftänben* ©• @ic|>IgütL

S i l b e r g, 2Ö«, ©be* Sinwicring; ma: alb§s. Ulberc W.U. 1. 1249;
zu Ewlenperg A.K. 756, 1436* — 5>ie alten 9lamen8formen tun bar,
baf$ eö fi<# bei biefen €>• 9t um feinen <&\l-, fonbern um einen Sulenberg
ober (Sulberg ^anbelt ©ieblung auf einer $öt>e, in beren 9Bälbern (Sulen
Raufen* 5>er Silberg ift etwa 500 m l>oĉ *

Z&aibfyaue S i n f i e b e l , <£., ©be» ©ieberg* — ©elegen im Sin-
fieblerforfi Sinfiebel ftanb einft unter 9leid)enbac^*

S d a r b 6 r e u t, §>•, ©be* §of a. 91*; ma: eggBtsraid.—©er Ort um-
faßt eta>a 12 Käufer* ©egrünbet oor etoa 125 Sauren t>on bem ©rafen
Setart unb xxad) tym benannt

L S l e n b , S*, ©be* Obertrübenbac(); ma: elend.
S l e n b , S v ©be* 3Ricf>* 9leufird>en; ma: elend.
S l e n b ^ o f , S*, ©be* 2lrrac^; ma: elenthof.
S l e n b ^ o f , S v ©be* Xlntermainebacf); ma: öllent.

8u L S3on â b* alilanti, elilenti, m^b* eilend eigentL frembeö fianb,
2luölanb, fttembe t>on Sänbern (f* Slfafe); bei ßieblungen in ber Heimat:
2lm 9?anbe ber ©emeinbeflur, = aufeer|)alb ber ©emarfung liegenbeö
Sanb, perftedt unb wenig fruchtbar* Slenb liegt ganj am 9tanbe ber ©e-
meinbeflur an ber ©renje bee Sifen^art (Xltoö 9Balb).

8u 2* ©ie^e ad L
8u 3* Slenb^of liegt am 2lrracf)er 93ac|) oberhalb 2lrrad> in abgelegenem

©ebiete* Elendhove M.A. 1646.
8u 4. Ellendthoff M.Z. 1671; §of in abgelegener ©egenb; W.U. 1.

1249 fü|>rt einen Alwigis hove an, ber mit Slenbfcof ibentifc^ ifi ^. 91.
Aliwig (^oerft I, 83). ^of eines bortmaligen 93efî erö Aliwig. ©e^örte
einft jum Rlofter 9Balberbacf).

S11 e n m ü f> l, S v ©be. $if<$bad>; ma: öllnmüll. — So gibt in ber
©emeinbe 5*f<$ba<# am äufcerften Wanbe ber ©emeinbeflur nörbli<$
bee 9Beif>erbogen6 Sllen|>olä unb Sllenmityle* 2ln eine Ableitung pon a£b*
elaho, m^b* eich ber Slcfj, bas Sllen permag \6) x\\6)t ju glauben» 2lm
n>a|)rfc^einlic|)ften bünft mir, bafc eine 23erbilbung pon Slenb in Sllen por-
liegt, bk 2Jtüf>le alfo eigentlich eine Slenbmü^le, bas Sllen|>ola ein Slenb-
i>olj ift por allem tpegen ber fiage in ganj abgelegenem ©ebiet 25ollmann
6 . 56 pertpeift auf biefe 23erbilbungen unb fü^rt eine ganse 9tei|>e pon
93eifpielen tpie Sllenbac|) gleich Slenbbacf) an. Sine Slenbmü^le ift eine
SZtttyle in abgelegenem ©ebiet ober mit infolge 2Baffermangefe oft ge-
ftörtem betriebe- 6* baju au$ ^ungermityle- Knott 6* 166 ä ^ t
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bafe bie bortige SBalbabteilung (f. o* <£llenf>ol3) „im <£lkn" J>ie&* 2Kcf>t6
liegt ba näfcer ate „im Elend"* 3m 3a£re 1873 änberte bie ©utef>errf<#aft
nacf> Slntauf bie 92lü|>Ie baulief) unb machte fie jur SBo^nung für einen
fforftgefnlfen unb einen 2Bei£erauffef>er*

@ p p e n £ o f, @*, ©be* Stafcfnng; ma: $bbmhof. — SJlit ber 23eftim-
mung „Eppen" wirb ber 93efi|er Ebbo ober Eppo (Ijoerft* I, 436) bejeid;-
net* Ebbo ift eine 9lebenform pon <Sberl>arb* ^offieblung eineö (Sbbo

( S r p f e n j e l l , §>*, ©be. 2lrracf>; ma: §BpfBtsöll. Erbo de Erpfencelle
M.B. 13, p. 118; ca. 1140; Erpholdescelle. Oefele: Trad. Bib. 39,
p. 438; ca. 1160; Apian: Erpfenzell. — 2Ronbf<$ein 1903: 3Kitterfete fü^rt
ju bem bortigen SrpfenjeU folgenbe Kamen an: Epfoldescelle, Erfuoldes-
celle, Erphollescelle, Erpholcelle, Erpholdescelle 1209, Erpholtscell 1305.
— ©er 93egrünber ober SJertoalter ber cella tpar ein Erphold ober
Erpfolt. (Srrpfenjell ift alfo bie cella eines Srpfolt»

<£ f 6) i b a 6), @v ©be* Hntermainöbac^; ma: eslbö. — ©ine ßieblung
am Gt(<i)lba<$), an bem €fc|)enbeftanbe fiĉ  befanben. ask afyb. bie ®f<#e;
afyb. askin, mfyb. eschin ef<$en* Ober bae 1 bee Sigenfcf>aft6tporte8 eschin
fief̂ e @id>lgütL

© t t m a n n e b o r f , 2B*, ©be» 2tu; ma: ernnsdoBf. Essmanstorff
A.K. 827, a. 1446; Eptmansreuth W.U. 43, 1462;' Ebmasdorff M.A.
1624. — §>er 95erglei4> mit SBoppmannaborf, ©be* SRainöbauern unb
SBoppmannajell (f* biefe!) möchte auf ben % 9L (Ejemann führen* * $aU&
aber bie ftozm Totmannesdorf (Oefele @» 438, ca. 1160) |>iet>er gehört,
liegt ber ^ 3t* Tatman (^oerft* I, 415) jugrunbe* Sttmanneborf ift bann
über Söttmannöborf mit SBegfall beö anlautenben Z entftanben»

f a l l e n \t e i n , 9Rartt; ma: folkBädoi11* Falchinstein, Valkenstein
a. 1118 (bei ftoerft II, 1. p. 844);CWalkenstain M.B. 14, p. 420; 1146;
Waldo de Valchenstein M.B. 12, p. 58; 1184—1194; Valchainstein
M.B. 13, p. 13; 12. saec; Valkinsteine M.B. 27, p. 110; 1330;
Falkenstain ib. p. 179, 1363; Walkenstain M. B. 26, p. 375; 1423; Apian :
Valckensteinum; ibidem olim pecularis familia inde dieta fuit; postea
hoc fuit conütum a Pogen. — $ii afyb. falcho, m b̂* valke ber ftalt
§>ie 93urg ift pon i|>ren Erbauern unb erften 95efi|ern na<$ ben galten
benannt tt>orben, bie in großer S^^l <wf unb um ben ©tein tyr Wmpefen
trieben* (6* baju Ärä^enftein, 9labenftein*) ^altenftdn ift alfo bie 33urg
auf bem 93erg!egel, auf bem es in alten Seiten mele galten gab* ©ie
Sntfte^ung ber ©urg fällt ine 11* 3a|)rfmnbert* 5>ie erften 93efi^er u>aren
©rafen t>on Sogen, toelc^e fie als 9?egeneburger 5>omi>ögte pon ben bor-
tigen 23if<#öfen ju fielen Ratten* 9lac|> bem Srldfcf>en biefes ©efcf>lecf>te0
1147 folgten ale SKinifterialen ber 3?ifcf>öfe bie ©rafen pon £o|>enfel6 als
£e|>en6träger* 9lad> i|>rem ettoaö fcl)impfliefen 2lbgange tpect>felte ^alten-
ftein naef) ber 2trt ber bamaligen 8^t in bunter JJolge feine Herren, IPO-
runter tpieber^olt aucf> 9Bittelebac|)er tparen* 2lue ben $&nben ber ©rafen
pon £ßrring-3ettenba<^# bie 1664 ^altenftein ertporben Ratten, !aufte
1829 ftürft 9Ra?: pon £fmrn unb Sayie bie Surg* $attenftein fyatte
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ju leiben bntd) bie 9*aubjüge ber i)uf fiten 1428 (Söeibertoe^r), tourbe 1634
bmdp die 6cf)u>eben erobert unb nebft bem SKartte £art unb graufam be-
£anbelt Seim 2* 6<^toebeneinfaU 1641 £ielt fi<$ bie 93urg, tpcfyrenb ber
2Rartt niebergebrannt tsurbe* ^attenftein toar x>on 1852 bis 1879 aud>
ein £anbgericf)t

5tieber6rieb; ma*: fechBshof.
ötamerieb; ma*: fechBsmüli. — 93eibe

Orte £aben tyren Warnen t>on bem Eigennamen ^eger* (Joerft* I, 493
Fagher jum Stamme Fag. §>aju $oerfi II, 1,837: 95eget6t)etm 1L
saec. J?r* Srftein; 12» saec. ^cgerd^etm« ^of unb SKü l̂e eineö 93efî ere

9Bie bae in älteren Seiten üblich u>ar, gehörte JU einem großen
auc|) eine eigene SRü l̂e* 8^ 6tant8rieb, ba& bie größte ^ofmar!

im ^flegeamt Söetterfelb u>ar, gehörte audp bie $egec6mfl|fl«

5 i cf> t e n, SS*, ©be* 9Hi^9leu!irci)en; ma.: af dB föiiu — Ich Lewt-
wein der Vorstensperger von Falkenstain . . . unseren Hof und das lehen
da bey datz dem Viehten verkauft haben hern Fridrich dem Abt ze
Reichenbach. M.B. 27, p. 110; a. 1330. Apian: Viechtn villa; von der
Fichten M. M. 1695. — ©er SBeiler fyat, wie fo mele Sieblimgen, tpieber
feinen 9tamen pon einem SBalbbaum* 2luf ©runb ber Eintragung ind

2Ri(#*9ieuftrcf>en unb ber munbartlic^en Benennung fte t̂ feft,
bei bem Ort eine buref) ©rö^e ober eine fonftige Stgenfd)aft bekannte

ftanb. 6ieblung bei ber JJic^ten (fcf>tx>*)* Sichten gehörte (f* o*
M.B. 27 p. 110) jeitioeife jur #errf<$aft ^alfenftein unb ging buret) $auf
an bae> Älofter 9teicf>enbacf) über*

i d) t e n £ o f, €•, ©be. ©obenftein; ma,: föinhof; auef) föichtnhof. —
\)f><S)- unb reijenb gelegener (Sinjel̂ of in einer 2öalböffnung*

bei einer $U$ten ober bei ftityUnwalb. ^c^ten^of gehörte einft jur
mart ©obenftein*

5tngermüt>l liegt jtmf<$en ©rudmü^l unb ^oljmü^l am nörblid)ften
eines fingerartigen 93ogenö, ben bie grofee Vüietnad) bei bem Orte

macf>t 3n biefem 33ogen teilt fiel) ber 23acf> in ju>ei Slrme, bie eine finger-
artig langgeftredte Snfel bilben* 5>ie 9Kü|>le \)at alfo tyren Kamen t>on
ben ©eftaltungen bes 9Rietnacf)bact)e6 bei ber 9Kü|>le*

% i f <$ b a cf>, 3̂fb* mit@c()to^ ©be* $ifd>bad>; ma*: fiSbö. Vischbach
in nemore Nitenowe M.B. 24, p. 24; ca. 1150; Vischbach der adeliche
Sitz ibid. p. 24.1503,1506,1508,1512,1520; herr Witiben von Vischpach
M.B. 27, p. 109; 1329; Vischpach W.U. 41, 1469. — ©ieblung am
$ifcf>bac^ §>er 5if<$ba<£ ent\te\)t aus bem 2lbfluf$ ber Quellen t>on 2ofy~
bügl unb aus ben Slbflüffen Perf4)iebener 5ifcf)tpeî er unb tsar felbft fe r̂
fiWreic^, bafyex fein 9?ame (f* SBalterbacj), 9?ei4)enbac())* îfĉ baef) bilbete
mit 95runn, 9?eutin^ unb §>eller£of eine ^ofmart 3lacJ> M. B. 24, p. 24
gehörte ftiföbad) um 1150 mit einer 9*etye umliegenber Orte jum Klofter
«neborf* Slue biefer Suge^örigteit löfte es, nacf>bem îfĉ baef) toieber-
^olt feine 93efi|er geu>eĉ felt ^atte, 9llbrecf)t pon 3Bireberg* 2tad> fort-
toäf)renbem 9Becf)fel ber 93efii$er (and) 9?eid^enbac )̂ unb ben Reiben ber
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€5<#toebeneinfälle tarn 1688 ^if<#ba$ an ben ©tafen t>on Sütfceim, 5ct
6<$lof$ unb &itcf>e neu inftanb feijen liej^ 2lbet f<$on 10 Safcte fpätet (am
$teif>ett, fpätet ©taf t>on @<tatt in ben 25efit} pon ^ifc^bacl) unb peterbte
es an feine £ocf>tet unb ben ftanjöf* ©tafen Du Moulin, ben nachmaligen
©tafen @<tatt pon bat SZlüfcle*

5 1 f cf> e t f> a u s, <£•, ©be* &it<#entof>tba<$; ma*: f i§Bhaus. — ©ie
<£ini>be ift jtDifc^en $itcf>en- unb &al$entof>tbad> am Siegen gelegen* 93ebeu-
tung bes OM. unb %we& bat 6ieblung ift auebemSöotte felbft juetfe^en*

O b e t f otft, 9BV ©be* 2tttacf>; ma.: owBfonSt, am OWBII fonät. —
3m ©ebiete bet beiben ©emeinben Qltta<ty unb 2Zü<#*2ieufttcf>en liegt
ju>ifd)en ®a\sba<fy, gtofeet 9Rietnacf> unb einet Sinie pon ^aunsbaef) nac()
2lu!enjell ein ausgebe|)nteö 2Balbgebiet, bat ^otft* 3n bemfelben liegt
an bat Qt. SZtietnacf) bei 9?eid)et6botf 5<>^ *te><* Itt bet 92litte beö ©ebieteö
bae fyfyet gelegene Obetfotft, afyb. forst, mf>b* vorst, bet bem SBilbbann
untettpotfene, oft eingejäunte 9Balb pon mlat forestis ftotft ift eine
©ieblung im $ot\tgebkt, Obetfotft eine gegenübet ftotft tyfyet gelegene
6ieblung im ^ot\t

5 o t ft i n g, 2B*, ©be* Steibling; ma*: foB§ten. — Item apud Vorstaern
M.B. 36a; p. 273; a. 1273; Forstern M.B. 36a, p. 628; 1326; bie £auf-
bücf>et pon 9littenau 1667 Forstin, 1669 Forstern; 1669 Forsting. @in
unstet Ing-Ott* ©et Übetgang bet O^^-JJ0^1^ z e d e n Vorstaern in
^otfting, bet fo häufig bei unechten Ing-Otten beobachtet tpitb, ift ^iet
polljogen (fie|>e Winklarn — 9Bintling# Berglarn — 23etging)* ©ei ben
fieuten in unb am ^otft (lorestis f., forestum n. bet ftotft). 9lac|) ben
gemachten (Sinttagungen im bapt* 6albu<$e tpat ^orfting <£nbe bee
13* unb im 14* 3a|)t^ fjetjoglic^ bapetifc() unb ge^ötte tpof>t mit Sreibling
jut «Öofmatt 95obenftetn*

J J t a u n ^ o f e n , 28V ©be» ©üffenbac^; ma.: fraunhofB. — Jung-
iraunhofen 1617, Jungfraunhof 1627 M.A. Fronehoven 11. JJ
K ©illingen; Frowenhoven (Fruwenhoven) saec. 11 b* 25itebibutg*
II, h 936* 9Bie fcf>on bie ©nttagungen in bae> Saufbud) pon Slttacf) battun,
^anbelt es fic|) bei JJtaun^ofen um eine ©ieblung obet um $öfe, bie Eigen-
tum einet 22tatientitcf)e tpaten, benn untet a£b* frouwa bie fttau ift ge-
wfynlxd) bie ©otteemuttet ju petfte^en* 9ltc|>t u>eit pon $Jtaunf>ofen liegt
bae 1324 gegtünbete Kloftet ^^wenjell mit feinet tyettlifyen Sftatien-
fitere unb i|>m gesotten tpo£t bie gungftaun^öfe» ^taunfyofen ift bemna<#
bei ben §öfen bet 92iuttet ©ottee pon ^^^enaelU

^ t e u n b e l s b o t f , 9B*, ©be* §i^etebetg; ma*: froilB§doBf. —
Vrunthersdorf M.B. 27, 19; ca. 1165. Frewntestorff A.K. 827, 1446;
Frewntlansdorf ibid. 1212, a. 1481; Freindlesdorf M. St. 1644. $>et O,2L
(>ängt jufammen mit afyb. friunt, m^b* vriunt bet 5*eunb, abet auef) bet
95ettPanbte; ma*: fraind bet ^tennb; froid Plur. 95ettpanbte; frold au<$
©genfef)* SBott: pettpanbt; froldsaft 95ettPanbtf<^aft, Sammelname füt
93em>anbte* ftteunb, afyb. Friunt ift tyeute nocf> ein tyM.; ^teunbetebotf
ift 6ieblung eines Friuntheri.
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Qtieb et stieb, ®b., ©be* (Jriebererieb; ma*:
Friderichisruith 1138, Friderichesruite ca. 1150, Friderisruit ca. 1170
M.B. 13, pag. 8, p. 62, p. 113; Friderichesrout (rewte), Friderikesrewte
M.B. 24, p. 19, a. 1139 unb 1150; Friderichsriut M. B. 27, p. 57, a. 1245;
Friderichesriut M.B. 26, p. 13, a. 1261; Friedersrieth W.Ger.U. 84,
a. 1614. 3n ber ©egenb oon ©tantörieb unb 9ity finb bie ried-Orte faft
ebenfo jaf>lreid> wie bie zell-Orte im 23e j* Sogen unb 3Rittetfete. 3n ber
©egenb um 9tobing Reifet es bafyet im 93ol!8munb: „in den riadsn hint".
S'aft regelmäßig gibt bas 33efi-2Bort ju ried ben ©egrünber ober 23efii}er
ber 9tobung, alö ber bei ^riebererieb ein Frithuric, Friteric ober Frederic
in ffrage fommt Robung eines Fridrich. 93on bem einfügen ©belfitj
Friderichisruith finb nod) fpärlicf>e Überrefte in einem bei ber $ir<#e
liegenben 93auernampefen t>or|>anben* 93ei ber ©rünbung ber beiben
S?ldfter ^rüfening unb ©neborf but<$ 93if<̂ >of Otto oon Bamberg fam

an ^rüfening* %la<§ bem Sluöfterben bee ©ef<f>le<$te8 ber
^ t ^ e r tpe^felte ber Ort nid)t weniger ^äufig als anbete §err-

fcf>aften if>re Sefi^er* 2luc$ |>ier Rauften §uffiten; ©4>u>eben unb Öfter-
reicher mit unglaublicher ^

onau, Kbv ©be* fttonau; ma*: fronau mit
Froänavve Pez ca. 1100; Fronaugia M. B. 13. p. 91; ca. 1140; Vronaouwe
M.B. 13, p. 178; 1155; Vronouue R.L p. 251, 1179; Fronowe M.B. 13,
p. 125 unb 192, a. 1189; Vronowe W.U. p. 251,1190; Vronöwe M.B. 27,
p. 46; 1204; fronaw ib. p. 47, 1205; Fronaw A.K. Nr. 1820; a. 1351
U* R.B. XI, 145, a. 1399 unb R.B. XII, 106, a. 1411 unb Br.Ger.U.
4. 1486; Fronaw W.U. 88, 1495. — §>as ©runbtPOrt ift atyb. ouwa, mfyb.
ouwe bie 2tu; u>afferreic|)e6 SBiefenlanb, ©eftimmungötoort entoeber afyb.
fro, ml>b* vro fro^ alfo jur froren 2lu (am jenfeitigen Wanb bes großen
9leubäuer ^orftee), ober got fr au ja, afyb. mfyb. fr6, vrd §err b$co.
vrone i^errfdjaft, alfo bie einem §errn, einer ^errfc^aft gehörige
5>er Ort 5 * W < M u>irb im Sa^re 1107 bas erftemal eripä^nt (f* Pez.:
Fro&iawe)* ßaifer $>e\nt\ä) II. gab bei ber ©rünbung bes Stetums
93amberg tt>ie fo Piele anbere 9?eicf>8gebiet6teile auö) fttonau bort^im
IMmmeberum fcf>enfte 95ifc|)of Otto pon 23amberg, tporauf fcf>on tpieber^olt
bei Orten biefer ©egenb |>ingetpiefen tpurbe, bei 9leugrünbung feiner
Rlöfter Sneborf unb ^rüfening gronau an le^tereö $lofter, bat jum
großen Seil bis jur 6äfularifa«on im 9Jefi|e biefer ©üter blieb, ©inen
trefflichen 9lamen befa^ bae> 3lbelegefcf)lec^t ber ^ronauer, ^aö junä4>ft
feinen © i | auf bem fogen* ©raylberg bei fttonau ^atte unb bann nadj)
ber neu erbauten ffcftc ©c^tpärjenberg überfiebelte* ©as ©efd)lecf)t er-
lofcf) mit bem ftafyte 1452, nacf)bem ee> feinen 9lamen burcf) Raubritter-
turn gef<#änbet unb jule^t einen Seil feiner 95efi^ungen (Slmeöberg, $ub
unb SBe^larn) anbas J?lofter 9Balberba4) gegeben fyatte. 5ronauermü|>le#
bie ju gtonau gehörige 2Rü^le, liegt am Sufammenflufe einer 9tei£e t>on
Säcken \übli<i> pon fttonau.

ftufysfyvf, @v ©be* ^eteberg; ma.: fukshof. Fuckhshoff W.
Ger.U. 88a; 1645; ob Fuchspühell A.K. 827, a. 1446, Fuchspuhel
ib. 1212, a. 1481 and) alte Warnen für 5ucf)6^of finb, mag bafnngeftellt
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bleiben; icf> permute es* — ©er heutige 3$ef$er bea i)ofe6 trägt ben
Eigennamen ftudps nicfjt, wotyl aber ber SJefiijer beö naf>e gelegenen ©aal-
fcofee ber gleichen ©emeinbe* ©ie 2lnna|>me liegt nafyc, bafe ein 9Be<$fel
im 23efiijernamen ber beiben #öfe eingetreten ift unb ber 5u<#6f>of nad)
einem früheren 33efii$er $u<§6 feinen 2tamen tyat ©er ©genname
ift ni<$t feiten in biefer ©egenb* ©<#on 1610 erbaute ein #ane
$5ud>6 auö eigenen SKitteln ju ©tra^lfelb eine J?ircf>e* ©ollte !ein Eigen-
name bei ber 23ilbung bee O* 9t 33ertpenbung gefunben £aben, fo ift
ffuc^of abjuleiten pon â b* fuhs ber ftud)* unb $uc|>6$of ift alfo eine
©ieblung an einem Orte, wo $ü<$\e î r Hntoefen trieben* ©er 9tame

erfd>eint fyaufiQ bei ©nöben unb abgelegenen ^urteilem
u 6) 6 \) ö l ) l, €•, ©be* Unterjell; ma*: fukshöltsl. — ©er OM. ift

^erjuleiten pon fuhs ber $u<§&. 5uci)ö^öläl ift ba^er ein ^eim bei einem
9Bälb<$en, in bem ftütye fid> aufhielten* 3n ber 9laf>e liegt ber

S l a ^ e n f ü r f t ^ S B e i t e n f ü r f t , 2ÖV ©be* Sief enbac(>; ma*:
waitnfiBst. — ©ie beiben Orte tpeifen in ben ^farrbüc^ern pon Slittenau,
9Balb unb 2Balberbac£ folgenbe Ortönamenbilber auf: jur Nährtenfürst
1660, Nachentenfürst 1661, von nahenden Fürst 1663; Weidenfürst
1666, von näheren Fürst 1667, von weiden Fürst 1673, Fürst 1679,
Weidenfürst 1697, Weittenfürst, Nahentenfürst 1705. ca. 1125 Virste,
M.B. 27, 9; a. 1378 Virst, M.B. 27, 244. Stit Obernvirst pey Diepingen-
rewt (M.B. 27, 264; a. 1380) bürfte Söeitenfürft gemeint fein. 3u afyb.
first, fürst, ml>b* virst ber ©erggrat, ber Ramm einee i^öijenäugeö* ©ie
©ifferenjierung Watyen, SBeiten tyat Sejug auf bie örtliche Sage ju Rlofter
9ieic^enbac^, beffen 95efi^ beibe Orte tparen* ©ieblung auf bem näfjer,
6ieblung auf bem tpeiter gelegenen #öf>entamm* Seibe Orte liegen auf
5)ityenpunften be$ Rammee, ber pon 9lobba<fy na<ty $a(tcnftctn läuft*
Giefce baju ^ilfenfirft in ben 93ogefen, §oc|)firft im 6<^tparjtpalb*

© a l g e n b e r g, <£•, ©be* 6iegenftein; ma*: golngb^. — ©er ©algen-
berg ift eine Qlntytye am ©üffenbacl), auf ber einft bie ^icf>tftätte mit bem
©algen fid> befanb, bie permutlic^ jur §errfd>aft 6iegenftein gehörte*
atyb. galgo bae> ©eftell über bem 8ic£brunnen, ber ©algen* ©ieblung auf
einer 2lnl>6l>e, auf ber einft ber ©algen ftanb* §6 tpar in alter 8^it übli<#,
bie ©algen auf bem l>ö<$ften fünfte ber Umgebung einee ©eric^teorteö
ju errichten, um buref) bae> ©eftell beö ©algens felbft, nod) metyt aber buref)
bie bort ftattfinbenbe Einrichtung unb burd> bie am ©algen baumeinbe
Seiche bas 25olf pon 93erbre4)en abjufc^reden* ©ie 8af)l ber ©algenberge
unb ©algen^ityen ift fe|>r gro^

© a i 8 i r l, 3BV ©be. £rafc|)ing; ma*: gpBssfel. — 93ollmann: ftluxn.
6amml v 4* 2lufL 1926, p. 44: „Saperifcf) bae Sri bebeutet 93ie|)u>eibe*
häufig 9lame pon SRooögrünben in ber Oberpfalj/' 6c|)meller l9 143*
6<#afirl = ©c^aftpeibe* ©aieirl ift bemna<# ©ieblung auf einer ©eife-
tpeibe* SBiefen unb einige Reibet bei ber Ortfcfjaft ^aben ben ftatafter-
namen: ©aiöirL Slucf) ein ©aiöirlarferl finbet ficf) in ber $U*r*

© e i e e d , 9BV ©be* ©tefling; ma*: goBsek. — ©eised liegt in bem
ftart bergigen ©elänbe am 9legenfnie bei 2frarienftein unb ©todenfeb auf
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ber Unten 9?egenfeite. 33erf<#iebene ftturnamen tme ty, # £
ftein, 9ltci>el|>ö|>e# 2Ba<felftein unb ©eiöect felbft beuten auf ba$ bergige
ber ©egenb. 9iatürli<# fann hierorts von £of>en 23ergfpi|en (95ebeutung
pon eck, egg) ni<#t bie 9lebe fein, pielme^r ^anbelt es fi<# um t>orfprin~
genbe ©ergformen nieberer #ö£e. ©eis ab 23eft. 28ort ju 25erg beutet
auf bie ^wm ber ©eif#örner (t>gl. baju ba* ©eif#orn in ben SUlgäuer
SUpen.) ©eiseef ift bemnad) ©ieblung auf einer 33ergf>öf>e in ber ^orm
ber ©eif#örner.

© e r n, <£., ©be. ©ieberg; ma*: g§Bn. — §>er O*9l* leitet fiĉ > £er von
m§b. g^re langgejogenes, breieeftgeö 6tüct fianb, atyb. g^ro, @ubftantit>
bie g r̂e* @in ©ern finbet fi<# in 93at>ern bei 2Kün<#en unb aucf> bei
Sroftberg; ein 9ftaria~©ern liegt bei ©ercf>teegaben* 6ieblung auf einem
langgejogenen, breiedigen ©tuet £anb*

© f ä l l , © v ©be* 2lu; ma.: gföll. Gfell M.Ger.U. 254, 1580; Gföll
M.Z. 1667. Apian. Gfell. — ©ie 93eäeicf)nung für ©egenben, in
93äume gefällt würben, 28inbt>rüc()e ftattfanben, aber aud) fteile
jutage treten, werben mit afyb. gevelle, gifelle (fällen unb fallen) be-
jeic^net ©as ge, gi, ga ber 35orfilbe bes 6ammelnamenö perliert faft
burd>tt>ege fein e, i unb a, alfo gefelle, gifelle, gafelle = ©feil = ©fäll*

© e r e ö b o r f , 2Ö*, ©be* ©eucf>erling; ma*: ĝ rBSdoBf. Gerrichtsdorf
W.U. 1. 1249; Gersdorf ibid; Gererstorff A.K. 756, 1436; Apian:
Gernstorf p. 343.—gu ben O* 91» gleicher 93ilbung ©ereröborf, 9tieb*Öfter-
reicf>, Gerhartesdorf saec. 12 (Soerfi II, L 1001) unb ©eraöjell, 23ej*-2l*
Sogen Gerarhartescelle 12 saec. aud) Gerhartescelle, Gerratiscelle M.B.
12, p. 59; 12. saec. tritt )̂ier ©eresborf b* 9tobing, ba$ naefy bzn vox~
fte^enben 93eifpie(en Gerhartestorf = ©orf eines ©erwarb ju lauten ^at*
9lad> W.U. 1. 1249 t*>ar ©ereöborf 93efî  bes Älofters gßalberbac^*

© i p f e l b e r g , 9BV ©be* @ollba4); ma*: gipflb^B. Girsperch
W.U. 1. 1249. — §>er Ort ©ipfelberg (oben ©eiereberg) liegt auf bem
ettoa 500 m £of>en ©ipfelberg unb £at pon i^m feinen 3lamem ©ieblung
auf bem ^öc f̂ten Serge ber ©egenb ober auf einem Serge, ber gipfel-
artige gönnen ^ a t ©ipfelberg gehörte einft ju Älofter 9Balberbac().
W.U. 1. 1249.

, V ^ ( ; ma*: glöklswis. —
95iellei4)t ift j>ier|)er ju bejie^en Cluchinesperch M.B. 12, 59; 12.
$>ann tPürbe jugrunbe liegen ein % 91. Ghluchi, ber enttpeber eine j
form bee 6tammee hloda (3. 93, Hludger) barftellt ober mit m^b* kluoc
(fein, aierlicf), flug) jufammen^ängt 5>ie ^inberung bee ©runbioorteö
(l>ier: Serg — 2Biefe) ift bei ben O-9t* be$ Sej. 9?obing in mehreren
&älkn ju beobachten*

© o p p e 118 \) o f, 38., ©be. Splitting; ma.: gobblsh9f. Gotepoldes-
riuth de Magnspach M.B. 13, 8; ca. 1130. Godeboldihuin W.U. 1.
1249. — 9lobung bjtP. §of eines ©otbolb (ffoerft. I. 676).

© o t t e a b e r g , 20., ©be. ^Jfaffen^ang; ma.: goddeäbQ«. — Stuf
ber Äarte ber Umgebung t>on 9tegen8burg lautet ber fragl. 0.91. ©otterö-
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berg, Hrtunbli<# ca. 1188, Godolfesberg M.B. 27, 37. ©ottersberg ift
alfo bie Sieblung eines Godolf, Gotolf (ftoerft* I, 686)*

© o i j e n b o r f , 2B*, ©be* 33ucf>enborf; ma*: getsndoBf. Gezindorf
M.B. 14, 424. Getzendorf A.K. 712, a. 1429. — ©orffieblung eines
Gezzo (ftoerft* I, 625). ©i^enborf tarn bereits 1140 an bas «lofter

© r a b e n f> o f, @*, ©be* 2lbtsri eb; ma*: gromhof; dB grombauB.
Aus dem Grabenhoff W. U. 23,1394. — ©a t>on ber §ofanlage ein tiefet,
ftart eingeferbier ©taben an ein ©allein ^erunterfü^rt, Reifet ber 93e-
fitjer bes £ofes ber ©rabenbauer, ber £of am ©raben, bet ©raben|)of»
©er §of tpar 93efi^ bee JWofterd 2Balberbac|). W.U. 23, 1394,

© r t e a m ü f ) ! , <£., ©be. 9Ric|>*9leuKrc|)en; ma*: gröismüll. — §>ie
3Wü l̂e liegt am 9tanbe einer Salfurc^e, bie für 6anb- unb ©erotlan-
fc^toemmungen (afyb. grioz, griez, m^b* griez &anb, S?iesfanb) befonberö
geeignet ift 5>af>er 9Rü|)Ie in fanbigem ©elänbe. ©ie SrMärung ftimmt

©ruf), 9BV ©be* Ralfing; ma*: grou.
2. ©rub , 9BV ©be* ^i|eleberg; ma.: grou.

ad 1. Grueb A.K. 1409; a. 1495. ad 2. Grube M.B. 36a, p. 375, 1273;
Grub ib. p. 629; 1326; Grub A.K. 827, 1446. — gu a£b* gruoba, m^b.
gruobe bie ©rube, fruchtbare ©rtpeiterung in einem tt. Salgraben* ©eibe
Orte weifen biefe 9Rertmale einer ©ieblung in einer ©rube auf* — ©rub,
b* ijiijefeberg gehörte jur $ofmar! €>tam&rieb*

© r u b |> ö f l, <£., ©be* Unterjelt; ma*: grouhefl.
© r u b ^ o f , @v ©be* 9Biefing; ma*: grouhof, da grouB. Grub

M. B. 27, 221 u. 301; a. 1367 u* 1374.
3* © r u b \) o f, <£•, ©be* 2lu; ma»: grouhof, da grouB.

ad 1. kleiner -Öof in einer ©rube; ad 2 unb 3: S)of in einer ©rube* ©rube
fief>e bei ©rub* — ©rubfjof K SBiefing gehörte einft 5ur ^ofmart Siegen-
peiJftein*

© f 4) tp a n b# @*, ©be* 6üffenbad); ma*: gSwänt. — 93on afyb. swand-
jan fd)t*>inben machen (ben 9GBalb), afyb. swendi 6c()tpenbung, 6telle, an
ber ber 2öalb für ben Slrferbau weggeräumt ift, geswendi ©ammeibegriff.
©fc|)u>anb ift ein Sammelbegriff für 6<$u>enbung ojme 9lueftoc!ung* ©er
Ortename fü|>rt uns jurüd in bie Seit, ba SBalb ben größten Seil t>on
©eutfc|)lanb bebeette* Hm 9?oben für bie Kultur ju getpinnen, mufete ber
Söalb geu>altfam befeitigt werben* ©nee von biefen ©erfahren wat ba&
€><#n>enben, ba& fyeute no<$ auf ben Viehtriften ber 2llmen üblich ift jur
93efeitigung |)inbernben 3$uf<3>~ unb 6trauc|)tpert5*

© ft e 11 e n, 9B*, ©be* 92Utterborf; ma*: gädeddn. Aktien ift ein nur
im baperifc^en Sprachgebiet (Oberdfterretcf) fyat 8 ©ftetten) gebrauchtes
SBort für „2lb|>ang, ^änge"* @6 ift jtpeifellos abauleiten t>on af>b* stat,
steti, Dat. Plur. stetun, steten bie Stelle, ber 2öo|mfii$ unb ift ein
Sammelbegriff t>on stat ettoa gestat, Dat. Plur. gesteten = gsteten.
Meben&attin mit ©ftetten finb j* ©*: ©er 93irnbaum ftc|>t in ber ©ftetten
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btan (am 2lb£ang bxan), ic|> bin über b' ©ftetten nuntetgfalten = übet
ben i)ang fnnuntet* „in dB ggdetn dran"; „übB d' gSdetn owi", „af
dB ggdetn om"* ©ftetten bei 9lobing liegt am 2lb£ang bet ©teile, ba bet
©oben fi<# von ben Slctetfluten Silittetbotfa nacf> bem SBiefenboben unb
ben SBetyetn bet 9tegenu>iefen |>inabfentt* ©ieblung an bet £>änge*

© u g g e n b e t g, <£*, ©be* 95eu<$etling; ma*: guggBb^B. — gu m£b*
gucke bie 2luöfi<#t, bet 2lu6ficf>t6puntt* Sieblung auf einet #<tye, von bet
aus man eine fĉ öne 2luöfid>t geniefjt* 9lamen toie 2Battbetg, SBattecf,
@$auenbutg etinnetn gleichfalls an 2lu6fi4)t6puntte, 28atten unb 93eob-
ac t̂ungeftellen» ©• baju: $). $>a<fye>: Ottönamentunbe beö 23e$* ©tbing.
3nn-3fengau, 7* 3a^tg. 1929* ®. 12 f.) 3latütlic^ ift nicf>t auegefcf)loffen;
bafy ein Seil biefet ©uggenbetge, 38attbetge uftp* na<# bem etften Sln-
fieblet (|>ter Goki, g^^tfi I, 690) tyten 3lamen |>aben*

© u m p i n g , 9B*; ©be* Siefenbacj); ma»: gumpBn, gumpen. Gumpern
M. B. 27, 444; a. 1498. — ©ie ©nttagungen in bie Sauf bücket von
3littenau unb SBalb ^aben jtPifc^en 1664 unb 1698: Gumpering, Gum-
pern, Gumperin. (Sin une<$tet Ing-Ott 5>et Ott liegt an einet £alfut<$e,
bie fi<$ von SiefenbacJ) a. 9L übet ^einjlmü^l entlang ben 9Rü^l^ängen
bis gegen bie 93a^nlinie bei 9tof}ba<$ etfttecft 2lm 9lanbe x>on ©umping
liegt eine ©umpe (mfyb. gumpe 2Rulbe, Keffel mit 2Baffet, 2Baffetlo4));
bie ba* t>on bet #itye fommenbe SSBaffet aufnimmt 2tacf) biefet ©umpe
nennt ficf> ©umping* 2lu<$ bie oben angeführten älteten 9lamenefotmen,
bei benen teitoeife eine 2. Beringung u>a^tjune^men ift (©umpeting,
©umpetin [ing]), laffen auf biefe Ableitung fc|)liefeen* ^oerft II, 1, 1743
nennt einen Ott Chubingen unb t>etmutet in tym unfet ©umping* 8u
obigen ©tflätungen ift bamit nityte anjufangen* §>ie 93ebeutung beö O*9l*
ift alfo: bei ben Seuten an bet ©umpe* ©umping gehörte 1366 jum
93efî e bet SHic^elöbetget* 1802 ift u>enigftenö ein Seil beö S>otfe6 im
23efii$e bee Kloftetö Keic^enbacf), ba bie 2Ri<$el5betget î >ten 93efî  bott
an 9leicf>enbad> t>etfauft Ratten*

u n t, 2B*, ©be* £of a* 91*; ma*: gunt, auf dem Gundt M.N. 1670.
liegt Vi Stunbe pon §of a* 91* am §ang gegen ben gugenbetg

im 93olf6munb allgemein ©ungbetg genannt, ein ganj toaffetatmet g
m|>b* gumpe (fie^e ©umping) ift glei<$bebeutenb mit got*gunds â b* gunt, =
bieSRulbe, baeSBaffetloc^* 5>aö©elänbe pon©unt ift äufeetfttoaffetatmunb
bet Ott beett toie ©umping jum gtofeen Seil feinen 2öaffetbebatf an einem
©unt* ©unt ift eine ©ieblung bei einem hochgelegenen 9öaffet?effel am
§ang jum gugenbetg* ©unt gehörte e^emate jut #ofmatt §of*

© u ft e t e i, <£*, ©be* Slbtetieb; ma*: af de gusterai* In das Ampt
der Gustrey M.B. 27, p. 99, a. 1322; herr Nicla unsen Güster ib. p. 120,
a. 1337* — <5>ie ©uftetei unb bet ©uftet gehörte jum SHoftet 9teid>enba<#*
afyb. custor, gustor, m )̂b* kuster, guster (lat*: custos) lüftet, R i t
bienet; custerie, custri mf)b* Äüftetei, Küftetamt* ©et ©uftet toat
Lexer I, 1802 befonbete jenet ©eiftlict>e eines ^loftetö, bet bie ^
gefc^äfte unb jugleid^ alleö au etlebigen fyatte, was bie £te$c unb t
©etätfe^aften bettaf* 9lac|> ben Utfunben bes Äloftete Keifyenbafy fyatte
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er au<fy von ben ^Pflichtigen bie Abgaben in Staturalien in ©mpfang ja
nehmen* 5>er £of felbft liegt ettoa 3/4 ©tunben t>on 9tei<#enba<# an ber
©trafje nadp Stobing*

© u t ^ o f , <£*, ©be* 2IU<$*9teutir<$en; tna.: goudhof. 2lf>b* guot,
mfyb. guot au<$ 2kfii$, fianbfitj, fianbgut bebeutet bae> solle Bauerngut,
in ben Urtunben ate praedium bejeicfmet* @8 £anbelt fid) beim ©utyof
um einen 33efitj, ber ein oolleö 23auerngut umfaßte unb ^eute nod> umfaßt

9) a a g, 9B*, ©be* Itnteräell; ma*: hö«, Wernher von dem Hage M.B.
13, p. 71; a. 1183; Pertholdus von dem Hage ib. p. 71; 1183; Hag W.U.
186, 1394; von dem Hag M.B. 27, 115; a. 1333; Hoch M.Z. 1668. —
2lt>b* m^b* hag, hac bebeutet eigentlich ©ornbufd), ©efträu<$, erhielt aber
weiterhin au<# bie 95ebeutung (£infriebung; Umjäunung unb juleijt îefe
felbft ber eingefriebete 9taum hag ober hac. S>iefe Hmjäunung btente t>or
allem jum ©c^u^e gegen bae> Einbringen t>on 5^tnben unb toilben Sieren,
bann aber aucf> jum Slb^alten von SBinben* §ier: ßieblung an einem

?>orn unb ©ufc|>tt)erf eingelegten (hac) 9laume*

a <f 16 b e r g, @v ©be* ^litting; ma*: haggl§b^j(ch)# ©rünber
biefer 6ieblung ift ein Hachili ober Haholt (ffoerfi I, 720/1), alfo Ha-
chilisperg ober Haholtesperg. 93ergfieblung einee Hachili ober Haholt.

$) abxiw a, SB*; ©be lintermainöbacf); ma*: hadriwB.

§ a b r i w a, <£., ©be* 2Ricf>*9teutird>en; ma*: hadriwn. — ©er Orte-
name $abriu>a finbet fiel) jtoeimal im 93ereic|)cbe8 ©ej^2l* 9?obing* Seibe
Orte ^aben biefelbe ma* 2lu6fpra4)e unb Betonung (a £ell; ber £on auf
ber brittle^ten 6ilbe)* 93eibe Orte liegen £od> unb bei SBälbern*
britoa bei 9Ricf)*3leutircf)en ift fotx>ol)l JJlurteil (am Hädriwa om)
anö) ̂ auename: dB Hädriwa-©efi^er bee Slntoefene unb bilbet mit einem
2* 2lmt>efen bie Ortfc^aft #aibf>of (f* biefe)* §abriu>a bei Xlntermainebad)
ift Söeiler* ©eibe Orte liegen auf abfeite liegenben ^lurteilen* 5>er
OM. ift f4)tpierig ju erflären* 6opiel fte t̂ feft, bah er ni<£t fiat>if<̂ > ift*
fieiber fef)lt jur Srflärung jebe urfunblid>e ftotm, fo bafc man im allge-
meinen auf Vermutungen angetPtefen ift* Dr. $ran3tnat)er, 9Bien,
llniperfität, an ben \<fy mief) um 9?at tpanbte, ^ält ben O*9l* für beutf<#,
ift ficf> aber Pöllig unfic(>er über bk gufammenftellung mit Hader. (Sine,
tt>ie er fagt, red)t unfic^ere Srtlärung u>äre Heutribach, eine Örtlicf>teit,
n>o ber SBinb, ba& SBaffer ober tpo^l au<$ SRenfc^en^anb ba& §eu ju-
fammentreibt* €ine jtoeite ©rflärung Dr. Rranjmapere ^at i^ren 21UÖ-
gang t>on ber feinerjeit tpeit perbreiteten ©itte beö ^eujie^ens, ^eu-
fü^rene t>on ben Sergen ins Sal mit ©glitten* S>er Sraud) ift fd>einbar
in öfterreic^ mit Sluena^me weniger ©ebtete in ben Sauern erlogen*
©o4> fc^eint er noc^ in ben hochgelegenen 2lllgäuergebieten üblic^ ju fein,
ba uor tur5em ber 9tei<$afenber einen Vortrag über bas ̂ eujie|>en brachte*
Dr. S?ranjmat>er erinnert baran, bafc noĉ > |>eute im mittleren 9Jtölltal bie

r ma* #aatfied>ar (f* ^abritpa) genannt tserben* &<fymdkt 1051
§abern = $euf)aufen, Sberl ©* 175 fetst ^aber = £uc|>fe|en, tleinee

^albbürree ^eu, abgefprengtee ©elänbeftüd, SBallner 0* 49,
9lr* 459: a£b* Hadara abgeriffenee 6tü(f, abfeite liegenber
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had = 2Balb fyat fi<f> m<u erhalten in haddaum = 2Balbtauben* g
älterer formen ift jur Seit eine ©eutung biefee vohllity feltfamen Orts-
namens ni<#t möglief) unb mufe fpäterer Seit porbefcalten bleiben.

§ a g e n a u , 28*, ©be, 2lu; ma*: hongau. Hagenouue R.I, p. 173,
a 1114; Hagenowe M.B. 27, p. 35, a. 1183; M.B. 14, p. 426, a. 1200;
W.U. 1. 1249. — ©iefem Orte gibt eine lebenbe ©injäunung ben Fla-
men hag, hac bie Sinfriebung unb mfyb. ouwe, owe u>afferrei<$e&
28iefenlanb* 6ieblung in gutbetpäffertem 2Biefenlanb pon einem leben-
bm ©ornenaaun umgeben. SBallner erflärt p. 76 §agenau, 23*~2L
fing, mit bem Slbjeft hagin = umhegt, umjäunt aus Haginenowa, b.
bie umhegte 2lue*

S)agen f<$ tpanb , 28*, ©be* 9Kic^9teutircf>en; ma.: hangSwint.
Apian: Hagenschwant villa. — w0c^tr>anbw pon swandjan fcf)tpenben,
swant, swent Ort, tpo gefcf)tpenbet tpurbe. Hagen ift faum pon hac,
hag ber ©ornenjaun gebilbet, fonbern pom 55eranlaffer ber 04)tPenbung,
einem Hagano (Joerft 1,718). 6ieblung auf ber 6c|)tpenbung einee Hagano.

§ a i b, 28*, ©be. ^Jfaffenfang; ma*: häid; af dB häid. Von der Haidt
M.W. 1651; Hoidt ib. a. 1652. — 2tyb* heida, m£b- heide tpalblofe,
mit <£rifa betpac^fene ^ c ^ e , Öblanb. 2llfo Sieblung auf Öblanb.

L § a i b f> o f, 2B*, ©be* §ocf)brunn; ma.: hünhof.

2. § a i b \) o f, 28•, ©be* 2Ricf).9leulirc^en; ma.: hälnhot ©aju ge-
hört auc^ ^abriipa. — 93eibe Ortenamen bejeic^nen $ofe auf unfrucht-
barem, mit ^aibetraut betpacf>fenem 93oben. §aib^of bei §ocf)brunn ge-
hörte einft jur ^ofmart 9legenpeilftein*

§ a m m e r | ) ä n 9 ; S v ©be. ©tefling; ma*: hftmBh§ng. — gu 6tefling
beftanb f<$pn 1387 ein @ifen|>ammer mit großem betriebe, ber ber ober-
pfäljifc^en ^ammerpereinigung angehörte» 6ein ©ifenerj bejpg er ppn
Slmberg unb @uljbac^ 5>er §ang, bie §änge (fyänQtn) finb
nungen für Slb^änge, 93erg^änge» ©aju: 3n ber #äng, im
^ebenfalls |>at $ammer|)äng mit bem einfügen Jammer in
geftanbem ©ieblung in ber #äng beim Jammer»

% a i b e r f>ö f, 58V ©be* ^ifc^bac^; ma*: häidBh§f. — 9loc() ^eute ift
bie 2ln£öf>e, auf ber bie jtpei §aiberf)öfe fte^en, ftellentpeife ^eibegebiet
unb tPirb ate SBeibe benü^t ©ie §ofe finb neueren Mrfprungö* §öfe
auf ber §eibe»

% a m m ü $ l e, 28*, ©be* 35eud>erling; ma*: hämmüll. — ©ie 9Rüf)le
liegt am ^ufje bt& §ammüf>lberge6 unb ift in tyrem tarnen jtpeifellPö
auf einen 95egrünber ober ehemaligen 93efî er §amm jurücfaufü^ren.
2Ru|>le eines Damm*

2> a r bt, <£., ©be* Äa^enro^rbac^; ma,: hoBt. — §art ift eine gana
alte ©eaeiefmung für 2Balb unb \)<\t fief) ate folĉ e in Pielen Orte- unb
Flurnamen erhalten, fo bie §arbt (^falj), ©fen^art = Utinhart = 2Balb
bee itto bei 9lobing. Sieblung am ober im 2Balbe*

a r t f> ö f l, <£•, ma.: höathefl.
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a r t £ o f, <£*, ©be* ©tefling; ma*: hp«thof. — 6ie£e baju $><xxbt
f>of • unb Keiner i)of am #art = am SBalbe*

a f e 1 g r u b, <£., ©be* S?a ĉnrot>rbad>; ma«: t^oslgrou. Hasslgrueb
1653, Haslgrieb 1651, Hasselgrub 1698 M.Wr. — 9lec|>t gerne benennen
ficf> ßieblungen na<$ ber #afelftaube, toenn fie in ber Umgebung ber 2teu-
grünbung in größeren 23eftänben auftritt afyb. hasala fern, unb hasal
masc. ber £afelnuftftrauct>, bie i)afelftaube; baju als ©runbtoort afyb.
gruoba, mfyb. gruobe bie ©rube, ber Satgraben mit fruchtbarem 23oben*
§afelgrub bejeicfmet alfo eine 6ieblung in einem fruchtbaren Salgraben
mit ^afelftaubenbeftänben«

$ a f e ( r i e l > , &, ©be« ©ieberörieb; ma»: hoslrted. — §>a ^afel*
[tauben nur in trodenem ©oben portpärtetommen, ift ried in unferem
OM. 9lobung (riuti) unb nict)t hriot = 6umpfgelänbe* §afetrieb ift alfo
Kobung im ©elänbe mit ^afelftauben*

i) a 81 £ o f, C , ©be« ^auö; ma*: hoslhpf. — 6ief>e ^aelgrub» ^of-
fieblung in ©elänbe mit #afelftauben*

$) a £ e l s b e r g, <£•, ©be* ilnterjell; ma*: hatsl§be«. — §>ie hochge-
legene 6ieblung 5)a*$el8berg ift bie ©rünbung einee Hazikin auf einer

2B*, ©be* 93uc^enborf; ma*: hatslSdoBf. Haziginis-
dorf M.B. 27, 25; a 1177. Hätzensdorff A.K. 712 a.1429; Hätzns-
torff W.U. 43, 1462; Hetzendorf W.U. 92, 1506* — ©ie beiben Orte
§a|eleborf unb 5)atjel$berg finb na^e beieinanber gelegen unb finb ©rün-
bungen beefelben Hazikin (JJoerft* I, 804) (f* o*) ©orffieblung einee
Hazikin. — ^a|eteborf toar ©efi| bea ftloftera 9lei<^enbad)*

$> a u n r i e b, 28*, ©be* 9?egenpeilftein; ma*: haunri«d#

a u n r i e b, 3B*, ©be* gimmering; ma*: haunrfed.

a u n r i e b, 2B*, ©be* ^ocf)brunn; ma*: haunrfed. — ©ie ^aunrieb
(in ber #aunrieb) erftredt ficf> in tyrer Sage auf brei ©emeinben, nämlid;
Kegenpeilftein, §ocf)brunn unb gimmering, unb aerfällt in §inter|)aun-
rieb im tiefeingefcfmittenen Säle bee $ec|)tf)äc()l8, t>or(>er ^Prombad^ ge-
nannt, unb 93orberf>aunrieb auf ber ^od)fläc^e gegen ©übtpeften* Slls
Segrünber biefer auegebef>nten 9*obung ift ein Huno pom Stamme Hun
(^oerft* I, 929) anjufe^en; ®nttt>i(llung alfo aue Huninried = ^aunrieb*
9lobung einee Huno.

S)au6, 98*, ©be* §auö; ma*: haus. Aerbo de Husin M.B. 27, p.
36; 1185; Erbo de Husen, de Husin ib. ©* 42,1200. Seyfried von Hawsen
ib. p. 46; 1205. — 2Bie bie urtunbl* formen jeigen, tt>ar ber O* 91* früher
in ber ^luralform gebraucht* „9<tu6" bebeutet in ber älteren ©prad)e
einen

a u 6 1) o f, €*, ©be* 2lu; ma*: haushof. — §)er ^auöf)of liegt am
be& 6egenöbergee mit ber gleichnamigen 9luine* 5>a ^auö in bem

©ebiete ber Ritterburgen häufig felbft 93urg bebeutet unb bie einjelnen
95auernf)öfe mit 5>ienftleuten um biefelbe angelegt tourben, bebeutet ber
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eine #ofanlage, bie jut 93utg (#aud) gehörte* ©ie 93utgen
0egenöbetg, JJaltenftein unb Sobenftein liegen in gtofjer 9täfce unb einet
von ifynzn gehörte bet ^aus^of ate 93efî  an*

#eibtt>ei f>et£5f , 20., ®be. ^tonau; ma.: httdwaiBhöf, hüd-
waiehef. — ©ie ^eitwetyet finb in fumpfigem ©elanbe liegende Sümpel,
bie von einem Meinen Qad) obet beffet einet fumpfigen SBaffettinne ge-
bilbet tpetben (baju 9lotyfal). ©ad ©elänbe tingsum ift Öblanb unb 98alb.
2ln biefen [ogenannten §eibu>eî etn tputben um 1800 bie §eiba>eif>et()öfe
gegtünbet ^offiebtung an #eibtoetyetn*

e i l b t ü n n l , @* mit Ritc^e, ©be* SRittetbotf; ma*: houbrinnl. —
cfyb. heil ©efunb^eit, ©lüct unb afyb. brunn Quelle bebeutet, fo ift

^eilbtünnl alfo ©efunb^itöquelle, fons salutis, bie ben 2Renfĉ en §eil
unb ©efunb(>eit btingt* ©et 93oltemunb fagt toegen bet ^o ên Sage bes
Äitc l̂einö xmb bet Quelle übet bem 9tegental ^oc^btünnU 6d>on 1666,
futj nad^bem 9lobing am #o<$btunnen Äitcf)e unb ein 6iecf>en£au6 ge-
baut \)attz, dnt\iax\b boxt bie gtojje SBallfa t̂t, bie £eute von u>eit unb
bteit befugt tpitb; 1684 u>utbe, ba fie ju Mein tpat, bießitc^e ettpeitett unb
1730 butc|> eine getäumige 2öallfa|)tte!itcf)e etfe|t

$) e i n 31 m ü \) l, <£•, ©be* 93obenftein; ma*: hoBntslraüll, <x\\6) hointsl-
mflll. — ©ie ^einjlmü^l liegt ganj petfterft am Sufammenflujj ju>eiet
93a4>e am ^ufee bet ^5lattenf)ö^ ©et OM. ift mit bem 9tamen beö 95e-
fî etö von einft (£einjl Dem. von ^einj = $)einti<fy) beftimmt; alfo $ein-
ticf>6 9Rü|>le* ^einjlmü^l gehörte e|)ebem jut ^ofmatt ©obenftein.

§ e i m ^ o f , 90*, ©be* Siefenbacf); ma.: h îmhof; Heiminhoven
M.B. 27, 9; ca. 1125; Heimhof M.B. 27, p. 244; a. 1378; M.N. 1668
Heimhof; 1668 Haimbhoff; 1670 Heimhof. „93d ben ^öfen, bjto. beim
# f eines Heimo, Haimo." ©et 9Beilet §eimf>of gehörte einft jum

b Slloftetö 9lei4)enbac^*
g t ö b a e f ) , 95B., ©be* Stefling; ma*: heng^äbo. Hengestbach

M.B. 36a, 113; ca. 1230 (wofyl îefcet b^üQÜ^,'VQU V. SBatbetbotff in
ben 93et^ bes fciftot* 33et* füt Obetpfalj, 93b* 30, ©• 110)* Hengenspach
ib. 6.367, ca. 1270; Hergenspach M.B. 27, 248; a* 1379.—©enannt naef)
bem |>ier in ben Siegen münbenben ©allein, ba& ate 9toffe-(§engft)ttänfe
biente*

^ e t m a n n ö b o t f , <£., ©be* 93eu<$etling; ma*: hötjmBäd f̂, dB
hö«ma§doBfB. — ©ie ^fattbücfjet von 9Balbetbacl) unb &M ^aben 1651
Hirmestorf, 1652 Hörmanstorf, 1670/2/3 Hirmanstorff. — ©a Hirm* bes
93oltemunbe8 bem |)oĉ beutfĉ en Hermann entfpti<$t, |)anbelt es fiĉ  bei
bem OM. um eine 6ieblung eines §etmann (Hariman; ju afcb* hari 0eet;

I, 774).
# £ e n b a < # , Rb., ©be. Untetäell; ma*: hedsnbö, auĉ  hetsBwo.

Huzinbach W.U. 1. 1249; Hötzenbach, Hoczenpach M.B. 27, p. 190;
1367. — $t%cnba<fy ift bie ©ieblung eines #eao obet Hezzo (Joetfi I,
803). 9ta<# W. U. 1.1249 unb M. B. 27, p. 190 traten fotpo l̂ 2öalbetf>a#

9leic|)enbac|> in ê̂ enbaef) begütert*
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i 1 p e t 8 r i e b, $>•, ©be ^ilpetetieb; ma»: hilbBsrted. Hilpoltsriut
M.B. 36a, 373, a. 1283; Hüpoltsreyt W.U. 43, 1462; Hilpoltsreut
M.B. 26, 178; a. 1363; Hilperried M.St. 1600. — 9*obung einee #iltpolt
(ftoetft I, 818: Hiltipolt). €ine t>on ben Pielen 9tobefieblungen (in den
Riedern) in bet Pfarrei ßtametieb* Unter ben Pielen ©ütetn, mit be-
nen 93ifc|>of Otto pon Bamberg feine pon tym neu gegtünbeten Rlßftet
Sßtüfening unb Snöbotf bebaute, befanb fi<£ #ilpet6tieb ate 23efitj pon
^ßtüfening* 1283 finben tpir ben Ott im 93efî e ber #etjöge pon 93ar>enu
^ jä^ite, folange 6tta(>lfelb §ofmatf tpat, ju tyten 3$eftanbteilen*

i n b I m ü f) I e, €•, ©be» 5)iijei6berg; ma*: hendlmüll. Hendlmühl
M.St* 1600* — 5>ie ©tunb|>en:n legten ben aufjet̂ alb einet 6ieblung
gelegenen 92tü£len getoiffe 93etpfli4>tungen jut Stbgabe gemäftetet
€><$tpeine, ©änfe unb $)üfyntt auf unb bie 3Kü|)ten tputben nicf>t fetten

biefet 2tbgabe benannt, alfo bie $inbtmüf)te naĉ > bct Slbgabe pon
Ptelleicl)t an bie Rütnbutg* S>et 93olfemunb fennt übtigend

feine §inbl-, fonbetn nut eine Denblmityle*
$) \ n t e t b e t g, <£•, ©be*!tntetmain6bac|>; ma*: hintBb^«. Hinterberc

W.U. 1. 1249; von seinem Hol unter dem Berge bei Nyttenawe W.Ger.
U. 4, 1361. — Sine ©ieblung tpeftti4> pon 2littenau Eintet ben an ben
9tegen potfto^enben §öf>en, ^intetbetg ift nac|> W.U. U 1249 SBalbet-
backet ©efi|.

§ i t f 4 > e n b ü | > l ; 9BV ©be* SBalb; ma*: höaänbiBl. daze den Hirzzen
M.B. 36a, 371; ca. 1270; datz der Hirzzen huba ib. 627, a. 1326. —
33on afyb. hiruz bct §itfc|) unb â b* puhil, buhil, m|>b* bühel bet #ügel,
bct 93ü̂ L îtf<^enbü|)l bejeic^net atfo einen ^ügel, auf bem #itf<$e
i|>ten 2lufenthalt \)<\bzx\. 5>et neben bct 6ieblung liegenbe ©etg fjetfjt:
aufm Hirsch Bühl.

§ i % c i 8 b e t g, §>•, ©be* i^itjelebetg; tn<̂ * hitslSbQ«. Hitzgeinsperg
M.B. 36a, p. 374, 1273; Hitzensperg M.B. 36a, p. 628, 1326; Hizers-
perg A.K. 827, 1446; Hitzkensperg ib. 1202, 1481; Hitzlesperg M.St.
1600. — 2«it bem <$.2L Hezekin (^oetft I, 804) obet Hizikin (ib. 847) ge-
bilbet bebeutet bct 0.91. 6iebtung eineö Hizikin auf einet 2ln ö̂̂ e*
M.B. 36a gesotten 1273 unb 1326 tpentgftens Seile pon ^i^etebetg
^etjogtum ©apetn, gleichzeitig jum Obetgetic^t beö 2lmteö SBettetfelb,
bem fie jinepflic^tig toaten.

i)o<f>btunn, 9BV ©be» §ocf)btunn; ma*: houbrun. — Qxcfyc ba$u
§eilt>tünnl t 8u afyb. brunno bet Quell, bet 23onu ©et Ott #ocf>btunn
liegt jtoifc()en bem Säle bes £tübenbad)8 unb bct 2lbbacf)ung nacf> bem
9legentale auf luftiget $>fyc, fo bafe $o<tybtunn eine ©ieblung bei einet
hochgelegenen Quelle ifi ^oc^btunn gehörte mit ben übrigen Otten
feines ©emeinbebejitteö ^ut #ofmatt Kegenpeilftein, bie ein Seil bes
spflegeamtee SSBettetfelb tpat*

^ o 6) g a t i, <£•, ©be* 9leic|>cnbac|>; ma*: hougoBt. — 33on a$b. gart
„cingefriebetes ©tunbftücf, eingeftiebetes Sanbgut", abet auef) „bie @in-
ftiebung, bct ©attenw* J&o$u beutet auf bie £of>e Sage auf bem gegen
ba& 9legental petlaufenben ^faffenftein |>in* ©ieblung bei einem but<#
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Mmjäumung gefertigten ©arten ober 6ieblung auf einem bur<$ Saun
gefeg ten Sanbgut §o<$gart bürfte tpegen feiner unmittelbaren 9ta£e
bei Älofter 9?ei<$enbacf> einft ein Seil bee unter eigenem 33etrieb ftefcenben
SWoftergutee getpefen fein*

£ o 6) f> o 13,2B*, ©be* linterjell; ma*: houholz. — Unter £oc^olj per-
ftefct (nerorte ber 93oltemunb im allgemeinen x\\<$)t ben hochgelegenen,
fonbern ben fco<#getpa4>fenen, alfo alten, balb f<$lagreifen SBalb* §olj
ift ma* SBalb* §o<^^olj ift alfo ©ieblung am balb fc^lagreifen SDalb, am
2llta>alb,

£ o f am Siegen; $>• mit 6<$loJ3ruine, ©be* §of; ma*: hof. de Hofe
M.B. 27, p. 42, 1200; de curia ib. p. 46, a. 1204; von dem Hof ib. p. 46,
a 1205; de Hove R. I, p. 382, 1237; von dem Hoff M.B. 27, p. 100, a.
1323; zum Hoff A. K. 1045, a. 1470; uff Hoffe W.U. 117, a. 1590; zum
Hof Ch.Ger.U. 141; a. 1637. — §of bebeutete urfprüngli<$ einen grofcen,
wichtigen 33auem£of, fpäter bann einen #erren£of, aud> eine 93urg* Zum
hove, von dem hove, uff hove = auf, t>om, jum §erren|>of (©urg)»
^of, hochgelegen am 9legen, bilbete einft eine ^ofmar!* §>ie §ofer, ein
fe^r mäc^tigee ©efc£le<$t, ^errfc()ten ju ̂ of, 9leuf>au6 a* 9lv 6tefltng unb
x>or allem auf bem fiobenftein* Site mit bem 3a£re 1460 bie £ofer auö-
geftorben tx>aren, begann au<# ju §of ber bunte 9Be<$fel ber Sefi^er, bis
es 1734 an ben ©rafen pon 2£ürf>eim, ben ©efi^er t>on ^x\d)ba<^, tarn,
mit bem es fortan feine 6cf>ictfale teilte*

2> o f i n g, 2B*, ©be* ©4)öngra6; ma*: höffn. Hovin W.U. 1.1249. —
§>er SBeiler Reifet freute im 93olf8munb „in der Elend" unb bie 3 <£lenbt>öfe
bilben #ofing* §ofing ift bemnad) ein unechter Ing-Ort unb fällt in feiner
Sebeutung jufammen mit bem unten folgenben Höflarn b. ^ bei ben
fieuten auf ben $öfen» 3n ben Taufbüchern pon Srucf toirb 1703 aucf>
bie bei ben @lenb£öfen gelegene @lenbmü|)l ezwäfynt, eine 2Hü£le in ab-
gelegenem ©ebiete auj$er£alb ber Orteflur* ©• baju @llenmü£le t $ofing
gehörte nac^ 9luf Hebung beö 93ijebomamteö 3labburg jum ̂ 3f legeamte Srucf•

§ o f f e l b, 98*, ©be* SRögenborf, hofföl. — §>as ©elänbe ber ©e-
meinbe ift im ganjen eben, fo baj$ bie ©Reibung „^offelb" \iati „$>o<$~
felba, bae man permuten möchte, befte^en bleibt ^offelb ift eine &ieb~
lung auf einem $etbe (©elänbe), bae ju einem S)ofe = §errenf>of gehörte»

h ö f l a r n , 9B-, ©be. ^Jlitting; ma*: höflSn. Hoeflam M.B. 27,
p. 114; 1333; Höflern M.N. 1669. — 3n ber 2täf>e Berglarn f* o, t €>iefye

^ofing t ©ei ben fieuten auf ben §öfen*
o f m ü fy l, 2B*, ©be* 3Biefing; ma,: hofmäll. — §ofmüf>l gehörte einft

jum §errenf)of unb jur ©urg 9legenpeilftein*
§ of f t e t t e n (Sr lH) («tl&offtetten), @., Rlofter; ma.: am jfelhof,

dB ö^lbauB. — ©ie|>e 2llten|)offtetten t ©er Ort tpirb, fou>eit er biefen
Warnen im SJolfemunb überhaupt fyat, fcf)led>tu>eg ^offtetten genannt
9Bo£l im ©egenfa^ ju Sllten^offtetten, ba* berfelben ©emeinbe juge|>ört,
|>ört man autpeilen Srl^offtetten. ©a bie ma. 93ejeic()nung für bie ®rle
„irl" ift, ift tlar, ba% nicf>t biefer 93aum, bae 93eft SBort bee O.9L fein
tann. ©er 93oltemunb fpric|>t faft auena^meloe pom ®rlf)of unb pom
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(Stlbamtn (dB öBlbauB, dB öBlhof), alfo pom Dofe einet 5anulie (Sri*
©iefer #ofname tommt im näheren 33ea*-©ebiete no<# jtpeimal im
€>prad>gebrau<# por in „dB ÖBI vom beB (Stiftereberg) unb dB ÖBI von

k^sen (Ralfing),
£ o £ e n r a b , €•, ©be. ödnllertetpiefen; ma*: houBrod. Hohenrad

M. B. 27, 388; a. 1403. — §>a bie Sinöbe #of>enrab inmitten pon <SrJ>e~
bungen pon 500 bie 600 9Retern am 2lb£ange bee ^lattenbergeö gelegen
ift, ift taum anjune^men, bafj rad in bem €>• 9L bie 93ebeutung pon
6umpf (Sberl 6* 171) ^at; t>ielmet)t lommt in ftxaQt rot = 9?obung*
95gL 9Ballner 6* 102 unter Söübenroi^ $ofyenvab ift alfo gleid>bebeu-
tanb mit ^o^enreut unb bejeic^net eine hochgelegene Slobefieblung»

ö 1) o f, (S*, ©be* 2ltract>; ma*: höihof. — Über 600 m f>o<$ gelegener
auf ber §ö^e*
o l j f> e i m, (£., ©be* Sreibling; ma*: holtshäm. — ^olj bei Orts-

unb ^turnamen |>at bie 93ebeutung t>on SBalb* ^oljf^eim ift alfo eine
©efmufung am ober im SBalbe*

$) o l j f e i g n, 9BV ©be* Sreibling; ma*: holtssäing. — Qu a|>b̂  seiga,
mfcb. seige boe Sinten, bk €>entung beö Sobene, ber @infc|>nttt* £olj~
feign (seige fcf>tt>» $em.) bejeic^net eine Sieblung in einer 2Balbfenfung*

§ o l j m ü \) l, <£., ©be* 9Ricf).3leutirc^en; ma*: holtsmüll.— ?>ie ^olj-
mü|)l an ber mü|)lreic|)en großen 2Sietnac^ liegt in fê >r tx>albrei$em
©ebiete* 2Rül)le in tpalbigem ©elänbe*

§ ö n i g \) o f, <£., ©be* SBalb; ma*: hening, heninghot — 3n ben
^farrbüc^ern oon SBalb unb SBalberbac^ erf4)eint ebenfooft ber OM.
Honig, Höning toie Hönighoff für unferen ^of* höning, hönig, abgc-
lürjt heng bcbcuUt #onig* ^önigt̂ of u>ar alfo eine auegeprägte 8*ibel-
tpeibe, â b* zidal^onig, zidalari, afyb. ber Seibier, ber ©ienenjüc^ter* §of,
ber befonbers auf ©ienenjuc^t eingeftellt ift Höning gehörte bie jur
ßäfularifation jum Rlofter 9lei4)enbad)*

^ ö r g l ^ o f, <£•, ©be# ^Jfaffenfang; ma*: hö«glhof. — 5>er §örglt>of
fyat in ban W. Ger. U. einen ganjen ffafjitct für \id>. Hergosperg W. Ger.
U. 137, 1413; Herglasperg ib. 138, 1448; Hergersperk W.U. 43, 1462;
Hergelsperg W.Ger.U. 139, 1502; Herglsperg ib. 140, 1529. §>ie ^ir-
cf>enbücf>er ju 8^1^ 98<tM> unb ©üffenbacl) ^aben 1667 Hergershoff, 1678
Hirglhof, 1680 Hörglhoff, 1690 Hirglhoff, 1695 Hörgelstorff. ©ae 93eft
SBort Hergers-, Hergos-, Herglas-, Hergels-, Hirgl-, Hörgl ftammt Pon
einem mit atyb. hari §eer, 53olt gebilbeten tyM. Harigaer, Herger ober
Herigolt unb #örgl£of ift bemnact) „^ofanlage eines Harigaer ober
Herigolt". 9laĉ ) W.Ger.U. 137,1413 ift §örgtyof (Hergosperg) 93efi| beö
9tegeneburger 93tfc|>ofe unb tpirb ale fielen an perbiente SRänner gegeben»

^ u b, ©•, ©be* $auö; ma*: hou; am hou int. Hube W.U. 1. 1249;
Hueb W.U. 185, 1393; Hub ib. 193, 1406; Hueb ib. 28. 1412. — £ub
pon af>b* huoba, hoba, m^b* huobe ein 6tücl Sanb pon einem beftimmten

bk S)ufe-#ube; ber ©efi^er Reifet ber huobaere ber §übner, ber
9lmg8 um ben ^erren^of (23urg, Rlofter) liegen bie #uben unb
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i)öfe, bie ju einet 9tei£e t>on Seiftungen t>on bem grunbf>errli<#en 93efitj
t>erpfli<#tet toaren* #ub toar wafy ban W.U. 1.1249 ©gentum bes Rlo-
fters 9Balberba<$* 93eter, ber letzte ^tonaucr, überliefe ettoa 1410 bem
$lofter 28alberba<# feinen Qefyznt in einem Seile t>on £ub*

§ u b £ o f , 2B*, ©be* Äafpelts^ub; ma*: houhof. — 5)ub£of ift eine
6ieblung, bie eine ganje §ufe umfaftt* £ubj>of gehörte bem Klofter

6 t* H u b e r t u s , 2 0 * , ©be*33otbettf)ütn;ma*:baefelbe;alt:
9Iamen „@t ^ubettuö" trägt eine 93illa, bie por einigen 3a£rje^nten

3uftijrat Sauger auf ©runb unb 93oben bee früheren SBiee^of bei 93or-
bert^ürn jur Sluöübung ber ^tfe^erd am bortigen 2Beil)er unb jum be-
trieb ber eigenen 3agb (430 £aga\) erbaute*

§ u n b e f f e n ; ®v ©be* 2lu; ma*: hundessn. — 2Zl|>&* es(z) ber
2Beibepla|* Sberl: wAtz, Etz, Oetz, auet) Assen, Asten, Iss bae SÖeiben
bes 95iê >6, ber 2öetbeplaij ju â )b. ezzan, m£b* etzen effen, äfen laffen;
der azeman 3n|)aber einer 21 ,̂ eines SBeibeplaljee; das Essen = 2li$ =
ber 9Beibebejirtw 6ief>e b%u Rosezzun ca. 1050 ((Sberl 6* 29), Kohl-
wessen ca. 1156 = Kalbezzen 1450 (9ft0nbf<$ein: 6traubmger Sa^ree-
bericf)t VI, 1903/4); Wolf essen (9Ronbfc$em 6* 35) saec. 13 Wolfezzen
1305 ebenfo: rifyb. bei bm 9lofetpeiben, bei ben RcÜbertpeiben, bei ben
3agbgrünben ber SBölfe* ^ieju tritt nun auc^ ein ^unbeffen, eine ^üt-
terungöftelle ober 2lufjuct)tftelle für §unbe* ^unbeffen liegt in ganj ge-
ringer Entfernung t>on ftalttnftein unb feiner alten 23urg, ift alfo tt>ô >l
bie 2luf3ucl)tftelle unb ber §altepla^ ber §unbe ber jetoeiligen 93urgf)errn*
©ei ben S^unbefütterungöftellen* 2llte 9lamen fielen nicf)t jur Verfügung*
5>ie ©rflärungen, bie 2Konbf4)ein (f* o.) für J?o£fa>effen nnb SBolfeffen
gegeben fyat, finb unannehmbar* 3n Oberöfterreic^) gibt eö ein „Hund-
assing^ (<£berl: Assen ber SBeibepla^), ©eric^töbejirf Haag am #au$-
ruet; urfbL 13* 3af)r^ Huntezzen (ezzen = assen) (A. Maidhof, Passauer
Urbare, Passau 1933, €>• 21); ferner ein „Hundessen", ©er* Rremamün-
fter, ca. 1325 „Huntezzen", einen Hundessenmaier, ©er* Ärememünfter,
a. 1387 Huntezzen, einen „Hundesser" (93efi^ername au<# für ben
£>errn von ^unbeffen, b. ^alfenftein), ©er* Urfaf)r; ca. 1300 Huntezzen.
(2luö Ä* 6c()iffmann# §iftor* Ortenamenleyüon beö Äanbeö Oberöfter-
reief) I, (Sinj 1935), ©* 511* Ob biefe oberöfterreict)ifcf)en Ortsnamen bie
gleiche 93ebeutung befi^en tPie ^unbeffen b* ^attenfidn ober ettoa mit
afyb. hunto = centurio, tribunus gebilbet finb, läfet ficf> |)ierort6 nidpt
beftimmt feftftellen*

^ u 11 i n g, 28*, ©be* 9Kiĉ >*3leufircf)en; ma*: houdfn. Hutaren M. B.
27, 151; a. 1354. — 3Bie aus Berglarn Verging, am Vorstaern Staftirig,
aus Gumpern ©umping unb aus Höflarn ^ofing tourbe, fo mag bei
unferem O*9t* aus „bei ben Gütern" §utting geworben fein* 6* baju §ut-
t^urm b* Spaffau: bei ben Gütern* Deute ma* huuden. 3n biefem ffalle
ift ^utting ein unechter Ing-Ort*

3 m | ) o f ; @*, ©be* £rafcf)ing; ma*: imhof. Immenhoven M.B. 12,
59 (12* 3l>r£*); pey dem Regen Imhoven-Imhofen M.B. 27, p. 75,1298;
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ymhofen-immehofen ib. p. 86, 1313; Vysschwaid gelegen bey Imhofen
ib. p. 403; 1406; zu Imhoff A.K. 756,1436. — 2lu<$ bei 3m^of läfet ber
Ortsname eine doppelte <£rtlärung ju* §>er 9ß.$L 0mo, Ymmo, Immo
(ftoerft I, 949), als 93eft 3Bort in 9?ecfmung geftellt, gibt bcn £of eine*
Immo. 2lnberfeitö If* eine Sxtlärung äfmlicf) tx>ie bei i)önig£of nic t̂ pon
ber #anb ju toeifen mit afyb. impi, m£b* imbe, imme bie 93iene* £of, auf

befonbere 25ienen3ucf>t betrieben tpurbe* 93on alters f>er a>ar
berühmt burc|> feine ftifövoeibc. ©arum finb au<£ gerabe Rlofter

im 93eft$e bes #ofes* 93t6 1313 ift 3m£of ©gentum bee Älofters Ober-
altaic|) unb ge£t in biefem Qa r̂e u>egen ber tpeiten Entfernung pon bem
Jttofter burcf) Rauf an ^eic|)enba4) über (M.B. 27, p. 86; a. 1313).

3 a g e l f> o f; @v ©be. 9ncbet6ticb; ma.: jÄglhof. — §>er ©rünber ober
9Jefi|er bee §ofes u>ar ein Jagel, beffen 9lame tpo l̂ in bem tyM. Qafob
(Jakl) feinen Ürfprung t>at.

1. Ä a a g | > o f , SB., ©be. Untermainebad); ma*: khöhof,

2. R a g ^ o f , ©•, ©be. Rirc|)enro|)rbac^; ma*: khohof,

3» ß a g £ ö f l, €•, ©be* Ralfing; ma.: dB khoSousdB. ad 1. Hoff in
dem Gehay pey Mainspach M.B. 27, 252; a. 1379; ze dem Gehay
R.B. VII, 29; a. 1322; den Hof in dem Gehaie W.Ger.U. 4, 1361.
ad 2. in dem Gehei (fo ju lefen ftatt GeheideI) M.B. 36a, 371; ca. 1270;
in dem Gehai ib. 627; a. 1326; Kaaghoff, M. Wr. 1653. — Stuö atyb. hag,
hac eigentlich ©ornbuf^ ©efträud), ^edenjaun, aber aud) burĉ  ben
3aun eingefriebeter 9laum entfte^t bur<$ bie 95orfilben ga, gi ober ge gehac;
§>a bei biefen 93orfilben im SSaperifĉ en meift ber 93otal entfällt, entfielt
ghac ober kag = Qtaubenbaun mit ^alifaben ober Srbauftourf. Um bas
SBort gehag Elarjumac|)en, fü^rt 9Beffinger ©• 16 aus M.B. 8, p. 278,
a. 1441 folgenbe ©teilen an: „mit Zäunen und Gehägern, mit Zeunen und
Gehagen, mit Zeun und Gehägern, die Zeun und das Ghag" unb erklärt
©efcag ale eine fefter gefügte 8<*unart SSÖallner ©• 76 fprid?t bei ©ef>ag
pon Saunen mit ©rbauftpurf* €Ö müfete bemnac|> ein folctjer §of einer
9lrt fteftung gleich gefe^en fyaben, was tanm ab ber 9Birflî >feit entfpre-
<#enb anjune^men ift 5>a ©taubenjäune pieifac|> ©teilen f>aben, bie un-
bicf>t finb unb nid>t fcj)liefeen# fo urirb auch |>eute hinter einem fogem leben-
bigen Saun ein ^oljjaun mit £atten ober §ani4>eln geführt; auc|) gefpal-
tene 95aumfd>eiter (̂ Valifaben) werben baju perioenbet Raag^of ift alfo
eine ^offieblung, bie mit befonbers feftgefügten 8öu^^^ umgeben ift
ftagf>&fl ift ein Heiner §of mit feftgefügter Sinfriebung* ftaag^of b.
lintermainebac^ u>ar ^erjoglicj) baperifcf), u>ie auö bem 0albuc|>e 1283
unb 1326 fceroorge^t

L-ftagex, €•, ©be» SBetterfelb; ma*: khochB, af dB khöchB.

% S ä g e r , SB,, ©be, ©uc|)enborf; ma,: f, o* — Sluf le^teree bejie|)t
ftc£ u>af>rfcf)einlic|) Kager M.B. 27, 180/181, a. 1364. S>ie Äirc^enbü^et
pon SBalb führen ee als Chager 1668, Chagre 1684. ©er auf ftammeebap-
rtfcf>em ©oben perbreitete ftlur- unb Ortename JJager (tpopon ber £of- unb
Familienname Äagerer) entfpric^t einem alten ^^intnum chager, kager,
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tmebetum bte Srtpeiterung einee felbftänbigen Stammes kag ifi
(Sticht eine 8ufammenaief>ung aus gehag, toogegen bte ^emininform pon
Rager unb bie fritybejeugte Spra<$form, ca. 1090 Chagere, a. 1125 Cha-
gara, fpre<#en: im 1L/12* 3f>r^ tonnte bie 93orfilbe ga-, ge mit nacfyfol-
genbem h no<$ nic^t ju ch, k perfd>moljen fein.) §>ie SJebeutung von
Rager ift „ein mit ^fa^foert ober bicbtem ©efträu<$ umfriebeter ^laij"*
(93gL Keins in ben 6i|ungöber. ber ©aper* Slfabemie 1887, II, ©•115 bie
117 unb bie Srgänjungen unb Berichtigungen pon 3* Sdmetj in ber 8eit-
fcfmft für Ortönamenforfcfmng VI, 1930, ©• 48—51-)

K a l f t n g, ©•, ©be* Kalfing; ma*: khölsen. Otto de Ghalbezingen
M.B. 14, p. 412; ca. 1125; Chalbesingen R. I. p. 304, a. 1212; tria
praedia inChalbsing M.B. 27; p. 73, a. 1213; dy Lehenschaft ze Ghalb-
sing ib. p. 115; a. 1333; Kalbsing ib. 1369; Galbsing ib. 1369; umb den
Hof zu Chalbsing ib. p. 405; 1406; Kallssing A. K. 1409, a. 1495; Cais-
sing, Kaising W.Ger.U. 73, 1596; 82, 1612. — ^alfing ift ein echter Ing-
Ori 9öie Äteffing (fie^e biefes) ift auĉ > Kaifing auf ben 9lamen einee
Sangobarbenfönigö, nämlict) bes 6* in beren 9lei^e, auf Clapho, jurücE-
jufü^ren, beffen 9lame aû > in ber 5 ° t m Galpho erfcbeint. (©• Pertz:
Mon. Germ. Script, tom. VIII. 142, 144,) $ür bie 23ilbung bee OM.
Ralfing tommt bae Dem. pon Calpho, nämlid) Chalbizo, in fttage. 6ieb-
lung eines Chalbizo. 8u Kaifing f^reibt SSÖalter 6tein^aufer in
^erfunft unb 93ebeutung ber nieberöfterr* Orts- unb ^l^rnamen
f* Sanbeölunbe pon 3lieberöfterreid), 91. 5* XXV. 3a£rg*, 1932, pag. 42):
„2tuf einer S^f^^t^^nfefeung beruht ber f<$einbare ing-9tame ^alfing
bei Rematen a* b, ?}bbe, 1305 Cbalbsengen (Font. rer. Austr. II, 36, p. 377)
< mf>b* * kalbesengen = (bei ben) burd) ©efengen (93rennen) erhielten
JSa^lrobungen", PergL ©teir. Hrt 93u<^ I, p. 282: 1147 Chalpsenge",

fü|>re biefe <£rtlärung pon 9B* 6teinf)aufer an, o£ne mict) î r anju-
pielme^r erttäre ic|> Ralfing ab eckten Ing-Ort, hergeleitet

pom Dem. ^5*9L Chalbizo. 6ie£e baju ä̂ >nlicf)e 2luefü^rungen bei
Rleffing ber gleichen ©emeinbe* (Sin „Kalsching" ift auc|> bei SHuggen-
t^aler: §>ie ©efieblung bes 9$<tymera>albe6 auf ber Karte ©eite 59 jtPifcfjen
S^rummau unb tyxatyatty eingetragen* Kaifing £atte fcf)on frü|> einen
€belfi^ © n Otto de Chalbezingen tPirb f4>on M.B. p. 412, ca. 1125
genannt (Sine 9letye pon ^öfen in Kaifing gehörte 5U 9leic{)enl)acf>
M.B. 27, p. 73; 1213; f* o* 2Bie alle Orte ber ©egenb £at au<^ Kaifing
burcf) bk 6cfweben fc|)tper gelitten.

K a l t e n b a c f ) , @v ©be* Sreibling; ma.: kholtnbö. Chaltenbach
M, B. 27, 66; a. 1270. ©ie So des Kaltenbachs. M.B. 27, p. 246; a. 1378.
— 3>te 6ieblung |>at tyren 9lamen pon bem auö bem 3Balberba<$er ^^f*
lommenben Kaltenba^), ber tpeftlic|> 9leic|>cnbac|) in bm Siegen münbet
6ieblung am falten S&adp.

K a p l f> o f, &., ©be. 93raunrieb; ma.: khaplhof. — 2luf luftiger #öfce
über ©ic^erling (Siegen) tpeityin fid)tbar gelegen, a. 1298 Chäphlperg
(M.B. 27, 57); a. 1313 Chäpfelberg, Keppfelberg (ib. 86 u, 87). 23ona^b.
chapf = oberfter Seil einer runblic^en ^o^e, 6p<tyort, 2öarte. ©er OM.
bebeutet bemnacfc w^of auf einer wtifyin fict>tbaren $>fyz". ©er Kapl-
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fcof gehörte einft jum Rlofter 9lei<f>enbacj>, baö ben #of 1298 pom Ätofter
Oberaltaicfc übernommen |>atte*

Ä a f p e l t e f m b , §>•, ©be* Äafpelts^ub; ma*: khäSbltshöu, aucf>
khäSbBtsOii. Gozboldeshube R. I. p. 253; 1181; Ich Barbara dy Kageryn
zu Gastpoltzhub M.B. 36a. p. 51; a. 1273; Fridrich der Chagrer von
Gaspoltshub M.B. 27, p. 171, a. 1360; beegL p. 187, a. 1365; beegl*
p. 305,1387; Gaspolshüb M.B. 26, 217, a. 1381; Gaspoltzhueb R.B. 13,
p. 89, a. 1427; Gassplezhueb W.Ger.U. 43, a. 1469; bie hüb M.B. 26,
p. 89, a. 1427; Gassplezhueb W.Ger.U. 43, a. 1469; bie £aufbü<$er
pon 9tittenau £aben Rafparfmb 1667, Rafparfmb 1668, Äafpaafmeb 1669»
— 9ta<# R. I. ©• 253 (a. 1181) Gozboldeshube (afyb. huoba, hoba, mf>b*
huobe bie §ufe, bat jinapflic^tige Bauerngut pon beftimmter ©röfje) ift
S?afpelte£ub bie 5)ufe einee ©ojbolb (^oerfi I, 606)» Jfcafpeltefmb waz in
ältefter Seit ein @belfi|, ber perf4>iebentlicj> feine 93efii$er tpec^felte* $lucf>
ßlofter 9lei4>enbac|> |>atte bort

ma.: p ,
aucf> TUBWB. Tallrorinbach W.U. 1. 1249; Chatzen Rorbach M.B. 27,
164; a. 1358; Kazenrorbach W.U. 185; a. 1393. — ZoX- ober Ra^en-
tf>\)tba$f bas am Unterlauf bes 9lof)rbac|)6 t>ot feinet ©inmünbung in ben
9legen liegt, £at b<tn 9lamen £alto^tbac|> t>on feiner Sage im £ale bes 9to£t-
bacf>6 unb bed na|>en 9legen6* 5>ie ©egenb ift reic(> betoäffert, ba^er am
Sbad) unb in tiefer fiegenben ©teilen meift 28a<#atum von 2ltyvi<fyL 53on
biefem ftammt ber 9tame 9to|>rbac|>. Über bae> 93eft 9Bort „Äa|enw, bas
fcf>on fo piele Gebern in 95eu>egung fe^te, ofync eine enbgültige €ntfd>ei-
bung ju bringen, läfet fi<$ bei bem OM. ^a|enrof>rbac|> mit SJeftimmt^eit
fagen, bafc es ben Sinn bee 55eräcf)tlicf)en fyat J*ir<#enrof>rba<$, bat ale
9lipale für ben Ort in ftrage tommt, fyat bie fc|)öne J?ir^)e, ift bis jur
©ätularifation in 9Sßalberbac[> Pfarrei, liegt f)ö^er unb freunblicf>er* ©er
O.91. bejeicf>net alfo eine (Sieblung am rö^ric|)treic^en 93acf>, bie gegen-
über if>rer Slipalin jurüdfte^t, bat minbere ober Ra^enro^rbac^*

Ä e 11 e r f> o f, @v ©be* 93orbert£ürn; ma.: khöllBhof, de khöllBbauB.
— Unser gut auf dem Cheler gelegen bey Prukk M.B. 27, 249; a. 1379.
JMlerf>of ift auf a£b* kellari ber Äeller, 2lufben>a|>rung8ort lanbtpirtfc^aft-
lieber ^robutte jurücfjufü^ren* Reller^of liegt mit hinter- unb 95orber-
tfyütn im ehemaligen ©ebiete Durne, in bem feit ber ftloftergrünbung
bntä) 93ifc|>of Otto pon ©amberg Snöborf unb ^rüfening begütert tparem
3n ber heutigen ©emeinbe 93orbert|>ürn, JU ber Äellerf>of gehört, f̂ at
Snöborf feit 1372 95efi|. ©er Äeller|)of mag als Slufbetpa^rungö- unb
6ammelpla^ für bie 3laturalgefälle an bas ftlofter gebient fmbem 3lac|>
9lufHebung bee Sijebomamtes 9tabburg 1410 gehörte Äeller|)of jum
^Jflegeamt SJrud

S? e e r (früher &tyt), (£•, ©be* 93euc|)erlmg; ma.: af dB köB, dB khöB-
bauB. 9l£b* chfira, chör, mfyb. kfire bie SBegte^re, bie 9Beg!rümmung;
aber auef) Flurname tann Reer fein für an 9Begtrümmungen liegenbe
^Ifcftüde; die Kehr, in der Kehr, auf der Kehr. $>er #of liegt in ge-
ringem 2lbftanb pon bem SBege pom 9?egental nacf> Seucf)erfing unb ift mit
biefem Söege butdp eine Slbjipeigung perbunben, bie pom ?>ofe aus tpieber
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jum #aupttoeg jurücttefjrk $>af>er ber O*9t, Reer* Reer ift eine @ieb<
lung an einer 2Begtef>re*

i e n l e i t e n , §>•, ©be* 9teicf>enbacJ>; ma*: khüinlaitn. Khuen-
leuthen W.U. 260; a. 1555; Khienleiten W.U. 315, 1555. Styb* hllta,
lita, mfyb. lite bie Seite, ber 23ergf>ang* ©as 33efi28ort aj>b* chien be-
beutet Riefern^arj, bie Riefer, bie Rienfityre* 28ie es eine 33ad>-, eine
SMrfenleite gibt, fo |>ier eine Rienleite, eine 6ieblung an einem 93erg-
abrang, ber mit Riefern beftanben ifi Rienleiten toar einft 35efty pon
9Balberbacf>, (W.U. 260 unb 315.)

R i e n ^ o f , 2B; ©be* 9legenpeilftein; ma*: khinhof mit Rienntftyle,
tna*: khimüll, M.B. 27, 350 in der Aw ze Kinden, a. 1400; ib. 248 unser
hoff daz den Kinden a. 1379. Khinahoff, W.Ger.U. 130, 1608. ©ie
ma* Stuefprac^e jeigt tlar, bafj eö fiĉ > bei Rien|>of unb Rienmityle nicf)t
um bas gleite 93efi 2Bort ^anbelt, u>ie bei Rienleiten* ©ie W. Ger. U.
130 (f* oben) bringen einen Rf>inaf>of, 9laab ©• 118 nennt als 9tei$en-
badfytt Sefi^ einen Rinba^of* 5>a bie an biefer &Ulk angeführten 9lei-
cf>enbaĉ er 93efî ungen über bie erreichbare 3lä|>e bes Rlofters nic^t ^in-
ausreic^en, anberfeite aber ein bem Rinba|>of ober bem R|>ina£of ber
W.Ger.U. ä(mli<$er Mingenber O.91 aufeer Rienf)of nirgenbö ju finben
ift, ift es berechtigt ben Rien|)of für bm Rf>inbaf>of ober R^ina^of ju neh-
men* 5>er O.91* Rien|>of ift bann äurütfjufüfjren auf bie g^mt Ghinden-
hof, b. ^ ein ben Rinbern irgenb femanbs gehöriger ober oermac^ter §of*
5>er Rienf>of gehörte, toie oben bereits erwähnt, ju 9teicf>enbad>.

R i e s r i e b, ©•, ©be*93eu<$erling; ma.: khisriad. Kiresriedt W.U. 127,
a. 1669; auf ber Rarte ber „Umgebung pon 9legensburga 1:50 000
9lro* 43, S$am, bes topogr. 93üros x>on 1870 ift nt>d^ ju tefen: Kieresried.
Khies Riedt W.U. 129. a. 1680. ?)ie Rirc|)enbücf)er ju Seil fyabcn Kies-
riet 1667, Kuesrieth 1669; Kiessrieth 1671; Gissrieth 1668; Gisrieth 1683.
Sro^bem bei ben überlieferten O.9L bae toa^re 3lamensbilb reiĉ licf) ge-
trübt ift, fann bie Deutung „9lobefieblung in fiefigem ©elänbe" gegeben
werben, ba ein ganzer 6trid> Sanbes bei Riesrieb befonbers mit Ries
burdjfe^t ifi ©er Rartenname Rieresrieb (f* o*) mad>t aucf) eine anbere
©rtlärung möglich* 3m 0 f (Smmeramer Urbar pon 1336 finbet fi<$ auf
fol. 24 Chürwisreut, bas too^t fieser Riesrieb bebeutet Rürbiffe pon auf-
fallenber 93efĉ affenf>eit (kürbiz ber Rürbis), fo bafy fie ber 6ieblung ben
tarnen gegeben fyätUn, finb fieser in biefem ©elänbe nic^t gebieten unb
es bleibt ba^er nocf> ber ^JerfonengenetiP *Churbinesriut) mit bem 9la-
men bes ©rünbers ober 93efî ers ber 9?obung* (Churbin == Rorbinian?)
8u Pergleic^en tPäre bann Rurbersborf im ©.-21* <£fcf>enbad>, urt a. 1236
Curbansdorf, a. 1340 Churwanstorf (R.B. 2, 254; 7, 290).

ro«WB. Rorbach M.B. 36a, p. 371; a. 1273; Rorbach W.U. 9, 1323;
Chirchen Rorbach W.U. 13, 1352; besgL ib. 23, 1394; Rorbach W.U.
197,1413; Kyrchenrorbach, Rorwach ib. 32, 1424; Kirchenrohrbach ib.
47b, 1474. — Rircf>enrofcrbacf> îefe urfprünglict) im ©egenfa^ 3U £al-

nur &ot>rbacf>* @rft in ber 9Ritte bes 14. gaf>rfmnberts tritt all-
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bie 3>ifferenjierung in Rircf>en- unb Raij<mro£rba<# ein,
9lamen bann bie mafcgebenben werben* ©iefes Rir<#enro£rba<# ift ber
93efi|er ber Rirc^e unb ^Pfarre auc$ für 9öalberba<$ biö jum Qa^re 1803,
baö bie Pfarrei auf bie Rir<#e bee eben aufgehobenen Rlofterö 9Balberba<$
übertrug unb Rir<$enrof>rbad> jur ^Uiale *>on 2Balberba<# machte* Rir-

gehörte einft ju 2Balberba<#er 33efil$* 6* baju Ra|enrof>rba<# t

l e i n g e r a ö j e l l , 28V ©be* 9fticf>*9teulir3)en; ma.: gloBng§rBs-
tsöll. ©eraejell, 93ej»-2l* 33ogen (Gerarhartescelle saec. 12; Gerratiscelle,
Gerhartescelle M.B. 12, 59) £at in Rlein-©era6jell einen Slbleger ge-
funben* Sei ber cella eines Garehard, Gerhart OJoerft I, 600)*

Ä l c f f i n g , 9BV ©be* Ralfing; ma*: gössen. Sin ecktet Ing-Ort
Chlebezinga Kaab* p. 26; ca. 1200; datz Clebsing M. B. 27, 108, 1329;
umb den Hof Klebsingen, ib. p. 208, 1370—1402; Klebsing A. K. 1409,
a. 1495; Kiessing W.Ger.U. 73,1596. — 2öie ber €>• 31. SSalfing (f. biefee)
feine Quelle in bem 9lamen beö 6* £angobarben!önige Clapho ober Cal-
pho, Chalbizo (Dem.) \)<\t, fo leitet $<$ ber bee Orteö Rieffing pon bem
9lamen bee 1L Sangobarbenfönige Clepho-Dem. Clephizo^ Chlebizo l)er»
©eibe Orte jeigen in ber Snäpidlung tyres 9lamene eine ftaunensiperte
S|)nlic|)teit* Clepho-Calpho-; Chlebezinga-Chalbezinga; Chlebsing-Chalb-
sing-; $?leffing-$alfing* S>er Eigenname Gleph finbet fi<# no<^ W.U.
4. 1288 im H.St.A. mit Dittmarus Gleph de Prownstube. @ieblung
eines Chlebizo. 2Ballner, Q. 93, 1031 gibt jum ^erf^-Slamen Clef
Ortenamen Kleßham, Chiefsheim, Klebsheim. 93runner: 5>ie
bee ©ej. Cham fagt JU Rieffing: ^oerft I, 368 tennt jtsar ben
Cleph, Cleps, boö) bürften bie Rieffing unechte Ing-Orte fein* 33ielleid;t
ju laffen = lecten, fc^lürfen unb bem 6ubft* leps fiippe, fiefje» 3m
©eleps = in ber 6eige* 98* &<$mibt: ©ie O*"3lamen bee S5ej* 93ied;tacf)
fagt ju Rieffing: ,,©as häufige 2Jortommenbiefeö O*9l* lägt nityt red)t
an einen mit einem ^erf^-Ötamen gebilbeten Ing-Ort benfem S>ie ®r-
llärung Klep-sing, (Sing = 93ranbrobung) = Sranbrobung an einem
Kiep = Rlippe", demgegenüber ift feftjuftellen, bafy, xx>k oben unter
W.U. 4, a. 1288 im H.St.A. erahnt , no<fy 1288 ber Eigenname Ditt-
marus Gleph fi<$ finbet, alfo auc|) bie O.-N.-5Mlbungen mit Gleph (Gle-
phizo) nickte HngetPö^nlicf)ed enthalten* 2luc(> anbere O.91., bie ec|>te
Ing-Orte finb, «>ieber^olen ficf>; eö gibt ein fioibling bei €f)am, ein fioib-
fing bei Slobing* 9lac|) 9taab p. 101 tpar Rief fing 1329 im 93efi|e beö
^Jfarrere t>on 6c^tDarj^ofen, ift aber im gleiten 3a|>re in b^n 93efi^ t>on
9leic|)enbac|) übergegangen»

V ©be* Hntermain6bacf>; ma»: knolnhof. — 9Bie
einen ty. 91* Rnollo (Joerft II, 1. p. 1699) gibt, fo au<$ ben bekannten

Familiennamen JlnolU Ortenamen xvk Chnollingen, Knollenhofen,
Knollhofen gefyen auf Knollo unb Knoll jurücf» ©er Rnollen^of ift
betnnaty bie 6ieblung eines Knollo ober Knoll.

R o b l, Söv ©be* 6ollbacf>; ma*: khowl. Robl fyat in baprifc^er 3Runb-
art bie ©ebeutung t>on |>od^gelegenen 93e|>aufungen u>ie Saubenfobl,

, toirb aber audp pon hochgelegenen, ärmlichen menfd)licf)en
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SBofmungen gebraucht Kobl fyat nad> ^oerft. II, 1. p. 1703 in Öfterrei<$
unb in Sapern au<# feie 93ebeutung pon Kopf, £ügel. ©iefer ©inn liegt
fnerorte nocf> in ber f>o£en Sage ber SJe^aufungen.

h i n t e r - , 9 3 o r b e r t o £ l f t e t i e n , ©inöben, ©be. §of a. 9?*, ma.:
kholSdetn. — Ko^lftetten (pon a()5* stat, steti, Dat. Plur. stetim, stetin,
steten ber Ort, bie ©teile unb afyb. chol, cholo, m^b. kol bie Kô >le) be-
beutet eine örtlicfjteit, tpo Ko^le gebrannt tourbe. ©er O. 91* befagt aifor
Sei ben Stätten, an welchen ber Überfluß an §olj in Kohlenmeilern ju
Rollen gebrannt tpurbe. §>ie ©ifferenjierung hinter unb 93orber bejie^t
fic|> permutlicf) auf bie Sage jur ^errfc^aft £of*

K ö l b l b o r f , 9öv ©bê  ©c|)ßngra6; ma«: khöiwldoBf. Hof zu
Chebeldorf, do Chungund Gaizzlynn ufsitzet a. 1363, M.B. 27, 177;
Koebeldorf, Khobeldorff, Kobeldorf Br.Ger.U. 11, a. 1526; Khebel-
dorf, ib. 16,1558. — Sufammenfejjung mit bem mfyb. ftarfen 3Kaö!ulinum
kobel = enge, fcf>lec$te Se^aufung ober bem m^b* ft* 9leutrum kobel =

Rölblborf gehörte ju bem ^flegeamt 93rucf, tpar alfo

o l l e n j e n b o r f , 9B*, ©be* ^iijelöberg, ma*: khoientsndoBf. Gho-
dentzendorf M.B. 36a, p. 374 u* 629, a. 1270 u* 1326; Kolenzendorff
A.K. 827, 1446; Chollentzendorf A.K. 1212, a. 1481; Khollenzendorff
Nbg.Ger.U. 222, a. 1598; Kuellentzendorff M.St. 1600 — §>orffteblung
eineö Snjo (JJoerfi I, 134)* §)ae> porgefe^te, bur<$ ©iffimilation ju ^oll
= getporbene Söort Chod — bebautat entoeber Kot (m^b* quät, köt) =
6umpf, 6c^mu^ (pgL Kotgeifering im Slmpermooö: Söallner ©• 39) ober
bejeid[met einen ^ofin|>aber bes 3lamen8 Chod (pgL 9tublant ber Cod ju
^arrling, Wölfel der Chod M.B. 27, 6 . 126 u* 267, a. 1340 û  1362).
95gL 2B. 6cf>mibt u. 3* 95runner über „Kot^maifeling" in bau 23er£anb-
lungen b. l)ifi herein* f. Oberpfalj, 79. 93b. (1929), 0 . 82.

R o l m b e r g, 98., ©be. 9Balb; ma.: kholmbe*, am kholmbe«. Rüger
der Gräsel zu Chalmberg M.B. 27, p. 246, a. 1378; Cholmberg M.Wa.
1651. — §>aa 93eft.9Bort Rolm fommt pon a£b. chalo tcfyl „6ieblung
am fallen 9Jerg.w

R ö n i g 6 £ o f, @., ©be. ßafpeltöfcub; ma.: khenigshof. — ©ie @in-
Tagungen pon Äönig6f)of in bie ^5farrbücf)er pon 9littenau, tpo^in Könige-
|>of eingepfarrt ift, beginnen um bas Sa^r 1810. Könige^of ift alfo per-
mutlic^ au4) eine pon ben ©ieblungen, bie ju @ r̂en bee neu gefc^affenen
Königreiche Sapern (1806) benannt tourben.

R ö n i g 8 r e u t £, @., ©be. 5if<$bac!>; ma.: khenigsraid. — §>ie Sieb-
lung tpurbe 1798 auf Setreiben bee ©rafen pon S^ür^eim, bee 93efî ere
ber §errfct)aft $ifcf>bacf>, auf beffen ©runb unb 93oben gebaut unb noc|>
im gleiten 3a|)re mit ber ^errf4>aft gijtybacf) an ben 95aron, nacfyfyevigen
©rafen pon €<fart pertauft, ber ber 2teugrünbung ju @ r̂en bee Könige
9Rajc I. ben 9Iamen Königereuty gab.

K ö ft l, @., ©be.Unter3ell; ma.: khestl. — hochgelegene©njelfieblung,
beren 3lamen feinen Hrfprung \)<xt in ber 93ertleinerungeform pon afyb.
chosta, mf)b. koste, kost Söert einer SBare, nämlic^ kostelin, köstlin,
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köstel bef<$eibener, geringer Sluftpanb oberSefcrung* $>erO*9t*Äöftl be~
beutet alfo eine 9lieberlaffung mit geringem Ertrag unb barum befcf>ei-
bener Sebena^altung* 9tun ift ber ma* 2lu6bru<f für ba& §aupta>ort
Äeffel in ber ©egenb: kestl unb bie 2Rögü<#teit ift ni<#t in 2lbrebe ju ftellen,
bafj ftc|> bie ©ieblung xxad? tyrer Sage in einem, tpenn aucf> unbebeutenben
Äeffel ma*: Kestl = Köstl nennt

$ o f> I f 4> l a g, 28*, ©be* Sleubäu; ma*: kholSlo. — 5>ae SBort „6<#lag"
bebeutet hierorts ben ^oljfdjlag unb u>irb in biefem ©inne auef) als ftim*
name gebraucht für ©elänbe, tt>o ber Söalb gefc|)lagen würbe* 5* ©• am
Slo om = am 6<$lag oben, b* ̂  an einer &tdk oben, tpo ber 9Batb ge-
fc l̂agen ift* 3Kit biefen fogen* ©erlägen perbinbet fiĉ  unb perbanb fic|>
nic|>t feiten ba& Rö|>ler^anbtpert, bas bad fo gef<$lagene ^olj , befonbers
aber ©tod^olj, ju §oljto|)len brannte, unb noc|> brennt* 3n 9leubäu,
IPOJU J?o|)lfc|)lag ah ©emeinbeort gehört, unb Umgebung faf> ict) |>eute
noc|> Ro^tenmeiter unter ©tut* ©ebrannt umrbe 6toct|>olj* ©er 2lbfa^
biefeö ^Jrobutteö gê >t fef>r flau unb jumeift na<$ $urtf> im SBalb in bie
bortigen 6piegetglaefabriten* Äo|>lfcf)lag ift bemnaef) eine €neblung an
einer ©teile, an ber §olj jur ©rjeugung pon §ola!o|>le gefcl)lagen tpurbe*

Ä o t ^ o f , <£*, ©be* Hnterjell; ma*: khouthof. Äotf> pon afyb. kät,
kdt, m£b* kot 6cf>mu^ bebeutet |>ierort6 €rbrei<$, €rbe* Rot^of ift eine
9lieberlaffung mit totigem ©oben, ber ^ier u>o|)l ab fruchtbar unb gut
betpäffert bejeic^net tperben foll*

& 0 t \) m ü l) l, <£*, ©be* 2lrra<$; ma*: khoutmttll. — Apian: RotmüL
Äot|>mü|>l, am Oberlauf ber großen 9Kietnac|) gelegen, in feuchtem,
fruchtbarem ©elänbe* (ftotf>*) ©ief)e Rot^of*

& r a g e n r i e b, <£*, ©be* Unterjell; ma*: krongrfed. 2tyb* chrä, auc(>
kregi, m|>b* krä(we) bie Stxtyc tritt in bem O*2t* ate 93eft* SBort au af>b*
riute bie 9lobung* 5?ragenrieb ift bemnac^ eine 9lobung an einem ^laije,
tpo piele J?rä£en Rauften* 9Konbfc|)ein Ilb füf)rt ein Rragenroty bei 9Bie-
fenfelben (Äragenrieb) unb eine &tagmüfyl (Ärä|>enmü|>l) bei 5attenftein
an, beibe nidpt toeit pon Äragenrieb, b* Hnterjell*

2111 e n f r e i t f>, $>*, ©be* 2Utentreitf>; ma*: oltngrait, am oltn grait.

i 11 e r ! r e i t f>, §>*, ©be* 2lltentreit£; ma*: middBgrait, am mid-
grait.

O b e r t r e i t ^ , 98*, ©be* 3Hitterborf; ma*: owBgrait; am OWBII grait.
— 9luö afyb. gariuti (riutjan roben) ©ereut, 9lobung mit Ausgraben ber
€>töcte ift burc() Sluefatl bee a ber 93orfilbe ga ©reut ober Äreut (^ier kreit)
getporben* 5>ie brei ©ieblungen finb 28ofmplä|e auf gerobetem ©oben
unb fd>liej$en fic|> örtlich in größerem 2lbftanbe, in anfteigenber
pon ©übtpeften naef) Slorboften aneinanber* 3^re in ben grojjen
hinein porgefc^obene Sage legt ein beutli<^e6 S^ugniö bafür ab, tpie tpeit
im 12* 3af>rfmnbert fcf>on bie neuen ©ieblungen ins 2öalbgebiet aus-
greifen mußten, um genügenb 9lobelanb ju betommen* $>ie ältefte ber
brei ©ieblungen ift, tpie fĉ on ber 9tame fagt, 2lltentreit^, audp Öbentreit|>
genannt, ba$ feit ettpa 1600 jur §ofmarl @tra^lfelb gehörte unb um 1300
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unter ber SJejeicfcnung „bona in Gereut prope Rottingen", b* £• ©üter
in Äreut bei 9tobing erfc^eint 98ie alle berartigen 35efi|ungen toe<$felte
<m<# Öbentreutfc in bunter Slufeinanberfolge feine Herren, bie es, mit ber
^trafclfelber #ofmart pereinigt, etwas ftabilere SJer^ältniffe fanb* ©as
Äanbfaffengut Obentreutf) ^attc au<$ ein 6<#lo& (de GSlössl) unb eine
&irc|>e, bie |>eute profanen 8t*>e<ten bient

R r o n t p i t t , 2&, ©be* SJUtterborf; ma.: 9
Äromsitt gef>t jurüct auf cfyb. khranawitu, m^b* chranewite, chrambid
ber S0a<$olber* khranawitu felbft befielt aue jtx>ei 95eftanbteilen:
kran, chran nieberee Slabel^otj, £atfc|)en unb atyb. witu, m^b* wide j
9Balb# 25aum* khranawitu Reifet bemnacj) 28alb mit meiern Stabetyolj unb
bie 6ieblung Rrontoitt ift ein §eim in ober an einem 2Balb mit Diel 9label-

: krondol.

2. Ä r o t t e n t M l / SB*; <£>&*• 95euc()erling; ma*: f* o*
ad 2. Gretental M.B. 13, 8; a. 1138; Cretental, Credentale M.B. 13,

p. 178; a. 1138 unb 1150; Chrotental M.B. 36a, p. 371; a. 1273; Chroten-
tal M.B. 13, p. 226; a. 1280; Chrotental W.U. 43, a. 1462. — 2Bie re<$t
häufig bie £ier- unb ^flanjentpelt jur 33ilbung t>on Ortsnamen 93ertx>en-
bung fanb ba, wo getmffe Slrten berfelben in großer 9Äenge ficf) porfanben,
fo leitet \i<fy auĉ > bie 6ieblung Ärottent|>al pon afyb. chrotta, chrota,
m^b* krote bie Rrßte f>er* ©ie Orte Ärottent^al finb 9lieberlaffungen an
©teilen, u>o piele Rröten lebten, b* ^ in feuchtem, tparmem ©elänbe*
Rrottent|>al bei 23eu<$erling gehörte jum Rlofter ^Jrüfening. 5>er §er5og
pon ©apern übte bie 33ogtei aus*

Ä r ü g l i n g , 28*, ©be» Seuc|>erling; ma*: griglen. Chunrad der
Chrügel, Pfarrer 5U Stampfsrewt. A.K. 568; a. 1406. — ftoerft II. K
1739 fü^rt eine 9lei^e pon Orten an, bie mit chruog, kruog, chruag afyb.
unb kruoc mf>b* gebilbet finb, fo Chruoge a. 1160, Ärug, b* ̂ oign; Crug-
linge 12. saec; oberöftr* Hrt93u<^ 1, 388, a. 1180; Ärügling, 23ej*2L
3Rie6bac^* 5>ie Urtunbe A.K. 568, a. 1406 fityrt einen Stamerieber
Pfarrer mit 9lamen Chrügel an unb ber ®tbanh liegt natye, bafc ber O.$l.
Rtügling einem tyM. jur ©runblage |>at, tpie bae> auc(> bei Ärucfenberg
bei 28örtf> a. $>. ca. 790 Chruchunperk (6al3b. Utl 93ucf) I, 5. 7.) unb
©ructing 93ej^2l* ®rbing (f* $>. 5>ac|)ö, 8ur OM. Äunbe bee 93ejirte6
@rbing in „©er 3nn-3fengau". 7. ftatytQ. (1929) ca. 790 ber ftdl ift.
Cruckinga (93itterauf 9lro. 124). @6 Rubelt fiĉ ) um ben <p*2t- Chru-
cho, beffen ©eminutip Chrukilo bem O.21. Krügling jugrunbe liegt
Rtügling ift alfo bie <Sieblung eines Chrukilo unb ein echter Ing-Ort
5>amit bürfte tpofcl enpiefen fein, ba$ aud> bie bei $oerft II, L 1739 an-
geführten Orte Cruglinge 12. saec, oberöftr- Uxl 93ucf) \, 388, a. 1180
unb ftrügling, b. SRiesbacf) tpof)l faum pon afyb. kruog, chruag f>erauleiten
finb, fonbern pon bem ^.31. Chrukilo, unb bafc fie bamit gleichfalls ecf>te
Ing-Orte finb*

N ü r n b e r g , @., ©be. ^ilpersrieb; ma.: khiBnbQ«. Churnberkch
M.B. 27, 233. 1367; Churnperg W.Ger.U. 17 a. 1402; zu dem Kurnberg
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W.Ger.U. 19. 1410; Khurnperg Nbg.Ger.U. 122. 1553. — ßürn ift
<$b. quirn, churn ßürn = 9ftüf>lftein, Wlüfyte. W.Ger.U. 2, 1354:
„9U*prec(>t IL, ber 3üngere, ^falsgraf, gemattete feinem 35i£bom in
2$apern bitter ©ietricf) pon 5?uern, bie <Srrid)tung einer 93urg auf bem
Daibberg bei Stampsrevt"* ©iefe neuerbaute 23urg ift Kürnburg, bie
nadp bem 6tammfc(>lof$ SSürn tyren 9tamen erhielt Slürn fetbft |>at feine
33ejeic(mung pon ben im Runter £al häufigen SRitylen (afyb. kürn, churne
Wlüfyk). Nürnberg ift bemnadj eine 23urganlage, bie pon $ürn bei 9?e-
genftauf tyren 9lamen f>ai 6tamerieb unb Nürnberg teilten faft immer
baö gleiche Stoe>. 8unä<$ft befanb fic|> Nürnberg im 23efi|e ber Runter
unb tpe<$felte nacf> bem Stuöfterben biefes ©efd)led)te6 in rafdjer 2lufein~
anberfolge feine 93efii$er bis ju ben Einfällen ber ^c^tpeben, bie auc|) biefe
95urg teiltpeife jerftörten* 93ei ber 9Utine ift |)eute ein fct>öner 93auern^of*

2 a d b e r g, @v ©be* Unterjell; ma+i lakbQ«. — Apian: Leinperg villa.
2l|>b* lähha, läh, m^b* lache tyat bie Sebeutung „(^infc^nttt in ben ©renj-
baum ober ©renjftein, ©ren35eid>enA ©renje" ju atyb. lahhan einfcf)neibem
9lacl) biefen afyb. SBörtern nennt fi<̂> ber £acf>baum, ber ©aum mit einem
©nfcfmitt jur ©ejeid>nung ber ©renje, tt>ie aud> £ac{)buc^e fopiel tpie
©renjbuc|)e befagt Sacfberg ift bcmnad) ©renjberg mit Säumen ober
Steinen, bie burd) @infd>nitte bie ©renje jtpifc^en jtpei 93efi^ungen be-
jeicfmen*

St e b e r \) o f, <£•, ©be* 2lrrac|); ma«: ledBhof. — 93on ben ^öfen, bie
rings um ben ©aal- ober £>errn£of lagen, fyatte jeber einzelne aufeer §anb-
unb @pannbienft eine Steige pon anbexen Verpflichtungen, tpie ©d;malj
ju liefern (©c^malj^of), §üf>ner abzugeben (#ienbl = ^enbl^of), ^äute
unb aud> Seber ju reichen (Seber^of)^ 2tu8 ber Verpflichtung jur 9lbgabe
pon fieber ergibt fid> ber fieberfjof: §of, ber afo 2lbgabe an ben ©runb-
f̂ errn au<fy fieber ju geben ^at

St e i t e n, <£•, ©be* ^rieberecieb; ma*: laitn. — 93on afyb. hlita, m£b*
Ute bie Seite, ber 93erg^ang» 3n ber Seiten (f4wO = am2lb^ang, ©erg^ang»

2 i n b e n, SB,, ©be, £iefenbact); ma.: lintn* — Linda W. U. 1# 1249.
Linter velder und gründt M. B. 27, 444; a. 1498. ©er 33aum- unb
Söalbbeftanb ber früheren 9Dälber gab Pielfact) ben Fluren unb 6ieblungen
if>re 9lamen, fo au<$ unferem Orte Sinben* 9locf> |)eute fte t̂ bort eine
fef>r alte fiinbe, fo bafy bat 9Balberba<#er Saufbucf) 1646 ben Ort richtig
mit „ab der Linden (f<$tp*) nennt Sinben gehörte einft ju SBalberbac^^

Stint ad) (Ober-, Unter-), 20*, ?>•, ©be. Äalfing; ma*: lintB. Lintahe
M. B. 27, 27. Lintach feod; Nidern Lintach med. cur. M. B. 36a
©• 617. 1273; Lintach Superius, Nidern Lintach M.B. 36a. 617, a. 1326;
Obern-, Nydern Lintach A. K. 1045. a. 1470; Obern-, Unterlintach
W. Ger. 130. 1608, — 2lu<$ biefer Ort ift na<$ ber in jener Qtit fo fco<$~
geehrten Sinbe genannt, bie in jener ©egenb befonbere 3a£lrei<# pertreten
ifi $)ae> afyb. Suffix ahi, mfyb. ad) btüAt ben Sammelbegriff aue* @ine
uralte, gewaltige Sinbe fte|>t noef) oberhalb Stintadp im freien ftelbe. S5or
50 Sauren noct) lag am Söalbesranbe gegen 9lobing ju eine Sinöbe
5>er O* 91* tommt pon meizen fc^lagen, af>b» mais, mf)b* meize ber
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fcfjlag* 6iebtung auf einem ^oljfc^lag* Sltais £eute ftlurname* £intad>,
ettt>a 1150 im 93efi^e bes Rlofters Sßrüfening, ift fpäter tpenigftens teil-
tpeife bei 9tei<#enbacf> unb 1326 in beiben Orten jum Seil t>erjogli<$-
b i f ^

fiöffelmü^le, <£•, ©be* 2lu; ma*: lefflmtili. — a £
f<$aftli<$en #of, |>ier eta>a gell, Sobenftein ober ©egensberg, gehörige
SRü^le fcatte an ben ©runbj>errn neben anberen ©ienften aud> ©eräte bes
täglichen 33ebarfs ju liefern, tme §äfen, 93e<$er, Söffel, bafcer £afen-,
93ecf>er-, fiöffelmüfclem £öffelmüf>le jeigt alfo eine 2Rityle an, bie Söffel
an bie ©runb^errf4>aft ^u leiften ^atte»

£ o c ^ f e l b , €•, ©be* 2Ri<$*2teutir<$en; ma.: loföll, dB loföllnB. —
©cbon ber ©oltsmunb fagt, bafc eö fi<̂  bei bem €>• 7L nur um afyb. unb
m^b* loh SBalb, ^ain, lic^tee ©e^ölj, IPO getpeibet toerben fann, ^anbelt
9Bie â b̂  hart, hard, mbb* hart, ber 9öalb, bejeic^net awfy loh ben 9Beibe-
tpalb o|>ne biestere 93eftänbe ($>idxd)t). £of> tritt, u>ie )̂ier, häufig alö
2 o d) auf* £oc|>felb ift alfo eine ©ieblung auf bem $<&b am 9Beibeu>alb»

£ o f) b ü g l, 2B*, ©be* fttfdpbadp; ma*: loubich^l, lobigerl. In nemore
Nitenowe: Lugebihel ca. 1150. Luhepuchel 1503. Lohebichel ober Loh-
bigel M.B. 24. 6 . 25; Luppuhel R.B. XIII, 265, 1433; die Öde zu
Luppuchel W.Ger. 31. 1433* — §>ie Seftanbteile bes Ortsnamens finb
bügl = buhil, puhil afyb; buhel bühel m|)b* ber §ügel unb afyb., tnfyb.
luoc, luog = 95erfted, 3lu6fi4)t8pun!t, fo bafc fio^bügl eine 9lieberlaffung
auf ober an einem £ügel mit 2lu8ficf>t bebeutet 9leben So|)ebü4)l liegt
93ac|)bügl (bü^l)* fiof)bügl gehörte nac£ M. B. 246* 25 jum Älofter ©neborf.

S o ^ m a n ö t o i e ö , 9B*, ©be* 9Kic()*3leuKrc|)en; ma*: lom^tswis. —
9öie eine SBirtötPieö, ©lödtetpies, fo gibt es fner eine £o|)mannött)ie8*
9Rangete urhmbU 5^tmen ift ber im erften Seil enthaltene % 71. nic^t mit
©ic^er^eit ju beftimmen* Loman (^oerfi I, 1062).

S o i b l i n g , 9BV ©be» £raf4)ing; ma*: luiwlen. Lubingin W.U.
1. 1249; Lewbing A.K. 756, a. 1436. — <£in echter Ing-Ort 9lieberlaffung
einee Liubo.

fi o f e n \) o f, 9B*, ©be* Klainebauern; ma.: lousnhof. — Sair bie €r-
llärung ber beiben folgenben Ortsnamen £ofen£of unb fiofenrieb ftef)en
}u>ei SBege offen» 5>as 93eft. 98ort fiofen lann feinen Mrfprung |)aben in
m|>b» löse ma*: lous bas 2Rutterfc()u>ein unb £ofenf>of ift ber ber ©runb-
|>errfc|>aft jur Haltung eines SRutterfdjtoeins perpflid^tete §of, tPä^renb
fiofenrieb eine Slobefieblung barftellt, auf ber 9nutterf<$u>eine jur
aufgeftellt finb» ftür biefe Srtlärung fpric^t ber Umftanb, bafe im
2öegfct>etb ein O<$fenreut(>, im 93eä» ftel|>eim ein 6<$afreuty fiĉ  befinbet,
alfo bie 9*obungen na<$ ber befonbers betriebenen 2lufjucj)t pon Oc|)fen
ober ©<$afen i^ren 3lamen ^aben» ©egen eine berartige ©rtlärung lä&t
fic|> anführen, bafe bas 9Bort lose (ma,: lous) in |)iefiger ©egenb faum ge-
braucht unb fremb ift, tpenigftens in je^iger Seit SKit perfönlid) ift, ob-
tpofjl ic|> bäuerlicher ^erhmft bin, bas 2Bort nie über bie Sippen gefommem
2Rit Vorliebe ift bes tpeiteren bei §of unb 9tteb ber SBefî er ober ©rünber
95eft 38ort, |>ier ber 9lame Lozo 5» II, 2.135. §ofantage eines Lozo.
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S o f e n r i e b , §>., ©be* $)aue>; ma*: lousnrpjd. Losenreut W.B,
21. 1392; Losenrewt W.U. 34, 1431; Losenreut W.U. 209. 1451;
Losenreut ibid. 91.1498. Lauzenried M. Wr. 1646 und 1650. — 9lobefieb-
lung, auf ber 2Rutterfdm>eine gejogen werben ober 9tobung einee Lozo f* o*

£ 0 b e n ft e i xi, 93urg, Seil; ma*: lomsdQ«n. Lobenstain A. K. 201.
1352; der Hofer zum Lobenstain W.Ger. 32. 1439. Arx, quae laudanda
est ober quae ladatur. — §>er beutfdje 93urgenname fiobenftein bebeutet
junäc^ft jum lobenben 6tein, toobei in folgen 93ilbungen fd;on im
13* 3a£r£unbert bie 2tacf>filt>e den ober ten ausfällt ober 2lnglei<#ung
von enten ju en erfolgt unb bae oorljanbene 93eftimmung6tt>ort Loben ein
€5ubftantit> au fein fc^eint 5>ie Part. Praes. fyaben in ber alten (Sprache
nicf)t nur aftit>e, fonbern and) paffioe 95ebeutung 3. 93* effenbe 2Baren,
res, quae eduntur. Sobenftein fyat bemnaef) folgenbe ömtaridlung burd)-
gemacht: zum lobenden Stein, zum loben(ten)stein, zum Lobenstein, wo-
bei lobend alfo paffioe 93ebeutung $ot 6ie|>e baju @rnft ©cfwarj: S>ie
O.21. bes öftL Oberöfterrei<$, 9leicf)ent>erg i* 95. 1920 (^rager beu t le
©tubien, 2. §eft)* Dr. ©ac|>0* @ber^arb ber ^ofer baute nad) 1340 au&
bem einft ben ^eilfteinern gehörigen ©urgftall bei gell mit 93etmlligung
Subtoigö beö ©apern eine 93urg unb gab i£r ben 9lamen Sobenftein. 3n
ber JJolge tourbe bie 93urg ^auptfi^ ber ^ofer, bie ate Sut|>eraner 1629
bae Sianb perlaffen mußten* ©ie ©urg u>urbe 1633 pon ben 6cl)ipeben
jerftßrt unb nic^t ipieber aufgebaut

u n j , 9BV ©be* ©raunrieb; ma.: lunts. Lüntzz W.U. 16. 1373. —
8ur ©rtlärung biefeö Ortenamenö, ben fotpo^l Dr. Rranjmaper, 28ien
«>ie ©• ßc^tparj, ?|3rag für flapifc^ ertlärt unb ben erfterer auö bem
altflao* obliquen Äafuö lonce, Nom. lonka 2lu, 2luu>iefe, tfcf)ec|)if4) louka,
luka 3Biefe floo» loka fumpfige Satoiefe ober t>on ber 93erfleinerung
loncica ableitet, \)<\t ba& ©eutfe^e bae ftarfe 2Ra6fulinum lunz = ©c|)läf-
rigfeii 6cf)meller I, 1495 fü^rt bie 2lbjeftioe lunzig, lunzet in ber 93e-
beutung u>eid>, linb ale ©egenfa^ ju fteif an* ©eftärfte 6pii$en, bie feud>t
toerben, toerben lunzet. ©aö 93erbum lunzen tyat bie ©ebeutung pon
fc l̂äfrig fein* £una liegt auf ber S)ocl>flä<$e über bem Siegentale im ©e*
biete ber fogenannten 9laffen „sd dB nassnw, alfo auf feuchtem ©elänbe*
(&kfye ba^u Slaffen!) 8ur Srflärung bee Ortenamene ftü|en u>ir unö
ba^er mit 9tec^t auf 6<#meller6 lunzig, lunzet (f* o*) wevfy, linb, bat auf
ben ©oben bejogen wburc^feucf)tet, na^" bebeutet unb eine BieblunQ be-
jeic^net, bie auf naffem, buxfy 9täffe aufge«>eic()tem ©oben fic|> befinbet

2f ta ie r f>öfen , 9BV ©be* §i^etet>erg; ma*: mätehof. — 9Kaier|>6fen
n>ar, u>ie aus ben älteren 9lamen6formen erfic|)tlic() ift (Mairhoff A.K.
827. 1446, M.St. 1600 Mayerhoff, 1643 Mayerhof, 1645 Mayerhof 1645),
ein Sinjel^of unb tourbe erft fpäter geteilt ^olitifcf) toar er ju 9Betterfelb
jugef>örig* 2Raier (lat. maior, af)b* meior) ^eifeen bie 95ertpalter auf ben
Döfen ber ©runbf)errn; fpäter tourben fie afe «$ofpä(l)ter felbftänbig unb frei
unb feber 93auer îefe 2Raier* ©ei ben $öfen; bie 2Raiern unterfteltt finb*

2 R a i e r t 6 | ) o f ; 9BV©be*SRainöbauern; ma*: mäiBtshof. Meirshove,
1200; Mairshof, a. 1363; Mairshofen, ca. 1390 (M.B. 27," 42. 179. 320.
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328). Mayershof M.B. 14. 1417. Mayretshoven M.Ger. 435/36 1676.
— 5>ie Benennung Sliaperts^of unb S&ujers^of tpecfjfelt ftänbig in ben
jugefjörigen ^farrbüc^ern* 2lu<$ fner ift 2Raiert6j>of ein alltäglicher 2tame
für ©njetyöfe unb SBeiler, bie butd) Seilung bet 92taierl>öfe entftanben*

2R a <f e n f d> l e i f, <£•, ©be* SBiefing; ma*: al da Slaif. — ©nöbe mit
Schleifereien am Unterlaufe ber großen 2Bietna<# por ber Sinmünbung
in ben Stegen* 2Kaden beutet ben ©rünber ober 23efit(er ber Sd>leife an*
2ln ber Sd>leifanlage eines Mack.

a i n 6 b a cf> (Snter-, Ober-, Unter-), SB*, ©be* Itntermainöbacf);
mOin§bB. Juxta fluvium Regan in loco Maganaspah nuneupato.

R. I. €>• 112; ca. 990; Maginspach €>• 6, Magnspach €>• 8, Maginsbach
€>• 178, a 1155 M.B. 13; donatio de Maginspach per Pabonem de Magins-
pach M.B. 14, 0 , 421. ca. 1200; Meinspach M. B. 36a. 371. 1273; Frater
Waltherus de Mainsbach M.B. 26, 0 , 24. 1283; zum Schottenhof in
Mainspach M.B. 27. ©• 120. 1337; unserew zway Vyschlehen, die ge-
legen sind ze obern Mainspach und unser Vogtay die wir haben auf den
dreien höfen, die gelegen sind zu Nidern Mainspach M.B. 27, ©• 206,
1370; unser Dorff zu Obern Mainspach M.B. 27, 231. 1376; bei den
Fischern zu Maynspach W.Ger. 46, 1481. — ©ie Ortöbeftimmungen
Ober-, Enter-, Unter- bejie^en fic£ auf tyre Sage am 9*egen unb jur
SRünbung bee 27iain$bad>6; Sntermainöbac^ an ber gegenüberliegenben
ßeite auf bem rechten Gegenufer* §>ie 3 Orte £aben tyre 9lamen pon
bem in il)rer 9W£e in bm 9legen münbenben 95a4, ber feinerfeitö tpieber
pon bem ^St* Magan (magan = fönnen, permögen) feinen Slamen her-
leitet Steblungen eines Magan an einem 35acf)e* ©ie Slamensform
SRainsbad) entfielt burc^ 93ofalifierung bee Sauteö g in Magansbach =
Mainsbach. 23lamsbacf> jeid>net \xd) buvty fein £of>es 2llter ca. 990 neben
9lobing 844 por allen Orten bee ©ejirteö au6* ©ie $tfc()ctei bort tpie in
9?obing ift ber 2lnlaf$ aum frühen Hrfprung* 0 t (Smmeram, fpäter auef)
befonbere 9tei<$enba<$ (M.B. 27), fyabcn bort 33eftisungem

2R a i n 6 b a u e r n, §>•, ©be* 2Kainöbauern; ma*: moaäbauBn. Ich
Conrad der Stör von Hachenberg . . unser hof datz Märspaur M. B. 27.
0* 140. ca. 1350; unser hüb zu Marspawren M.B. 27. 291. 1360; M. Wr.
zur Mainss Pauren 1663; Mospauern M.Wa. 1697. — 28o£l „bei ben
SBauern beö 3Haier6w b. \). „bei ben bem 2Raier (beö ^lofters Wextytnbati))
unterftellten 93auern"* 3n ber 9lä|>e liegt 9Raierts£of* 6ie^e biefee t
SRainsbauern gehörte einft ju Rlofter 9leicf)enba(^*

2 ! U n g ( > o f , @.; ©be. Splitting; ma.: mänglwf. — Qum 6tamm
magan tbnnen gehört auc|) ber ty.%1. Magnus, ber tro£ feiner tot fform
boef) getPife oft beutfet) ift ©er 9*ame ma* Mang finbet fi<# n\6)t feiten in
93at)ern j . 93. Reifet bie ?Pfarrfircf)e in @tabtamf>of Kirche 6 t SRang unb
S t 9Rang tpar ein bekannter Slpoftel ber ©eutfe^en* 2Rang£of ift bk
^ofanlage einee Mang.

2 K a p p a c £ , 5>v ©be* 3Rappad>; ma*: MäbbB. Mappach, M.U. 1.
1249; Hof datz Mappach M.B. 24, 0 . 93. 1317. die Vogtay auf dem
Peremshof datz Mappach bei dem Prune M.B. 27. 0 , 90. 1317. mein
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Mayrhofe ze Makpach M.B. 27. 6* 94. 1318; Makpach R. B. V, 369;
Maspach W.U. 20,1389. Mamspach W.U. 43. 1462. — 2ln einem 93a<$
mit 2 fef>r fiarfen Quellen, bem 27lappad>, £>aö Mappach ift tpo^l bur<$
Stffimitation aus Makpach (M.B. 27. 6* 94; R.B. V, 369) ju ertlären
unb \)at ale Stamm mag grofc, ftarf* häufiger ift bie 23übung Mainbach
t>on Maganpah. 6ieblung bei bem grofeen 93a<#, Dr. 3>ad>6* 9Happa<$
tptrb 1249 unter ben 23efi|ungen von 2Balberba<# aufgejagt, bocf> fann
es fi<f> babei nur um Seile be$ Dorfes ge^anbelt £aben, benn auc£ 9?eicf>en-
ba$ tpirb alö ©efiijer ertpä^nt Vereins- ober ^ereine^of ift abgegangen
(p, $. I. 258 Bin, Bero, Pero, Periu), £of eines ^Jerin*

3K a r b e 16 fy o f# (£v ©be. Ralfing; ma.: marblshof. — ©e^ort £eute
ju Sriftereberg. 23on bem €tamm Maru abgeleitet befte^t ber Käme
Marbold. ^ofanlage eineö Marbold.

921 a r i e n ft e i n, SB«, ©be, 2lu; ma«: mandlstoi11. Apian: Ernstain p.
templum ad rivi influxum in Mietnach. Apian fcfjrieb Ptellei4)t E für
gelles a. — gu bem ©runbuwt stain ©tein, ^ier einjeln liegenbe 93erg-
fuppe, tritt als 93efi 3Bort ber %$L Ero (g^ I, 453) unb beibe ergeben
bcn Erinstein = ©ieblung eines Ero auf einer 23ergfuppe* 5>a O.91»
im Dat. Sing, ober Plur. ju fte^en pflegen, lautete bie Ortöbejeicfmung
„am Einstein", af m Ernstein. 9lac^ ber Siegel pereinigt fic£ ber 21UÖ-
laut bea Slrtifels ober ber mit bem 2lrti!el perfcf>moljenen ^räpofition mit
bem folgenben 9lamen (93ollmann €>• 14; &<fywatfa Q. 53), unb fo ent~
fte|>t aue am (Jrnftein „am SRernftein, am Sftärnftein unb barauö am
SRarnftein"* 2Rit biefem SRarnftein toufete ber QJoUömunb nickte anju-
fangen unb machte barauö, bie Äirc^e beben!enbf einen 97iarienftein, ob-
tpo|>l bie S?ir<#e ben 1)1. ^etrue ale Äir<#en£eiligen pere^rt^ ©aneben^er
läuft nun bie munbartlid>e 93eäeic^nung „mandlStoi"* <£twae> weitet
jurücf im £ale liegt ber 9Ranbl- ober SRantlberg» SRanblftoi fotso^l tpie
SKantlberg rühren fyev von afyb. mantala biej?ö^re (&dymellex II, 306)*
2lu6 i|>m leiten fi<$ au4> eine 9?ei^e anberer CX unb Flurnamen ^er tpie
2ttanbltird>en, SRantelad), SKanblbü^l, aber auc^ MandlStoi unb 3Kanbl-
berg* SRanblStoi ift 5ö|>renftein unb SRanblberg = ft

2 ? l a r t i n 6 n e u ! i r 4 > e n , Äbv ©be* llnterjell; ma.:
nuikhe^chB. Sand Merteins Newnkirchen M.B. 27, 336.1396. Marteins
newkirchen A. K. 882; 1455; Apian: 1560 Mertens Neunkirchen; Marthins-
neukirchen M. Ger. 254,1580. — gu ber neuen Rirc^en (f4>to*) bes $L 3Rar-
tin- Sft je^t Filiale pon Seil unbtpar bis 1811 felbft ^Jfarreu
ürc^en gehörte anfänglich) aur^errfc^aftfiobenftein, fyernact)

S t 2 S a r t i n , <£•, ©be* Wntermain6bac|); ma.: Sänkt
U n t e r 6 t 2 ? l a r t i n , € v ©be, ^litting; ma.: Sänkt Me«tB —

$>ie 9littenauer £aufbüd>er nennen 1666 2Rartinsf>off; 1667 bei 6 t 9Rar-
tin; 1670 ad Martinum, 1671 beim $1 SRartin^ §>ie beiben §öfe erhielten
i|>ren 3lamen POU einer Rapelle, bie bort bem $L SRartin geu>ei|>t wax.

je^t nod) fte^enbe Kapelle foll ein €rfa| ber früheren fein^
attentell, 9BV ©be» Unterjell; ma*: maddntsöil. — ©ie ^Jfarr-

büc^er pon 9lrrac|> unb Seil bringen nur Magdenzell 1615, Magtzell 1667,
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Magtnzell 1668; Mackenzell 1670; Möttenzell 1671; Mattenzell 1671,
2Rattenaell ift ber tpeftli<$fte ber Pielen geUorte ber 93ej*2tmter 33ogen,
SRitterfelö unb 9iobing, unb liegt in ber 2t<tye pon Sell;23ej*2l*9tobing*
ĝ oerft* II, 2* 243/4 fü^rt unter bem 3lamen Matto, Maddo saec. 8. ein
Maduncella bei Sftanjetl am 93obenfee unb unbeftimmt ein Mattencella
bei Seil, 93ej*2l* SRitterfelö an. §iemit ift unfer fragliches SHattenjell unb
Seil gegeben, ba beibe Orte bis 1831 jum 93ej*2l* SJKtterfete geborten,
pon biefem Seitpunft an aber bem 93ej* 9lobing jugeteilt tpurben* SJiatten-
jell, 93*21* 9?obing, ift alfo bie Seile emee Matto ober Maddo* §>o<$ tpie
erflären fi<$ bie jtpar jüngeren Quellennamen ber Saufbüc^er mit Magden-
zell, Magtnzell (u* f* tp* f* o*)* ©ollte nict>t ber 3lame Mahtin ober Mäht
($• I, 1083) bem Seltsamen bie 93eftimmung geben unb Sttattenjell jur
Seile eines Mahtin machen? 8u benfen geben bie Saufbud>formen fieser*

9ft i et) e 18 b e r g, SB* m* S?*, ©be* 33obenftein; ma*: MichelSbe« au<̂ >
furj Qt. 2Rid)l genannt* Ghristan de monte saneti Michaelis M. B. 27.
24. 1177; beögl* M.B. 27, 40. 1194; Härtweig von den Michelsperg ib.
46, 1205; Michelsperch A.K. 7, 1208 unb 87, 1306. — §>er SRidjelöberg,
eine in bae 9?egental f)inauöragenbe ^lattenljitye, trägt ein ^irc^lein beö
1)1* 22lict>aet unb einige 93auernf)äufer* (Styebem tpar ^ier bas ©c l̂ofe ber
SKidjelöberger, eines mächtigen ^belsgefc^lec^teö, bas bereits im 12* 3 ^ r ^
mächtig tpar unb bae ©c^lo^ ©obenftein baute. 5>er le^te 3Ric^efeberger
ftarb 1424* 3f)r 93egräbniöort tpar 9?ei<$enba<$*

S K i c ^ a e l s n e u f i r c ^ e n , ^fb*; ©be* felbft; ma*: nuikh^chB.
nuwenchirchin M.27. 19, 1160; Niuwenkirchen M.B. 14. 6 . 426. 1160;
Pertholdus Bochel Tazarius de Niewenchirchen; Apian: Michls Neu-
kirchen ; Michahelliss Newkirchen bei Valkchenstain Nbg. Ger. U. 59.1444;
Neotempli Si. Michaelis £aufbu<$ 1687* — 8u ber neuen S?ircf>en b$$
% 3Kid>ael* @inft ein (Sbelfiij pon 93afallen ber ^altenftcinct, ettpa 1300
erlogen: ©a5u gehörig:

S i n g e r b a u e r : MM. 1688 auf dem Anger, 1692 auf 'm Anger;
1694 vom Anger: §of auf bem Singer (a\)b. angar, m^b* anger ©raslanb,
freie @bene)*

921 i e t n a d), (£., ©be* 2lu; ma*: möinB. Mutinaha, Mutinha, Mutina
12. saec. 93ej*3l* 93ogen bei ^oerft* II, 2. 359; Mutinahe W.U. 1. 1249;
ein Mül in der Müthnach (tPO l̂ £öffelmüf>le) M.B. 27. 6* 75, 1298;
Molendinum in der Mutnach ib. <S* 86. 1313. Mithnach A. K. 887,1455;
Müettnach A.K. 1409. a. 1495. Apian: Müetnaha. rivus. £aufbu<̂ >
2ftid>* 9leufirc|)en: Miednach 1687; M i e d e n a c h 1688* — 93on muodi,
muadi mübe, fd)tpac() unb aha ber 5fwfe:5ln ber müben 2tye = ^Uifj*
©ieblung an bem müben 2öaffer* Satfäc^lic^ i>at bie grofee 2Rietna<^
in biefer £algegenb einen müben Sauf* 2lber auef) S w ^ m ^ n f e ^ u n 9
mit bem ©enitip bes afyb. ^5*31* Muato Muoto (ftoerft* I, 1127) ift
nic^t auegefc|)loffen* ©ann 6ieblung an ber 2tye beö Muato.

S | > i e r m i e t n a 4 > ; 2BV ©be* 92Hc()*9teufir4)en; ma*: möinB. —
Quellennamen f* o* Sum Mnterfc()ieb pon SKietnac^ an ber großen 2JUet-
nac^ tPirbSnietnacf) an ber «einen 9?lietnad) w^iermietnacf)^genannt* 9tuc^
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fcte Meine 2Rietnacf>, bie, pom Steinbutt bei 2Ri<#*9leutitc|)en tommenb,
unterhalb £taf<$ing in bie gtofce 2Rietna<£ (^etlbacf)) münbet, |>at bei
2$ietmietna<# einen te<$t gemäßigten fiauf, ba^et „mübe 2ld>e"« ©as
93efi SBott Styier gef>t enttpebet jutürf auf afyb. tior toilbcö £iet, bef onbetö
9tottPilb, obet eö bebeutet bütt, maget, tlein (f* baju Thürberg (SHebetg),
Thürmberg (©ütnbetg)* 2$ietmietna$ tann alfo enhoeber 6ieblung an
bet müben 2l<#e in einet ©egenb, in bet es Piel 9tota>Ub gibt ober 9liebet-
(affung an ber Meinen müben 2lcf>e (SBaffet) bebeutem

921 i f111> o f, 9BV ®be-91ttacf>; ma.: mistlhof. Mistilberch M.B. 27,
19; ca. 1160. £<mfbucf> Sltrac :̂ Mistelberg 1615, 1623; Apian: Nistlberg
villa. — Stoei ^öfe, auf einet hochgelegenen 9Balblicf)tung gelegen, fyabtn
t^ten 9lamen pon bet 921iftl (afyb. mistil, m b̂* mistel)* ^offieblungen an
SBälbetn, bie fe t̂ miftelteid) finb*

9 R t t i e t b 0 t f , S>̂  ©be, 3Rittetbotf; ma»: middBdoBf. Miterdorf
M.B. 27, p. 277, 1383; miterdorff W.U. 104, 1543; Mitterndor« W.
Ger.U. 74. 1607. — $>otf, baö an einem fĉ atfen 9legentnie jtpifĉ en
9iobing unb Obetbotf liegt 3n bcm ©otf in bet 9R\tte.

S R ö g e n b o t f , $>•, ©be» 9Kögenbotf; ma*: mend^f. Medindorf
1123, 1150; Medendorf 1352, 1372, 1406, 1408; Mögendorf 1408, 1415
in M.B. 24. 23; Megendorf R.B. VIII, 258. 1352; Mekendorf W.U.
43, 1462. — 53on mfyb. moderne eine ben &<zfyenk übetfteigenbe 2lbgabe*
©aju 93ollmann 0. 57: W5)ie ̂ ettunft pon baö Medem, Medum, mf>b*
mfedeme, mettem eine Slbgabe pon ©tunbftücfen, l/7 bee (Sxttages, na-
mentlich pon getobeten Sluefelbetn, ^etlbäc^en uftp/' 2Rögenbotf ift
bemna4> eine ©ieblung mit bet 93etpfli<#tung ju einet ben %e$ent übet-
fteigenben 2lbgabe obet e6 ift metamin dorf = im mittleten 5>otf (g butĉ
5)iffimilation)* 3Jlögenbotf toat einft ©efi^ beö Rlofteta

2 J l o m a n ö f e l b e n , S>̂  ©be* 9JU<$*9teutit4>en;
Mandiboldesvelde a. 1105 (^oetfi II, 2. 202 u. M. B. 12, 24.) Mam-
moldesphelden M.B. 12, 64, @ieblung eines Mandibold. 21 uf ben
^elbetn einee Mandibold.

9K o n e f f e n, (£., ©be* ©tauntieb; ma.: m6nessn, auĉ  mOnBssn. —
&ie$e baju ^unbeffen* Sbetl Assen, Essen baö SBeiben bee ^Siê ö, bet
2Beibeplai$, bet Söeibebejitt 2l̂ b» man 2Renfc£, 92lann, Rtiegemann,
©efolgsmann, ©ienftmann^ Sßoneffen, SRonaffen beäeid^net alfo eine
ßieblung obet einen ^of, bet jut Stiftung pon 5>ienftleuten, ©efolgö-
leuten bient 2lu4> w Äätnten liegt naö) SRitteilung pon ^tioatbojent
Dr. Rtanamapet, Söien ein Ott Manassen, abet bie Sluffaffung, ba§
Man Acc. Obj* fei, petmag i<£ niĉ t ju teilen, jumal naty (Sbetl eine
einleuct)tenbe ©eutung ef>et möglict) ifi SRaneffen liegt naf>e bem £anb-
föffengut Öbentteutf) unb biente wofyl ate 6i^ eines ©ienftmannee*

2Rudenba(^, ©*, ©be. Sreibling; ma*: muggnbo(ch)* Mucken-
bach, Mucke W.U. 1. 1249; Mukkenbach M.B. 36a; 625. 1326; Muk-
kenpach W.U. 43, 1462. — häufig tpitb ba$ SBott ©acf) mit Sietnamen
jufammengefe^t, tpie &\<t)ba<fy, £iet 9Ru<fenbaĉ  (afyb. mugga, mucca,
mfyb. mucke, mugge bie SRüife, bie SJßege)* 2?lu<!enbad> ift alfo eine 6ieb-
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lung an einem 93a<#e, an unb über bem Ptele 9Rücten tyr <Spiel treiben*
2Ru<tenba<$ gehörte tpenigftens jum Seil jur §ofmar! SJobenftein, au<$
9öalberbacf> |>at bort 35efi£ gehabt*

9Rtt$It f>al , 98*, ©be* 2lu; ma*: müldpl. Multal M.B. 36a. 6* 209.
1283; Mültal M.B. 27, 6* 161. 1358. 1402. — 6ieblung im £al ber
2Rüf>ten an ber großen Sliietnacf), fieben im Ober-, Pier im Unterlauf*

2R ü \) l e n t \) a l, @*, ©be* 6tefling; ma*: mülndol. ©egenüber €5tef-
ling, nad) bem ©rafen pon ber 2Httylen benannt*

9 l a f f e n , 2B., ©be* Slltentreity; ma*: nassn; af dB nassn.
9 l a f f e n , SB*, ©be* Sftitterborf; ma*: nassn.
9 l a f f e n , <£*, ©be* $ir<$enro£rbacf>; ma*: nassn.
91 a f f e n, €•, ©be* ©raunrieb; ma*: nassn. — §>ie Ortsnamen tperben

gebilbet pon afyb. naz nafj; afyb. nazl, nezf, nazzf, mt)b* nezze bie 9Zäffe,
bie naffe ©teile* 6ieblung auf einem rei<#lid> feuchten ©elänbe* 9laffen
ift aucf> Flurname: „Sluf ber 9taffn"* §>ie Pier Ortfdjaften 9laffen liegen
jerftreut auf einer feuchten^oc|>fläc|>e unb perteilen fiel) unter 4©emeinben*

9 l e r p i n g , §>*, ©be* t?ifĉ )baĉ ; ma*: nerbben, nerwen. M.B. 24.
6* 25; „In memore Nitenowe * * * Ortwiaren (fo lefe ic^ bas nid)t fe|>r
leferlid)e 2öort unb glaube, es muffe Nortwiaren gelefen werben) ca. 1150,
Nortbeier 1446, Nortberg 1503, 1508, Nortweier 1503. 9lerping ober
9lerpern ober 9tertpern*"— 5>er ^of 9lerping fam 1119 ju ^lofter ©nsborf
unb tpurbe in bortigen Urtunben ca. 1123 (Cod. trad. mon. Ensdorf
Nr. 14) Ortuiuuaren (fo ju lefen ftatt Ortuinnaren) genannt* gugrunbe
liegt o^ne gtoeifel â )b* wlwäri, wiari, m|>b* wtwer, w!er pon lat* vivarium
= Söei^er* ©enn im grojjen 93ogen jiel)t pon 53erg£am aus über S^ann,
©tabel, 9ierping bis hinüber naej) SKay^ütte eine Rette von 2Betyern, beren
tpeitaus größter unb nörblic^fter ber „J?rumme Söetyer" in unmittelbarer
9lä|>e pon 9lerping, bem alten Nortwiaren, ift* 2llfo 6ieblung an ben
9lorbmei^ern* 95öllig ausgefc|)loffen inbes ift and) bie Äefeart Ortwiaren
n\d)t, benn aud> fie gibt einen ©inn, fobalb man Ort in ber 93ebeutung pon
äufeerftes Ginbe fafet, eine 25ebeutung, bie ̂ eute nod) in ben Lebensarten
„am pBt drausst" == am <£nbe brausen unb bis afs 9Bt aussi = bis aufs
äufeerfte Snbe hinaus erhalten ift* 5>er Krumme 2Betyer liegt pon allen
feinen ©efä^rten am ipeiteften nâ > 9lorben, alfo am pBt drausst",, alfo
Ortwiaren ©ieblung bei ben 92ßeî ern am äufjerften ©ogen* §>as e in
Nerping ift aus bem Umlaut ö im93eft*2öort9lorb ober Ort ^erporgegangen*

91 e u \) a u s, §>*, ©be* 9leu|)aus; ma*:nuihaus, a\xd) nainhaus. Qd)io<%"
ruine* Von dem Newn Haus A. K. 128. 1331; Newnhaus in dem Winch-
kel W.U. 21. 1392; zu dem Newnhaus M.B. 27, 350; a. 1400; zum
Neuwenhauss W.Ger.Urk. 20. 1410; Newerhausz W.U. 34, 1431. —
2lf>b* niuwi neu, neuentftanben* 9teu£aus be\tanb aus 95urg ( = Daus)
unb ©orf 9teu£aus* 3um Neuwenhauss = jur neuen 93urg* 95urg 9leu-
|)aus tourbe pon ben Sofern um 1320 erbaut* 3m 15* unb 16* 3a£r£un~
bert aeidmeten \\d) bie ftets tpec|)felnben 93efî er burc^ tPilbes ©trauc^-
rittertoefen aus* 5>ie 93urg ift bis jur Itnfenntlic|)feit perfallen*
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, 9 teube<f , <£., ©be* 9fti<#*9?eutircf>en; ma*: naindegg* — 9teube<f ift
£eute eine 2ßü£le, im Säte ber flehten 97ttetna<$, in ber 9täf>e POU 2Ricf>»
9teufir<£en gelegen* 2B* <S<#mibt, 2lf<$affenburg, fagt ju bem O*9t:
„9ieube<! fann urfprüngli<£ nic^t SRü^lenname fein* €>id>er Reifet ober
Ijiejj ein SJergporfprung in ber 9W£e fo unb trug tpo^l einmal einen Siirm,
fo bafy ee ber übliche ©urgenname tpäre"* 2lu<£ Dr. §>a<fye>, ber fi<$ auf
meine Sitte mit bem O. 91. befaßte, Mtt für eine einmal bei ber SRü l̂e
gelegene 23urg ein, ertpctynt ein in feinem ^eimatbejirt Srbing gelegenes
9Zeube<f, bas uxtbL Nidekke (alfo 9teibe<?, ein Surgenname) Reifet unb
PertPeift auf M. B. 53, p. 463, Nro. 842, a. 1339, tPO ein Meinhard von
N e i d e k k angeführt ift; biefes Reibet! per legt bae 9legifter ebenba na<#
ber ©egenb nö* pon 3Börtl> a* &>. Unb nun ift ausgerechnet biefes 9leubed
ipieber eine 2ftü|>le, allerbinge leine QZinbbe, alfo jtpei Orte „9leube(!" unb
beibe 2?htylen* 8u bem 3lamen W9teube<f" ift ju fagen, bafy er, tpörtli<# ge-
nommen, feine 33urg bebeuten mufe, fonbern eine Scte, einen 33orfprung,
ber 9leib befi|t ober 9leib erregt 93ei ber 9leube<fer OTü^le, ©*2l* 9lobing,
ftßfjt pon 0übcn >̂er an bie tL Wlfctnad}, bie bie 9ZUif)le treibt, ein ©erg-
porfprung ober, beffer gefagt, eine £ö£e £eran, bie ba$ Zai nac^ SBeften
|>in gegen SGBoppmannöborf fperrte unb ben gefamten 35ertef>r auf bem
Satoege, ber nid>t gering ift, an bzn 93a<# |>eranbrängte unb fo be^inberte*
§eute tpurbe bie S)auptneibede abgegraben unb ber 93erte£r gc|>t über bie
fo gewonnene ^urcf>e* 34> tann nid)t bie minbeften Stnjmltepuntte bafür
finben, baft an ber 9leubec!er 37lü^le je eine €5pur pon einer 93urg ober
einem Surm ejtriftiert l>abe, unb lege mic^ alfo auf bie @rflärung bee O* 9t*
9teubed feft mit: 3Kü^lenfieblung an ber fogenannten 9teibecte, bie ben
93erte£r burd> bae Sal be|>inberte*

91 e u b ä u, 28*, ©be* 5ifcf)bac^; ma*: naibai. — ©ae ^aue, bas bem
SÖeiler 9leubäu ben Warnen gegeben \)att vouxbe 1363, nad) ber Seilung
bes 6toclenfelfer Sefiijtumö 1356, pon 3örg bem 2luer als SJertpalter^auö
für feine Sefi^ungen errichtet 5>iefed §aue, ber 9teubau, ftebt ^eute

91 e u b ä u, Rb*, ©be* 9leubäu; ma*: naibai; am bai. — 5>ie SBalber-
bafyet Ätrd)enbüc^er bringen als alte Warnen 1652 vom bey, 1652 von
der beymill, 1654 Neuen Pau. 9leubäu beftanb fc^on im Sa^re 1540 unter
bem 9lamen g=ürftenberger(>au8 ober 9leubäu, erbaut but<$ bie ftmrften
pon ^ürftenberg* 95on biefem 9teubau, ber jeitoeife aud> bae> ^flege-
amt 2Betterfelb beherbergte unb 1641 pon ben &<fyweben jerftört tpurbe,
\)at ber Ort 9leubäu feinen 9lamen* 93ei bem Orte 9leubäu liegt aû > eine
2Rül>le, bie fog* wbeymillrr.

9 l e u | > o f e n , 5BV ©be* 2lu; ma*: nuihofe. — 95ei ben neuen §öfen»
unb ^of erffeinen bei Ortenamen meift in ber 2Re|>rja^l: Raufen,

Sumeift finb folc^e ^offieblungen burct) Teilung beö urfprüng-
liefen @injel|)ofe6 entftanben*

91 i 11 e n a u, OTartt, ma*: nitnau. Nittenovuua M.G.DD. III, 173;
a. 1007. Nitenove A.K. 1.1134; Ecclesiam Nitenowe. R. I, 6* 263.1184;
Nitnaw R. I. 481, 1265; Nittenaw M.B. 14. 105. a. 1324; Rotingen und
Nytenowe R. B. VI. 1354. — 3>er O*9t* befielt aue a\)b. awa, auwa, owa,
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* ouwe, owe bie2lu, gut betpäffertes Söiefentanb unb bern^ST* Nitto
als SBeftSBort: 3n ber 2lu bes Nitto. @in 9tittenborf (©orf bes Nitto)
liegt ettpa 5 km pon 9?egensburg gegen 2torbtt>eften* 2tittenau gehörte in
früher Seit als fgL ©omäne jum ©onaugau unb tpurbe pon feindet) II.
bem neugegrünbeten SMstum 33amberg gef<$enfk Bamberg, S?lofter ^5tü-
fening unb Snsborf Ratten 2 3a£rf>unberte 23efitj pon Stittenau, bis es 1269
an bat* §erjogtum Oberbapern fiel* 0eit 1129 fitjt in Stittenau aucf> ein
@belgef<$lecf)t, bas bambergifdje fielen inne f>atte. 1329 im £>au6t>ertrag
von tyavia tarn 3littenau an bie ^einpfalj , 1364 erhält es Watt treckt
5>ie ^uffitenteiege (1428), bie ©c^tpeben (1633 unb 1641) fpielten 9littenau
arg mit 1621 leiften bie23ürger von 3littenau nad) b^t6d)lac^t am9Beifeen
Serge bem ^urfürften 9Ra^ bie @rbl>utbigung unb bleiben fortan baperifcf)*

9 l i e b e r ^ o f , O b e r ^ o f , <£•, ©be* 2Kid)*9leufird>en; ma*: am
owBnhof; nidBhof, predium in Oberhoven M.B. 27, 73. 1213; Nider-
hove M. A. 1631. — Stoei ©injetyßfe an einem ©allein, bas am ©algen-
berg bei @t Quirin entfpringt unb in bie grofre SRietnact) ge^)t ©er
Ober^of toeiter oben, ber 3liebert>of tpeiter unten an biefem 33ad>*

O b e r b o r f, 3B*, ©be* 3Kitterborf; ma*: owBdoaf. Oberborf W. Ger.
U. 69. 1579. — ©er Ort liegt atmfdjen 2Rar"ft unb (Station Stobing unb
|>at ben 2lamen pon feiner Sage tpeiter oben am 9tegen (f* baju 3Kitterborf)*

O b e r m ü t > l , @v ©be* 2Rid)*9leufirc^en; ma*: af dB owBmüll. —
©ie Obermül)l ift eine pon ben 7 92?ü£len am Oberlauf ber großen SRietnad;
unb ju>ar ift fie im 23eä*2L am tpeiteften oben gelegen*

O cf> f e n vo e i b, 2ö*, ©be* fttkbetetkb; ma»: oksnwäid. — Ocf)fen-
toeib ift urfprünglid) ein Flurname unb t>ejeicf)net einen SJforieil, auf bem
befonbere bie Od)fen i|>re 9la^rung unb @r|)olung fanben* 2luf bem ©e-
länbe einer folgen Oc|)fenu>eibe entftanb eine @ieblung, bie ben ur-
fprüngli<#en gu>ecfnamen ale Ortsnamen erhielt

O t t i f < # ! > o f , <£v ©be* Kafpelte|)ub; ma.: oddiShof. 12.
Othmarisriut M,B. 14, 421. — ©er Ort, auf luftiger £öf>e mit
Sluöblid ins 9iegental (9?eid>enbac ,̂ SBalberbacf)) gelegen, ift nacf> einem
©rünber ober 23efiijer Otmar genannt*

Ö b, 2B*, ©be* Rafpettö|>uf>; ma»: af dB öid. z' dr öi om, in dB öid fagt
ber 95oltömunb unb u>ill bamit 6ieblungen beäeic^nen, bie jumeift alö
€injelau6bauten pon größeren Ortfc^aften angelegt tourben* Unter Ob,
Öbe (in Ortsnamen auĉ > <£bt unb @b (Oberer)) .^at man bemnac^ eine
6ieblung ^u oerfte^en, bie meift als Sinjelge^öft pom ^auptort aus in
abgelegener, unbebauter, menf4)enleerer, aber ni<$t notioenbig unfrucht-
barer ©egenb begrünbet tpurbe (afyb. 6di, öde unbetpo^nt, unbebaut,
menfcf)enleer)* o b gehörte einft ju 9?eicf)enbacf)*

Öbenfyof, <£., ©be* ©raunrieb; ma*: öinhof. — 6ie£e baju Ob*
Öbenf>of = auf bem oben, abgelegenen £ofe auf einer Sßalbblöjje*

Ö b g a r t e n , <£•, ©be* ©tefling; ma*: öidgoBtn. egatn. 95ielleic^t
îef>er bejüglic^ Egerta M.B. 27, 27; ca. 1180. — ©er im ©oltemunb

fog* egatn (Öbgarten) bejeic^net ehemaliges Slcferlanb, bae> jum Slus-
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ruf>en ein 3a£r unbebaut blieb unb im nacf>folgenben 3af>r mit SBinter-
roggen bepflanjt würbe» $>o<# fmt fic|> (93ra<|>lanb gibt es fceute taum
me£r) ber Warne nocf> erhalten für ehemaliges 2lderlanb, ba$ liegen blieb
jur 3Beibe, per allem aber für Slnflug von 9Balb» 6ict>c aud> 33olfmann
€>» 50 unter gegarten»

O r f> a l m, 2B», ©be» ^faffenfang; ma»: oaholm. 6ie£e baju 2lr£alm»
5>ie ßircf>enbüc(>er in gell bieten an alten 9lameneerfcf>einungen nur
Oholm 1667, unb Orholben 1681. $>ie munbartlicf>e 2tuöfprac(>e ift für
beibe O»9t» genau bie gleiche, alfo bleibt auc£ für bie ©rtlärung nur ein
9Beg übrig* holm ©ipfel, 93erg, ^ügeL 2tyorn, O^orn tontra^iert in
Arn unb Orn. ©ne Ornau ift ©ammeibegriff für 2tyorn (%lfyoxna<fy).
Orf>alm ift bemnaef) ein 2l^ornberg* 3m 93ereic£e beö ©ejirteamtes, be-
fonbers im Qüben unb SBeften, gibt es eine berartige 3Renge oon 93ergen,
bie na<fy SBalbbäumen benannt finb, bafy neben ben Sann-, <£icf>-, 93irten-,
5ö|>renbergen ein 2l^ornberg (ein {nerortö häufiger ©aum) bie 9teif>e nur
pert>ollftänbigt

^ J f a f f e n f a n g , 5>v ©be* Spfaffenfang; ma*: pfoffBftog. Heinri-
cus de Pfaffenvange M.B. 27, 57. 1245; Chunrad der Pfaffenvanger von
Pfaffenvang ib. p. 136. 1348; der sach sind zeugen und taidinger hans
Pfaffenvanger zu Pfaffenvang. ib. ©. 334. 1395. — ©omtapiteln,
ftern, aber audp SUeritern ber ^Jfarrfeelforge eignete frü|>aeitig f<#on
an ©runb unb ©oben* 95ei Ortenamen bringt biefen jjeiftli<#en
fc|>r häufig ba* 93eft28ort ^Pfaffen • • (a$b. phaffo, phapho, mfyb. phaffe,
pfaffe ©eiftlic^er) jum 2lu6bruÄ ^faffenfang bebeutet @ieblung auf für
ben ©eiftlic^en ufu>* eingefangenem, b * ^ eingejäuntem, abgegrenztem
©ebiet (invanc eingejäuntee ©runbftücf)*

^ f a f f e n g f c ^ m a n b , <&., <§>be. 2ni^9leu!ir<f>en; ma.: gSwänt.
Gebehardus de Phafinswant M.B. 27, 19, 1160; Phephenswante ib.
©. 39. 1194; Phaphenswante M.B. 12, 64; Pfaffengeswantt B.M. 36a,
438. 1326; Pfaffenswant M.Ger.U. 20. 1316; Pfaffenswannt A.K.
516. 1400. — ©f(£u>anb bejeicf)net buref) 6<^u>enben (swandjan roben,
fcf)«>enben, swendi bie ©4>u>enbung# bie SRobung) bem SSalbe abgerunge-
nem S?ulturlanb* ^5faffengfcf>u>anb (f* ̂ faffenfang) ift eine ©c^wenbung,
bie enta>eber Pfaffen eignet ober butify Pfaffen betpertftelligt u>urbe»

^5 f a f f e n ö b, €•, ©be* 9Balb; ma*: pfoffaöid. — @ie^e ?Pfaffenfang 1
SPfaffenöb (6di, öde, mfyb. oede leer) bejeidmet eine ©ieblung, bie auf
unbebautem, abgelegenem ©ebiete, bae> ©eiftlicf)en eignete, angelegt
tpurbe* ^Jfaffendb tt>ar einft Eigentum pon 9?eid>enbacf>*

9 l e g e n p e i Ift e i n , §>• m. ©d>lo^, ©be* felbft; ma»: baiSdoi11.
Rapoto de Pilstein M.B. 14. ©• 422. ca. 1166; de Pilstein M.B. 27,
46, 1204; de Peilstein, ib. 6 . 64. 1261; Eiban von Paeulstein ib. 0 . 109.
1329; castrum in Peylstein M.B. 36a, 375, 1283; RegenPeulstein
W.U. 117, 1590; Peulnstein W.Ger.U. 72, 1596; 73, 1596. — $>ie bie-
fcerige Deutung bes OM. mit Statte, wo ba& SBilb ben ftangfäub
erhielt, fcf)eint mir ungenügend (bll ber 5^gfcf>ufe für baö 98ilb, beilen,

^ . bllen ju 6cj)u§ bringen») 5>iefe ©eutung erfc^eint toenig überjeu-
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genb unb gefugt 9*a<# Crecelius: Ober|>effif<$e8 2Böttetbud> Reifet biel
anfteigcnbet 6tein; nac|> fianbau: 5öüfte Orte in ©betreffen, Reifet beil
ein fpiijet ßegelbetg* 93ilmat: Idiotikon fagt ju beil: 2iid>t6 weitet als
ein fteitanfteigenbet ober ^etpottagenbet ©tein, benn biefe 93ebeutung
pajjt ausnahmslos auf alle Bilsteine unb ftimmt juglcicb mit bet SBurjcl
bil pom Spalten bes (Stbbobens übetein (fo $oerft« II, 1. 451 u* f,)* §>iefe
Deutung gibt au<# für bie mit betannten ^eilfteine (€>attel-, 9?egen-) einen
annehmbaren €5inn, benn beibe 93utgen Hegen auf fteilanfteigenben ©tei-
nen* 9?egenpeilftein ift bemnad) bie 93utg auf fteilanfteigenbem 6tein am
9?egen* $>iefe Sttlätung beftätigt fi<# au<£ butd> bas SlbfettiP pH = fteil
(Jßeityäufet, 93etg* Ottenamen 6^ 84, A. 209); alfo am pllen stain am
fteiten ßtein. SRettoütbig ift bas ftänbige <£inf<$tumpfen biefes Otte-
namena* 21UÖ Peilnstein u>utbe Peilstein unb bie 9Runbatt Petlütjte es in
baiSdoi. @inge|>enb befaßte fid> mit ber Stflätung bet Pilstaine 9Battet
@tein|>aufet in feinet 2lb£anblung: &ut ^etlunft, Silbungetoeife unb
fieblung6gefcfnc£tli<$en ^ebeutung bev niebetdftett* Orte- unb ^lutna-
men* 3m ©egenfa^ ju 9 t SRüllet (©lättet beö Stetem* füt fianbeefunbe
t>on 9liebetöftetteid> 1886, ©• 85 f*), bet an mfyb. bll m. Slugenblid, in bem
bie §unbe bas 9BHb $um Qttfycn btingen, gebaut unb angenommen £atte,
bafc bie ^üfteine «>egen i|>tet ©ebeutung füt bie £ettf<$aftli<l>en 3agben
fo benannt feien, glaubt ©teinfmufet, bie urtunUic^cn ^otmen liefen fic|)
e|>et au* bem 8eita>ott btlen butc^ Selten jum 6te|>en btingen begteifen,
bas Pielleid)t aû > bie übetttagene 93ebeutung „ben fteinb jum ©te^en
bringen" gehabt ^abe unb als militärifc^er $y<*$<w8brucf pertpenbet toor-
ben fei* (StergL 3.21.6c|>meller, 93apr. Södrtetb. 1,229: Peil = proelium;

fielet, 92l|>b* £anb-2Böttetb* I, 272: ze blle g£n jum Rampfe ge|>en)*
pilestein tPäte bann ein „©tellftein", pllen(d)stein ein ftellenbet,

b. u ein ben ©egnet gut ©tellungna^me ^tpingenbet, gegnetifc|>e Äräfte
binbenbet, befeftigtet ©etg getpefen/' 9Bie fc()on einleitenb gefagt, fc^eint
mit biefe Deutung gefugt unb tpenig übetjeugenb, wenn fte au<£ mit Ptel
©efcf>icl gegeben ifi SÖatum nic^t bei bem 9taf>eliegenben „am pllen stain"
wam fteilen Stein" bleiben, bet tpenigftena auf bie mit betannten ̂ eil-
fteine, nad) S5ilmat (f. o.) abet auf alle ^pUfteine juttifft? 5>ie ^ofmat!
9legenpeilftein umfaßte eine 9?eil>e umliegenbet Ottf<iaften* S>ie ©e-
f4n<$te bat 93utg läfet ffc|> bis jum 3a^te 1270 petfolgen. 2Ü6 ©eftanbteil
be* |>et3oglicf>en Slmteö SBettetfelb Reifet es 1283 Castrum in Peylstein
M. B. 36a p. 375. 2lte 93efi^ petfcf)iebenet 2lbelsgef<#led>tet geH ^eilftein
pon §anb ju #anb, bis ee 1701 in bie §änbe bet §ettn pon Schott übet-
ge()t, bie 1825 in bem 93efi^e petganteten*

i e n b l i n g, 38*, ©be* SBettetfelb; ma*: büilen, auef) belen. Pütling,
a. 1367 u. 1383, M.B. 27, 193. 2 5; Piendling W.Ger.U. 74, 1607. —
3>a6in ben W.U. 1. 1249 angeführte Botelungin tpitbauc|> bort nut mit
33otbef>alt ale Splitting (f. biefes) bejeic^net» 95etmutlic|) «>itb eö mit
me£t 9led>t auf Spienbling belogen, beffen ©tünbet ein Bodilo, Puotilo
(froetft, I, 322) getpefen fein tpitb* Sßienbling ift alfo ein ecktet Ing-Ott:
6ieblung einee Puotilo. ^Jienbling ift 1323 unb 1371 in ben^änben ber
Srübenbeden als fielen unb gef̂ t fpäter in ben 93efi$ pon 9leicf>enba4> über*
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20*, ©be* i)i*$elsberg; ma.t bl&ddnhöi. Platzen-
hoch A.K. 1212. a. 1481. — (Sine 6ieblung auf einet platten (af>b* plata,
blatta, mfcb* platte, blatte ebenes 2anb, tafyte $Jläd>e), ebenen #o<#fläd)e*
5>ie 2Birflid>feit entfpri<$t bem Ortsnamen.

3$ l i 11 i n g, 20., ©be* <J3littmg, ma*: blidden. Bluntingestorf, Blut-
tingistorf, Bluttingestorf M.B. 13, 33. 42. 91; 12./13. 3|>tl). Pluttingen
M.B. 36a, 371; ca. 1270. Pluetting M.B. 36a, 626; a. 1326. Utz
Pluettinger von Pluetting, gut zu Plütting W.Ger.U. 49, a. 1490.
3Ra% ©ottfdjalb, ©eutfd>e 9tamenfunbe (2ttüncf)en 1932), fagt @* 147
unter Blund: „Slu&er Blind fd>eint aud> Blund als ein ju Bland ablauten-
ber Stamm beftanben ju £aben* daraus romanif<$, tseiterfnn nljb*
blonde 33on biefem Stamm blund fdnnte ein 3̂* 2t* *Blunding abge-
leitet toerben; bie SKê rja l̂ ber älteren urt* ftotmzn u>eift inbes auf einen
^•9t* Blutung t>om 6tamm blutt = blo^ Bluttingestorf bebeutet alfo
W5)orf bes Blutung'^ ©urd> 2Begfall bes ©runbu>ortes S)orf entftanb bie
heutige Ing-Jorm* 93gL SBanning: 3n ^Htting tparen im 12* unb 13» 3^r^
bie yiittcnauet: unb ^ronaucc begütert, gaben aber î re §öfe an bas
Rlofter 93rüfening* 3n bm f>erjoglid>en 6albüc|)ern t>on ca. 1270 unb
1326 u>erben bort toittel6bad>ifd>e 93ogteired)te aufgeführt

O b e r p o i g n , U n t e r p o i g n , @v ©be* 6cf)iUert6ipiefen; ma*:
boidng. zu Voygen, da der hamer gelegen ist. A.K. 756, 1436. Pewgen
A.K. 1324, a. 1489. — Oberpoign am §od)^ot3 unb ^lattenberg, Hnter-
poign tiefer bei 2Hart9teutirc£en gelegen* 5>er OM. ^oign leitet fid) ab
Don afyb piuga, tnfyb. biuge bie 23iegung, bie Krümmung bes ©elänbes*
^Soign ift eine Sieblung an einer Saltrümmung*

9ß o 11 e n r i e b, 2B*, ©be* 95raunrieb; ma*: bollnrted; Pollenrewt
M.B. 26, p. 507; a. 1466. 3n erreichbarer 9lä|>e finben ficf> jtoei
^ollenrieb* ©ae eine liegt im93ej*2l* €5tabtamf>of bei (Stterj^aufen unb
Reifet R.B. II. 298, a. 1240 Bulnreut bas t̂peite Pollenrewt (f* o*) ift
^Jollenrieb, Sej*2l* 9lobing* §>er Seiter ober 2Jefi|er ber Äobung ift ein
Puolo ober Polio unb ^ollenrieb bafyet bie 9?obefieblung eines Polio.
Sine ipeitere (Srtlärung bes O*9l* liegt in afyb. polla, bolla# mf>b* bolle
bie 2ln£ö£e* ^ollenrieb liegt tpirtlic^ an einem jiemlid) fteilen §ang
unb fann bes^alb aucf> als 9tobung an einer 2lnf)ö|>e bejeicf)net werben*
^ollenrieb u>ar einft f>erjoglicf>es fielen, beffen einer Jeil 1410 an bie
$5rüf>mefjftiftung in 9lobing fiel*

6 m m e r l m ü $ l, €*, ©be* ^faffenfang; ma*: bemBlmüll. — §>ie
ift bur<£ ben 9lamen bes 95egrünbers ober ©efi^ers beftimmt*
eines ^ömmerl*
i n g , Ab*, ©be* ^Söfing; ma*: besen. ad Besinga R. I, p. 76

M. B. 28a, 113, a. 896; Besinga M.B. 31a| 278; a. 1003; de Pesinge(n)
M.B. 27, p. 39,1194; Pesingen M.B. 13. p. 209; a. 1243; Pesing M.B. 26;
p. 57; a. 1301; in der Hub zu Pesing W. Ger.U. 12, 1392; Pösing
A.K. 1456, a. 1499. — ©as pielgenannte ^öfing mit feiner ganj alten
©efcfncf>te ift ein echter Ing-Ort* 93ermutli<$ ift es, ba bas ö in ^pöfing
jüngeren ©atums ift, bie 6ieblung eines Paso, Baso ober Peso. 5>as
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93&fing bee 3a£reö 896 ift befonbera betannt getporben bmö) bie 6d>en-
tungen, bie S?aifer Slrnulf bei ber ©rünbung ber Äir<£e unb ^faljfapelle
in 9tobing an biefe machte* 3n biefer Urfunbe, bie act>t §uben in ^3öfing
an bie Äir<#e in 9?obing gibt, tpetben neben ben bat>rif<#en «Siebtem and)
93efi|ungen „pon ©äften unb freien 6lapen" ertoäfmt Unter biefen
„hospites et Sclavi liberi" ber Itrfunbe (M. B. 28a, 113) finb PPn auö-
tpärtö (f>ier tpot>l aus 53ö£men) jugejogene, freie, aber jinsbare <päcf>ter
ju perftetjen* 3m gaijre 1003 gef>t ^öfing bur<$ S?aifer £einud> II. an
bae> ©iötum $Jreifing über* ©erüf>mtt>eit erlangt bae> ©efc l̂ec t̂ ber
^öfinger, bie 1324 auöftarben* 6päter|>in ftanb ^öfing unter perfcf)ie-
benen ^errn unb litt befonberö tpä^renb ber 6d>tpebenbur<$äüge*

Saufbüc^er in 2Jttd>*2ieufircf>en überliefern an 9Zamen 1688 Premstaall;
1689, 1692, 1695 Prembstall. S>urct> bie Schreibung ber £aufbü<$er ift
bie tpirflid)e 93ebeutung beö O*3l. ertpiefen* 5>er Ort liegt f>od> oben,
fann alfo mit £al nid)t in ©ejie^ung gebracht tperben, fonbern beftê tr
am ben beiben SBörtern a^b* bremo, premo, m^b* breme, bräm bie
93remfe unb ftellen, bie 6telle, ber StalL 3n Seiten unb ©egenben, ba
bae> 33ie|) ben ganjen Sommer im ^teien jubringen mufete, tparen für bie
perf3nebenen Sebürfniffe beefelben befonbere Örtli4)feiten auserfe^en*
Um baöfelbe in ber §i^e be$ §ocf)fommere por ber 33remfenplage tpenig-
ftens ettpas ju fc^ü^en, fachte man befonbere geeignete Söälber auö unb
liefe in ber êifeen Sageejeit bae 93iê > bort ausrufen* spremet^al = 93rem-
ftall = 64>u^ftelle für baö 93ief> gegen bie 93remfen* 95ollmann 0. 53 t
93remftall, 93renftel, ^ränftl.

U n t e r - , O b e r p r o m b a c ^ , SB», ©be» ^alfing; ma*: bronbB.
Prambach M.B. 27, p. 42, a. 1200; Pranbach ib. p. 99, 1322; Superius
Prambach, Nidern Prampach M. B. 36a, p. 617, a. 1326; in den Pronbach
M.B. 27, p. 343; 1398; Obern-, Nydern Pranpach A.K. 1045, a. 1470;
Ober-, Unterprömbach W.Ger.U. 130; a. 1608. — ©er Ortöname ift f>er-
juleiten pon al>b* prämo, bräme, m^b* bräme ber 5>ornftraud), ber 33rom-
beerftrauef) unb bejeic^net eine €5ieblung an einem 23aĉ >, an beffen Hfem
Ptel 93rombeergefträu4) tpäc^ft Sticht umgelauteteö a, I ge£t in offenea
o über a* 93. ©iebalb — ©iepolb, <Pramba<# — ^rombaej). yStombaty
(Ober) tpar in alter Seit ein (SbelfU* unb gehörte um 1200 jum Seil ju
Älofter 9leicf)enbad) (M. B. 27, 42), ber anbere Seil jur ^ofmart (Strahl-
felb. 1326 M.B. 36a, p. 617 tparen beibe Orte ^erjoglicf) bat>etif4> unfr
unterftanben nad> bem 6albud>e bem 2lmte ^Jeilftein*

6 t Q u i r i n, Q u e r, <£• m. Ä*, ©be* 2Ric|).3teutir4)en; ma*: gwöB;
gweB. huba, quod vulgo Gwer dicitur. R. I, 0. 488; 1266; Apian: S. Gwer,.
sacellum in colle, ubi nundinae sub divo celebrabantur. Quer, auä)
0t Ouirin genannt — ©er Ort liegt ettpa 1 km über 2Kid^9ieufircf)en
auf toeityin fcf)auenber $öf)e mit einer $ird>e unb einem 9Reierf>of* 33or
bem Oftteil ber Kirche fte|>t |>eute noef) bae alte 2naut£äuöd>en (Runft-
bentmal)* ©ie ftirc^e ift bem $1 Quirin, SBolfgang unb ©ionps getpei|>t
5>af)er: 6 t Quirin. 3 tpeitbetannte 0tanb- unb 93ie£märtte, früher aucf>
mit Regel- unb 9leiterfpielem
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9tabf>of, SB*, ©be* ftxonau; ma*: rohof. — Stobfcof, früher ein
i)of, je|t in 5tt>et geteilt $>a im 93oltemunb ber GSgenname rab, ber
35ogetname aber rü lautet, ift ber rohof pon af>b* rabo, mfcb* rabe,
rappe ber 9tabe abjuieiten* §of, auf beffen ©elänbe gerne 9*aben fic£
aufhielten*

9 tabmüf> le , €*, ©be* ©iebererieb; ma*: romüll. ©te£e Slabfcof*
in beten Umgebung fi$ 9taben mdfaef) ein €5teHbicf>ein gaben.

t e t - , S J o r b e r t a n b e b e r g , 28*, ©be. 2Jtappa<$; ma/»
x&n§bQ«. In nemore Nitenowe: Ramnesberge 1150, Rambsberg 1351,
Raemelsperg der hintere und vordere 1415, Ramsperg (der Vorder und
hinter) 1456, 1474, 1502, 1503, 1520, 1802 M.B. 24, 24; das eribe und
die voktay aus den zwain Höfen, die gelegen sind auf dem Rambsperg.
M. B. 24 .0 . 75; Ramsperch M. B. 53.1339. — ®6 ift fefwer ju entf<#eiben,
ob bet Ortöname 9tanbeberg pon bem ty. 91. Hraban ( ^ I, 896) ober t>on
4^b* hraban, raban ber 9labe abjuleiten ift, boct) ift n>ô ( cf>er bet ftatte
©enetip beö ty. 91. Hraban anjune^men ate hraban ber 9tobe. 9Ran fagt
tx>o|>l 9labenberg (Bamberg), aber mc|>t 9labenöberg (©erg beö Siaben)*
9lanbdberg ift bemnaef) Sieblung eine* Hraban auf einem Serge, Dinier-
ttnb 95orberranb6berg gehörten, u>ie auö M. B. 24. 24 unb 75 erfic|>tlic|> ift,
$um Rlofter Sneborf*

9 l a n n e t 6 b o r f # 90., ©be. Di|efebetg; ma*: ranBgdpBf. Ränes-
dorf A. K. 1202, a. 1481; Rännertorff M. St. 1600. — ^annersborf ift bie
©ieblung eineö Reginolt ober Reinolt. ©ief>c baju: 9lannereborf, ©.-9l.
SBalbmünc|>en: Reynoldsdorf a. 1305, Reinestorff a. 1413, Rännestorff
a. 1417, Ranestorff a. 1474 (M. B. 26, ©. 68, 316, 342, 528); Stannerd-'
bvtf, fianbau, 3far: Reinolts-, Raynoltsdorf; ©c^mtbt: 3Med>iacf>: 9lan-
nereborf: Reginoltesdorf, 13. saec. Reinoltsdorf, 1420 Ranestorf,
1577 Rainästorf.

9 ? a n e r b e r g , @v ©be. Hntetjell; ma*: ranBb$«. Ronach M.B.
27, 145; a. 1352. — SDielfa<# toirb afyb. rono umgeftürater 95aumftamm,
9tone, altbapr* die R6 (nafal) jur ©ilbung pon Ortönamen pertpenbet tpie
Hronaga R. I. 8. saec. 9toning, SlontPeg, 9ionberg# 9lone(!* 9lanerbetg
ift eine 6ieblung an ober auf einer $)§§*, mit 23aumlei<$en bebeett

O b e r - , U n t e r r a n n i n g , 9BV ©be* ©euc|>erling; ma*: ranen.
€in echter Ing-Ort Chalhoch der Hofer von Reyning, Ranyng M.B.
27, 184. 207. a. 1364 unb 1370; Fridrich vyscher zu Raning ib. 6 . 403;
1406. — Sieblung eines Regino ($• I, 1222). Ober unb Unter bejie^en
ficj> auf bie Sage am Stegen*

9 l a u b e r 8 t i e b , 9B*, ®be* ^rtefecrstteb; ma*: rauwnsrted. —
35ifĉ of Otto pon Bamberg gibt an ^rüfening 1138 Rahwinesruit (9lau-
bet6rieb) M.B.13,163; RehewinsruthW.U. 1.1249. 33om^5*9l*Rahewin,
Rahwin. Stobung eineö 9lac|)U)in* 9laubet6rieb toar but<$ §einric|> II.
Eigentum beö ©tetumd Bamberg geworben unb tourbe bm<fy 93ifc|>of
Otto bem Älofter ^rüfening bei feiner ©ränbung überipiefen* 1249 «>irb

unter SBatberbac^et 93efiij genannt*
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| | , <£•, ©be* STreibling; ma: rewehöi. — (grflärt bur<# ben
Eigennamen 9leber, ber in jener ©egenb Pielfa<$ portommt ©ieblung
eines Äeber auf ber §öf>e über bem 9?egentaL

9t e g e l8 m a i 6, §>•, ©be* 2Rid)* 9?euf treten; ma*: renglSm&ss, aud>
riglSm&iss. Regilsmeizi M.B. 27, 17; ca. 1160; aeta sunt hec in
loco, qui dicitur Regilismaize, ubi praetoria sedes Ottonis comitis
habetur. M.B. 13. 129. ca. 1156. Regelesmaizze M.B. 12, 64. @ine
9trt ber SJefeitigung beö bie Kultur fnnbernben SBalbea ift ba$ Meizzen
(flauen, fragen); bapon tragen entoalbete ©teilen ben 2tamen Mais.
(SRaie f* £inta<#, 93if<#ofemai8, 33obenmate*) $>as 93eft*2Bort legete ift
ber ©enetip pon Ragili, Regil ($. I, 1241). Regilismaize ift alfo:
©ieblung einee Regil auf einer Stobung* 2Rit 9tegetemate unb feinem im
3a|>re 1156 ertoä^nten ^ic^terfi^ ift jtPeifeUoö in ©ejie^ung ju fe^en ber
ganj na^e gelegene ©algenberg, auf bem too^l ber ©algen, an bem bie
Urteile jenee ©eric^tes pollftredt tpurben, aufgerichtet tpar*

9 l e i 4 > e n b a ^ Slb., Rlofter, ©be* felbft; ma*: raichBwo. Locum
in Reychenbach M.B. 27, 3. 1118; abbas in Richinbach'M.B. 14,
©• 406. 1122; Richenwach M.B. 26. 6* 24. 1283; Reichennbach ib.
6* 92. 1317; Reychenbach W.U. 21. 1392. — ©a an unb für fi<# &u bm
93a<$namen ^Jerfonennamen ate 95efi9öörter (^ier eta>a Rico, Richa
^ 1,1256) nur mit 95orficf)t ju pertoenben finb, bleibt bie junäc^ft liegenbe
(Srtiärung für ben O»9L 9tei4>enf>a<#: 6ieblung am reichen 95ac(>* @&
fragt fic|> nun, ob biefee wreicf)a bie ^ebeutung pon tpafferreich ober eftpa,
toie @berl ©• 101 Permutet, pon fifc^reief) £at, unb ob baö am Älofter por-
beijie^enbe, in ber Srodenjeit faft tpafferlofe ©al le in obigen 9lei<#tum
begrünbet ©ie ©ebeutung tpafferreic|) tommt IPO|>1 na<fy bem oben ©e-
fagten nic^t in ^rage, alfo bleibt nur bie ©eutung „fifcf>reicf>er ©acj>w*
2Bie alfo bei 2öalberba<$ ber in ben 9legen ge^enbe §auferbac|) tpallerreic|),
fo ift eine £albe ©tunbe weiter abipärtö am 9?egen ber Keic^enbad) ftfc -̂
rei4>* 5)ie 2Röglic|)teit biefer 2lnna^me beftefrt, toeil bie 5if4)e, befonberö
bie SBaller, ptelfa<̂ > pom 9legen in bie 3$ä<£e ^inauejie^en unb bort mit
leichter SRü^e gefangen tperben* 2Bie bei ^ei^enbac^, fo au<$ befonberö
bei SBalberbac^ liegt bie begrünbete Slnna^me por, bafe mit bem reichen
Sacf) ber 9tegen felbft, bei SBalberbacf) aber ein 2lrm beö bei bem 5>orfe
geteilten S^ffeö gemeint ift §>ie g=ifc|)erei im 9legen fpielte in früheren
3a^rf>unberten bei bem großen ^ebarf ber na|)en ^Ißfter unb bei ben
pielen fleifc()lofen Sagen eine tpeit größere 9lolle ate f>eute* ©oeberl
fü|>rt jum Sa^te 1118 bie ©teile an: a. d. 1118 Ditpoldus marchio con-
struxit monasterium. Reichenbach petitione matris Luitgard et uxoris
Adelheid. $>aö 93enebittiner-Rlofter ipurbe alfo a. 1118 pon bem 2Kart-
grafen Dietbold pon 93o|>burg gegrünbet unb erlangte bur<# Äauf unb
©c^entungen einen mächtigen 93efi|, 1556 u>urbe eö bei ®infü|>rung ber
Deformation bur<# Ott^einrict) aufgehoben, 1667 buref) Slemene IX.
ipieber errietet M.B. 24. 285. fagt fneju: Clemens IX. Monasteria
Palatinatus superioris ab haereticis recuperata, videlicet Monasterium
Reichenbach . . . ordini S. Benedicti restituit. 2lnläp<$ bee ^ei^ö-
beputation6£auptf<$luffe6 pom 3a|^re 1803 tourbe au<$ 9leic^enbac|) fätu-
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latifiert unb geriet in völligen 93erfall. #eute ift es im 93efiije ber 93arm-
bergigen 33rüber.

9 ? e i d > e r s b o r f , 2B., ©be. 9Kid).9teutircf>en; ma»: raichBgd^f.
curia in Richersdorf M. B. 27. €>. 72, a. 1288. Apian: Richerstorf p. ad
lacum, per quem Mietnaha defertur. 9?eidjer6borf ift bie ©ieblung eines
Rihheri (ftoerft. I, 1253).

9? e i f a cf>, <£., 2Rft 9tittenau; ma.: raisB. ©apon abgetrennt 6trof>of.
©er Ort ift am ©irtenberg gelegen unb fyat feinen 3lamen von af>b. hrls,
mfyb. ris (Plur. ris unb rfser) ©efträu<$, ©ebüfd), 9teiö unb bem 6uffi*
<x<A) = id>t, ig, et, bas 6ammelbegriffe bilbet. 9 êifa<# bebeutet alfo ©e-
büfd>, 23ufd)u>alb unb bemnacf) 6ieblung am 33ufdwalb (33irfenberg).

9? e u t i n g, §>., ©be. ^ifcf)bad?; ma.: raidden. Rewtarn M.B. 36a;
1283; beftanb aus 3 §öfen unb gehörte jum 2lmte Sengfelb. Sin unechter
Ing-Ort 5>er O. 9t. entftanb auö riutjan, riutan, reuten, roben mit 2lu8-
>̂eben ber ©töcte, xn\)b. riute bie 9?obung. 9?euting ift eine Gieblung, bie

auf gerobetem 93oben angelegt tpurbe. Rewtarn = bei ben Meutern
(Koben) ober 93eu>o^nern ber 9lobung. 5>a ber Ort in bem neuen Sal-
bud?e beö 8al>re6 1326 nic^t me^r genannt u>irb, ^at i^n permutlid) Raifer
ÄubtPig ber ©aper ju feiner $errfd)aft 6todenfele gejogen.

9t i e b, 2B«, ©be. 6ollba4>; ma.: riBd. — @8 ift taum anjune^men, bafc
ber O. 9Z. 9tieb bei ©ollba4) pon riutjan reuten, roben fi<$ herleitet, bie
ganje Umgebung (6ollbact), ©uljmü^l, ©uljtpiefen) fprid>t bagegen unb
beutet Pielme^r auf afyb. hriot, hreod, riot, ried 6d)ilf, Sumpfgrae, 9tiet-
graö. 9tieb ift alfo l>ier eine 6ieblung an einem Ort mit ©umpfgrae*

91 i e b e i f e n m ü \) l e, @., ©be. 2Ritterborf; ma.: ribaisnmtill.
Zwischen Ribeisenweiher und dem Kammerweiher W. Ger.Urk. 70,
1586; Riebeysen W. Ger. Urk. 74. 1607. — S>ie 2Rüt>le \)at Permutlic^
if>ren 9lamen pon ber riebeifenförmig gebogenen ©eftalt beö SBetyers,
an bem bie befannte 2Rüf>le liegt, bem 9?iebeifentPeif>er* €in $tf<$er bee>
^flegeamteö SBetterfelb u>o|>nte auf bem 9Bei|)erf)au6 bei bem 9tiebeifen.

91 i e g e r 16 f> o f, <£., ©be. SRainöbauern; ma.: reiBtshof. Rudlings-
hofen, a. 1355; Rudingshofen, a. 1367 unb 1390 (M.B. 27,155. 192. 320).
§>ie S?ircf)enbücl>er pon SBalb unb 6üffenba<$ bringen Rigershofl 1650,
Rigertshof 1661, Rigershoff 1664, Riegershof 1692. £of eines Ruodinc.

l i e f e n , 2B., ©be. ©uc^enborf; ma.: risn. Risa W.U. 1. 1249;
$lirc|)enbüc^er SBalberbad): auf der Rissen 1654, von der Rissen 1663;
Rissenhoff 1665; von der Risen 1684. — 2?tyb. rise bebeutet 9Wnne am
33erg (£ier 6teinberg) pon afyb. risan fallen, riefeln, bie fotpo^l auf natür-
lichem Söege bur<# ©iefebäc^e unb <Srbrutfcf)e, aber au<$ bur̂ > 2Renfcf)en-
fyanb als tünftl. Slbfa^rt für ^olj entftanben fein tarnt* 9tiefen ift niö)t,
wie SBeffinger 6 . 32 meint, Dat. Plur., fonbem, tPie aue bem 33oltemunb
unb obigen älteren 9tamen6formen erfid[)tlicf) ift, Dat. Sing., alfo auf der
Risen, von der Risen. rise fcfwacf), tpie häufig.

91 0 b i n g, 9Rartt; ma.: roden. Rotachin M. G. DD. Ludow. Germ. I,
50; R. I, p. 40, a. 844; Rotagin R. I., p. 76, 896; Rotega M. G. DD. III,
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66; R. B. I, 54. a. 1003; Rotegen M. B. 13, p. 6, saec. 12; Rotigen R. I,
p. 263, a. 1184; Rotigen M. B. 27, p. 43; a. 1200; Rotig ib. p. 58; a. 1249;
datz Roting an der Pruk ib. p. 76, a. 1301; Roding W. Ger. U. 48; a. 1484;
ze Roding uf der Petermühl (Peter Müll) W. U. 122; a. 1618. — ©mpanb-
frei fte^t feft, baft ber Ortename 9?obing — megen ber 9Ictye ber ©renje ift
au<$ barnac^ ju fragen —beuifcf>en Xlrfprungs ifi <£• ©<$tparj, ^Jrag, fagt
ju biefer S^rage, bafj er für eine flau>ifd[>e Srflärung teine 92töglid>teit fe|>e*
2luf$erbem gilt als ertmefen, bafy n>ir e& bei 9tobing mit einem unechten
Ing-Ort ju tun £aben, ber, u>ie fo piele anbere, bur<$ Beringung jur heu-
tigen Stamenöform getommen ifi ©egen eine 8ufammenfe|ung mit aha
= aqua (Söaffer) fpre<$en por allem, toie au<$ ©cfjtsarj betont, bie alten
formen auf in, ega unb egen — igen. §>amit fällt por allem bie 2lnna|>me
Stettls in „Qfytonit pon 9tobing" ©• 1, bie er allerbinge ©djuegraf entlehnt,
in fid> jufammen, ba fie ben €>• 9 t 9tobing (Rotachin) von bem r o t e n
SBaffer ( rot-ach = aha) bes aus bem ©fen^art fommenben, aufeerf)alb
^lobinge in bm 9?egen münbenben ©ac^es, ettoa 9lotac|>, f>erjuleiten fuct>t
Über bie Unmöglichkeit, ben O* 91» 9tobing mit röt (J^arbe) in 23ejie£ung
bringen, foll fpäter gefproc^en tperben» 9Jlit biefer JJeftftellung fdjeibet
meine urfprünglicf>e 2lbfid)t, ben €>• 91» 9lobing mit bem $5if4>namen rutte,
rotte in Sßejiefmnä ju bringen, bie in 9tobing fo ja^lreic^en 9lot|>fif4>er ju
Butten- (9lotten-)fifc|)ern unb bae> aue rotte unb aha gewonnene 9Bort
9?otta<# burĉ ) Beringung 3U Rottaching (f. o* Rotachin) ju machen, t>oll-
tommen ans. 9lur mit tt>enig Segeifterung folgte ic|> ber alten Deutung
beö O* 91» 9tobing, bie auf afyb. rotan roben jurücfgreift unb 9lobing gleich
9?euting (bei ^f^^^^) äu än** 9tobefiebhmg ftempelt* 5>ie Sieblung ift
angelegt fyaxt am 2lb|>ang gegen ben 9tegen fyin, ba tt>o fd>on in früher 3^it
ein Übergang über ben ??&&> ^eute bie 33rücte, fiĉ > befanb* SO ift fdwer
ju perfte^en, ba$ in jener alten Seit, ba es no<$ 9tobelanb befter ©orte
allerortö gab, ©iebler auf bem gelblich, rötlich unb graublau fcf>einenben
53oben fi<̂ > niebergelaffen |>aben follen, um ju roben, ben ©oben urbar
ju machen unb ju beftellen* StPeifellos Ratten bie ©iebler bei tyrer 9lieber-
laffung por allem ben ertragreichen ^ifc|>fang im 2luge, ju bem fic|> auf bem
Stegen unb ben umliegenben, gewaltigen 9Bei|>ern, bie fic|> über Kammer-
unb 9tiebeifentx>ei^er in einem 8uge bi$ nad) 93obentPö^r t)injogen, bie
£errli<$fte (Gelegenheit bot 5>ie häufigen 3lamen 9lot|>fif4)er, ©c^toarä-
fifc^er, Andre der Vyscher von Roting (M. B. 27, p. 403) unb Por allem bie
©rünbungafage tpeifen ben gleichen 9Beg* ©afe nebenher ber 2lcferbau
auc|> ju feinem 9te<$te tarn, foll nic|>t beftritten toerben, aber pom 9loben
fyat beeipegen ber Ort feinen 9lamen nityt erhalten* ©afe ber €>• 9Z* 9lobing
auc^ nityt mit afyb. rötag rötlich, rot unb m^b* röt (fi 9t) ba$ 9lot, bie 9löte
in 93eaie|>ung gebracht toerben barf, erhellt baraue, ba^ rot ©arbe) in ber
2Kunbart roud lautet, 9lobing alfo, tpenn eö mit rot (^atbe) äufammen-
|)inge, nicf)t, toie üblid), roden, fonbern rouden lauten müfete* ©6 bleibt
nun noc|) ein le^ter 9SBeg jur Srllärung bes Ö. 31., nämlicf) bie Ableitung
pon afyb. rotec, rotig, mljb* rotig, rotich roftig unb rot (fi $1.) ber 9loft*
©ie beiben Söortarten finb nod^ im 93olf8munb erhalten, benn man fagt
noc|) „dös MessB is rode = ba$ Keffer ift roftig unb „dös Mess« hot dB rod
gfressn" = bas Keffer f>at ber 9loft gefreffen; B rodigB wäits ift ein pom 9loft
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befallener Söeijen* 2Bie ift nun 9tobing mit toftig unb 9loft jufammen-
jubringen? 6<$on ©ümbel, ©eognoftif<#e 2$efcf>reibung bee oftbaper*
©renjgebriges, ©otya 1868, fagt auf 6* 729 u* ff*: „* . * 6 o beginnt bei
9tobing bie SMlbung über ©ranit mit einer 2$rauneifenfcf>tParte, ber juerft
grauer unb roter £e£m unb bünngefcf>i$teter, jiemlicf) grobkörniger,
toniger, leicht jerftörbarer, granit- unb glautonitreic^er ©anbftein, bann
feintörniger, rötlich gelber 6anbftein mit ja^lreic^en 5clbfpattörnd>en,
weiter ein 93rauneifenfteinflö|, ferner ein graublauer, gelber, bünnge-
fc|>td>tetcr SKergel unb enblicf) bie £ö£eren 6<#icl>tenlagen be5 ©rünfanb-
fteinialtee aufliegen/' @6 fällt in biefer Erörterung bie pielfadje Betonung
beö ftaxbcnfykte bee 93obene oon grau, rot, rötlich gelb, graublau, gelb,
grün auf* Qtubknvat Äefjler, ££am, fc^reibt mir jur gleichen JJrage:
„§>ie teils perfeftigten, teile loderen S?reibef4)i<^ten um 9lobing enthalten
in reichem SJlafce ©rauneifen (ba|>er roftfarben, ber 33erf*), bae bie ©c^ic^-
Un mef>r ober minber gelb ober braun färbt; Pielfa<$ finbet man aud>
fotpo|)l an ber Oberfläche toie unterm ©oben bun!elpiolette 6tücfe pon
©fenfanbftein, bie tpo|>l pon einer ausgebelmten Ortfteinbecte ftammen,
beren SMlbung ebenfalls in bie Rreibejeit JU perlegen ifi ©ümbel (f* o.)
erioä^nt aud> ©fenoderabfä^e bei 9tobing, bas finbSlbfä^e pon Ouellen unb
jtpar biegte, erbige, meift mit £on Perunreinigte, lodere SKaffen, bk too^l
auef) toieber ©etoäffer färben fönnen* Ob in ben Meinen fliefjenben unb
fte|)enben ©eu>äffern bei 9?obing bas lennjeic^nenbe buntfc^illernbe #äut-
cf̂ en ju beachten ift (tpie ausgegoffenes Petroleum), tpeife i<̂> ni<$t, es ift
too|)l anjune|>men (bie Beobachtung ift ju machen» ?>• 93erf*)* ©ifenerj
tpurbe bei 9?obing gegraben im ©fen^art rechte unb linte bes €^amer
Ste ig s t 2lud> in biefem 93eiric|>t ift auf bie perfc^iebene Färbung bes 23o-
bent> |)ingetPiefen(©rauneifen, gelb ober braun, bunfelpiolett), 5>iefe pon
gelb bie braun unb blau ge^enben ftatbtn |>aben 9?obing mit rotec, rotig
roftig unb rot ber 9toft in 93ejie^ung gebracht unb tym feinen O* 91* ge-
geben* 8ur ®ntu>idlung bee 9lamene ift folgenbes ju fagen: ©ie 5<><™
Rotachin unb Rotagin ift Dat. Sing, bee jum ^aupttoort getporbenen
®igenf4>afteiporte6 rotec, rotac roftig* ©ie ©ebeutung pon ze Rotagin —
Rotachin ift bamit „auf bem roftigen, auf bem roftfarbigen ©elänbe ober
93oben"* ©er O* 91* 9tobing felbft bejeicf)net alfo eine ©ieblung auf roft-
farbigem ©elänbe (f* o* ©ümbel unb Refjler)* ©amit ift burĉ > ben O* 9t*
9lobing ber $aupteigentümli<^ieit bee ©elänbee in unb um 9lobing in
treffenber SBeife 9lec|)nung getragen* ©ne fe|>t ä^nlic|)e ^nttoictlung toie
9lobing fyabcn audfy bie beiben O* 9L 9loning (93ej*-̂ l* 9tottenburg, 9lieber-
bapern) unb ^orgau (Suemars^aufen) genommen* 9?oning lautete:
Hronaga R. 1,6* 2,4, 7; 8. saec.; Ronegen, Ronige M. B. 14, 213 unb 229;
12. saec; Ronige Qu. Er. I, 98. ca. 1149—1177; Ronige R. B. 4, 736;
a. 1159; Ronigen M. B. 5, 317; a. 1170; Ronegen Obb. Archiv 2, p. 15;
Ronegen ib. p. 13; Ronigen ib. p. 27; 12. saec; Roneg R. I, Nro. 567;
a. 1275; Roning R. B. 4, 416; a. 1289; ze Ronig in dem marcht M. B.
36b, 163; ca. 1310; Roning M. B. 36b. 469; ca. 1327; Roning R. B. 10,
14. a. 1378. 2lu6 afyb. rono, m£b* rone, ron = umgeftürjter 93aumftamm
tPirb ba& 2lbf* ronac, ronig = poll 9tonen* Ronigen, ze Ronigen babeuUt
alfo in ©elänbe mit pielen 9?onen* 9toning ift alfo 6teblung im ©ebiet
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mit vielen Ronen* 2Ran t>ergleic£e baju bie Reihenfolge ber alten Quel-
tennamen von Robing, Oberlehrer SBallner, 2lugsburg, ber in bet ^tagc
btefes Ortsnamens auü) ju Rate gejogen u>urbe, oertoeift auf bie ganj
ät>nüd>e Sntarictlung bes €>• TU $orgau bei Susmarsfmufen, Sc|m>aben*
&us horac, hörig fumpfig wirb ber Ortsname Horagin unb ze Horagin =
im Sumpfigen, alfo Sieblung im fumpfigen ©elänbe* ©en brei O* TU
#orgau, Roning, Robing liegt alfo Je ein 2lb}eftio (horag, ronag, rotag)
jugrunbe, bas im Dat. Sing, jum #aupta>ort getootben Horagin, Ro-
nagin, Rotagin unb als O* TU ze Horagin 6ieblung im 6umpfgelänbe,
ze Ronagin 9liebetlaffung im ©elänbe mit oielen ©aumleic^en, ze Ro-
t ach in, ze Rotagin 6ieblung auf roftfarfrigem ©oben ergibt ftüx bie @r~
mdglic^ung ber Söfung bed O* Sl^-Rätfete Robing ^abe i<$ ganj befonberö
§errn $oc|)fcf>ulprofeffor Dr. §>a<$6 ju banfen, ber mid> auf bie Unfttmmig-
feiten ber alten ©eutung (rotan roben) aufmertfam machte unb ben 98eg
jur neuen @rtlärung führte* Robtng ift bereits in ber Seit fiubtmgs bes
$>eutf<$en 844 ein bekannter Ort unb erhält 896 bur<$ ftaifer Slrnulf Äircf>e
unb 0<$en!ungen (^öfing mit ben ©ütern ber ^remben unb freien @la-
u>en), 5>ie Sütd)e in Robing tourbe 1002 ber alten Kapelle in Regensburg
unterteilt, Robing felbft tarn mit S^autg (Cirnizinga) unb ©ic^erling
(Tiechlinga) unb ©fen^art ( = Utinhart: hart 98alb unb Itto % 91*) an
bas 93istum 5^eifing, 1009 jum 23istum 93amberg, 1264 jum §er5ogtum
93ax)ern unb 1329 an bie ^falj* ^faljgraf Sodann (Sieger oon Filters-
rieb) gab Robing bie brei 3af>rmärtte (Robinger Rirta), SBappen unb be~
[tätigte bie |>eute no<# üblichen 9Rontag-9Boc^enmärtte* ^uffiten, &<fyxvz~
ben unb Öfterreidjer (fpan^ unb öfterreief), ©rbfolgetrieg) nahmen Robing
aufs ^ärtefte mit 1815 tourbe Robing für 98etterfelb £anbgeric|)t unb
übernahm oon ba an bie 5ü|)rung im 93ejirt

R o i b \) o f, <£•, ©be* Unterjell; ma*: ruidhof.
2. R o i t £ o f, <£•, ©be. Srafc^ing; ma*: ruidhof.
3* R o i t ^ o f , ®v ©be^litting; ma*: ruidhof. — Sllle brei <£in$ben

bie nämliche munbartlicf)e 2lusfpra<£e, nämlicf) Ruib|)of (t>on riuti
Robung). 2llfo ^of auf einer buref) Roben gewonnenen Stelle.

R ö ^ r e n, 20*, ©be/?Pfaffenfang; ma*: af dB röim. — ©er Ort
feinen Ramen oon afyb. röra fern, bas Ro^r, bas @c îlf, ber Ro^rboben,
Oberhaupt ber ©umpf* Röhren, af dB rörn bebeutet alfo 6ieblung auf
ro^rigem, fumpfigem 93oben, auf Rö^rengelänbe*

R o n e <t, €•, ©be. SBultersborf; ma*: ronegg. — 6ief>e baju Ranerberg*
Ronect fcat feinen 9lamen oon rono umgeftürjter ©aumftamm, ©aum-
leiere unb ekk, egg ^eroorragenbe ©ergfpi^e, Sanb^unge» Ronecf ift alfo
eine ©ieblung auf einer überragenben <Sr£ö!>ung, bie mit 23aumlei<#en
bebeeft ift

R o n b e r g, <£., ©be, SRicf)* ReuKrc^en; ma,: ronbe«. — 6ie|>e Ronecf*
6ieblung an einem ©ergab^ang, ber mit ronen 93aumleic|)en bebedt ift
©as 95ilb eines folgen 93erges gibt ein toüftes Hbereinanber umge-
ftürjter ©aumriefen*
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9t0 fe b a <$, ©•, ©be* SBalb; ma«: roSbo. predium in Rospach. M.B.
27. 36. 1188; Engelsaich de Rosbach ib. 27, 44. 1200; Advocatiam in
Rospach ib. ©• 66. 1280* ©er Ortsname fagt uns, bafj an bem 93acf>
9?offe toeibeten unb aus ifmt tranfen, bajj bas ©elänbe alfo eine 9?ofj-
toeibe wat. ©ieblung an bem 23ad> ber 9lo&tt>eibe* Söatberborf f: 2tmt
Stouffe (9?egenftauf) eru>äl>nt ein Zig-Rospach unb permutet in ijmt 9?ofj-
bac^ b. 9«ttenau, alfo unfer 9*o&bad>, 5öf>ren(Zig)-9*oftbad>*

9 ? o t f > e n b i r l , <£•, ©be* 9?egenpeilftein; ma«: am roudn btel;
ca. 1270 Rot, M. B. 36a, 617. birl bebeixtet im 33o«6munb §ügel,
93ü|>l (puhil). $H)nti$e Kamen finb ^uffitenbirl (915^) unb am Birl
(Gtyam). 5>er Ortsname bejeic|)net eine ©iebtung auf einem roten,
tDeit£inleu4>tenben, infolge ber 9?obung fallen #ügeL

9 t o t ^ f a l , 93BV ©be* JJtonau; ma*: roudsol. 9?ot|>fal bejeic|)net
eine ©ieblung an einer auö rotem, moorigem SBaffer befte^enben
sol ber 6d>lamm, ber ©umpf. 9lot|)fal = 9?ot|>fol = 9?oiei ift na<#
eine aus moorigem SBaffer befte^enbe 92Bätjtad>e (sulage) für 2Büb*
9?ot̂ >fal liegt am 9?anbe bee großen ©obena>öt>rer ^tfteö, beffen Unterab-
teilung gleichfalls ben Flamen 9?ot£fal trägt 9?otf)fal alfo aucj)

9 ? u m e l f ö l b e n, <£•, ©be* ©tefling, ma*: rumlsöln. Qctwa aus
* Rumoldesseliden = bei ber €>ölbe eines Rumolt.

© a f f e l b e r g , 2BV ©be* 2lrracf>; ma*: safflb^B. Apian: Saffelberg
p. ad Mietnaham. — ©er Ortsname ift beftimmt bur<3> einen auf bem
9ßM. Saffo, Sepho (JJoerft I, 1287) beru^enben Eigennamen* ©ieb-
lung eines Sepho auf einer Qlnfyfye.

& äQmüfyl, (£•, ©be* ©tamsrieb; ma*: semüll. 9?tttyle mit ©äge-
u>ert perbunben*

© a a l | > o f , € v ©be. ^ e l s b e r g ; mo.: sälhof. — Salach M.B. 36a,
374; ca. 1270. 3n A.K. 827, a. 1446 tmrb unter nur in jener ©egenb ge-
legenen Orten fein ©aatyof, u>of>l aber ein ©a(la<$ etvoäfynt, fo bafj ber
93erbacj)t befte^t, bafy biefes ©allacf) ben ©aal̂ >of bejeic^net ©allac^ ift
tollettip unb bebeutet einen Ort, an bem mele SBeiben warfen (f. unten),

© a 11 a d), 2BV ©be* ©cf)illertstt>iefen; ma^: sälB. — 93on a\)b. salaha,
salha, mfyb. salhe bie SGBeibe, bie ©afoeibe. Sallach ift ein ©ammelname
(9Za<#filbe ach) unb bejeicl)net eine 9lieberlaffung an einem Ort, an u>el-
c^em piele SSeiben u>acf>fen*

© a n b o r f, 2B*, ©be* ©iegenftein; ma*: sandoBf. Sändori M.Ger.U.
433. 1658; bie Kirchenbücher in SBalb unb ©üffenbacf) Sädorff 1677,
Sandorff 1679, Sandorff 1690, Sändorff 1691. — ©er Ortsname ift eine
Sufammenfe^ung mit bem Sp*9L Sano (^oerfi I. 1295)* Sanindorf er-
gibt Sandorf, b. ^ ©orffieblung eines Sano.

© d) e 11 m ü $ l e, <£., ©be* Qlttad>; ma*: Söllmflll. Schelmül M. Ger.
U. 225. 1411. — 9luf ben 2?Utylen tourben mit Vorliebe bie 23ef<#ältiere
für bie ©runbf>errfcf)aft gehalten, bafyet ©c()ellmüf)le, eine 93ernmüf)le.
©cf>ellmü£le ift bie 9Rüf)k, auf ber ber #engft (atyb. skelo, mfyb. schel)
gehalten tourbe* @in Eigenname ©c^ell ift allerbings nid)t ausgefctjloffen,
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ba aud> bie ettoae weiter oben an ber großen 2?lietna4> gelegene 6eibel~
müfjle nacf> bem Eigennamen 6eibl benannt ift

€>c f>ergenbor f , 2B*, ©be* 2lu; ma*: SörndoBf. — 33on af>b* scarjo,
scaro, mfyb. scherge, scherige, scher bet Scherge, ber ©ericf>t8btenet*
©cf>ergenborf ift bas 5>orf, bas bie 93e£aufung bee 6$ergen ober gton-
boten enthält 93ermutlid> gehörte 6<#ergenborf unb fein 33efi^er jut
#crrfd)aft obet jum ©erid>t ^attenftein, Sobenftein ober ©egensberg*

€5 d) i U e r16 tx> i e f e n, §>•, ©be» <Sc|)iUett6U)iefen; ma»: Sil^tswisn.
Schillingeswisen M. B. 13, p. 71; Scillingeswisen Oefete: Trad. Bib. ca.
1160; Scillingiswisin, Doeberl 1202; Schilhetzwifcen Apian; Schilets-
wissen M.A. 1652; Schillertswissen M.Z. 1668. — 5>et Ottöname ift be*
ftimmt burd) ben y$M. Schilling (Joetfi I, 1307). Sei ber ober bei bert
SBiefen eineö 6d>iUing*

0 cf) l e r n \) o f, <SV ©be* 2lu; ma*: SlöBnhof. Slerndorf M. Ger. U.
20. 1316. Slierndorf; Klosterliterale S. Emmeram Regensburg Nro. 12,
fol. 24. im H.St. A. a. 1336. Apian: Schierndorf, £opogr* Schiernhof. —
2Bie bem ftfafcnamen Slieraha 11. 6<3>lieracf> unb bem O*9t* Slierseo
©<$Uetfee, liegt bem OM. €><$lernl>of mfyb. slier lehmige SKaffe, £e£m-
boben jugrunbe» 6cf)lern^of alfo §of auf lehmigem ©oben.

S c ^ n e p f e n r i e b , <£v ©be» JJrieberörieb; ma*: SnepfBriad. Sne-
phenriut M.B. 36a. 413. 1273; Snepfenrewt R.B. XIII. 89. 1427. —
35on afyb. snepha, snepho, m£b* snepfe bie Schnepfe ab 93eft*3Bort
Schnepfen galten fid) mit Vorliebe in feuchtem, fumpfigem ©elänbe auf,
ba fie bort mit Vorliebe i|>re 9la|)rung fud>en unb finben. fjür bie €>• 91^
Srtlärung tommt alfo fcier afyb. hriot, hreod, riot, riet bas 9lieb; bas
fumpfige ©elänbe in ^xagc. 6cf>nepfenrieb ift 6ieblung auf feuchtem,
fumpfigem ©elänbe^ too fief) gerne 6^nepfen galten»

6 <fy ö n b e r g, € v ©be» SBultersborf; ma*: §önbea. 6ieblung am
frönen ©erge in romantifcf)er fiage bei 6teinberg, @teinmü^le, 93erglarn»

© c | > ö n f e l b , 9BV ©be» ©iegenftein; ma*: §önfeld. Schönenvelt
M. B. 27, 48; a. 1205. 6cf>önfelb perbient mit 9?e<#t feinen Warnen:
Sieblung in fcf>önem ©elänbe^ ©er Ort liegt in ber ©egenb beö rechten
Otterbac|>uferö in ^errlic(>er ©egenb*

0 c f > ö n g r a 6 , &b., ©be* 6cf)öngra6; ma*: äöngros. In nemore
Nitenowe: Pennegrase ca. 1150; Schoengras 1503, 1515, 1520, 1802;
mein Hofe ze Schongras 1318, Schoengras 1319 M.B. 27, 94; daz gut
datz Schöngras, Schongras M.B. 27, ©• 142. 1402; Schongrasz W.U.
43,1462; zum Schoengras, zu Schoengras Br.Ger.U. 13. 1529. — §>af$
auef) 93lumen unb ©rae jur 9lamengebung t>era>enbet tourben, \tyzn toir
an 0cf>angra6» ©c|)öngra6 ift eine hochgelegene ©ieblung mit frönen
Söiefen (fog. Pointen) jmifc^en bm einjelnen ©e^öften unb baf>er aud?
fernem ©raötouc^ö*

0 c f > r 5 t t i n g , S v ©be. 3Ricf>.9leutirc^en; ma*: Sreden; äreinghpf.
Sretingin W.U. 1. 1249. — «in echter Ing-Ori 6ieblung eines Scrot.
($oerfi I, 1309.)
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©<#tt>aigf>of, 2B*, ©be* 9Iticf>*9teutircf>en; ma*: §w9Bch9f. Wentil
de Swaig M.B. 27, p. 48,1205. — 2lf>& sweiga, mfyb. sweige 9tinber£erbe,

Söeibeplatj* ©ieblung auf einem 2Beibepfa£ jum Setriebe ber

© <$ u> a l b e n £ o f, €•, ©be* SJiainebauern; ma*: Swolmhof. — Swoben
R. B. VII, 95; a. 1334. §>ie ®irc|>enbüc£er von SBalb, 9Balberba<# unb
©üffenba<# bringen 1658 Schwabenhof, 1688 Schwalbenberg, 1701, 1709
Schwalmhoff. — <2la<fy bem heutigen €>• 2t*-93ilb, bae> jebo<$ nur butd)
neuere Quellennamen belegt ift, ̂ anbelt es fic|> bei ©<#tpalben£of um eine
©ieblung auf einem ^laije, ben bie ©cfwalben befonbere liebten* 2lber
bem ,,©cfwalbenf>of" fielen ältere 9tamenöformen mit Swoben, Schwa-
benhoff gegenüber, fo bafc ê er an ein Suabinhove, §of eines Suabo

I, 1373) gebaut toerben mu§.
e i g e r 6 r i e b , <£., ©be* 2Rtc{).9leu!ircf)en; ma«: §waichBsri«d.

— 53om ^*9l. Swidiger, Suitger (^oerft I, 1383), 9lobefieblung eines
Suitger. 93eacf>te bie t>erfcj>iebene ©eutung in €><$t*>aig£of unb 64>u>ei-
gersrteb je nati) ber ma. 2tu6fpracf>e*

©cf>u>einsberg, §>•, ©be* 2lu; ma»: Swainsbe«. Suinsberc
W.U. 1. 1249; Sweinesberc, Su&iesberc (©raf: 2llt^od)k 6pracf>fcf)â ,
6 93änbe, VI, 881): 6c^u>ein6berg bei 9lobing ju swain §irte ober J?nect?t
mie Sueinicandorf ©cf)u>anborf̂  ©aju 9Ren #̂ 0. 59: 6(|)tDein6berg
Sweinesberc unb Su&iesberc, alfo ju swein mf>b* §irte ober $inc<$t, nidpt
swtn ßc t̂oein* 6otpo^t ber ältefte llrfunbenname als auĉ  bie munb-
artL @nta>ic(lung bes O*9l* in ©cfweinöberg toiberfprecf)en ber 2luffaffung
oon ©raf unb 9Ren^ Swlnsberc — © 6) vo e i n 6 berg; Sueinicandorf —
0 6) w a n borf* 2lngefic|>t6 bee älteften Quellennamene unb ber ®r-
forberniffe ber 9Runbatt voixb Sweinesberc unb Su&iesberc unb bie bavan
gefnüpften ftirtS^Mtgen hinfällig. 6cf)tx>ein8berg ift eine ©ieblung an
einem 93ergf>ang, an bem ber günftigen, gefd>ü|ten Sage (6übtoeften)
falber ergiebige ©c t̂peinejuc t̂ betrieben tourbe.

© e g e n s b e r g , Surgruine, ©be» 2lu; ma.: sengBäbe«. Segensberg
R.B. III, 322, 1269; castrum Segensperch M.B. 36a, p. 650, a. 1326;
Segensperch di burch ib. 1329. Apian: Segensperg in monte arcis
vestigia et rudera ad Mietnaham; im topogr* 2ltla6 Reifet bie 9?uine un-
richtig Sengersberg. ©er Steffel t>on ©egens- unb @engereberg (ma*)
\)at feinen ©runb in ber ma* 2luefpra<£e pon 6egen unb fegnen, de seng
unb senge. 6egeneberg ift eine ©urgfieblung auf bem 23erge bee 6egens*
©egensberg toar fielen ber 2Mf<£ßfe t>on 9tegensburg, 1269 im SJefiij ber
^o|>enfelfer pon ^altenftein* Um 1326 (M. B. 36a, 650) tarn ee mit bem
©ef<#lec£te ber ©egeneberger an Sapern» 2luf bie ©egeneberger folgten
bie $ofer 1343 unb fc l̂iepc|> bie ©atjenfcofer* ©ie 95urg geriet im
16* ga^r^unbert in p&lligen 93erfall unb jeigt |>eute nur me^r ganj fpär-
üd)e Öberrefte*

© e i b l m ü £ l e, <£•, ©be* 2lrracf>; ma*: seidlmüll. — 5>ie 2ZU$le, eine
ber fielen SRietnac^mü l̂en, nennt \i<$ na<fy bem (Stgennamen bea ©c-
fixere ©eibl* (95on a1)b. Situli, Sitil; n$b. ©eibl» #oerft* I, 1315.)
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S e i g e n ( O b e r - , U n t e r - ) , 28,, ©be* 5*0K<*u; w<*~ säing.
Segingin W.U. 1. 1249. — Setgen (pon afyb. sigan, sigen fic|> fenfen,
afyb. seiga, m$b. seige bie Senhmg) bebeutet eine Senfung bes ©elänbes
gegen ein £al |>in* Seigen ift Dat. Sing: in bet Seigen = in bet
Senfung*

S e i g e n b a c f ) , SB*, ©be* ScfrillettstPiefen; m<u: säingbo. §>oebetl
ca. 1135: Hadewic de Seiginbach, f* baju Seigem Sieblung an einem

in bet Seigen* ©et 23a<$ entfptingt bei ©fäll*

S i e g e n f t e i n , Ab*, ©be* Siegenftein; ma*: singSdoi11; castrum
Sigenstein R.I. 584. 1282; pflegmisse in Sigenstein R.II. S* 751. 1307;
Sygenstaine M.Ger.U. 406, 1353; Segenstain M.Ger.U. 408, 1369;
zum Sygenstein M.B. 26, 315; 1413; Apian: Stauffa Dan. Signstain. —
SBäte ein Erbauet bet 95utg Siegenstein, ettpa Sigo ober Siggo, befannt,
fo tPäte es ein Seichtes, ben 9tamen mit „33utg besSigo" 3U etfläten, aber
mangels betattiget 9ta<$tid>ten foll jtpat wbie93utg besSigo" ni<#t futjet-
tyanb abgelehnt werben, aber es finb aucl) anbete SBege jut ©tflätung bes
©utgnamens einjufc^Iagen* 3n ben beiben 2lamen Siegenftein unb So-
benftein (f* biefes) bütfte ein Part. Praes. pottiegen (jum fiegenben Stein,
äum Iobenben Stein), toobei pon fiegenben (enten) unb lobenben (enten)
fd>on ftüf> bae ten ausfiel (enten ju en angeglichen)* zum sigenten Stein,
zum lobenten Stein = zum sigen-, zum loben Stein. Sie^e ba5U and)
<£betl I, 42: §>as (£igenfcf)aftstt>ott t>etliett getne feine ßmbfilben, fo bafy
eine eigentliche 8wfö"ttnenfe^ung mit einem $aupt«>ott potjuliegen
fc^eint zum sigen-, zum loben Stein = jum Siegenftein, jum Soben-
ftein* 5>as Part. Praes. \)<\t ycoat auc^ paffipe SJebeutung (f* baju: essende
Waren = ea, quae eduntur), abet |>iet>on ift in Siegenftein abjufe^en;
bet 93efi|et obet @tbauet bet 93utg tPitb feine Schöpfung mit Stolj einen
fiegenben Stein (arx victrix), alfo Siegenftein, genannt ^aben* (übet
Äobenftein, \ietye biefes.) (Dr. 5>acf>s, KegensbutgO ©et Qaxxptbau bes
Siegenfteins gel>ött tpo l̂ bem 12. Sa^unbett an, bet übtige Ŝ eil ift am
®nbe bes 13* Sa^t^ entftanben» ©ie ©utg toat junäcf)ft Eigentum bex
9?egensbutget ©ifc^öfe, unb tyte $ettn, bie Siegenfteinet, tx>aten ©ienft-
leute bet 93ifĉ öfe* llbet bie genget unb Älosnet t>on Sltnftotf fam ee
1410 an Sodann pon 9leunbutg (ben Sieget pon ^iltetstieb)* Zlntet ben
^Ptadenbotfetn begann bet 93etfall bet93utg,ben bieSd)tPeben pollenbeten*

S o 11 b a cf), ©•, ©be. Sollbacf); ma*: SOIWB. Sollbach A.K. 7,1208;
duo feoda unum in Solbach M.B. 27. 87, 1313; ib. 101, a. 1324; unser
Erbrecht zu Solbach auf einen Gutlein gehaissen auf dem Lichten
pühel ib. 223; 1374; Solbach W.U. 22. 1392. — ©et Ottsname ift ge-
bilbet mit bem 93eft*28ott afyb. sol bet Schlamm, bet Sumpf, ©as ju
llbetfcfjtpemmungen neigenbe 93ett bes Sollbac^s beftätigt bie Sluffaffung,
bafy Sollbacf) eine Sieblung an einem Sumpfbacfje ift

S 0 n n f> 0 f, @v ©be* 2tu; ma*: sunhof. Apian: Sonhof villa; Stain-
kürchner zu Sohnhof M.Ger.U. 173, a. 1665. — 5>et OM. ift beftimmt
butefy afyb. sunna bie Sonne. <£\n i)of, bet gegen Süben in fonniget fiage
fic|) befinbet
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S p a n b l ^ o f , <£•, ©be* 9teu£au8; ma*: Sbanlhof. — ©er O*9t*
leitet ftcf) £er pon bem Eigennamen Spanbl ober Spannt £of eines
Spanbl ober Spannt ©er Spanbtyof gehörte afe einziger 33efi$ jur
alten §ofmart 9teu£au6*

6 t a b l, SB*, ©be* 33leid>; ma*: Stpdl. Stadil W. U. 1. 1249; Stadln
W.U. 43,1462. — 2tyb* stadal, m£b* stadil, stadel Stanb, Stabel, Stall,
Scheune* Sieblung beim Stabl, aber au<£ bei ber #erberge*

S t a b l fy o f, 2B*, ©be* §ocf>brunn; ma»: Sdodlhoi. Stadelhof M. B.
27, 221 unb 301; a. 1367 unb 1374. — Stabtyof ift ber #of bei einem
Stabl, bei einer Scheune* ©iefer £of tann auc|) ber #erren£of felbft fein»

6 t a m 8 r i e b , 3Rartt mit 6cf)lofe; ma»: ädämsrted. Stampfrewt
M.B. 27. 6 . 133. 1346; Stampfsrewt ib. ©. 190, 1367; stampsrfcwt
M.B. 26, 0. 281, 1407; Stampsriedt W.U. 105, 1546; Stambsreut
R. II, 1030.1462. Stambsriedt W. Ger. U. 90. 1673. — ©a in ber OTefcr-
jaf>l ber ried-Orte bas ©efi9öort ben 33eranlaffer ober 93efit>er ber 9lo-
bung (riuti, riute) bejeic^net, fragt es \\<fy, ob nidpt a\x<$ in 0tam6 ein
©genname ftcdt @in folcf>er finbet fi<̂ ) in ben tarnen Stampfet unb
©tämpfelin. 3n ben W.U. 28. 1412 bes H.St.A. finbet fi$ eine Ann
dy Stämpfin. ©arauö tann gefc l̂offen toerben, bafj ber ©genname
©tampf toirflic() gebräuchlich tpar unb alfo ein Stampf ber SJegrünber ber
9lobung am ^aibberg gemefen ift 5>er Ort Stampfing im 35*2l* 9>ife"
fcofen Reifet um 1140 Stamphingen (Hrtb, b. Slanbes ob ber (Srnne I, 556)»
Stamerieb = bie 9lobung eines Stampf* 9licf)t ausgefcttfoffen ift, bafy in
bem Stame bae $em. stampfe bie Stampfmü^le fterft, aber bie ganj
toafferarme Sage beö Ortee perbietet biefe 2lnna£me* Stamsrieb u>ar einft
eine betannte ^ofmart unb ^tanb junäc|>ft unter ben Älöftern St* Smme-
ram, bann QfyinfycA. 9lacf?bem im %a\)te 1354 bie Rürner mit (Sxlaubniö
9luprec|)t6 II., bee Qüngeren, ben ©urgftall auf bem #aibberg jur ©urg
Nürnberg (f* biefee) umgebaut fyatten, ftanb Stamerieb meift unter ben
Äürnbergern nnb beten Nachfolgern* 1848 taufte ber baperifc^e 0taat
bae Scf>lo& Stamsrieb unb JSönig SubtPig I. gab es alö 2Hannedle^en
an feinen 2JUnifter 2lbel* 9Rit bem Sluefterben ber männlichen fiinie fiel
Stamerieb uneber an ben bapr* 0taat jurürf*

S ta r 3 en bacf>, <£., ©be* Sc^illertöipiefen; ma.: Sdartsnb9- —
Starj, Storj, Sterj, m^b* starz, sterz bebeutet Strunt, 93aumftumpf,
SBurjelftoct* @in Star^enbac^ ift bemna<# ein SBaffer, bas burc|> ober-
fiac|>licf> abge^oljteö Söatbgebiet, fo bafc bie 93aumftrünte fte^enblieben,
ficf> betpegt ©er O*9l* Starjenbacf) bejeidmet eine Sieblung, bie an
einem Starjenbacf) liegt

S t a u n e r ^ ö f , 98V ©be*#ilper$rieb; ma*: Sdaunchöf, aucf) SdanBhof
— ©ie ^öfe finb benannt nacf) einem alten SJefiijer Staubner, ber por
ettpa 100 3a|>ren 9nf>aber ber $&fe u>ar* Stauner = Staubner^öf*
Urfprünglicf) £ief$ ber Ort $öferf>of, ^&fermüf>l; bie 2Rüf>le f*e|>t no<§.

S t e f l t n g , 5)*, Scfrtofj; ©be* Stefling; ma*: Sdeflen. Sin echter
Ing-Ort In silva communi Nortwald Stevininga (de hoc loco denominati
sunt comites seu Lantgrafii Steviningenses) R. I, S* 112; ca* 991;
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Etecho de Stefninge M.B. 13, ©* 71,1183; Steveningen W.U. 251. 1190;
Stefininge M.B. 27. 42. 1200; Stefningen ib. 6 . 101, 1323; Stefning
M.B. 36a, 562; 1326; Stefling W.Ger.U. 13; 1398; Steffnyng W.Ger.
U. 21. 1415. — Siedlung eines Stephan* 33ead)ten8tpert ift die 9ta<$-
fübe ling, die durcf) §>iffimilation ftatt ning auftritt, pgl* ^rüfening ma*:
brifling. ©et 9Ume ©teptjan in O*9t* findet fict) frütjjeitig in Wihan-
Stephane 2Bei£enftep£an, 11. saec, Stevaneschirichun 6tep|>an6tird)en;
10. saec. ©ie ©djlofjfapelle in 6tefling fyat alö S?ircl>ent)eiligen nid)t den
\)L 6tep£an, fondern den ty. ^Bartholomäus (93artl)* ©tefling £at atfo
feinen 9tamen nict)t ettpa pom fyl. Stephan, foni)em pon irgend einem
Präger diefee Stamens* §>ie §ofmarf unb bae> 6cJ)lofe 6tefling t>at eine
t)o^e gefcfncf>tti<f>e 93etgangen^eit 6 i^ bcv ^abonen, fcer 93urggrafen
von Kegenebutg, (93abo I. 950—1002) bildete eö mit 9tiefcenburg unb
9legenftauf einen mächtigen ©efi^ 1143 gründete Otto t>on ©tefling
ba& Älofter 28aü>erbac^ 3laĉ ) dem Sluefterben deö <5efcl)led?te6 1196 fam
6tefling an ©apern, deffen §erjöge die fiandgrafentoürde t>on ©tefling
trennten und dae 2lmt Stouffe (9legenftauf) daraue bildeten* §>ie ^ofer von

die 2luer pon ©tocfenfele, die ©rafen pon Ortenburg tparen in der
93e(î er* S>er le^te §ofer Pergantete 1800 und ©raf Qrcfart pon

taufte den 93efi^

6 t e g t> o f, @*, ©de* SRainöbauern; ma«: Sdechhof. Stegin W.U. l .
1249. — ©er örtlichen Äage nacf> Rändelt eö ficf) bei dem 93eft3Bort
6teg in dem O.21. Steg|)of nicf)t um einen Übergang über einen 25a<#,
an dem der Ort nid)t liegt, fondern um einen 6teig (a^d* stega, ml)d* stege
die ©tiege oder beffer stiga die 6teige, der fteile 9Beg) bergauftpärtö auf
den darüber liegenden ©tegberg* §of an einem 6teige*

6 t j e i n b a c | ) , H n t e r f t e i n ba<fy, @v ©de* 3Kain8bauern; ma*:
Sd^bö. Stainbach M. B. 27, 193; a. 1367. — 95eide Orte liegen am
Steinba<#, der in ettoa 520 m §öf>e entfpringt und in den ©üffenbacf)
ge^t 2ln der Ouelle 6teinbac£, tpeiter abtPärtö Unterfteinbacf)* Sied-
lungen im fteinigen ©elände*

© t e t n b ü f> l, SB*, ©de* 2Ri<$*9teutir<#en; ma*: Sd^ebül, am §d9«bül.
— 9lied I, ©* 94* a. 914 fagt alterdinge pon einem anderen ©teinbü^l:
in monte, qui dicitur Steininbühil, pon afyb. puhil, bichil der ^ügel
und stainin fteinern* ©ne auf abgetpittertem ©ranityügel gelegene
6tedtung*

6 t e i n \) o f, <£*, ©de* SBulferödorf; ma*: sdwhof. Unser gut, das
pey dem Stainhof ligt. M. B. 27, 6* 143,1350 und 1402. — 3n fteinigem
©elände am Oberlauf deö 93ac^e6, der alö SKainabacf) bei Hntermaindbac|>
in den Siegen ge£t* ^of in fteiniger ©egend*

6 t e i n m ü | > l e , S v © t e i n f > o f ; 3B*, ©de* Seuc|)erling; ma*:
§do«nmün, SdO«niiof. zu Stainmül A.K. 756, 1436; zu dem Stainhof
A . k . 756,1436; ju â d* stain, 6tein, ^eb* — 6teinmü|)le im |>errlicf>en
£ale der gr* SRietnacf) jtpifc^en grofeem ©Iberg und $>ec()antberg an beten
Shtftieg gelegen, der ettinfyof $at die gleite Sage* 2Rü l̂e und £of in
fteiniger Sage am ffufce jtpeier ©erge*
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t e i n m ü £ l, <£•, ©be* ©iegenftein; ma*: Sd9Bmün. — 3m
Otterbacfjee jtPifcf>en fteinigen Mferfcityem 9Rü£le in rec|>t fteiniger

Umgebung»
© t e i n m ü f> l, <£•, ©be* Söultereborf; ma*: SdoBmtill. — 2lm 9Rain8-

f>ac|> in romantifcf>er, bergiger ©egenb beim ©teinl>of* 9Rüf>le in bergi-
gem ©elänbe.

© t e i n s f > o f e n , SB*, ©be* ©cfnllertötpiefen; ma*: Sdoanshofe.
Unser gut datz Schillingswisen, daz da haist datz dem Stainhof, M. B.
27,136; a. 1348. ©ie heutige ^orm ©tein^ofen ift bemna<$ fpäter ent-
ftanben* #öfe in fteiniger £age*

© t e i n f 8 l b e n, €•, ©be* €>iegenftein; ma.: SdoBsöln. — Sage tote
93on a|>b* salida, m|>b* selide, selde, getürjt sei, söl (j* 93. 651-

# 9lofen(>eim), ein tteinee ©ut, beffen 33efii*er ©ölbner Reifet ©tein-
fötben bejeic^net ein tteinee ©ut in fteiriigem Cale ober eineö Stain

© t o e f e n f e t ö , ©urg; ©be. îfc|>t>ac|>; ma.: SdoggBfels, auc() ädoggn-
fels. Stokkenvels M.B. 36a, 544, 1326; Stockenvelse M.B. 24, 88,1341;
Stockchenvels A.K. 279, 1365; Stockenfels W.Ger.Urk. 15, 1400;
Apian: ad Stockafelsium. — 5>ie SJurg ©todenfeb £at tyren 9lamen
pon bem SJerge, auf tpetcf>em (ie fte^t 93ermutlid> |>iefe er ber 6toc!-
berg pon bm Dielen 6tö<!en, bie na<fy 2lbfcf>lagen bee Söalbes bort fielen
blieben» ©ie u>urbe etu>a 92litte bes 13» 3a|>r^ erbaut 1350 etwa mat
(ie im 5$efii$e ber9luer unb tarn 1500 an bie SBier&berger* SJon ba anhatte
©toctenfele bie gleichen SJefiijer «>ie îfc^baef) (f. biefes), n>ar nidpt feiten
ein fe^r gefürc^tetee 9laubneft, bie eö u>ä^renb bes 30jä^rigen Rrieges
jerftört tpurbe. Mm bie 25urg ge^t ein ganjer Äranj oon ©agen. 9leuere
jjorfcjmngen perlegen bie @ntfte|>ung ber 93urg um bae> 3a|>r 1000 tpegen
ber bort por^anbenen ©udelfteine unb ©räber pielleid>t aus bem 9* 3a|>r-
^unbert* 3n biefer 8*it foll fie (Eigentum ber 33abonen getpefen fein.

© t o d fy o f, 2BV ©be. 5>ieberg; ma.: Sdoghof. Capella zum Stock
W.U. 92, 1506; Stockh W.U. 120, 1607; von und zum Stockh ib. 237,
1669. — 93on biefem ©toct^of (ju SBalberbac^ gehörig) toirb berichtet,
ba$ einft ein 9Beib bie fyt §oftie mifebraud>t unb fie in einem £u<£e auf
einen ©to<f bei Rlofter 9Balberbad> ausgebreitet |)abe» Sin biefer ©teile
fei bann nad) pielfac^en SBunbern unter 2lbt ^einrief) II. 1280 eine 2Ball-
faf)rt6Krcf)e „$L ©luta, Kapelle jum ©torf gebaut iporben. 93on biefem
ober einem anbevn befonbers berühmten ©tod ober ©aumftumpf mag ber
©to<t£of, |>eute ein Söeiler, feinen 9lamen |>aben. ©egenüber biefer
poltetümlid^en ^Deutung beö O* 9t* ift IPO^I anjune^men, bafa ber ©tocfyof,
gleicf)tPie ber ©toetberg bei ©toctenfete, feinen 9lamen pon ben Pielen nadp
Slbfc^lagen bea SBalbes bort fielen gebliebenen ©t$<fen |>at 5>ie ftirc^e
tpurbe 1803 in einen 33auern£of umgebaut, tyre SRauerrefte finb noc^
fic|)tbar» ©ie ©lode ber Äirc^e, pon 1735 ftammenb, befinbet fief) in ber

ju Äirc^enro^rba4)»
r a ^ l f ^ 1 ^ $&•# © ^ ©tra^lfelb; ma.: §drolföld. Stralnvelt

M.B. 27, G. 132, 1346; Stralnvels M.B. 24, G. 412, 1357; Stralvelld
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M.B. 26, 241, 1390; Stralnfeld W.U. 185, 1393; Stralenfelss A.K.
1549; a. 1504; Strolfeldt W.Ger.U. 84,1614; Strohlfeldt ib. 89,1663. —
©er O*2t* ©trafclfelb grünbet fic|> auf baö 23eft*3Bort afyb. strala, m£b*
sträle ber SPfeil, nl>b* ber Strahl unb bejeicfmet ba^er eine ©ieblung an
einem ©elänbe, baö in befonberer SBeife bcn Strahlen ber ©onne, Piel-
leicht au<$ 93li#tra|>len, auegefe^t ift* ©er ysiafy, auf bem ©tra^lf elb liegt,
ift tpegen feiner Sage an einem £ange, ber nad) ©üben unb 2Beften fi<̂ >
neigt, bcn Strahlen ber ©onne befonbers 3ugangli<#* §>ie alte ^ofmart
©tra^lfelb f>atte einft eine aiemli<# ausgebe^nte i)ofmartegere<$tigfeit*
3m 13* unb 14* 3a£r£unbert walteten bort bie ©tralnpelter* 9lad> beren
Sluöfterben folgten tynen in rafcf>er Slufeinanberfolge bie ftxonaucx, bie
Senger, bie 22Uira<$er, bie 28eid>fer, bie ^lettenberge unb baö Schotten-
tlofter 9iegen6l>urg* 1865 fam ee burd> Kauf an ben baprifc^en 6taat»

ift bort ein

© t r a f e b e r g , 9ÖV ©be* 3Ri4>»9leutir4)en; ma*: §drässbe«. — @ieb-
lung auf einer 2ln^öl>e in ber 9tä£e ber ©trafee*

@ t r a fj £ o f, ©•, ©be* Slbtsrieb; ma*: Sdrisshof. — Sin ber 6trafje
pon 9lobing nad> Söalberbac^ §of an ber Strafe*

t r a % f> o f, <£•, ©be* Untermainsbacf); ma.: ädr&sshof. — 3n ber
3läf)e ber €>trafje pon SGBolferöborf nad) 9littenau gelegen* §of an ber

© t r a t t p i e e , 5>v ©be* ^ilpersrieb; ma*: Sdratwis, Sdradwis.
Streswitz A.K. 1077; a. 1472. — „6tratu>ie6 ift, ba ber älteften fform
Streswitz pon 1472 ©lauben JU fRenten ift, jtpeifelsofme ein flapifc^er
9tame* £autlicf> u>äre bie anne(>ml>arfte ©eutung eine altflap* ©runb-
form strenzevica, bie aber feinen efr>mologifc(>en 2lnfc[)tu& finbet
aber ipäre eine ^oxm streäevica ben!bar als Slbleitung jum flap*
Streeha. Strecha felbft fcf)eint ^urjform su fein, inbem, toie fo oft, bei
flap* Rofenamen ber 9Bortanfang toeggelaffen ift 6ct)tPierigfeiten be-
reitet bie SnttPicflung pon flap* e ju beutf4> ä, bie keinerlei 6eitenftüc!e
auftpeift 5>iefe8 ä tpürbe piel e^er einem altflap* en entfpred>en, baö
aber feinerfeits tpieber ni<fyt nacf>jutpeifen ifi ©trättpi^ tpäre ©iffimila-
tion, ebenfo 6trätu>ie6/' (93on ^pripatboj* Dr. ®* ^ranamaper, SBien*)
28a8 bie Eintragungen in bie Kirchenbücher pon Stamörieb mit Strätwiss
1643, Strättwiss 1645, Strädtwiss 1645 betrifft, lag bie Vermutung na^e,
bafe eö fic|> um bie in jener ©egenb übliche ä- \tatt ei-6e^ung |)anble, bafe
alfo ftatt 6trättPifj ©treitoiefe ju fe|en fei* ©em 33erfaffer tpurbe pon
@tnipof)nern pon ©tratipiee erflärt, i^nen fei in ber Schule mitgeteilt
tporben, 6trattPiee fei ®treitu>iefe, aber tpelcfje 9Biefe bem Ort bcn Fla-
men gegeben £af>e, tpüfjten fie ni<$L ©ie ©epflogenf>eit bes ä \tatt ei
befte^e aber bei tynen nicf)t 5>ie Verleitung pon Streit ift bemnaej) tpof>l
nur unfritifcf>e 95olfeett)mologie* <£tvoa 2 €>tunbcn novbtid^ von <3tam6-
rieb liegt ©traterieb, 93*21* 95Öalbmünĉ )en, bat Strizsreut W.U. 259,
1544 unb Straizrieth W.U. 120. ca. 1600 lautet* 92lir perfonlicf) möchte
ber flapifc^e Mrfprung biefer ©ieblung unangebracht erfcj>einen* 9tinge
um 6trattPies unb ©tratsrieb |>erum liegen eine grofce 3 ^ 1 9 l i b
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Orten, bie auefcfjliejjlicf) $>eutfcf>e ale 25egrünber ber Stobung (9?ieb) auf-
weifen (©tamsrieb, Snjenrieb, ©tebersrieb, 9taubererieb), allerbinge ift
einfttpeilen ein ganj juperläffiger ©tünbetname nxdpt jur $anb. $oerft* I,
1365 tpeifi einen <P*9t* Strato nacf>, bat allerbings unfet O*2i*-33ilb nid>t
ergeben tonnte, toenn nid)t anbere formen jur Verfügung fielen*

&tubentfyal, 2B*, ©be* ^faffenfang; ma.: Sdumdol. Stubentall
W.Ger.U. 138, 1448; Apian: Stubnthal p. — 93on afyb. stuba, mf)b*
stube bae> i>eijbare Stmmer, bae> flehte 2Bo£n£au6* ©ieblung in einigen
Meinen 2Bofm£äufern in abgelegenem ©ebiete*

© t ü | e n f l e c f , €*, ©be* ^tonau; ma*: Sdtidsnfleg. —
pon^^nau aue etroa 1800 angelegt, jugleicf) ^lurbejeicfmung,
tleinee ®tüd 2anb.) $>aö ©efiSBort „6tü^en" iommt pon stutz ab-
fcf)üffige 6telle* 6tü|enflecf, bae> tpirfliĉ ) an einer abfcf)üffigen 6telle
liegt, bebeutet alfo: ©ieblung auf einem $kd fianbes an abfd)üffiger
Stelle* ©• baju 3Ronbfd)ein Ilb. bei 6tü^enbrunn, bei ©cl)önftein*

6 u l ä b a d>, 9B*, ©be* 2Rain6bauern; ma*: sultsbö. Sulczpach
W.Ger.U. 8, 1372; Sulczpach W.U. 43, 1462; Sultzpach B.Ger.U.
3, 1468* — 2lf)b* sulza, m|)b* sulze bae ©alj, ©atjtoaffer ^at aucf> bie 93c
beutung „perrafter 6umpf boben mit faurem, f4>neibenbem ̂ uttergrae, nafe-
gelegenes ©elänbe^* 6uljba4>,an einem u>ieber^olt feinen 9lamen änbern-
ben ySadp* gelegen, ber bei Zlnter-£icf>tempalb in ben Otterbacl) ge|)t, ift
bemnad) öieblung an einem ©ac^ mit moorigem, perfumpftemlifergelänbe.

© u t j m ü l ) ! , 28*, ©be* 6ollbacf>; ma*: sultsmüll. — ©elegen am
©uljbad), ber, pon ©rucf |>er tommenb, öftlicf) pon 9littenau in ben 9legen
münbet* 5>er 95a4> burc^läuft faft butd^am fumpfiges ©elänbe (sulza,
sulze), tpie bie betannten ©uljtpiefen; ^ier liegt ber SBeiler ©uljmü^l
= 3Rü^le am OSadp mit moorigem, fumpfigem Hferranb* 6* baju ©ollbac^*

© O f f e n b a r , S?b*, ©be* ©üffenbacl); ma*: seissBWQ. Süssinbach
M.B. 27, 18, a. 1160; Siuzinbach ib. ©* 28, 1180; Suzinbach M. B. 13,
13. C.Fr.R.; Souzzenbach ib.; Suzzenpach M.B. 36a, 368, 1273;
Chunrad der Pfaflenvanger sol invaren zu Sussenbach M.B. 27, 137,
1348; Sussenbach R. II. 957,1402; Suessenbach W.Ger.U. 139, a. 1502;
Siessenwach M.Ger.U. 418,1553; Siessebach ib. 433,1658. — ©cf>on bie
9Runbatt söiss, SÜBSS (JU suozi afyb. füjj) fagt une, bafy ee fid> beim ©üffen-
bad), pon bem bat ©orf ben tarnen fyat, mittlidp um einen ©ad) mit
füfjem SBaffer f)anbelt* ©üffenbac|) ift alfo eine ©ieblung am 93a4> mit
füfcem SBaffer* (£* ©cfctDarj (O* 31* bes öftl* Oberöfterreid?) ©• 127 er-
Märt ben gleichen 9lamen mit m^b. süeze = fü|, freunblic|)* ©üffenbac|)
ift nadj) biefer ©eutung eine ©ieblung an bem freunblicf), lieblicf) ge-
legenen 93a^ ©üffenbad; gehörte in alter $eit jur $errf4)aft ©tegenftein;
au<f> bie 2Rid^eleberger Ratten bort ©efi^ungen* 3m 3af>re 1634 tpurbe
bae 5>orf pon ben Qtymeben niebergebrannt* 2lu<i> ba$ naf>eliegenbe
Älofter ^tauen^ell fyatte bort 53efii$*

C a u f c ^ e n b o r f , SB*, O b e r - , U n t e r - , ©be* 2Bi<£*9teutircf>en;
ma*: dauSndoBf. Tucendorf, Tuscandorf W. U. 1, 1249; Tauschendorff
M.A. 1626, 1649. — ©ieblung eines Tusco, ©eminutip jum < 5̂*9l* Tuso
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(ffoerfi I, 436), 33ad>mann ©• 36 füf>rt unter bcn 6ieblungen mit
flamf4>em2tamen auc^Caufc^enborf, Se^^^Rrona^aufjeinStunb £ie-
für jtyeint mit niö)t por^anben JU fein, ba bet altbeutf<$e 9tame Tusco
juc (Srflärung beö Ortsnamens pollfommen genügt*

S& a l, «•, ©be- Unterteil; ma,: döL — Tal W.U. l , 1249; bie 6ieb~
tung liegt in einem 6eitentale bee <Perlbad>8 an einem Meinen 93ad>*
6ieblung im Säle*

S a n n e r l , <£•, ©be* 2lrra<$; mcu: danntfl. — S>ie €inöbe ober ber
Sinöb^of im 38albe beim Sannerl befte^t nid)t me^r* §>aa ©elänbe ift
aufgeforftet 5>er Ortename £annerl rü|>rt von einer t>eute nid)t me^r
porf)anbenen, mächtigen Sänne fyet, unter unb neben ber „bae &ix<fyk\n
unfereö lieben £errgotte pon ber 9DBifew, ein 9Ballfa^rte!ir4)lein, ftanb»
©as S?ircf)lein ipirb pon SBallfa^rern unb Sr^olung fu4)enben 9Banberern
red)t gerne aufgefu4)t*

J ( ) a n n , ©•, ©be* 93leic^; ma*: dann.M.B. 14. 6 . 23 (ju Snöborf):
In nemore Nitenowe Tanne a. 1150. Tann M. B. 27, 241; a. 1378.
Tanne M. B. 36a. 0 , 372, ca. 1270; ib. 628, a. 1326. — gtyantl (pon
afyb. tanna bie Sänne ober afyb. tan ber SBalb überhaupt) ift eine Sieblung
bei einer einjeln fte^enben, befonbere bemertenötperten Sänne ober eine
2tieberlaffung am SDBalbe* ^eute ift Sänne unb 98alb perfc^tpunben*
S|)ann gehörte (M. B. 14, 0. 23) jum Rlofter ©neborf. 6päter |>atte
auö) Rlofter 9?eiĉ enbac(> bort 3Jefi^ unb 1283 u>ar ein Seil be$ ©orfee
^erjoglid> baperifc^*

£{>annf>of , @*, ©be* Obertrübenbac^; ma*: dänhof. Tanne
M.B. 36a, 374; ca. 1270. — £of am Söalbe, Unmittelbar an btn $of
ferliefet fid) ber ausgebe^nte S'otft beö Sifen^att an, bes alten Utinhart,
bee Utotpalbee*

£$annf)bfl,<£., ©be* Unterteil; ma*: dänhöfl. — @in Meiner §of
am 9lanbe beö bort einft fo ausgebenden Söalbes*

§ i n t e r t l > ü t n , 9BV 93 or b ertfc ü r n , ©•, ©be» 95orbert^ürn;
ma*: hintB-, fodBdfen. Henrico parrochiano de Nitenouue deeimam
apud Rechart et apud Durne R. I, ©• 196; 1134; In nemore Nitenowe
seil Rechart et Dourne: I. Tourne, II. Durne M.B. 24, ©• 22, ca. 1150,
1156; Dvrn M.B. 36a, 372, 1273; Otto de Durne M.B. 26. 59, 1313;
curiam in Düren M.B. 27, 79, 1306; zu dem Durn (vorder u. hinter)
W.U. 191; 1412; Hinderdlorn, Vorderdurn W.U. 43, 1462; Forderdürn-
hof, Hinderndhurn W.U. 112, 1568; zu fördern Thürn, Hindern Thurn
W.U. 121, 1607. — Tourne ober Durne ift urfprünglic^ ein ^Umtame
unb bezeichnete auegebelmte 98albungen ringe um ben heutigen SSarft
95ru4 ©er O.21. ift abjuleiten pon afyb. durni, ÄolleftiP ju atyb.
dorn ber ©orn (freunbli4>e Sluötunft pon <£. &<fywatb - ^Jrag), unb
bejeiefmet bemna<̂ > ©ebiet, auf bem fe£r Piel ©omgefträucl) fief) be-
fanb* ©ie mächtigen Söalbgebiete finb ber Sljct perfallen, ber 3lame
Durne aber blieb an ben beiben O*2t* 93orber- unb ^intert^ürn f>aftem
5>ie Differenzierung 2Jorber, hinter bezieht fi<f> auf bie Sage ber beiben
Orte au bem SRartte 95ru<f, beffen ^flegeamt fie angehörten* ©aö Rlofter
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€n*borf mav reicf> begütert (25 ©üter) im ©um (M. B. 24, ©. 22). 9Jom
3a£re 1289 an fyatte audp ßlofter ^rüfening, bie S<#tpeftergrünbung pon
€nsborf bur<# 2Mfc{>of Otto pon ©amberg, 93efi|ungen in bem fraglichen
©ebiet 2lue M. B. 36a, 372 unb 628 erfiefct man, ba% au<# bie ^erjöge
pon SJapern im 3>urn 93efits fyatten. Site na<# bem Qa£re 1410 93ru<f
5U einem §erjoglicf>en ^flegeamt erhoben tpurbe, ipurben if>m aucf> bie
beiben Orte 93orber~ unb #intertfmrn eingegliebert

SMefenf>of , 2B«, ©be* Rafpeltd^ub; ma*: duifehof. — $>ie ©ieblung
verfällt in jtpei räumlich ettpas getrennte Orteteile* 5>ie 93eftimmung
Siefen brüdt bie Sage bee Ortes jum Salerberg aue, ber ettpa 70 m
ben Ort überragt 6ieblung in einer mä&ig tiefen 2?lulbe*

S i e f e n b a d ) , 9BV ©be* £iefenbac|); ma*: delfBbo, aucf) duitBwo.
Tuifenbach M.B. 13. C.Tr.R., 0. 117, ca. 1140; Tuiphenpach ib.
0. 131, ca. 1150; Teufenbach ib. 6 . 169, ca. 1150; Vischwaid und
hofsteten zu Teuffenbog M.B. 27, 6* 46, 1205; Teuffenbag, Tewffenbog
ib. ©• 242,1378; Teufenbach ib. 6 # 403,1406. — $>er SBeiler £iefenbacf?#
früher berühmt burd> feine fttfdpmtibe, liegt am Sluölauf beö Siefenbac|)8
in ben Siegen* €neblung am tiefen 3Jad>* £iefenbacf> tpar im 12* 3a£r£*
na<̂ > einer Sßrüfeninger llrtunbe ein (Sbelfitj; 1205 $at Rlofter 9?ei<#enba<$
bort bie 5Ü4>^^^^ $l*$ M. B. 36a, ©• 448 fyatte au<$ bae> ^erjogtum
©apern bort 93efi^

S o b f> o f, @v ©be* ©ieberörieb; ma»: douhof. bey dem Todhof
M. B. 26, <S. 399, a. 1434. — $ür bie ®rtlärung biefee Ortsnamene ift
bk uvt $otm bey dem Todhof a. 1434 mafygebenb; audp bie 3Kunbart
mit ou beutet auf langes ö: a^b töd, mfyb. tot = ber Sob; afyb., mfyb.
t6t = tot, geftorben» ©ie ma* 2lu8fpracf)e pon Sob lautet toud. ©er
Sluöfall bes d in ber 3Runbart (toud—dou) ift !ein ^inbernie, beibe SJeft
Wörter einanber gleic^jufe^en, es lautet }a auc|) Äag^of ma* kohof. ©er
£obf>of fü|>rt wofyl feinen 9lamen pon feiner abgelegenen, einfamen Sage,
ift alfo ein §of in toter, abgelegener ©egenb* ©iefe @rtlärung bec!t fic|>
mit ber SBirflicfcfeit

£ r a f 6) i n g, Äbv ©be* Sraf4>ing; ma*: draSen. Dreschingin W.U.
1, 1249; Otten den Perger von Dräsching M.B. 27, 0. 244, 1378; Tre-
sching W.U. 260, 1555; Dräsching W.U. 315, 1555. — £rafc£ing ift ein

Ing-Ort, abgeleitet pon bem ty. 91» Thraso, Traso, Deminutiv, Trasiko
I, 1462)* ©a^er ©ieblung eineö Trasiko. ©ie ©<$reibung Dre-

schingin, Tresching gibt ben 6etunbär-Umlaut an (Dr. ©acf>6). Sra-
f<^ing tpar einft 93efi£ bes Rloftere SBalberbacf)»

C r e i b l i n g , 9B*, ©be» Sreibling; ma.: drailen. Traeuting, (liber
censualis Monast. Emmerami Rat. ep. 252) a. 1330; Klosterliterale St.
Emmeram Regensburg Nro 12, fol. 24 H.St.A.; Traeuting. a. 1336;
Trewting, Treuting M.B. 27, 306, a. 1388; Trewting W.U. 43, 1462. —
©ie ^farrbüc^er pon 3littenau |>aben 1667 Treyting, 1669 Treiting, 1670
Treiding. 9lac() bem ©eifpiele Trudlnheim, Trüdelhain Steibetyeim bei
9leuburg, Trutelchoven Sreibeltofen bei SJitebiburg (R.B. III, 220,
IV, 482, VIII, 25) ift £reibling pom tyM. Drudo, Trudo (ftoerft I, 423)
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^etjuleiten* 2üfo Sieblung eines Drudo. Sin ecktet Ing-Ott Steibling
wat einft 35efii$ bes SWoftets 9leicf>enbacf>*

S t e i t e t s b e t g , SB*, ©be* 6üffenba<$; ma.i draiddB§b$«. Träu-
tesperg M.B. 27, 145, a. 1352; Trewttersperg W.Ger.U. 139, a. 1502;
Treutersperg M.Ger.U. 428, a. 1643; Treittersberg ib. 444; a. 1785.
S>ie ̂ fattbüc^et pon @üffenbacf> 1675 Treidterpherg, 1707 Treuterspherg.
§>et O* 91. ift t>etmutli<£ von bem $$• 9t Trätwin (u > au > äu > eu > ei)
abzuleiten* Sieblung eines Trutwin föoetfk I, 427). Qu. Er. I. 79
(ca. 1143—1149) Trutwinsberg; tnelleic^t fogat tyiefyet bejüglic^

% t e II f> o f, <£•, ©be, Slbtstieb; ma,: drölhof. Hraellshoff W.U. 95,
1512. — Stell ift ein Eigenname; bafyet #of eines Stell*

S t i f t e t s b e t g , 28 •, ©be* Kaifing; ma*: am beB om. Trohterperg
M.B. 36a, p. 617, a. 1326; Trifftersperg W.Ger.U. 73, 1596. — ©et
©•9t, bet eine Siebtung am SJetges^ang bejeic^net, ift beftimmt but<#
ben 9k 9t Truhthari, Truhtheri (truhtin bet §ett) (^oetfi I, 427). 93etg-
fieblung eines Truhthari: Truhtharisperg. — Stiftetsbetg ge^ött nacf>
M.B. 36a, p. 617 im ftatyte 1326 jum Slmte 93eilftein bes ^etjogtums
©apetn. 93gL baju: Truhtliupinga Stiftlfing bei Slegenöbutg»

O b e r - , I t n t e t t t ü b e n b a c f ) , Rbv 5>v ©be* Obetttübenba<$;
ma.: dröimbo. Trubinbach M.B. 14, 426, a. 1180; besgU M.B. 27, 27,
1200; Trupenpach M.B. 27, 76, 1298; Ortlieb von Truebnpach W.U. 10,
1327; Ortlieb der Treubnpek von Nitnaw W.U. 11. 1328; den kleinen
Zehent zu Trubenpach in der Pfarrei Roting A. K. 1766, a. 1516. <Pfatt~
bücket Söalberbac^ unb 9tobing: 1661 Obertriebenbach; 1705/6 Under
Tribenpach, Tribenpach. — §>ie ©ötfet Obet- unb Zlntetttübenbac(> lie-
gen an bem beim 23runn£of entfptingenben Stübenbac|); bet beim Kien^of
in ben 9legen münbet ©ieblung am ttüben Sacf>e» Obetttübenbac^
mit feinet utalten tomanifc|)en Äitc^e aus bem 12* 3a^t|)unbett voax fcj)on
tn jenet Seit bet @belfii$ bes ©efc l̂ec^tes bet Stübenbecfen, bas bis in bie
SRitte bes 15̂  3a^t^ petfolgt tpetben tann unb teicf) begütert tpat* 2luc|>
^ienbling tpat im fiaufe bes 14. 3a|>t^ 93efî  bet Sxübenbetfen* Äloftet
9leicf>enbaĉ  |>atte melfa<$ feine 9Bo^ltätigteit ju fpüten* 3n 9littenau
toat es feit 1316 3n£abet bes bortigen (Sbelfî es*

£ t u m l i n g, 2B*, ©be* £teibling, ma*: drumlen. Trumboren M. B.
27, 242 u* 319; a. 1378 u* 1390. ©ie Sauf bücket in 9«ttenau enthalten:
1667 Trumering, 1669 Trumeren, 1670 Trumern, Uned)tet Ing-9tame*
Söenn bas b in bet älteften 5otm Trumboren otganifd) unb nic t̂ einge-
f<$0ben ift, ift ju beuten „bei ben Sxompetetn" (©ignalbläfetn, bes Äö-
nigs|>ofes 9littenau?) von afyb. trumbari Stompetet, 9lbteitungsu>ott
von afyb. trumba, xnfyb. trumbe Stompete* $ält man abet bas b füt ein-
gehoben (toas inbes toeniget a>afctfd[)einli<# if*)# fo «>äte bie ©tflätung
wbei ben 6iebletn auf bem drum" (£öfcenausläufet am 9?egen), von afyb.,
mfyb. drum (gnbftüd*

Ü t> e t f u f> t, <£., ®be* ©tefling, ma*: iwBfur. Übetfaufteile übet ben
9legenflufe, ftü|>et JJafctnftetten genannt: Varmsteten, Varemsteten
M.B. 36a, 6* 114, 368, 562; 13./14. 3£t^ Varnstetten, 6teflinget 6al-
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bucf) von 1532* (93gL ©raf v. SBalberborff in ben 33erf>anblungen bes
fciftor* 93ereins f. Oberpfalj 93b* 30, ©• l lh )

93 ö (1 i n g, §>•, ©be* 2lrrac£; ma*: fällen, diemüldatz Veling R. B. VII,
95, 1334; bie Äircf>enbüd)er in 2lrrad>: 1614 Feling, 1617 auf der Hüll
d' Feling, 1638 Velling, 1650 Völling. @in unechter Ing-Ort — Rein Ort
ber ganjen näheren Umgebung von 5<*ttenftein f>at fo fd)öne 2l<ferbreiten
an einer ncufy €>übzn fi<# neigenben, tpeiten 2lnf>ö£e u>ie gerabe 33ölüng*
©as d in $Jelb perfcfm>inbet munbartlicf> faft burd>tpegs in ber ©egenb*
2Bie ftotfiinQ, 93erging, £öfing, ©umping fi<$ na<$> SBalb, 33erg, #of unb
©umpen benennen, fo 33öüing na<£ feiner frönen ^elbflur*

9 B a d > e r l i n g , 9BV ©be* ^od)brunn; ma.: wachBlen. Waechling
M.B. 36a, p. 616; 1326; Wachling A.K. 1045, a. 1470*; Wächling W.
Ger.U. 130, a. 1608. — <£in ed>ter Ing-Ort ©rünber ber 6ieblung ift
ein Wahhilo (^.31.: Mon. Germ, libri confrat. II, 118 (J?lofter 2Retten)*
3n ber heutigen 9lameneform fyat fid? ein r geltenb gemad)t, bae> 93runner:
O.21. <$fyam bem ©influfc beö ät>nlid> lautenben 9tamene Vacar jufc^reibt*
5>er Ort 2öad>erling gehörte urfprünglid) ab Seil ber ^ofmar! Castrum
in Peylstein jum ^erjogüd) baperifc^en ^flegeamt SBetterfelb* Unb
als ettpae por 1326 in ^Jeilftein felbft ein ^Jflegeamt errichtet tporben tpar,
tpurbe eö biefem einperteibt

S B a c f e n r i e b , @v ©be. 6otlbac|); ma<: waggnrted. R.B.V. 329.
Wakkenreut a. 1340. M.B. 27, 327 auff der Wakenried, a. 1391. —
SRobung eines Wacco ober Wacho an einem 9iebenbad>e bea ©uljbad)ö*
Ableitung pon riutjan, riuti, riute roben, bie 9?obung; eine Ableitung pon
hriot, hreod 9lieb, ©umpfgelänbe ift ^ier bei ber 9täf>e bee 6utjbac^6 unb
ber Sutjtpiefen nic|>t ausgefStoffen unb SBadenrieb bejeictmei in biefem

bie €>iebhmg eines Wacco in fumpfigem, für 9tietgras geeignetem

9SBaffen|>of^ <£., ©be* ©euc|>erling; ma,: wofnhof. Zu Wofendorff
A.K. 756, 1436; Waffenhof W.U. 127, 1669. — ©er SBaffenfcof, $*>$-
gelegen über bem ^erlbacf>taie, ift ber §of eines Woffo ober Wopho.
(JJoerfi I, 1635.)

9© a l b, <33fb*, ©be. SBalb; ma.: wol. In loco Walda R. 1,162. a. 1071;
in Walde ib. 6* 197, 1135; de Waiden M.B. 13, ©• 74, 1183; de Wald,
in Wald M.B. 27, 6 , 48; ca. 1188; Walt, gut zu Walde R.B. VII, 273
unb 276,1340. — 2Baib, afyb. wald, ift $o<f)walb mit 33ufd>tpert 6ieblung
am ober im Söalbe* SBalb ift ein fefjr alter Ort, beffen Urfunben bis ins
11« 3£rfc* hinaufreichen* dt gehörte einft jum S?lofter 9?eic^enba< ,̂ bem er
burd) ben SRarfgrafen ©iepolb II. einperleibt tporben tx>ar.

9SBalberbacl> mit £o£müf>Ie,^fbv©be*3öalberba<$; ma*: woldnwo.
Abbatia de Wallerwache. #ager ju SDalberbac^ a. 1143; abbas et
fratres de Walerbach R. I, p. 281; a. 1199; Walrebach W.U. 1, 1249;
Walrbach A.K. 62, a. 1284; Wallerbach W.U. 159, 1320; Wallderbach
A.K. 756, a. 1436; Waidenbach M.B. 24, p. 287, 1667; Wallerbach
M.Ger.U. 255; a. 1691. Lohe Mill M.Wr. 1663. — ©er Söaller ober
SBels (afyb. walira, m£b* walre, waler), ber an fic|> ber ©onaii angehört,
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in ben Regen t>ie 9tobing unb au<$ in t>ie 9tebenbä<$e bes g
hinauf uni) jtpar in reichlichen SRengen unb tpirb boxt unf<$tper bie 95eute
ber g=ifĉ er̂  befonbers tpenn et auf ben Ufern in ben feuchten SBiefen la-
gert Unter bem 9Balberba<$ ober beffer bem 9Ballerbad> ift junäc^ft ber
au6 bem 2teubäuer 9Betyer tommenbe #auferba<£ ju Perfte^en, ber in
2öalberbac|) in ben Regen qetyt Ob biefer jebo<£ fo rei<£ an 9Ballern tpar,
bajj er von ifynen fogar ben 2lamen erhielt, ift fraglich 93ermutli4> ift
unter 9Balberba4> ein 2lrm bes Regens ju perfte^en, ber am §>orf t>orbei
in 2lrme geteilt ift 9Balberba<$ ift alfo eine ©ieblung an einem 93a<$e
ber reid>lict> mit 2öallern befe|t ift* 5>ie £of>mü£le, bie ju Söalberbac^
gehört, £at i^ren 3lamen von ber ©erberlo^e, bie auf i|>r gemahlen tourbe*
5>ie ehemalige ^oc^berü^mte 8iftctjienfer-2lbtei SBalberbad) (gegrünbet
1143 von bem fianbgrafen Otto t>on 0tefling, einem 23abonen) fyc&te #of-
marf6recf)te mit ber nieberen ©eric^tebarteit unb einen eigenen Klofter-
ric t̂er* 9Kit reichem ©efi| auögeftattet ttmrbe bae Rlofter 1556 toä^renb
ber Deformation burcf> Ottf>einri<^ aufgehoben, 1669 butty ^apft Cle-
mens IX. tmebererricf>tet unb 1803 anläfelid) bee 9leicf)5beputation6|)aupt-
fc l̂uffeö fätularifieri

28 a l b 1) ä u 61, <S., ®be. ©tamarieb; ma*: wäldhaisL — kleine Sinjel-
fieblung im 2Balbe*

98 a 11 e n r i e b, ©•, ©be^reibling; ma*: wältnriBd; af dB owBn Slaif,
©laöfcf)leife» — 3n ben ©ulatoiefen am @uläbacf> gelegen* Dobung eines
Walto (^oerfi 1,1496). 2lucf> ^ier ift toegen ber £age am euljbacf) unb
in ben ©ulfttoiefen eine Ableitung pon hriot, hreod, riot, riet Slietgras,
©elänbe mit Dietgras too^l m5glic|) unb SBaltenrieb bejeic^net bann
6ieblung eines Walto im ©elänbe mit ©umpfgras*

98 a n n i n g, <£•, ©be* Ralfing; ma*: wanen. Weyningshoff M. 13. 27,
208; a. 1370. Wänishoff A. K. 1045; a. 1470. „23eim §of bes Waninc/'
—Waninc ift % 7L oom afyb. wän = Hoffnung, @ru>artung (nfyb. „SDa^n'O*
5>ie Äür^ung jur blojjen Ing-JJorm 28anning fcf>eint erft fpäter einge-
treten ju fein* 93gl* ^litting* — ©er §of gehörte efyebem jum Rlofter

98 e i l) e r m ü \) i, @v ©be* ©tamsrieb; ma*: wai«müll. 2Rü£le, bie
burd) ben Slbflufe eines 9Bei£ers getrieben tt>irb*

9 B e i f > e r | > a u s / 98*, ©be* Slltenfreuty; ma*: watehaus. — ©ieblung
am Rammertpeifcer, ber urfprünglic^ mit bem 9ttebeifemoetyer bas ganje
feuchte ©elänbe bis jum 9leubäuer 9Bei|)er umfaßte* 3m 9Betyerfcaus
auf bem Diebeifen u>o£nten einft 2lmts!ne^te bes ^flegeamtes 9Betterfelb*

9 8 e i n t i n g , @v ©be* ©tefling; ma*: waindden. — 95urgu>einting
bei 9?egensburg ift pon ©raf ^unbt (33erf>* bes ^ift* 93er* ber Ober-
pfalj30, 84) als Wihmuntinga nad>getptefen* Wigmunt, Wihmunt, O*9l*
Wihmuntinga JJoerft* I, 1586. ©ieblung eines Wihmunt. §>ocf> befte|>t
bie 9Röglicf>teit, bafe man mit ©raf Pon 9Balberborff (95er|>anbtungen bes
|)ift* 95er* f* Oberpfalj 30, 6* 112) Witan, Weitan (M. B. 36a, ©* 114 u*
368), Weitern (6albu<$ pon ©tefling P* 3* 1532) J>ief>er bejie^en mufe*
©er (Sinn bes O* 91* tPäre bann „bei ben ©ieblern in ber 9Beite"*
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28 e i 6 m ü f> l, <£., ©be* 2lu; ma.: waismüll. — 9lic|>t alle 2Büf>len er-
jeugten biefelbe 2lrt von 2Iiüf>ienprobutten unb nacf> 5er 2lrt t^ter € r -
jeugniffe erhielten fie häufig i£re9iamem 6 o fielen ben SSleienmü^len bie
2Beismü|>len gegenüber, k £• bie 2M£len, auf betten u>eijjes (2Beijen)-
9fte£l gemahlen tourbe*

2 8 e i f j e n l > o f , 28., ©be* Stefling; ma*: waissnhof. dez halben gutz
ze Weishof. M. B. 27, 6 - 124, 1339. — Knott 6 - 173:'„6übli<$ oon $ifc|)~
ba<$ Hegt am 9tegen ber 28eiler 2Beifjenf>of* ßfyemals Jnefj ber #of
Wisenhub, b. £• §of auf ber 2Btefe* 2lu6 S)iefen|)of «>urbe mit ber geit
2Beifeen^of/' ©iefe ®rflärung ift permutltcf) unfritifc^e SJolfeetpmologte,
benn f<$0n 1339 Reifet bie 6ieblung Weishof. €e ift !aum anjune^men,
bafe mit bem ©efi28ort „2Beifjen" etwa eine ftatbe bejeic^net werben
foü, t>ielme|>r brüdt eö ben ©efiijer ober 93egrünber ber ©ieblung aue mit
ettpa: „5>em 2Beif$en fein §of/# 2Bei§ Eigenname»

2 B e t t e r f e l b , S?bv mit altem 6c^lofe, ©be* 2Betterfelb; ma*: wedBfeld
unbwedBföl. 2Bafferfc l̂o^ Karl de Wetirenfeld, Heinric de Weterinfeld.
Pez 0 l 175; 1040—1047; Wetirinwelt M.B. 14, 6 . 409, 1140; Wetterin-
velt R. 1,1179; Wetternveit M.B. 27, p. 74,1293; Wetternfeld W.U. 21,
1392; Weternweld ib. p. 28, 1412; Wetterfeldt R. II, p. 1184, a. 1545.
— 2Betterfelb liegt in unmittelbarer 9tä£e bee Gegenufers unb nacf> 9tor-
ben, Often unb 28eften PolHommen ungefcf>üijt ba, ift alfo bem fog*
bö^mifc^en 2Binbe unb ben 2Bettern von 28eften Pöllig fcf>u%loe preis-
gegeben* 2lud> bie ©efa|>ren bes 2Baffer6 bei einem Übertreten bes 9?e-
gene finb nicf>t gering* 3mmeu>eit ee 93fi%- unb ©ett>ittergefa£ren befon-
bers ausgefegt «>ar, läfot fic|> |>eute nidpt feftftellen* 28etterfelb bejeic^net
alfo eine 6ieblung, ein ©elänbe, bas ben 2Bettern befonbere preisgegeben
u>ar* 2Betterfelb, bas urfprüngli<# jur ^errfc^aft €|)am gehört f>atte,
ipurbe na<ty bem 2lusfterben ber (Edamer 2Rar!grafen 2lmtefi| bes #erjog~
turne kapern* 6d>on im 13* 3f>r£* beftanb bort ein 9?itterfiij, woraus
fpäter ein cf>urfürftL ^flegeamt unb bie jum 3af)re 1811 fogar ein tgl.
bapr* £anbgericf>t u>urbe* ©as S>orf jä|)lt |>eute etoa 50 Käufer, barun-
ter bas je|t in Krümmern liegenbe 2Bafferfcf)lof$* 6iel?e 9laab: 5>as
SPflegeamt 2Betterfelb*

28 e ^ l a r n, ® v ©be* Slbterieb; ma*: wezlen. Wetzlarn W.U. 185,
1393; ze wetzlarn W.U. 28, a. 1412* — §>ie ®nbung arn pertoanbelte fic|>
über irn ju in, bafyet bie 53ermengung ber Ing- unb Ern-^ormen* ©c|)ein-
bare Ing-Orte* 2lu<^ fner ge|>t im 95oltsmunb über arn, im bie dmbung im
Ortsnamen in ing über; fo Wetzlarn, ma* wezlen, 2Beijling; Serglarn,
93erglen, Sergling, 28inflarn, 2Bintlen, 28intling» 2Be|larn Reifet „bei
ben 2Be^lernrt (6<f>leifern?)*

28 e 1 1 f> o f, <£., 28 e % l g ü 11, 4L, ©be* Hntermainsbac|>; ma«: wezl-
hof, wezlgiadl. Wetzlinstorf M.B. 36a, 371, ca. 1270; Wetzeinsdorf
ib. 627, a. 1326; Weczellhoff W.U. 43, 1462. gSom^St* Wezili ber

bes Wezili. 5>ie beiben ©ieblungen liegen |>art beieinanber, fo bafr
mit 9lecf)t angenommen werben barf, bajj ber 2Be^l|)of einft geteilt

tourbe unb bas 2Beijlgütl ber t>on jenem abgetrennte 9tebenf>of ober bas
Meine 2Be|lgut tourbe,
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SB i e b e n, @*, ©be*Ralfing; ma*: win, von dB win, af dB win. —
ber ©ebtaucf) bee O*2l* als Femininum tut bar, bafj es fid> um
wideme, widen b* £* um ein 9Bibum, einen einet Kitcf)e gehörigen fi£
^anbelt ©ieblung, bie ®itc|>engut ift 3Rit gtofeet 2Ba£tfd>einli<$feit
batf angenommen toetben, bafc baö Söibum jut S?itcf)e bes nebenan liegen-
ben Ottee ©ötfling gehörte, bas t>eute jtpat Filiale pon 9ftid)*2teufit<$en
ifi, aber e^ebem fetbftänbige Pfarrei toat*

98 i e b e n £ o f, <£., ©be* 2lu; ma*: dB winbauB; af dB win. — €>ie£e
baju oben SBieben! Slud) bei biefem 9Bieben£of fyanbclt ee fiĉ > um ein
einet Äitc^e gehöriges ©ut 5>et 93Biebent>auet \)<xt feine ©efi^ungen auf
unb unten am SRatienftein* §>et heutige, neue fftieb^of auf bem SRatien-
ftein ift Scf>entung bee SBieben^ofee; bet SBieben^of felbet einfüget
53efitj bet SRatienfteinet Ritc^e*

2B i e b e n fy o f, €•, ©be* Untcvmaimbad); ma*: am winhof. — ©et
©ebtaud) beö €>• 9L im SJoltemunbe toeift batauf |>in, ba§ es fi4> bei
biefem #ofe Pielleic|)t um fein ftit<$engut (wideme) f>anbelt, fonbetn baft
98ieben bei biefem O*3l* fi<# pon a^b* witu, wite (masc. unb neutr.) baö
§olj, bet 2Balb ableitet 9Bieben|>of ^at bemnaef) bie 93ebeutung ^of
am SBalbe, bocf> finb 93itbungen mit witu §olj betatt feiten, bafe pielleid>t
aud^ |>ter eine Swfammenfe^ung mit wideme baö Kttd)engut gegeben ift
©ann §of, bet Eigentum einet $itct>e ift 98iebenl>of bildete einft mit
2öulfetebotf jufammen bie fleine §ofmatf Söulfetöbotf*

S B i e f i n g , © v ©be§ 9Biefing; ma.: wisen. Wisen W.U. 1, 1249;
beegt Wisin; Wisingen, M.B. 12, 63; Wising piscaria, molendinum
Wising M.B. 36a, p. 17, a. 1326; Matheus Vischer zu Wising W.Ger.U.
48, 1484; Wising W.U. 117, 1590. — 2tad> all ben obigen Quellen-
namen läfct fiel) 9Biefing ate unechten Ing-Ott bejeic()nen; unb jtoat mit bem
Qatynamtn wisa = 2Biefe gebilbet: wbei ben beuten an bet 98iefe^
98iefing liegt inmitten fc^önften SBiefenlanbes am Siegen* ©efd)ic t̂licf)
befannt ift pot allem bie Söiefinget SKü l̂e unb ^ifc^erei^ bie 1140 Eigen-
tum pon Obetaltai<$ tpitb. €ttpa 1460 fommt SSiefing an bie ^ofmatf
9legenpeilftein unb teilte beten ©efcl)icf bis jut Sluflöfung betfelben*

98 i e 6 f> o f, <£., ©be* llntetjell; ma.: wishof. — $of auf ben 2öiefen-
auen am Seilet 93acJ>.

98 i e 6 m ü fyl, <£., <S>be. 2Kiĉ * Sleufitc^en; ma*: wismüll. — 3n 98iefen-
gtünben gelegene 9Rü|)le*

9 8 i e e t ^ a l # ®v ® ^ 9?egenpeilftein; ma*: wisdol. — 6ieblung in
einem 9Biefentat

9 8 H l e t f t e t t e n , @v ©be* 93eucl)etling; ma*: wültetSden. — $)ie
Rit^enbüc^et in Seil £aben 1672 Willetstätten, 1672 Wiiletstötten,
1683 Wiletstött. Pilgrem unser veter von Wilhesteten M. B. 27, p. 203,
a. 1369, a. 1402. Qu stat, (Dat. Plur. stetin) bie (Statte, bet 9Bofmpla| unb
Willihaim obet Willihart (ftoetft I, 1601)* 93ei ben 9Bofmftätten ^ineö
Willihalm obet Willihart (ftoetft I, 1599)* 3ft abet SSloftetlitetale
St. Emmeram, 9?egenel>utg, 9lto* 12, fol. 24, a. 1339 Weihensteten,
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fol. 171 Walhensteten f>ief>er ju bejie^en, fo liegt ber
Walho pon a^ö* walah = peregrinus = fremd jugrunbe. ©ei ben SBofm-
ftätten eines Walho.

S B i l l m a n s b e r g , 2BV ©be* ^faffenfang; ma,: wülmBSb§«.
Wlandisberg W.U. 1, 1249; Apian: Wilmansperg villa in colle. —
©ieblung eines Wilant (Joerfi I, 1593).

S D i U m a n n e t i e b , SB*, ©be* 2lu; ma,: wülrnnsruit. Wiilehalmis-
rut, W.U. l , 1249. — 9tobung eines Söilli^atm (ftoerft I, 1601).

SB i n bf ang, SB*, ©be* $od>brunn; ma»: windfeng. — Sin £od>*
gelegener Ort am 5)ange gegen bas 9legental, ber befonbers na<$ 9torben
unb SBeften offen ift SBinbfäng ift eine ©ieblung, bie allen SBinben
ausgefegt ift (afyb* vahan, vanc: fangen, ber ftang (?DgL 9toud>fang).

9B i n b fy o f, 2BV ©be* £iefenbad>; ma.: windhpf. Windin, W.U. 1,
1249; 9tfttenauer £aufbud> 1667: Windahoff. — ©er §of liegt an ber
i)<tyenabbact>tmg pom hochgelegenen 9lof$bad) nact) bem Siegen ju# bie ban
SBinben jeber 2lrt polltommen offen ftê t» 9Binbt>of ift alfo ein #of an
einer bcn Söinben befonbers preisgegebenen ©telle^

2Binbifcf>bacf>müf>l, <&., ©be. SKögenborf; ma,: windi§b$chmüll.
Windiswach C. Trad. Mon. Ensd. 1123; Windischwach M.B. 24, p. 23,
1150; haben gegeben daz Windischenbach einen Hof und ein Muele
R.B. V. 329, 1316. — 2Binbif<#bad>müf>Ie, bas oon 93acf>mann als 28en~
benfieblung bejeicfmet tx>irb, liegt am ©uljbadr im fog* Windischwack,
einem ©ebiete, bas einft einen 93eftanbteil bes ©ebietes Durn bilbete
(\. 95orbertf>ürn)* 5>as Rlofter ©nsborf unb fpäter aud> ^Jrüfening Ratten
bort infolge oon ©c^entungen burc^ Sifc^of Otto pon Bamberg, i|>ren
©rünber, perfc^iebene ©efiijungen* € s gibt jtpar perfc|)iebene 9Jlü^len,
bie ipegen i|>rer Sage an einem 33act> ben O* 9t. 23ad>mityl f̂ aben̂  aber bei
2Binbifcf>ba<f>müf>le fcf)eint bie ©eftimmung nid>t 2Binbtfd>bad>, fonbern
gBinbifc^ipact ju fein, unb bie 2!iüf>le ift bemnacf) eine 2Rü|>le im SBinbifcf)*
tpact (©ebiet)* $ocrft II, 2. p. 1173: af>b* wäg, wäc st. Masc. betoegtes
Söaffer, aucl) 9öaffer für fid>* ©emeint ift tpo|>l ber Suljba<$ ober bie bort
jtpifc^en 9legen unb Sa|>nftrecfe 9lobing—©<#tpanborf liegenben großen
2öeif>er, bie früher bas ganje ©ebiet jtpifc^en 9lobing unb ©4)ipanborf
faft reftlos bebectten, Über 9Binbifc^ fd^reibt 2Jluggent^aler ©• 75:

bie SJerbinbung rein beutfcf)er Ortsnamen mit bem Sufa^e wtPin-
läfet meiner 2lnfi<£t na<fy leinen 6ct>lufe auf flapifc^e ©iebler an

btefen Orten ju / ' 2tad> feiner 2lnfc|)auung bejetcfmet „tpinbifc|)w lebiglid;
bie Himmelsrichtung unb brücft aus, ba$ ber betreffenbe Ort in ber
9li<|>tung bes 6lapengebietes liegt 2Hir erfc^eint biefe 2luffaffung u>enig
überjeugenb* @s tpirb flcf> u>ô ( auc^ bei ben 3Binbifcf>orten um bie
jtpangsipeife 9lnfieblung pon Söenben ober SBinben (janbeln, bie ben
beutfc|)en Älöftern ober ©runbfcerrn na<ty ben fiegreic|>en ©lapentriegen
jur ©ieblung überantwortet tpurben.

So i n 11 i n g, SB*, ©be* 9lu; ma*: winklen. Winkeler W.U. 1, 1249.
—QEttpas abfeits ber 6trajje ^Kenftein-9?egensburg liegt in einem SBalb-
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tmntel am #ufarent>erg SBintling* Sin unechter Ing-Ort, f<$on f $
aus bem Winkeler der W. U. Winkeler, Winkelaren = bei ben beuten im
SBintel-

2B i r t s to i e s, <£•, ©be* 6cf>illertstmefen; ma*: wöBtswis. — SBiefe,
beten Eigentümer ein Söirt ift; bod) ift t>ielleic|>t ein afyb. tyM. Wirunt,
Wirnt anjufeljen* SBiefe eines Wirnt.

2B i | e n j e U, §>•, ©be* Slrracf); ma*: wetsnzöll. Wizzencelle Oefele:
Cod. Trad. Bib. p. 113, a. 1170; Wezzenzell M.B. 12, 58, a. 1184; item
Uetzenzell M. B. 36b. 1326; Apian: Wietznzel. — §>ie Seile eines Wezo
ober ber von einem Wezo einem Rlofter geftiftete #of ober bet unter ber
93em>altung eine8 Wezo ftef>enbe Scltyof*

S B o l t e t & t M I ; 2Bv ®&** 3Ki^9leu!irc|)en; ma.: w l̂BtSdoU
Elspet Fridreich hawsfraw von Walhenstal M.B. 27, p. 115, 1334;
Ich Heinrich von Waltmasdorf des Götzleins von Walhenstal sun. ib.
1395. — ©ieblung eines Walahin in einem STale* ©er Ort liegt tmrfli<# in
einem abgelegenen, tief eingefcfmittenen Säle föoct\t 1,1515)*

S B o p p m a n n s b e r g , 3ÖV ©be* Hnterjell, ma*: womB§b^«. Apian:
Vopmansperg pagus in colle. ältere ftozmen fehlen* 9Bâ rfcf)einlic() ift
tpie beim ju>eiten SBoppmannöborf unb beim nac^folgenben 9öopp-
mannejell ber ^ 9l» Wazaman anjufe|en* 93ergfieblung eines Wazaman.

2 B o p p m a n n 8 b o r f , 5>v ©be* 9ftkf>*9teuftreten; ma»: wpmBg-
doBf. Waltmansdorf M.B. 27, 334, a. 1395; Wadtmannstorff A.K.
1409, a. 1495; Apian: Wapmanstorf. — ©ieblung eineö Waltman*
SBoppmanneborf, 3Kic|>* 9leutirc^en, gehörte einft au 9leic|)enbac|)*

S B o p p m a n n s b o r f , 2B*, ©be* 3Rain8bauern; ma. \. o*! a. 1205,
1367 unb 1398 Watzmanstorf, M. B. 27, 48. 193 unb 337. Lorenz
Czwigel zu Watzmanstorff, W.Ger.U. 139, 1502. Apian: Wapmans-
torff. — ©ieblung eineö Wazaman.

S ö o p p m a n n ö ä e l l , §>•, ©be» 9lrracf>; ma.: womBszöll.
Wazemanescelle M.B. 12, 61. Apian: Wassmanzell. $dk Ober
eines Waza-, Waze-, Wazman.

S ö u l t e r s b orf, © v ©be* Söultersborf; ma*: wulkBädoBf. Wol-
kreimdorf M.B. 36a, p. 371, 1273; feodum in Wolkramstorf M.B. 27,
p. 87, 1313; Wolkgreimstorf M.B. 36a, p. 628, 1326; ir lehen zu Wul-
kerstorf ib. p. 157, 1355. — 3n Söulfersborf verbirgt ficf> ber %9L
Wolfgrtm (^oerfi 1,1651). ©er Ortsname fagt alfo: §>orf eines Wolf-
grlm.

S ö ü n f c ^ e n b a c ^ , 9BV ©be* 6iegenftein; ma*: winSnbp. Windisch-
enpach W.U. 43,1462. — 93a<#mann fagt 0. 47 JU 2öünfcf>enbac|): O|>ne
alte formen aus w9Binbifc|>en 95ac|>̂  unb peroeift auf 9Bünfĉ enba<̂ >
O*2l* Ö&ringen, 28ürttbgv alt: Windischenbach. 9Bünfc()enbacf) ift alfo
eine 6ieblung am a>inbif<!>en ©acj>. Ob mit bem Windischenpach
W. U. 43,1462 3Bünfc(>enba<$ ober 2Binbifc()bacf)mü l̂ gemeint ift, läfjt ficf>
|>icr ni$t fieser feftftellen, Ebenfalls aber ift Windischenbach R. B. V
329: ein gut und eine muele bie 28inbif<#ba<$müf>le, © S R b f
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2B u £ 1 b 0 r f, $>•, ©be* 9Balb; ma.: wuzld9Bf. Wozilindorf M.B. 14,
p. 411, a. 1125; Wuzelendorf, Woceldorf M.B. 27, p. 25, a. 1177; Wozel-
dorf ib. p. 37, a. 1188; Vozeldorf ib. p. 40,1194; Doeberl ca. 1200: Wozil-
dorf, Wocelendorf. — §>orf einee Wozilo (̂ oerft* I, 1629).

8 c 11, @-, ©be* 9*euJ>aue; ma.: tsöll. — <£e ift üt>li<$, fcafe bei ben S t -
örten uric SBi^enjell, ©eraejell uftp* baö 93efi2öort jetpeile ben frommen
©iebler, ben ©tifter einee §ofee an bae Rlofter ober aud> ben SJenoalter
bee bem ßlofter gehörigen #ofee barftelit* Sin folget 8*ltyof tritt uns nun
in Seil, ®be 2teu£aue entgegen. 2Bä|>renb bie gehörte in ber ©egenb pon
^ottenftein unb befonbere toeiter öftlicf) fi<# Raufen; liegt unfer gell ganj
pereinfamt auf ber rechten Äegenfeite gegenüber 9littenau unb 6tefling.
€e ^anbeJt fiel) f)ier jtoeifeUoö um einen jener Sluöbau^öfe, bie als ©inöbs-
|>öfe pon ben Rlöftern auf tloftereigenem ©ebiete angelegt tpurben unb
unter ber 93eru>altung pon fogen. cellenarii ftanben. 9Bel<|)em ber um-
liegenben Rlöfter, ©neborf, 9?ei4>enbac|> ober SBalberbacf), bie S^tle
eignete, läfjt fid> nic^t feftftellen, ba aber in ber 9t<fye pon 8^ü 9leid)en-

efi^ fid> rei(|)licf> pertreten finbet, tpie S?afpelt6f>ub, Ob unb ^ub-
barf 8*H tx>o|>l nicf)t mit Unrecht als 9?eic|)enbact)er 93efi^ betrachtet

tperben*
8 c 11, U n t e r - , O b e r - , §>•, ©be. Hnterjetl; ma*: tsöll. Apian:

Zeil pag., templum e regione. — Unter 8*M bei ^Kenftein £at man fic|>
im ©egenfa^ ju 8^U bei 9leu|)au6 (f* o<), ba& fern jeber 95erte|>r6ipege
allein ber Urbarmachung bee 93obens biente, nunmehr eine tpirtlic^e
Rloftergrünbung, u>enn audfy in befc^eibenen ©renjen, jur religiöfen Be-
treuung ber Htmpofmer porjuftellen. ©iefe ©rünbung liegt an ber aucf>
in frühen $dtm \4)t>n berühmten Strafe pon Siegeneburg über 9lof}f>acf>

9lobing unb <S$am unb bient alfo fieser n\6)t nur ötonomifcj)en
SJefonbere pom §oc|)ftifte in Siegeneburg ans tpurben Heinere

JWöfter ale porgefc^obene ^often gegrünbet unb blieben Seile bee 9Rutter-
Moftere* %dl fyat bamit ungefähr bie Aufgabe unb bie (Sntftefcunge-
gefcf>iĉ te tpie (Styammünfter* (P. 98ilf)elm ^in!.) ©ie Untertreibung
Unter-, Oberjell grünbet \i<fy auf einen im 3af>re 1538 jtpifc^en ber
^Sfalj unb kapern abgesoffenen Vertrag* 5>ortmale tparen jtpif^en
beiben Käufern um bm SBefî  ber SJurg Sobenftein ©treitigteiten aue-
ge brocken unb obiger 93ertrag entfe^ieb, bafy fiobenftein nebft bem ober-
halb ber Strafe gelegenen Seil pon 8^H (Oberjell) ben SPfäljern, ber Seil
unterhalb ber 6trafee (UnterjelO aber ju Sapern gehören follte*

8 ^ n j i n g, 5>v ©be* 93raunrieb; ma*: ts^Bntsen. a. 1003 Cirnizinga
M.B. 28a, 312; Chirnizzingen (tpo^l perforieren für Cirnizzingen)
M.B. 13, 42 u* 48b; Czinnczing M.B. 27, p. 405, a. 1406; Zyenzing
W. U. 209, 1451. fiautenttpi<flung: Cirnizinga ipurbe ju Zirnzing, but<$
SJofalifierung bee r entftanb Zianzing; ia por m, n, ng tpirb in ber
bait. SKunbart ju ea: ba^er Zeanzing. (93gl* bienen — diBnB — deann.)
— 6<^on ^oerfi II, 2, 1462 fagt, baft in bem 0.9t Cirniczinga IPO^I
6!apif<$ee fteett mit beutfe^er Beringung» (Eine 95egrünbung ju biefer
Annahme gibt er nicj)t 2lue M.B. 28, a. 312 gef̂ t flar fcerpor, bab
bat urtunblic^e Cirnizinga (a. 1003) fieser S ^ i n g bejetc^net $>ie
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Ing-Ombung ift frier tt>o£l an einen flat>ifcf>en ^erfonennamen ange-
hängt, bem t>iellei<#i ein altflat>* Stamm cernü = fcfwarj jugrunbe liegt
3n einet 6aljburger #oc|>ftift6urfunbe von ca. 990 werben bei einem ©ü-
tettaufcf) im £apant-£al (ßärnten) 9?amen t>on Unfreien aufgeführt,
batunter eine 2lnjaf>l unzweifelhaft flat>ifcf>er tpie Zirneca ufto* (Salj-
burger Mrt* 93u<$ I, p. 186)* 9ta<# biefem 9iamen Cirneca ober einem
äfmlidjen bürfte au<$ unfer Cirnizinga benannt fein* <£Ö müfjte fi<̂ > bem-
gemäfc bei Settywg um einen Ortenamen fmnbeln, ber auf einen flat>*
sp*9t* mit beutfcf>er Beringung 3urü<fgef>t unb um eine ©ieblung eines
beutfe^en ©runbfjerrn mit flax>* Shriegegefangenen, beren einer, befonbere
bet>orjugt, bem Orte ben Slamen gab*

8 i e r r i n g , S>*, ©be* $ocf)brunn; ma*: tsi^ren. Zyring A.K.
1045, a. 1470; Ziring M.G.U. 130, a. 1608. — <£in gleichnamiger Ort
Siering im ©*3t* 9Begfd?eib lauUt im 13* 3fcrfc* Zieringe (2t* 2Raibf)0f;
SPaffauer Urbare I, 76)* Sugrunbe Hegt tx>o£l ein.^3«9t« *Ziero, Kurj-
form ju Si^^^tf (fförft* I, 1674), t>om Stamme zeri, t>gl* a^b* ziari, m^b*
ziere = äieriic^, fc^mud, prächtig unb a|>b* ziarf, zier! = Qd^mnd, 8ierbe*
8ie|)ring ift bemnadp ein echter Ing-Ort unb bie 6iebiung einee Ziero.

8 i m m e r £ o f , 9B*, ©be* 6iegenftein; ma*: tsimBhof. — Sl̂ b*
zimbar tyatte urfprünglic^ bie tDeitergef)enbe Sebeutung „gejimmerteö
^oljfjauö" unb Si^ttner^of ift bemnac )̂ eine 6iebtung mit gejimmertem
923o|>ngebäube* ©er §of ge^drte voofyl jur naf>eliegenben §errfcf)aft 6 ie -
genftein*

S i m m e r i n g , §>*, mit Rap*, ©be* Si^^t^ing; ma*: tsimoren.
Zidmaring M.B. 36a, p. 616; 1326; daz Zidmaringen M.B. 27, p. 119; a.
1337; Zigmaring ib. p. 139; 1349; Zigmaring ib. p. 165; 1358—1402. —
€in echter Ing-Ort* Sieblung einee Zidmar. 3n Sw^Tt^ting tt>ar feit 1140
ein^of Eigentum von Oberattaicl); im 14* 3a£r£* fam eine 9?ei£e von
$öfen au^lofter9leic^enbac^* 9lac() bem bat>r*6atbuc^epon 1326 M. B. 36a
gehörte Sintmering jum ^erjogtum Sapern unb ju beffen Slmte speilftein*

8 t P t g l | ) o f , S t P i g t m ü H ; ®v ®be. Siegenftein; ma*: tswiglhof.
3m W.Ger.U. 139, 1502 tx>erben ein Lorenz, ein Peter unb ein Ulrich
Czwigel erwähnt unb u>irb von jenem Sorenj Sjtpigel von SBatjmanaborf
(9Boppmann6borf, ©be* SRainebauern) berichtet, baj$ er ^ergelöperg,
eta>a y2 ©tunbe nörbtiel) t>on 8«>igtf>of an bie Kirche in ©üffenbac^ per-
taufte* §>ie Familie Sju>igel (Stoigel) tx>ar alfo in unmittelbarer 9lä^e
bee heutigen 8tt>igt^ofe8 unb ber 8tt>tgeimü£le begütert* 5>ie Slnna^me
ift ba^er berechtigt, ba$ fie in ben 93efi$ bee 8tt>igt|)ofeö gelangte unb tym
i|>ren 9lamen gab* #of unb 3Rü^le einee ©efi^ere 3tt>tgU S>ie 9K8gtic|>-
feit einer jtoeiten ©eutung beö O* 91* ergibt mellei<#t ber Umftanb, bafe
ber 3tx>igl|>of auf bem teitförmigen fianbftüct (3tx>icfcl) liegt, bae> fi<̂ > in ein
fcf>arfeö 5?nie bee 6üffenbacf>6 ^ineinfeiiebt, bae biefer beim l^ f
bilbet* 8toigi|>of ift bann ber Swldfyvf, 8tt>iglmü^l bie
b* \). Dof unb 2Rü|)le, gelegen auf bem feilförmigen £anbftü<f (Stiefel) beö
6üffenbacf)e* 9luf biefe SBeife fönnte rec^t gut auet) bie Familie Czwigel
i|)ren 9lamen t>om 8«>igl^of ^aben*
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3 u> i n g e r, ®«, ©be. 92iicf>*9teuNrcf>en; ma.: tswingB, af dB tswinga
om. Zwinga M. B. 27, p. 85, a. 1313. — 5>a es ficfc bei bem O* 9L Zwinga
of̂ ne gtpeifel um eine Ableitung t>on dem fcfctpa<#en Femininum Zwinge
= Äluft, Sngtal (Sberl 6 . 165) f>anbelt, (fie^e ma*: af dB tswingB == auf
ber gtpingen (9lom. bie Bringe), fo ergibt \i<$ baraus bie ©ebeutung
bed 0 .91 . „ijpf an, bei ber Stpingen". $>ie ©dj>riftform 8«>inger ift ba^er
toofcl irrtümlich für in dB tswingB = in ber 8w>^g^ eingetreten, ©er
$of 8«>mger liegt auf ber $of>e von &t Quirin (®u>er), aber bereite an
ber ©teile, wo bae ©elänbe gegen bas Quellgebiet ber Meinen 9!tietna<#
bei ©teinbü^l unb gegen ©c^rötting f>tn abfällt, ©ie Meine SRietnac^
burcf)jte^t unmittelbar nad> i^rem Urfprung gegen €>c(>rötttng |>tn ein
fcfjmalee Sngtal unb am ^ange ju biefem @ngtal liegt ber £of 8«>ittger,
ber beute einen Slbleger in ber Hinteren 8«>inger gefunben fyat
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