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Zweiter Teil 

1. Der im Jahrgang 1971 dieser Zeitschrift erschienene erste Teil der 
Untersuchung behandelte fast ausschließlich slawische Namen. 

Einige mußten damals leider zwecks gründlicherer Durchleuchtung 
und neuerlicher Realproben unberücksichtigt bleiben. Sofern dem Autor 
eine wenigstens wahrscheinliche Erklärung geglückt sein dürfte, sind sie 
im folgenden aufgeführt. Auch die sicher oder vermutlich vorslawischen 
Namen habe ich nun behandelt. 

2. Tief verpflichtet bin ich meinem Bruder Gernot, der im Frühjahr 
und im Sommer vergangenen Jahres je einen Sonntag opferte, um mich 
in seinem Wagen durch das Untersuchungsgebiet zu fahren. — Für wert
volle Auskünfte danke ich einer bodenständigen Bauernfamilie in Pfarr-
vrerfen (Pongau), der Familie Lürzer vom „Breitlehen" in Untertauern bei 
Radstadt1, der Familie Schaumberger, insg. „Zefferer", Gleiming (s. 1. Teil, 
S. 191), dem insg. „Hold", Klaus-Haslach b. Schladming, dem insg. „Tim-
melbauer", Mösing-Ramsauleiten, dem insg. „Rössinger", Ramsau-Rös-
sing, und ganz besonders dem äußerst hilf- und kenntnisreichen Herrn 
Gemeindesekretär Josef Landl, Mitterberg bei Gröbming, dort geboren 1903» 

3. Durch das Entgegenkommen eines lieben Freundes, Dr. Günther 
Jontes, Stadtmuseum Ueoben, konnte ich das bisher schmerzlich vermißte 
wichtige Werk von H. P i r c h e g g e r , Geschichte des Bezirkes Gröbming, 
Herrschaft, Bürger und Bauer, o. 0 . u. J . (Gröbming 1951), 224 S., 22 Kar
ten, 36 Uichtbilder, benützen und seinen reichen Stoff einbauen.2 Aller
dings zeigten sich beim Vergleich mit den Angaben des Ortsnamenbuches 
von J. v. Zahn und anderer Quellen öfter nicht unerhebliche Schreibver
schiedenheiten bei den urk. Formen, die es behutsam zu glätten galt. Es 
wäre sicher sehr vieles leichter und schneller gegangen, wenn ausreichende, 
kritisch edierte ältere Namenbelege vorhanden gewesen wären. 

1 Der Verfasser erhob in beiden Orten die bodenständigen Entsprechungen der dort auftreten
den Namen Schlaming bzw. Schlaninggraben, -back. 

2 Künftig abgekürzt P i rch . Gröbming. 
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Bedauerlicherweise weiterhin unzugänglich waren mir die für die Namen
welt des südwestlichen und südlichen Dachsteingebietes aufschlußreichen 
Bücher von A. Web inge r , Filzmoos-Dachsteinsüdlandschaft, Graz 1928, 
sowie von F. P e r l , Ramsau bei Schladming, Graz 21957. 

4. Literaturergänzungen zu Namen des Untersuchungsgebietes sind 
folgende beizubringen: F. Benesch , Mons Styriae altissimus, in: ZDÖAV 
49 (1918), 125—148 [wohl vollständige Sammlung und Lokalisierung der 
volkstümlichen Benennungen des Grimmingstockes in gewöhnlicher, aber 
einsichtiger und fast zweifelfreier Schreibung]; F. P o p e l k a , Über Berg
namen im Dachsteingebirge, in: Bl. f. Hkde 1 (1923), Nr. 5/6, S. 7—9; 
und K. Schwach , Der Name Rottenmann, in: Bl. f. Hkde 5 (1927), 
66—69 [Schwach ist für den Primat der deutschen Bezeichnung, doch 
das ihm noch unbekannte Vorkommen einzelner slawischer FlurN spricht 
wohl für das Gegenteil]. Der schon Teil 1, S. 192 kurz erwähnte Aufsatz 
K. F i n s t e r w a l d e r s lautet mit vollem Titel: Lebendes und erloschenes 
Volkstum in den Namen des Toten Gebirges, in: JbÖAV 92 (1967), 53—64. 

5. An dieser Stelle etwas ungewöhnlich sind die nun folgenden Verbes
serungen der 1971 im ersten Teil aufgetretenen Druck- und Flüchtigkeits
fehler, wegen des sinngemäßen Anschlusses und allfälliger Ergänzungen 
hier aber kaum zu umgehen. Die Seitenangaben beziehen sich jeweils auf 
das schon Veröffentlichte (ZHVSt. 62 [1971], 191—208). — S. 194, Anm. 10, 
lies: K e l l n e r ; S. 197, Zeile (Z.) 12, richtig: . . .(Bach und) O r t . . . , Anm. 22, 
richtig: S t e i n h a u s e r ; S. 198, Z. 9: glib ist nur serbokroatisch!; S. 200, 
Anm. 35, richtig: V o n d r ä k , Vergleichende Slav. G rammat ik . . . ; S. 201, 
Z.4, richtig: *Brezjäch(u); S. 202 lies *kvsj(i)ch(u) bzw. *Avsjäch(u), da 
altes s im Slawischen durch unmittelbar folgendes -j- palatalisiert wird.3 

S. 205, Anm. 62, lies: §3ol ; S.207,Z. 1, heißt es besser:. . .eine Lautfolge . . . , 
s t a t t : . . . ein S t amm. . . , Z. 18 fehlt dort der Beistrich nach deenmlvn, 
und in den urk. Belegen dieses Namens von 1429 und 1442 gehörte das 
-e- der Stammsilbe über das -u- gesetzt, zumal der genaue Lautwert nicht 
ganz feststeht (bei vielen anderen Namen dürfte man unbedenklich Um
laut schreiben bzw. den Zwielaut so belassen). — Zwei bedauerliche Hör
fehler unterliefen mir bei den HN Sal(l)acher und Priesacher (S. 207 f.), 
obwohl ich den ersten schon 1970 einmal richtig notiert hatte. Die Bauern 
sagen mda. nur sbbijbxxvi und frivsbxxv. Die Bezeichnung Friesacher 

3 B räuer Slav. Sprachw. 1, 198. 
4 Die Zuordnung zu ahd. salaha „Salweide" läßt sich trotz des einmal belegten Femininum-

auch durch den ON Sollach, Ldkr. Erding, Obb., urk. 980 Salahahi, weiter stützen (vgl. Meixner 
Rosenheim 53), denn in der Kollektivbildung ahd. salahahi „Salweidengehölz" mußte durch Silben-
Überschichtung der Mittelteil des Wortes vor (fast) gleichlautender Endsilbe schwinden. 
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läßt weitere und wohl besser ins Siedlungsbild des Mitterberges passende 
Deutungen zu, obwohl auch die schon gegebene Ableitung von slow. 
brezje „Birkengehölz" durchaus ihre Gültigkeit bewahrt. Nur die Über
nahme ins Deutsche wäre etwas später erfolgt. P i r ch . Gröbming 181 
kennt dort 1658 einen Martin Fruesacher, 1754 heißt der Hof Friesacher. 
Dabei wird es sich am ehesten um einen Zuwanderer aus dem Weiler 
Friesach bei Aich-Assach handeln. Nach der Lage auf dem etwa 100 bis 
150 m hohen Mitterberg käme u. U. Ableitung von slow, breg m. 
„niederer Berg" in Frage. Da der Hof nicht allzu weit vom Nordabfall 
entfernt ist, kann man auch den belegten Wortsinn „Abhang" heran
ziehen.5 Restlose Klarheit ist aber mangels älterer Urkundenformen nicht 
möglich! — Auch meine Etymologie von slow, räba „Sumpfschachtel
halm" (S. 208) scheint mir nun weniger überzeugend. Vielleicht gehört 
räba eher zur idg. Wurzel *er-\or- „wallen, bewegen, rinnen, fließen, usw."6 

und ist als *ärbä, „Wassergewächs", aufzufassen.7 In der Umgebung des 
insg. „Rabinger" und von Matzling sind tatsächlich Acker- und Sumpf
schachtelhalm recht häufig (nach J. Landl). 

6. Wie schon erwähnt, wurden 1971 einige slawische toponymische 
Relikte aus verschiedenen Gründen übergangen, hauptsächlich aber des
halb, weil keine Mundartlautungen und Realproben vorlagen. Während 
der Feldarbeit tauchten noch zusätzliche Bezeichnungen auf, doch seien 
hier nur die wichtigsten gebracht. Zwei der bisher ausgeklammerten 
Namen waren wesentlich schwieriger zu deuten als alle anderen zusammen. 

Auf der Schladminger Ramsau konnte festgestellt werden, daß der 
von P o p e l k a fälschlich Feistritzbach genannte Wasserlauf in Wahrheit 
Feisterbach (fa-isdvbbbux) heißt (vgl. Teil 1, S. 198, Anm. 24), das nahe 
dabei gelegene Anwesen ist der „Feisterer". Wie schon ZHVSt. 62 (1971), 
201 f. vermerkt, gibt es ein zweites gleichnamiges Gewässer nordwestl. von 
Friesach = nördl. von Weißenbach (bei Haus). Dieses mündet in den 
Gradenbach, mda. graadnbbbux, der von P i r ch . (Bl. f. Hkde 14 [1936] 
33.35) als Höfel- oder Grattenbach aufgeführt wird und die westliche Be
grenzung der Aicher Flur bis zur Enns darstellt. Obwohl ältere Belege zu 
fehlen scheinen, kann darin nur slow, gradina w. „Umzäunung, Hof; 
Burg, Schloß, Bollwerk, usw." enthalten sein (vgl. in etwa Bez la j 1, 
193 ff.). Der Sekundärumlaut und das mda. -d- gestatten keine andere 

5 Im Kärntner Jauntal heißt es z. B. slow. mda. briax „Bergabhang". 
6 Vgl. K rähe , FlußN'., 45 ff. 
7 Vgl. R. J akobson , Selected Writings I, s'Gravenhage 1962, der S. 546 f. altkirchenslaw. 

ryba „Fisch" als Tabuwort mit der ursprünglichen Bedeutung „Wassergemeinschaft, Scegeschlecht'" 
erklärt und darin Liquidenmetathese voraussetzt. — Das Suffix idg. *-bhä kommt allerdings meist 
Tierbezeichnungen zu (s. etwa de Vries 298: kalfr). 
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Erklärung. Ob Höfelbach volkstümlich ist, kann noch nicht entschieden 
werden. Vielleicht war es der deutsche Doppelname des Wasserlaufes.8 

Der (kleine) Hof oder Ansitz, der wohl bei der Namengebung Pate stand, 
ist allerdings noch zu suchen! 

Der steile Nordosthang des Ramsauer Sattelberges (1245 m) heißt 
mda. di sdriimntß, das dort abgekommene Gehöft Strimetzer (sdriimatßv ) . 
Wie schon 1971 gezeigt wurde, begegnet uns dieses Toponym auch im 
Ennspongau, in der Öblarner Gegend, im Hinterberg und in Osttirol für 
die gleiche Geländeform, eine steile Halde.9 

Nun zum ersten Sorgenkind, der Bezeichnung Rössing. Sie gilt für den 
nordöstlichsten Teil der Gemeinde Ramsau, in einem ziemlich engen, lang
gestreckten Einschnitt zwischen dem Rössingberg (1346 m) lu und dem 
Südostabfall des Dachsteinmassivs gelegen. Mda. sagt man z. B. ich gehe 
ins Ressing11, urk. heißt es 1434 Ressing, 1484 im Ressing (Zahn 389). 
Im Stamm kann wieder mhd. e noch ö vorliegen, da beide bei Kürze in 
der Ennstaler Sprechweise als e erscheinen müßten.12 Es ist also von altem 
e bzw. eher e auszugehen, die vor scharfer Konsonanz trotz folgendem i 
nicht ganz zu den geschlossenen Lauten übergetreten sind. Bei Annahme 
slawischen Ursprungs würden sich bei diesem erst spät belegten Namen 
altslow. -ik(u), -(i)k(u), -ica usw. in der Endung verbergen. Schwierig
keiten bereitet jedoch das neutrale Genus des Gegendnamens. Nach mei
nen Erfahrungen wird nämlich im oberen und mittleren Ennstal mit dem 
Hin terberg (fast ?) immer das ursprüngliche Geschlecht slawischer Namen 
bei ihrer Übernahme ins Deutsche beibehalten, was ein weiterer Beweis 
für die im allgemeinen zwischen Alpenslawen und Baiern herrschenden 
guten Beziehungen und für die von letzteren geübte Toleranz ist (dazu 
auch Teil 1, S. 203). Es wird am ehesten eine slaw. Kollektivableitung auf 
*-(i)je vorliegen. Nach dem örtlichen Befund wäre dann in etwa älteres 
*v vrez(i)k(i)je (bzw. -[ijju?)13 „in der Gegend des Einschnittes (?)" 
anzusetzen, das zu slow, (v)rezek m. gehören würde. — Wegen des häufi
gen Vorkommens von Erika (Ramsau mda. seendvx s.) an den Rändern 
dieses Gebietes käme auch slow, vresek m. „Calluna vulgaris" in Frage. 
Auf slow, resek m. „Gänsedistel (Sonchus asper)" muß ebenfalls zumindest 
hingewiesen werden. Kollektiva auf *-(i)je zu Pflanzennamen sind gut zu 
belegen (vgl. z. B. Teil 1, S. 202, Anm. 52, und S. 208), ob aber an ein 

8 Höfel hier im Sinne von „kleiner Hof" (mhd. hö'velin). 
9 Vgl. dazu auch P i rchegger Mürzgebiet X. 69; Bezlaj 2, 225 f. 
10 In der ganzen Ramsau und in Aich heißt der Berg nur der Kessingkogel ( / )• 
» reßßin(g)! 
12 Siehe den 3. Teil der Arbeit unter ..Gössenberg" und „Ketten"! 
13 Vgl. Bräuer , a. a. 0., 2, 44 f., 96. 
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ohnehin schon männl. Deminutiv noch einmal *-(i)je antreten kann, ver
mag ich leider durch keine Parallele zu stützen. — Durch burgenländische 
und böhmische Beispiele verführt (vgl. S t e i n h a u s e r : Die genetiv. OrtsN. 
61; Bez la j 2, 62 f.), möchte ich auch noch zu bedenken geben, daß der 
deutsche FlurN im Nussach, mda. in nüßßox (südöstl. des Ressingkogels), 
ursprünglich in einem größeren Gebiet gegolten haben könnte und daß 
slow, dreh, altslow. orech(u) m. „Walnuß" dort vielleicht die Haselnuß 
bezeichnet hätte. Für „Nußbaum" ist slow, oresek m. belegt, es wäre dann 
ebenfalls mit *-(i)je erweitert worden. Möglicherweise herrschte hier frü
her ein günstigeres Klima, denn Walnußbäume finden sich heute noch 
sehr vereinzelt an geschützten, sonnigen Stellen der Südhänge fast im 
ganzen Talboden bis etwa Liezen hinab. — Endgültige Sicherheit in der 
Deutung von Rössing (recte: Ressing) ist mir leider nicht möglich. Die 
Aicher, die den Ressingkogel von ihrem Heimatort aus deutlich als steile, 
markante Erhebung sehen, nennen ihn jedenfalls mda. re-ißen(g)khoogl 

( i ). Das ist ein starker Beweis für altes e der Stammsilbe, welches 
auch in allen aufgezählten slawischen Wörtern ursprünglich vorhanden war. 

Die Fleiß, urk. 1480 an der Fleyss (Zahn 185), Rotte und Gegend in 
der Großen Sölk, gehört zu slow, bliza w. „Nähe = Nachbarschaft" (vgl. 
K r a n z m a y e r 2, 71). — Etwas weiter südlich, bei Mößna, wird im gleichen 
Jahr „in der Metnitz" erwähnt (Zahn 336.460), was als „Trübenbach" 
zu verdeutschen ist.14 

öblarn (dazu Teil 1, 206 f.) erweist sich nach neueren Forschungen als 
bedeutsames, wahrscheinlich westslaw. Relikt. Es ist nach meiner Meinung 
Lokativ Plural einer zu altslaw. *äpäl(i)je s. gebildeten Einwohnerbe
zeichnung. Der ursprüngliche Wortsirin ist im altpoln. Appellativ opole 
„Landnahme- und Wirtschaftsverband mit privaten Ackeranteilen, aber 
gemeinsamer Allmende (Weide, Wald, Wasser)" erhalten. Im älteren 
Tschechischen sind die bedeutungsverwandten opoli und opole belegt. Als 
Orts- und FlurN erscheint es in Opole-Oppeln, Oberschlesien, als Opole 
etwa 65 km nordöstl. von Lublin sowie 35 km westsüdwestl. dieser Stadt; 
im früher pomoranischen Gebiet als Wöpel, im inneren obersteir. Tragös-
sertal als urk. Opuel ( P i r c h egge r Mürzgebiet 60: hier nur FlurN!), slow. 
als Vopel, und einmal südlich von Prizren, Serbien, als FlurN Opolje.15 

Ob auch der lettische ON Apuole (mit Ablaut ?) hieher zu stellen ist, kann 
ich mangels Kenntnissen nicht entscheiden. — Öblarn scheint nach 
lautgeschichtlichen Kriterien um 900 ins Deutsche gekommen zu sein. 

14 Vgl. K r a n z m a y e r 2, 155; Bezlaj 2, 36 f. — Zu einer anderen Erklärungsmöglichkeit 
Bezlaj 2, 18 f. 

16 Zum Problem Bezlaj 1, 276 f.; und ders., in: Juznoslovenski filolog 23 (1958), 90; P i r ch 
egger Mürzgebiet 60. 
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Etwa 200 m südwestlich des Gehöftes Rabinger b . Matzling, Gem. Mit
terberg, entspringt in einer sumpfigen Senke ein kleines Wässerlein, das 
zuerst nordöstl. und dann nördlich fließt und bei Tipschern in den Gröb-
mingbach mündet. Der sich allmählich zur Waldschlucht vertiefende Ein
schnitt ist der Leisinggraben, mda. la-isen(g)graa"m ( L)16. Das Ein
zelgehöft nahe der Bachmündung bei Tipschern heißt amtlich Leising 
(recte: Läusing), urk. 1625 in der Leising ( P i rch . Gröbming 183). Darin 
steckt slow, lüza w. (tschech. louze) „Lache, Pfütze, Pfuhl". Die mundart
liche Aussprache und der ältere Beleg ermöglichen den Ansatz eines altslaw. 
*Luz(i)nik,a „Sumpfbach", was mit den örtlichen Gegebenheiten des 
Oberlaufes bestens übereinstimmt.17 

Nun zum zweiten Sorgenkind, dem Namen Tipschern, mda. dibsen(g), 
urk. 1333 Tybsorn, 1357 Tybscharen, 1386 Typscharn, 1480 Diptschoren, 
1491 Typschoren (Zahn 131). Die Bezeichnung ist m. W. weder mit slawi
schen noch mit germanischen Sprachmitteln überzeugend zu deuten. Sie 
muß einem älteren Substrat angehören, doch könnte der zugrundeliegende 
Begriff ohne weiteres von den späteren Alpenslawen bei der Einwanderung 
auch übertragen worden sein. Nur das Vorhandensein eines ehemaligen -i-
in der Stammsilbe ist einigermaßen sicher, da nie -«-Schreibungen vorliegen 
und im Bairischen folgendes b, p einen Umlaut zu ü manchesmal erschwert 
hätte. Nach Abwägung vieler Möglichkeiten18 neige ich jetzt zum Ansatz 
eines altslaw. *T(i)b(i)sjäch(u) „bei den Leuten an der Tibis(s)a". Der 
Name wrurde entweder aus der rumänischen Tiefebene her übertragen und 
würde dann als „bei den Leuten vom Temesch"19 zu verstehen sein, oder 
er ist ein bodenständiges Relikt vorslawischer Bevölkerung. *Tibis(s)a 
o. ä. dürfte dann den Gröbming- oder den Leisingbach bezeichnen, da der 
urgriech.-ostidg. Wortstamm *tibh- den Sinn „sumpfig, feucht usw." hatte 
( P o k o r n y 1, 1053). Man hätte dann eine ähnliche Bildung vor sich wie 
steir. Pols w., Fluß (und Ort), mda. pööüls, 860 ad Pelisam, 982 Pelissa 

16 Das Wort Graben „kurzes Seitental" hat nach eigenen Feststellungen im Mitter- und Ober-
ennstal, im Hinterberg und in Untertauern helles -a- des .Sekundärumlautes, wie es auch für die 
Mundart der Umgebung von Wien und für das Marchfeld belegt ist. Zugrunde liegt der Genitiv-
Dativ altbair. *grabin (vgl. K ranzmaye r Lautgeogr. IX). 

17 Schnetz , in: Arch. f. Slav. Phil'ol. 39 (1925), 165; Bezlaj 1, 364 f. — Die ältere Form des 
zugrundeliegenden ^ ortes war *läugjä. 

18 Der heutige Inlaut wird altes -b- oder -p- widerspiegeln, ersteres nur bei Übernahme ins 
Deutsche vor etwa 780 (s. Teil 1, S. 198, Anm. 24). Anzusetzendes slaw. *-6- kann wieder auf „ro
manisches" *-6-, -f- zurückgehen, slaw. *-p- älteres *-p-, -f- vertreten. — Der Ort liegt jedenfalls 
an einem uralten Handels- und Säumerweg Salzkammergut—Hinterberg—Paß Stein („Tauer"!)— 
Tipschern—Leising—Malzling—Zirting—Ratting—Stein/Enns—Sölker Paß (1790 m, einziger 
lawinenfreier Lbergang zwischen dem Radstädter Tauern und dem Hohentauern)—Murtal! 

18 Der Fluß Temesch zeigt in seinen antiken und frühmittelalterlichen Formen vortrefflich 
dazu passende Entsprechungen! Vgl. I. Popovic , in: Die Welt der Slaven 7 (1962), 119—122; 
bzw. Pokorny 1, 1053. — Aw arengarnison in Tipschern? ? ? 
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(P i rchegger Mürzgebiet 105; Bez la j 1, 74 f.), wie steir. Katsch w., Fluß 
(und Ort), mda. khats, urk. 890 (Fälschung von 977 oder 1050) Chätissa, 
982 Chatisse, 1007 Chatzis, 1178 Katsch (Pirchegger a. a. O. 107; Wa l l n e r , 
in: Obb. Arch. 76 [1950], 62), und kärntn. Krems w., urk. 1150—1164 
Chemese ( K r a n z m a y e r 2, 129; ders., Beiträge 15 f.). — Die heutige 
Endung in Tipschern ist natürlich deutscher (lokativischer) Dativ Plural 
einer Einwohnerbezeichnung auf ahd. -äri, mhd. -aere, die im Untersu
chungsgebiet recht häufig an die Stelle des entsprechenden slawischen 
Suffixes getreten ist. — Inlautend gesprochenes -bs- erklärt sich in etwa 
nach Analogie der Namen Etsch, ahd. Etisa, latein. At(h)esis ( K r a n z -
mayer Lautgeogr. § 41a 2; S c h a t z - F i n s t e r w a l d e r 1, 151) und Katsch 
(s. oben!) sowie der Wörter Pritsche, spätahd. britissa ( K l u g e - M i t z k a 
566; S c h a t z - F i n s t e r w a l d e r 1, 110), und ratschen „tratschen, plaudern", 
ahd. *rätisön ( K r a n z m a y e r , a. a. O.). Zum Wasserreichtum der Gegend 
ringsum sei noch erwähnt, daß etwa 800 m bachabwärts ein Krottendorf 
(ahd. krota „Kröte") liegt. 

Auf die möglicherweise einmal größere Bedeutung des heutigen Weilers 
weist in etwa auch das dort 1825 genannte Schaupengut ( P i rch . Gröbming 
172), denn slow, zupän m. „Amtmann, Dorfrichter, Bürgermeister usw." 
bedeutete einst „Ältester eines Großfamiliendorfes". Bei der späteren 
Umgestaltung des Sippen- in ein Hubendorf hatte er von der ersten Grund
herrschaft wegen seiner Pflichten eine abgabenfreie Doppelhube inne.20 

Der Name Schaup ist zwischen etwa 1050 und 1100 eingedeutscht worden. 
Ein einwandfrei keltischer Name ist der des Talflusses, der Enns. Mda. 

heißt sie eends, eends, urk. 783 Enisa, 811 Enisa ( S t e i n h a u s e r Orts-
namenfschg. 257; ders., Herkunft 5) < frühbair. *Anisa, mhd. Ens(e), 
urkundenlatein. Anesus, Anisus < kelt. "Anisos. Nach den im ganzen 
Oberlauf bis zum Gesäuse häufigen Torfmooren wurde sie also „Sumpffluß" 
benannt.21 

Welch spärlicher Rest vorslawischer Namengebung, wenn wir von Tip
schern absehen! Der Zusammenbruch des Römischen Weltreiches in der 
Unruhe der Völkerwanderungszeit und die nachfolgende awarisch-slawische 
Sturmflut aus dem Osten haben offensichtlich das obere Ennstal von 
seiner wohl ohnehin recht spärlichen Vorbevölkerung fast entblößt und 
einen völligen Neubeginn erforderlich gemacht. Anderen Ortes gemachte 
Erfahrungen bestätigend, blieb fast nur ein einziger alter Name erhalten, 
der des größten Flusses! — Sollte einmal eine überzeugende Erklärung des 

20 Vilfan Rechtsgeschichte 54 ff. — Für die Mittelsteiermark vgl. die wertvolle und fleißige 
Arbeit von S. Wal te r , Suppan und Dorfrichter in der Steiermark, in: Alpes Orientales V, hgg. 
von Niko Kuret, Ljubljana 1969, S. 267—278 (mit e. Karte). 

11 S t e inhause r a. a. O.; K luge -Mi tzka 192 („Fenn"). 194 f. („feucht"). 
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Namens Sölk (s. Teil 1, S. 206) gelingen, wäre vielleicht ein weiterer wich
tiger Baustein zur Rekonstruktion des älteren Siedlersubstrates gewonnen. 

7. Trotz der recht deutlichen slawischen Einflüsse erweist sich das 
„Oberland" als vorwiegend deutsch geprägte Namenlandschaft, die sogar 
eine Reihe ziemlich alter bairischer Toponyme aufzuweisen hat. Zu diesen 
gehören nach einhelliger Meinung der Fachwelt u. a. die Bildungen auf 
-inge(n), -heim, -hofen, -stetten und -dorf. Nur bei der Datierung der be
treffenden Namen gehen die Meinungen z. T. etwas auseinander.22 E. Kle-
bel vertritt in seinem posthum erschienenen Aufsatz „Die zeitliche Schich
tung von Ortsnamen in Bayern und Österreich" (Bl. f. oberdt. Namenfschg. 
6 [1965], Heft 1/2, S. 1—5) die Ansicht, daß im bairischen Osten nach etwa 
830, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, keine -ireg-Namen mehr gege
ben wurden. Die -Aeim-Siedlungen seien noch älter, wohl vor 750 gegründet, 
da z. B. in der Steiermark nur eine einzige [sie!] vorkomme.23 Die Namen 
auf -hofen reichten laut K l ebe l bis ins 9. Jahrhundert. 

Die Forschungsergebnisse der Wiener Schule E. Kranzmayers wider
spiegelt teilweise die Abhandlung von A. E t z , Zur Betonung zusammen
gesetzter deutscher Ortsnamen, in: Disputationes I, 231—238. E t z er
wähnt z. B. nach ungedruckten Wiener Dissertationen, daß sich die -heim-
Namen Oberösterreichs nur in den landwirtschaftlichen Gunstgebieten 
fänden, also der dort ältesten deutschen Siedelepoche angehörten. —- Die 
-dor/*-Namen der Steiermark, Kärntens und des Burgenlandes hätten 
zuerst Einzelgehöfte privilegierter Bauern bezeichnet. Possessivische Bil
dungen dazu, also mit einem PN als Erstglied, seien in diesen Ländern nur 
bis etwa 1100 möglich gewesen. 

Allen diesen Feststellungen wird man in etwa zustimmen können, ob
wohl die Dinge in der Oststeiermark etwas anders liegen. K l eb eis Datie
rung der -Aeirra-Namen scheint mir jedenfalls zu hoch. 

Für unsere Probleme von großer, ja entscheidender Wichtigkeit halte 
ich aber die nicht auf Erstlingsarbeiten, sondern langjährigen großräumi
gen Forschungen beruhenden Ausführungen, z. B. die des verstorbenen 
E. Wa l i n er. In seinem Aufsatz „Zur Platzwahl der südbayrischen Pfarr
dorfnamen mit dem Suffix -ing" (Bl. f. oberdt. Namenfschg. 3/4 [1960/61], 
Heft 1/2, S. 1—16) macht er grundlegende Bemerkungen zur Lage im 
bairischen Kerngebiet. Neben anderem Wichtigen führt er aus, daß die 
mit einstämmigen PN verknüpften -mg-Bildungen die Wahrscheinlichkeit 
höheren Alters besäßen, die Gründungen der Frühzeit weder den besseren 

22 Die Namen auf -dorf können erst im 3. Teil der Untersuchung Berücksichtigung finden. 
Auch die restlichen deutschen Ortsbezeichnungen sollen dort besprochen werden. 

23 In den Ger.-Bez. Gröbming und Irdning sind es allein vier! 
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Ackerboden noch die Altstraßen, sondern den Höhenrain der Gewässer 
bevorzugten, der freie Sicht, Sicherheit und Wegsamkeit gewährte — und 
die germanische Besiedlung Altbaierns zweifellos auf einem ost-westlichen 
Baiwarenzug beruhe. 

Für unser engeres Gebiet verwertbar und zuständig sind vor allem die 
grundlegenden Forschungsergebnisse des bekannten Innsbrucker Fach
gelehrten K. F i n s t e rwa l d e r 2 4 , eines würdigen Schülers des hervorragen
den Tiroler Germanisten J o s e f S cha t z . Sie finden sich z. B. 1951 im 
Aufsatz „Altsiedlung" und im Kitzbüheler Stadtbuch, 4. Band, 1971, 
S. 10—60, bes. S. 19—28. Im folgenden werde ich weitestgehend Finster-
walders Ergebnisse berücksichtigen, die bezüglich der -ing-Namen vieles 
ins rechte Licht gerückt haben. 

8. Es gibt bekanntlich zwei Arten von -ing-Namen: echte und unechte. 
Die echten umfassen Schöpfungen verschiedensten Alters, von der Benen
nung eines bajuwarischen Urdorfes des 6. Jahrhunderts (Altbayern, Ober
österreich, Salzburger Flachgau, Nordtiroler Inntal) bis hin zu BergN wie 
Kaibling (viermal im Ennstal) und FlurN wie die Forning (nördl. von 
Stainach). Man unterteilt sie am besten in -inge(n)- und -ireg-Bildungen. 
Die alten „patronymischen" ON zeigen nämlich ursprünglich im Nomina
tiv Plural ahd. -inga, später -inge, im (lokativischen) Dativ Plural frühahd. 
-ingom, -ingum, ahd. -ingun, später -ingen usw., und drückten wenigstens 
in unserem Gebiet eine Art Besitzverhältnis aus. Es handelt sich stets um 
die „Siedlung" bzw. die „Leute des X." , wobei leider offenbleiben muß, 
ob es sich bei „X . " um den Grundherrn, den Gründer, den ersten Siedler 
oder eine sonstwie bedeutende Persönlichkeit gehandelt hat. — Die zweite 
Gruppe der -ireg-Namen, bei uns ausschließlich von Appellativen oder 
Präpositionen abgeleitet, bezieht sich im allgemeinen auf die Lage oder die 
Geländebeschaffenheit. Sie zeigt schon in den ältesten urk. Nachweisen 
der Nachbargebiete meist nur die Endung -ing! Seltene Fehlschreibungen 
und Ausnahmen kommen natürlich auch da vor. 

Unechte -ing-Namen sind nur solche, die dieses Suffix früher gar nicht 
aufgewiesen haben. Dazu gehören z. B. die slaw. BergN auf *-(i)nik(u), 
wie Hochgolling, Gewässernamen auf *-(i)nik,a und davon abgeleitete 
Ethnika sowie deutsche oder verdeutschte Namen auf frühnhd. -ern, die 
mittelbair. und steir. seit etwa 1500 auf-ing ausgehen.'25 Die letzte Gruppe 
bleibt hier beiseite, wir müssen aber die historische Entwicklung der ein
schlägigen slaw. Morpheme kurz streifen. Heranzuziehen haben wir die 

24 K. F i n s t e rwa lde r stammt aus alter Rosenheimer Bürgerfamilie. — Eine kurze Würdi
gung meines hochverehrten Mentors findet sich in den Mitt. d. ÖAV, N. F. 25 (1970), 175 f. 

25 Vgl. K r anzmaye r Lautgeogr. § 50e2 (Bergern, Berging; gestern). 
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Benennungen Mandling, Gleiming, Schladming, Gröbming, Irdning, Gul-
ling und Eßling, weil sie reich und durchgehend beurkundet sind, im enge
ren Gebiet vorkommen und wir derart den ungefähren Zeitpunkt ermitteln 
können, vor dem in Zweifelsfällen eine d e u t s c h e -ing- oder -ingera-Bildung 
vorliegen muß. 

In Mandling erscheint -ing erst um 1480 (Zahn 325), in Gleiming 
1498 (Zahn 214). Schladming wird 1380 erstmalig Slabing geschrieben, 
fest wird -ing dann ab 1445 (Zahn 425). Schon 1382, 1386 und 1448 tritt 
urk. Gre(b)ming auf, seit 1465 ist -ing fest (Zahn 232). Irdning hat ab 
1426 durchwegs -ing (Zahn 283), Gulling ab 1403 (Zahn 243), Eßling ab 
1434 (Zahn 370). Zusammenfassend können wir sagen, daß jedes vor 
etwa 1370 auf -ing endende Toponym, das auch bis etwa 1430 nie einen 
anderen Auslaut zeigen darf, mindestens im Suffix deutsch ist. 

Frühmhd. -inge(n) und -ine sind im Ennstal seit etwa 1300 ebenfalls 
in -ing zusammengefallen und nur noch mit philologischen Mitteln (einiger
maßen) sicher zu trennen. 

9. Beginnen wir zuerst mit den einschlägigen Bergnamen. — Im stei-
rischen Ennstal gibt es viermal die Bezeichnung Kaibling m., mda. khaai-
wlin(g), und zwar südöstl. von Schladming (heute meist Planei), südl. von 
Haus, nordwestl. von Stainach und südöstl. von Admont. Die gleiche Be
nennung findet sich auch einige Male in Oberösterreich (vgl. Schif fmann 
2, 9). Nach W. S t e i n h a u s e r ist darin ahd. kalo, -wes „kahl" enthalten 
und der Name als mhd. *Kälwlinc anzusetzen. Die Deutung stimmt, wie 
die Realproben ergeben. Das erweiterte Suffix -ling hat allerdings meist 
einen leicht abwertenden Sinn. — Nördlich von Weißenbach (b. Haus), 
in der Nähe des Ahorn-Sees, erheben sich Kimpfling und Kleiner Kimpf-
ling, beide offensichtlich nach ihrer Form benannt und von mhd. kumpf 
„Wetzsteinbehälter" abzuleiten. — Hoch- und Niedermölbing in der War-
scheneckgruppe nördlich von Wörschach-Liezen heißen altmda. mö-l 
wlin(g). Sie dürften daher zu ahd. melo, -wes „Mehl" gehören und 
eine schuttreiche Gebirgsformation kennzeichnen. 

In frühen Urkunden sind anderswo einige alte bair. BergN auf -ing 
überliefert, die einfache Substantivierungen von Adjektiven darstellen, so 
schon 777 mons Warminc im südöstl. Oberösterreich (Sch i f fmann 2, 
500; a. a. O. 3, 469), wozu F i n s t e r w a l d e r Altsiedlung 110 f. eine jüngere 
Parallele aus Nordosttirol bringt — und um 1100 mons Spizzinch ( F ins te r 
w a l d e r a. a. O. 112) am heutigen Spitzing-See südl. von Schliersee, 
Obb.26 Die jeweilige Bedeutung der Bezeichnungen liegt auf der Hand. 

28 Nach freundlicher Auskunft von Dr. Wolf-Armin Freiherrn von Reitzenstein, München, 
handelt es sich um den Brecher-Spitz (1684 m). 
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10. Im Ennstaler „Oberland", das Mitterennstal bis etwa Liezen inbe
griffen, gibt es nicht weniger als zwölf echte, mit PN gebildete -ingen-
Namen, zwei vermutlich von anderen Wörtern abgeleitete sowie drei (?) 
fragliche. 

Der HN Meißlinger östl. von Mandling, mda. maißlin(g)v, urk. 1272 
Mu(o)ezlinge (Zahn 333), enthält nach dem lautgeschichtlichen Befund 
höchstwahrscheinlich den altslaw. Kurznamen *Mysl(i) (vgl. P i r c h e g g e r 
Mürzgebiet 56). Eine erstaunliche Tatsache! PN mit diesem Element sind 
jedoch im Ostalpenbereich ziemlich häufig. Im ON Meiselding, Kärnten, 
verbirgt sich ein Myslota ( K r a n z m a y e r 2, 155; Bez l a j 1, 188; a. a. O. 2, 
23 f.), in Urkunden usw. erscheinen 784 Dabramuzli, 827 Dabramus 
(S t e i nhause r Ortsnamenfschg. 234; Bez la j 1, 141), 864 Godemus 
(Bezlaj 1,181), 1247 in Graz der Kürschner Premeozzlinus ( Ko lmay r , in: 
Das steirische Handwerk, I. Teil, Katalog zur 5. Landesausstellung 1970, 
S. 351) = Premysl(i) und (nach Bez la j 2, 350) 888 ein Sitimuzil = 
2.itomysl(i). 

Südöstlich von Pichl, nicht sehr weit vom rechten Ennsufer, steht 
schon in der Gem. Rohrmoos das Anwesen Entinger, mda. entinfgjo2'', 
urk. 1333 und etwa 1350 Enting (Zahn 168). Es trägt einen echten -ing-
Namen. Wegen fehlender älterer Bezeugung kann leider nicht klar ent
schieden werden, ob eine -ingen-Bildung zugrundeliegt. Wäre dem so, 
gehörte Enting zum ahd. KurzN Anto ( F ö r s t e m a n n 1, 102; vgl. auch 
ahd. anto „Eifer; Zorn; Neid"), und hätte wegen des im Ableitungssuffix 
enthaltenen -i- an O r t u n d S t e l l e den Primärumlaut erfahren. Dieser 
Wandel ist nach Salzburger Quellen um etwa 780 in der Schreibung 
durchgedrungen, in Freising noch etwas früher (Scha t z Altbair. Gramma
tik § 21 ; W a g n e r Urkunden 51 f., 58f.). Das nahe Gleiming („Schlamm
bach") ist ohnehin vor 780 im Deutschen bekanntgeworden. 

Die wissenschaftliche Wahrheit erfordert einen Hinweis auf eine zweite 
mögliche Deutung. Enting kann ein späteres, mit mhd. enent, ent „jenseits" 
gebildetes Toponym sein28, das entweder von der linken Ennsseite oder 
vom früher größeren „Ennspongau" aus (westl. der Linie Mandlingfluß— 
Preuneggbach) gegeben wurde.29 Dagegen spricht vielleicht nur, daß ent 
wenigstens heute im oberen und mittleren Ennstal nicht verwendet wird, 
man kennt für „jenseits" nur mda. eevnxü (mhd. enhalp). Im Murtal, 

27 e ist hier eigentlich nur halb offen. Vor Nasalen erscheinen auch im ganzen Westteil des 
Bez. Liezen, wo sonst genau getrennt wird, ahd.-mhd. S (altes e) und e (Primärumlaut aus a) mit 
diesem Lautwert. Bei Dehnung wird vor Nasalen meist deutlich differenziert (Halboffenheit gegen 
Übergeschlossenheit)! 

28 Vgl. F i n s t e rwa lde r Altsiedlung 111. — Mhd. e mußte hier, wie vorhin erwähnt, ohnehin 
mit e zusammenfallen. 

29 Zur alten Landes- und Gaugrenze s. den 3. Teil unter „Weitgasser". 
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südlich der Niederen Tauern, kommen mda. eint und eennhl nebeneinander 
vor. 

Von Haus talabwärts, auf der gleichen Gehängeleiste, Hegen die beiden 
Kleindörfer Ennsling und Ruperting. 

Ennsling (besser Enzling), mda. tsentßlin(g)30, urk. um 1349 Enczling, 
1375, 1381 Enzling, 1434 Enczling, 1437 Essling ( Zahn 169; P i r ch . , in: 
Bl. f. Hkde 14 [1936], 37; T r eme l OrtsN. auf-ing 38 f.), ist zweifellos eine 
echte -ingefnJ-Ableitung vom ahd. PN Enzilo ( F ö r s t e m a n n 1, 134). 

Ennsling eng benachbart, und mit ihm wohl auch gleicher Gründungs
zeit, ist Ruperting, mda. ruvpostin(g), urk. um 1140 apud Ruotprechtin-
gen, 1224 in Enstal apud villam Ruoprehtingen, um 1350 Rupprechting, 
1440 Ruechprechting, 1479 Rueprechting (Zahn 403; T r e m e l OrtsN. auf 
-ing 39 f.). Die bodenständige Aussprache beruht auf einem späteren 
* Rueperting.31 Die Siedlung heißt natürlich nach einem Rup(p)ert (För
s t e m a n n 1, 892). F. T remel 3 2 verweist mit Recht auf die frühe lage
bestimmende Funktion des Ortes und seine Bezeichnung als „villa", als 
„Dorf"! Die von ihm a. a. O. herangezogenen Zeugen Enci und Ruodperht 
der Hauser Tauschurkunde von 927 (dazu unser Teil 1, S. 196) lassen sich 
aber leider gerade darin nicht auffinden, sondern vielmehr in dem am 
23. Mai 927 in Maria Saal, Kärnten, niedergelegten Übergabe- und Tausch
vertrag zwischen Chorbischof Kotabertus [Gotaberht] und Erzbischof Odal-
bertus [Uodalberht], Dieses Rechtsgeschäft betrifft Besitz und Eigentum 
in Kärnten, der Obersteiermark (nicht im Ennstal selbst!) und dem 
Salzachgau. Unter den insgesamt 33 „testes per aures at tracti", also bai
rischen Zeugen, die vier ersten sind Grafen, steht als siebter ein Uueriant 
(vgl. Teil 1, S. 196), an 5. Stelle von hinten ein Enci, und an vorletzter ein 
Ruodperht.33 Offensichtlich sind es zwei Gemeinfreie, vielleicht tatsäch
lich die Gründer obiger Ortschaften. Da um diese Zeit die germanischen 
Gepflogenheiten der Namengebung noch voll im Schwange waren, können 
wir u. U. die wohl gleichnamigen Großväter beider Zeugen für die Loka
toren der Siedlungen halten. Man käme dann nicht nur in die Zeit vor 
der folgenschweren Niederlage gegen die Magyaren bei Preßburg im Jahre 

30 Aus *ze Enzling „ in Enzl ing", e ist hier wieder halboffen. — Die heutige Schreibform ist 
natürl ich durch Vermischung mi t dem Namen der Enns, des wichtigsten Talgewässers, den Hirnen 
volksfremder Kar tographen entsprungen. 

3 1 Die Lautfolge -rt- wird dort mda . zu -st-, -sd- ( K r a n z m a y e r Lautgeogr. § 50e 3—7 und 
Ka r t e 27). 

32 Or tsN. auf -ing 40 f. — Für unseren ganzen Fragenkomplex historisch grundlegend ist die 
kürzlich erschienene, schon oben unter Ennsling z itierte Untersuchung von F . T r e m e l , Die Orts
namen auf „ - ing" im oberen Ennstal , i n : Im Lebensraum der Grenze. Festschrift Fr i tz Posch zur 
Vollendung des 60. Lebensjahres dargebracht , herausgegeben von Franz Pichler und Ferdinand 
Tremel, Graz 1971, S. 23—41. — Der Autor übersandte mir freundlicherweise einen Sonderdruck 
der Abhandlung, wofür ich ihm an dieser Stelle noch einmal herzlich danke. 

33 Siehe S. U. B . 1, 68 f., Nr . 2. 
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907 (s. T r e m e l a. a. O. 40 f.), sondern könnte ein Entstehungsdatum um 
850 annehmen. Die Frage muß aber leider offenbleiben. 

Flußabwärts, in der Gegend von Pruggern bzw. des Gröbminger Bahn
hofes, stoßen wir auf die Einschicht Nerwein (recte: Nörwein), mda. 
neewwnn, aus den Anwesen „Kreitner" und „Mitterhofer" bestehend. Der 
moderne Name ist erst ab etwa 1452 aufgekommen, als sich Hans Nörbein 
(vom heutigen „Kreister" in Öblarn) in dieser Gegend ankaufte (s. L a n g 
Lehen 2, 316 Nr. 374; T r eme l , in: Bl. f. Hkde. 15 [1937], 72. 82). Früher 
hieß die Siedlung urk. 1093 . . .curtem stabulariam ad Sundermanningen . . . , 
um 1160 Sundermanningen, 1353 Sundermannig, 1427 Sundermanning, 
1542 Nörweinshof, 1625 1/2 Sondermanninghof (Zahn 475; S. U. B. 2, 182 
Nr. 113; P i r c h . Gröbming 130. 133 f.). Der Namengeber war ein gewisser 
*Suntarman („egregius vir"), der Name selbst ist in den mir erreichbaren 
Quellen noch nicht nachgewiesen (vgl. aber F ö r s t e m a n n 1, 1369 f.). 

Schräg gegenüber, auf einem kleineren flachen Schuttkegel des süd
lichen Talhanges, liegt, beträchtlich über dem Ennsniveau, der Kleinweiler 
Kunagrün, noch zur Gemeinde Aich-Assach gehörig. Früher bestand er aus 
zwei Bauernhöfen, dem „Schwab" und dem „Danklmair", heute ist daraus 
ein Gut geworden. Die Einheimischen nennen ihn guunigrin. Urk. heißt 
er vor 1147 Gundacheringen, 1434 Gundakchrin, Gundaherin (Zahn 244; 
P i rch . , in: Bl. f. Hkde. 14 [1936], 20; T r eme l OrtsN. auf -ing 36 f.). 
Darin steckt der ahd. PN Gundacchar, älter *Gunthiwakr „der Kampf
tüchtige" ( F ö r s t e m a n n 1, 709 f.). 

Im Namen Schwellinger, den ein bäuerliches Anwesen westlich der 
evangelischen Kirche von Gröbming trägt, mda. swu-i-in(g)r> (Aich), 
lwo-i-e.n(g)n (Gröbming, Mitterberg) gesprochen, urk. 1153 Suedelingen, 
1160—1170 (curtis) Suedelingen, 1344, um 1480, 1486 Swedling (Zahn 434; 
P i rch. , in: Bl. f. Hkde. 11 [1933], 42; a. a. O. 12 [1934], 34; P i r ch . Gröb
ming 50. 112), ist ein PN *Swedilo enthalten. Grundlage ist der germ. 
Wortstamm *swath- „Glanz, Schimmer; Brand (?)" (vgl. K l u g e - M i t z k a 
687 „Schwaden", 690 „Schwede"). Auch diesen PN kann ich mit meinen 
Hilfsmitteln leider nicht nachweisen. Er ist aber verbürgt belegt! Damit 
wären die Zweifel F. T r e m e l s (OrtsN. auf -ing 30) behoben. 

Der insg. „Ri(e)tzinger" im Gröbmingwinkel, mda. riivdsen(g)v, urk. 
1486 Rietzing, Ruetzing ( Zahn 393; P i r ch . Gröbming 50), kann den alten 
KurzN Ruozo ( F ö r s t e m a n n 1, 890) beinhalten, ist aber leider erst jung 
beurkundet. 1434 sitzt dort ein Hainreich Rutzinger (P i rch. , in: Bl. f. 
Hkde. 11 [1933], 60). Der PN Ruozo war im Ennsgebiet sicher einmal 
üblich. Bei Irdning heißt nämlich eine Gegend Ritzenberg, mda. rivtsnbeevg 
< *Rüezinpiirc „B . des Ruozo". Der Umlaut darin ist schon althoch
deutsch ! 
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Nordwestlich von Gröbming liegt der insg. „Schörkmayr", urk. 1074 
curtis stabularia Eberhartingen, 1171 Eberharting, 1424 Eberharting, 1486 
Scherkmayr-Hof 1604 Chrieg- und Eberhardt-Gut ( Zahn 158; P i r ch . Gröb
ming 106). Er ist also eine echte -mgere-Bildung vom ahd. PN Eparhart 
( F ö r s t e m a n n 1, 441 ff.)! 

Auch einer anderen Kleinsiedlung in der Nähe ist die alte Bezeichnung 
abhanden gekommen. 1074 wird urk. ein Gut Wiceman(n)ingen inter 
Houehaimarn et Lengindorf erwähnt (Zahn 496), das den heutigen Anwesen 
„Ringdorfer" und „Titschenbacher" in Kranzbach östl. von Gröbming 
entspricht (P i rch . , in: Bl. f. Hkde. 11 [1933], 42). Ein Wiziman, Wiceman 
[c = z!J war sein Namengeber (s. F ö r s t e m a n n 1, 1628), vielleicht ein 
Bruder oder naher Verwandter des schon vorhin erwähnten * Suntarman. 

Folgen wir dem bei Tipschern einmündenden Leisinggraben auf altem 
Handels- und Säumerpfad ein Stück aufwärts und wenden uns dann in 
einem leicht ansteigenden längeren seitlichen Einschnitt mit dem Weg 
nach rechts, sehen wir bald auf der Höhe vor uns Matzling liegen, aus 
vier Vollhöfen und sechs Keuschen bestehend. Das kleine Dorf ist auf 
einem südwärts geneigten sanften Hang angelegt, der zum Nordrand des 
Mitterberges ansteigt. Es ist deshalb vom Gröbmingbachtal aus nicht 
sichtbar. Man selbst hat jedoch einen weiten Ausblick über den Mitterberg 
auf die mit bäuerlichen Anwesen übersäten nordseitigen Hänge des Haupt
tales, in die Sölk, und auf das sich dahinter auftürmende Gebirge. — Matz
ling, mda. matßlen(g), urk. um 1360 Maetzlingorn, -am, 1409 Matzelin-
gern, 1433 . . .zu Meczlingern am Mitterperg, 1465 . . .zu Matzeigarn, 1486 
Matzeigarn, 1491 Mäczelgarn, 1535 Netzeisgarn, 1601—1617 und 1654 bis 
1664 Matzling (Zahn 332; L a n g Lehen 1, 143—145 Nr. 130, 1, 4, 6; 
P i r ch . Gröbming 49, 55, 98, 142, 184—186), enthält den ahd. PN Matzili 
( F ö r s t e m a n n 1, 1119 f.), hier wohl eine Kurzform von Mahthelm. Die 
ursprüngliche -ingere-Bildung wurde zusätzlich mit dem ahd. Suffix -äri 
erweitert, und bedeutet „bei den Leuten von Matzling". Dies ist ein wich
tiges Zeugnis dafür, daß die -inge(n)-Namen des steir. Ennstales von 
einem gewissen Zeitpunkt ab, auf den wir unten noch zurückkommen 
werden, nicht mehr bloß eine Gruppe von Ansiedlern, sondern ausschließ
lich deren feste Wohnstätte bezeichneten.34 

Etwa 2,5 km von Matzling, zentral auf dem Südwestende des Mitter
berges, liegt das bisher ungedeutete Zirting, mda. dsiisten(g), urk. um 
1350 Zürting, 1381 Urting, 1389 Zürting in Grebniger pharr, 1434 Urting, 
1449 Surting, 1460 zu Vrting auf dem Mitterperg, 1480 Zürting, Zirting, 

34 Vgl. dazu F in s t e rwa lde r , in: Kitzbüheler Stadtbuch, Band 4 (1971), S. 20. 
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1486 Zirting, 1542 zu Sürting, 1601—1617 Zürt(t)ing, um 1800 Irting 
(Zahn 522; P i r c h . Gröbming 54 f. 182; L a n g Lehen 1, 100 Nr. 62). Es 
ist eine echte -ing-Bildung, da nie mit einer anderen Endung nachzuweisen. 
Herleitung aus dem Slawischen scheitert deshalb schon daran, ganz abge
sehen von dem -u- (bzw. -Ü-) der Stammsilbe (dies gegen Bez la j 1, 120!). 
Das anlautende Z- ist unfest und enthält natürlich die mhd. Präposition 
ze (zuo) „in, bei", die vor vokalisch anlautenden Wörtern häufig mit den 
folgenden Selbstlauten verschmilzt (vgl. z. B. oben Ennsling!). Der Orts
name birgt den altbair. PN Orto ( F ö r s t e m a n n 1, 1179 ff.), eine mögliche 
Kurzform von Ortleip, Ortliep, Ortolt, Ortolf, Ortivin usw. Orto ist noch 
1147—1167 urk. zu belegen (s. S. U. B. 1, 425 Nr. 318). Schon bei den 
Ostgoten gibt es einen Usda, ein Gepide heißt Usdebados ( = ahd. *Ortpato). 
Der germ. Wortstamm *uzda- bedeutet „(Waffen-)Spitze" (vgl. K l u g e -
Mitzka 524 f. „Ort"). Da früheres *o- durch folgendes -i- zu u- gehoben 
und später umgelautet erscheint, muß die Siedlung Zirting (recte: zu 
Urting) schon im 8. Jh . entstanden sein (vgl. K r a n z m a y e r Lautgeogr. 
§ 5h. 6b)! Somit hat sich das bisherige Dunkel um den Namen auf recht 
einfache und überraschende Art gelichtet. — Ürdingen am Niederrhein 
bei Krefeld ist übrigens eine genaue Namensentsprechung dazu! 

Am Südfuß des Mitterberges treffen wir gegenüber der Sölkmündung 
auf den Weiler Ratting, mda. rbtten(g). Der glückliche Fund der ältesten 
Urkundenform kann auch hier dem Rätselraten ein Ende bereiten und 
lautlich völlig unmögliche Ableitungen, wie z. B. die vom alten slaw. PN 
Ratigoj(i), ins Reich der Fabel verweisen. Wenn doch Historiker wenig
stens manchmal einen Blick in sprachgeschichtliche Werke würfen! — 
Ratting heißt urk. um 1190 Rathalmingin, 1413 Ratigarn, 1434 Rattigarn, 
1486 Rat(t)igarn, 1498, 1542 Rattigarn, 1587 Rattingern, 1601—1617 
Ratigern (S. U. B. 1, 484 Nr. 425b; Z ahn 374; P i r ch . Gröbming 52. 54 f. 
193) und enthält den ahd. PN Räthelm ( F ö r s t e m a n n 1, 1215). Der heu
tige ON ist über älteres *ze den Räthalmingären „bei den Leuten von 
Ratting" entstanden. Erstens wurde im fünfsilbigen Wort das -ä- der 
Stammsilbe zu -a- verkürzt, zweitens der überlange Wortkörper um etwa 
1300 zu *Ratingar(e)n verschliffen. Deshalb fehlt der Stammsilbe der 
Sekundärumlaut, dessen Bedingungen, folgendes -i- oder -j-, vorher nicht 
gegeben waren und der im 14. Jh . nicht mehr eintreten konnte. Fälle 
ähnlicher sprachlicher Verkürzung sind in der Nähe Kranzbach (< * Kranz
bergbach), im übrigen z. B. Salzburg (< *Salzachburg) und im Süd
tiroler Pustertal Wielenberg (< *Wielenbachberg). — Matzling und Ratting 
könnten ebenfalls nach verwandten Personen benannt worden sein, auf
fällig ist vor allem die gleichläufige Entwicklung der Endung sowie das 
Namengrundwort -heim. 
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Zu einem 1480 urk. genannten Rueting ad s. Martinum (Zahn 404) 
läßt sich wenig sagen. Es ist der heutige insg. „Kreitner" in St. Martin 
am Grimming (P i rch . , in: Bl. f. Hkde. 12 [1934], 62; T r e m e l , ebda. 20 
[1946], H. 2, S. 6). Vielleicht gehört es zum ahd. PN Ruotmunt ( Fö r s t e 
m a n n 1, 911 f.). 

Nur noch ein letzter echter -ingerc-Name im oberen Talbereich wäre 
kurz zu besprechen, der des Kleindorfes Edling, mda. eedlen(g), urk. 1263 
usque ad Edelingen, 1350 dacz [= da ze] Edling, 1437 ze Edlinng, 1486—1496 
Ödling (Zahn 161; T r eme l , in: Bl. f. Hkde. 15 [1937], 80—85; ders., 
OrtsN. auf -ing 38). Es wird sich um eine Siedlung landesfürstlicher Wehr
bauern, Edlinge(r), handeln, welche den Weg über den Sölker Paß und 
nach St. Martin zu überwachen hatten bzw. die um Öblarn (s. oben!) 
anzusetzenden Slawen (und Awaren ? ?) im Auge behalten mußten. Viel
leicht ist auch nur der altbair. PN Edilo, 772 und 808 in den Freisinger 
Traditionen (Wagne r Urkunden 22. 44), Grundlage der Bildung gewesen. 

11. Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß allein im oberen 
steirischen Ennstal mehr alte -ingen-Namen auftreten als in g anz Kärn
ten. Das hat wohl triftige Gründe! — Im mittleren Ennstal sind es nur 
noch zwei sichere, nämlich (Schloß bzw. Kloster) Falkenburg bei Irdning, 
urk. 1402 Phäffing, 1472 Pfaffing zu Irning, 1497 Pfäffing in Irninger 
pharr (Zahn 283). Namen gebend war hier zwar nur ein ahd. pfaffo, mhd. 
pfaffe „Weltgeisthcher", der belegte Sekundärumlaut bringt uns jedoch 
mindestens ins 12. Jh. zurück35. 

Westlich von Liezen, bei Weißenbach, liegt der Weiler Lampolten bzw. 
(amtlich) Langpolten, mda. lb(u)mpbitn, urk. [sehr entstellt — die Histo
riker sollten sich einmal mit den älteren Formen eingehend beschäftigen] 
1297 Laimpoting, 1434 Ampolting, 1457 Ampolten, 1494—1499 Ampoldring 
usw. usw. (Zahn 293; T r eme l , in: Bl. f. Hkde. 21 [1947], 99. 101; M. 
A igne r , ebda. 38 [1964], 65—68). Er ist offensichtlich nach einem Lant-
palt, jünger Lampold (s. F ö r s t e m a n n 1, 1004 f.), benannt. Ein Lant-
pald t r i t t 763 in der Stiftungsurkunde für das Kloster Scharnitz ( = Klais, 
nördl. von Mittenwald) unter den Zeugen auf (Wagne r Urkunden 18), 
doch seien keine weiteren Schlüsse daraus gezogen. 

Auch der ON Aiglern wäre noch zu behandeln, doch ist er eher eine 
possessivische -dorf-Bildung. Er soll deshalb im dritten und hoffentlich 
letzten Teil der Arbeit, der voraussichtlich im Jahrgang 1973 dieser Zeit
schrift erscheinen wird, berücksichtigt werden. Die große Masse der 
übrigen deutschen Siedlungsnamen muß ich dort ebenfalls in zusammen
fassender Schau zu bändigen versuchen. 

35 T remel (OrtsN. auf -ing 28) bringt dazu alles historisch Wichtige. 
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