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büsch bewachsenen Büheln d. h. Hügeln oder (vgl. Adelstetten) bei dein rauhen
Bühel.

Reit --- Rodung.
Schiffmoning ^ bei den Leuten des Schiffmanns d. h. Schiffers.
Schnnding ^ bei den Leuten des Schmiedes.
Ulrichshögel ^ Högel d. h. Hügel mit Airche des hl. Ulrich.
Wiesbach —- Bach, der die Wiese eines Besitzers bespült, welcher infolgedessen dem
Bach den Namen Wiesbach schöpfte, oder Bach, der das Grundstück eines
Wiso bespült.

Freilassing, Frilaz ((25— ((^7 u. (2(9—(23^. — Freilaß d. h. freie (nicht
abgabepflichtige oder nichtgebannte) Weide. Erst nachträglich mit dem Anhängsel
—ing versehen' (vgl. GG (7, (86).

Brodhausen — vielleicht Haus (vgl. Ainring Adelstetten) eines Brodbauern d. h.
des Bauern, der den in Amtsgeschäften reisenden Fronboten (Gerichtsdiener) zu
speisen oder zu beherbergen hatte.

Eham, Egheim ((22—((^7, ^ Heim eines Ego.
Hagen s. Ainring Hagenau.
Hofham Heim, das aus einen: Hofe besteht.
Hub: Hube ^ kleiner („halber") Hof.
Älebing ^ bei den Leuten, die auf klebrigem Boden (ahd. cleb) oder bei einem
jähen Absturz (ahd. chleb) Hausen, je nach Ortsbeschaffenheit.

Lohen (vgl. Ainring Adelstetten), Lohan 923, Lohon 93 s: das (der) Loh ^ lichtes
Gehölz, Buschwald oder die Loh — Sumpfstelle?

Obereichet: Eichet Eichenbestand.
Oedhof - - Hof in einer Oede (s. Ainring Ed).
Saalbrück - Brücke über den Fluß Saale, ?90 (783) u. c. 790, 9O8 u. (025 Sala

(vgl. ZGNF 6, (930, 2(6), dessen vorrömischer Name wohl nur infolge mund¬
artlicher Aussprache sula durch falsche Rückumsetzung auf eine papierene Form
Saalach gebracht wurde.

Sailen: Zusammenhang mit dem Seil bei der Jagd (Sm 2, 25^)?
Salzburghofen, euntis xubliou 8ul2puvo 788 (Uk. Heuwieser, Traditionen des

Hochstifts Aassau n. (3 s), Salzburchhove 883 (nicht 835 !), Salzpurchof 908,
ehemaliger Aönigshof bei Salzburg (N. Fastlinger in Forschungen zur Gesch.

Bayerns (2, (90^, 268).
Schaiding - bei den Leuten die an irgend einer Scheid d. h. Grenze wohnen.
Stetten7 (vgl. Ainring Adelstetten) -- Wohnstätte.
Untereichet s/,Vbereichet.
Wassermauth -- Ort, wo ein Wasserzoll eingehoben wurde, oder einfach Zollstätte

an einen: Wasser.

Heining, huningen c. 790, - bei den Leuten eines Huno, in siedelungsgeschicht-

b« lichen: Zusammenhange (vgl. OG (6, (927, 286. 32cff. u. (7, 2-^5; auch ZONF
H, (928, (95) mit dem Hunsperch c. 790, Hunisperc c. ((2(—c. ((30, Hunis-
perch c. ( (30 j. Haunsberg n. Salzburg (W. Linthoudt ZONF 3, (927, (28).

Abtsee bei Abtsdorf: das von einem Abt geleitete Aloster, welchem das Dorf
und der See (j. Abtsdorfer See) gehörten und den Namen verdankten, war viel¬

leicht das B en ediktin er kloster Herrenchiemsee, Vorgänger des dortigen Augu-
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