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rinesseo (lat.: ^briani laons), Abersee?) Der Attersee liegt, wie ja
auch der Mondsee, im Bereiche römischer Niederlassungen. Das deutsche
„Atar" ist gleichbedeutend mit lat. agei° (acer) — „schnell", erscheint
daher als eine aus dem Lateinischen übersetzte Bezeichnung des ganzen
Sees nach seinem Abfluß Ager, der den romanischen Namen beibehalten
hat. Die Herkunft des Namens Schafberg ist nicht so sicher. „Scafes-
Perc" heißt er in den ältesten Urkunden. Es sind da mancherlei Er¬
klärungen versucht worden. Am einfachsten ist es wohl, ihn als „Schaf"-
Berg gelten zu lassen?) Der Leonsberg führt als zweiten Namen im
Volksmund noch heute den Namen Zienlnitz. Er stammt aus der
Zeit, da zwischen Kelten und Germanen kurze Zeit Slawen sich hier
aufhielten?) Gehen wir nun ans die jüngeren Namen über, so füllt
uns zunächst die unglaubliche Menge von Zusammensetzungen mit
„Schwandt" auf, die auf die Rodungsarbeit der Mönche zurückzu¬
führen sind. Schwandt bedeutet einen durch Wegräumen (Schwenden^)
von Bäumen und Gestrüpp zur Weide oder dgl. gewonnenen Boden.
Einen ähnlichen Sinn hat das Wort „Reit", das auch häufig in
Zusammensetzungen (Hochreit, Pinkenreit) vorkommt. Auf Schritt und
Tritt stoßen wir auf solche Namen. Die Urbarmachung der Gegend
ist, wie schon gesagt, die Folge von großen Waldschenkungen der bayri¬
schen Herzoge an die neugegründeten Klöster.

Mit diesen Schenkungen müssen wir uns nun des näheren be¬
fassen. Sie stammen aus dem 8. und 9. Jahrhundert und sind uns
in den salzburgischen und mondseerischen Güterverzeichnissen in Ab¬
schriften überliefert. Die älteste Nachricht finden wir im Indiculus

r) So die einzig richtige Erklärung. Grienberger, Die Ortsnamen des
Inciio. Arn. — Alle anderen Versuche, wie z. B. den Abersee ans Adria (keltisch)— Mündung, oder Mondsee aus der angeblich mondförmigen Gestalt des Sees
zu erklären, sind verfehlt.
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) Prinzinger, 1. c.
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) Koch-Kanzler, Ischl, S. 26. Das „Windische Thörl" an der Wartcn-

felser Grenze erinnert gleichfalls an den Aufenthalt von Slawen.
4
) In der Gegend um den Abersee: Gschwandt, Gschwendt, Gschwendtl ob

dem krotenmoos, Abtschwand, Obernschwand, Wisentenschwand, Sieghartsschwand
und noch fast ein Dutzend anderer. Der Ausdruck „Schwenden" wird heute noch
von den Bauern gebraucht. Im Frühjahr vor dem Viehauftrieb gehen sie ans
die Alm „ins Schwenden". Das Wort „Verschwenden" im Sinne des Vergen-
dens ist davon in unsere Umgangssprache übergegangen. Vgl. Zillner, Salz¬
burgische Orts- und Güternamen.

Land¬
schenkungen
an Klöster.
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