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Die oberösterreichischeii Ortsnamen.
Von Dr. K. Schiffmann.

Die vorliegende Sammlung- von über 1000 ober¬

österreichischen Ortsnamen verfolgt den Zweck, die not¬
wendige Grundlage zu ihrer Deutung,

somit zu einer

Ortsnamenkunde unseres Landes zu geben.

Daher ge¬
nügte es, Belege anzuführen, die eine Erklärung mit
Sicherheit ermöglichen oder sie näherrücken, mögen sie

älter oder jünger sein.
In der Schreibung der heutigen Namensformen bin
ich im allgemeinen dem Post-Lexikon und dem von der

k. k. statistischen Zentralkommission herausgegebenen

Spezial-Ortsrepertorium gefolgt.
Ich werde die Sammlung fortsetzen und mich zu

jenen Beispielen, die eine Erörterung heischen, seiner¬
zeit im Zusammenhang äußern.
Wenn das Materiale einmal annähernd vollständig
sein wird, mag sich daraus ein umfassendes historisch¬

topographisches I^exikon gestalten, das dann auch die
Belege bringen wird, die für den nächsten Zweck dieser

Sammlung noch entbehrlich sind.
Da unsere oberösterreichische Ortsnamenkunde
über geringe Ansätze noch nicht hinausgekommen ist,
glaube ich mit dieser Veröffentlichung einem Bedürfnisse
Rechnung zu tragen.
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