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Ortsnamen – ein weites Feld im Internet
Auf der (im «Sprachspiegel» 5/2016  beschriebenen) Website  ortsnamen.ch finden sich
auch weiterführende Links. Überdies sind nützliche Angaben im Giswiki der Hochschule
Rapperswil sowie in der Wikipedia (Lokalname) zu finden. Als ab 2005 eine stärker dialek-
tale Schreibweise geplant war, regte sich – weitgehend erfolgreicher – Widerstand, auch
im Internet: so auf  Lokalnamen.ch und – eher polemisch – in zwei Blogs, «Roopel» für
Rotbühl und andere Thurgauer Orte, Geografische Namen auch für andere Kantone.

Im erwähnten «Sprachspiegel»-Heft stehen auch Artikel über die Landeskarten und über
Bergnamen).  Frühere  Diskussionen  über  die  Schreibweise  auf  Karten  lassen  sich  im
«Sprachspiegel»-Archiv verfolgen:

 www.e-periodica.ch  , Suchworte «Ortsnamen» bzw. «Flurnamen» oder beides;
 Anleitung im Netztipp vom Juni 2016; 
 Fundliste «Flurnamen», mit zusätzlichen Suchbegriffen erweitert; 
 Auswahl von Artikeln auch aus anderen Zeitschriften im Giswiki).

Das Historische Lexikon der Schweiz führt ein Glossarium Helvetiae historicum über mehr-
sprachige Ortsnamen. Aktuelle und historische Listen der Gemeinden (mit Namen und
weiteren Angaben) stehen in der Wikipedia und bei «Schweiz auf einen Blick». Über den
Sex Rouge und andere lockende Gipfel hat der «Tages-Anzeiger» geschrieben und eine
Bildersammlung angefügt. Rechtsgrundlagen finden sich mit dem Suchwort «Ortsnamen»
auf cadastre.ch.

Nachtrag Dez. 2016: Ortsnamen auf der «Sprachspiegel»-App

Einige der genannten Websites sind für Mobiltelefone geeignet und neu via unsere App
zugänglich; Installation und Gebrauch siehe oben. Aus einem technischen Grund ist die
Ortsnamen-Seite nur via Übersetzer-Seite zugänglich (Weltkugel-Schaltfläche «Sprachen»
bzw. «Global» auf der neuen Hauptseite). Von dort aus geht’s mit dem Briefkasten-Knopf
unten rechts weiter.

alte Hauptseite Übersetzer Ortsnamen

Wer nur die Zusatzseiten (inkl. «Wörterbücher») will, findet sie am einfachsten unter 
m.sprachlust.ch > Web-App > Global, für grosse Bildschirme unter sprachlust.ch/Wie.
Die Schaltflächen unten Mitte führen jeweils zu einschlägigen Kolumnen des Autors.
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