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Sie fdjwcijenfdje ®efd)id)t»foridiung feat feit brei§ig 3a6reu einen ungeahnten 2tuffd>Vuung genommen. Saê rege wiffenfcfeaftlicfee
Seben, ba3 feit ber Seenbigiing ber beutféen greifeeitêfriege in alle Staaten (Suropaê eingebruugen ift, rief and) in ber ©d)Weij
3afeIrcid)C ^iftorifdje ©efeüfdjaften feer»or, Wctdje bic (Srferfd)iing ber îfeaten uub 3ll1~tänbe aller ^evioben ber feeimifdjeu ®efd)id)te ju
3feren 33emüfeitngen verbauten »it tè, wenn jeÇt bie gattijdje unb bie römifd) feel»etifd)e (§pod)e unferer
ifeiem ©egenftanbe madden.
©efrfeidde iu finnlid) erfaßbarer, feiftorifd) getreuer ©eftaltung une entgegentritt, wäferenb nod) »or funfjig Saferen bie abentcuerlicfeften
Sßorftellungcn über biefe gerieben felbft unter gebitbeien @d)Wet3crn gang unb gäbe Waren.
(Sinen Wefentlicfeen Sßorfct>ub leifiet aber ben feiftorifdjen gorfdjiingeu ba8 wiffenfd)aftlid;e @prad)ftubium.
Sie genauere
(5rforfd)ung bc» gcrmauijdjeu ©pradiftamme» batirt erft feit beni anfange btefeâ Saferfeuubertâ, wo bie burd) öopp angeregte fprad)=
»ergleicfeenbe ÏRctfeobe berfelben ben mädjtigfteu Smputó gcWäferte. Surd) bie ©ebrüber ©riinm, burd) ©raff, SJtüfler, .yaupt, 2Bader=
itagel unb Rubere ftieg bie Seuntniß ber bciitfcfeen ©prädfejtwifif auf eine biéïjer unerreidjte £)öfee, Wäferenb gleidjjcitig 9iat)uouarb unb
S)iej über bie romanifd)en SSDiome neueê 2id)t verbreiteten, ©jafarif uub Caladi) bie ftaßifdjen SUfertfeümer mit ber gacfcl ber
©prad)forfd)ung mädjtig 311 erfeelten begannen. $. ©rinuu lieferte (bejonbenS in feiner ©efdjicbte ber beutfefeen @fn\id)e, 1848) ben
fdjlagenbeii 33eweiê, Wie fefer eê nerfe tfeue, bie frühem ©eftaltungcn ber ©pvadie jur Sluffeelluug gefd)id)tlicfecr, etfenograpfeifdjer,
geograpfeifdier, focialer unb ftilturfeiftovifdjer JJerfeältniffe ber Urjeit 31t .Cnüfe jU uefemen. SSie wtefetig finb uidjt bie 2lufjd)(üfje, bie
Wir buvc£> bie fprad)»ergleid)cnbe 2Biffcufd)aft nur allein über bie Strier, biefe Urafeueu auer europäifa)en j?ultur»8lfer, erlangt featen?
(Sine beftimmte (Spodie in ber ©djweijergefdjidjte ift nun befonber» ber Stuffeedung burd) bie ©prad)forfd)uug bebürftig ; e8
ift bieß bie 3«'t beê 5., 6., unb 7. Saferfeunberts. Stud) für anbere mitteleuropäifdje ©egenbeu fliegen in biejer £iit bie tjiftorijcfeen
Ouellen fpärlid); bed) über unfer Sanb, taè nic&t auf ber allgemeinen 33ölferftraße lag, ()at fid) au» berfetben uicfetä <Sd)riftlid)e8
erfealten, anger einigen Dtotijen bei SDiariuS, öifdjcf »ou Slßenticum, unb bei bern ßferoniften grebegariuê. @rft nad) 700 fangen bie
Urfunben ber Slöfter ©t. SJîorilj unb ©t. ©allen, fomie ber :Bifd)of»fike ber SBeftfcfemetj au, baä gefcfeicfetlidfee Suufet, ba» über ber
3Sn obige Saferfeunbertc faß* nun gerabe bie (Siitftefeuug ber meiften unferer beutfefeen unb
@d)WeÌ3 liegt, einigermaßen ju jerftreuen.
Bieter- romanifdjeu S3erg=, Serf-, glur» unb äöälDernamen, biejer alten litterarijcfeeu 23ermäefetniffc unferer Urafeueu, bic fe£t iu meift
un»erftänblid)en, eigentfeümlidjen, bed) feeimifd) gemorbenen £öueu 511 une fptedjen. iöebeutung»to8 föuueu fie nic^t fein ;
muß
ifenen einfì ein für ^cbermann »erftäublidjer ©inn iunegeniofent feabeu, ber freilid) nur fdjiner, oft gar uia)t inefer 3U enträtfejetu ift;
bie 2Röglid)feit, ben früfeern ©inn be» Siamene feerau»3ufinben, feangt »on ber SSoüftänbigteit ab, mit ber bie feiftorifdjen 3wifd)en=
formen une in ben Urfunben überliefert roorbeu finb. ©0 teäre une 3. S. SDÌativ unDerftänblia), menn un» uiefet bie altern gönnen
Umbilir, Umbligcê erfealten leerbeu mären.
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nun SràmM'm einfefeen, ba§ ba, Wo fid) gaüifdje, rontauifefee ober altrömifdje Siainen »orfmben, einfì auefe
baß ferner biefe Orte »on biefer 3e't an biê auf beute ftetä bemofent waren, tuberi fonft ber
atte ïïlame im Saufe ber gehen fid) »cvloren feätte. 2ßctrad)ten t»ir bie geograpfeifefeeu SRvimen Cer ©d)meiä im Sidfete biefer 5>orauâ-=
fe^uug, fo nefemeu l»ir Wafer, ba§ römifd)e Slatneu in ben beutféen Kantonen tiefe meift in "etn Sfeälevu größerer fCfüffe uub an ben
Ufern größerer Seen »orfmben, uub baß alfo bie Siömer »ornefemltcfe bort fidfe angefiebett, bagegen bie S3erglanbfd)afteu weniger
berücfftditigt feaben. (Sa fiimuit bieg im ©anjen and) 311 ben gunborten ber römijdjen SBautriunnter. (S» jetejt fid) namentlid) ein
mertwürbigee §ereinragcu rötuifdier Ortênamen in'S beutfd)e ©ebiet 0011 Safel bi» Souftaii3, bern Sîfeeiue entlaug, uub ein aubereg
ber 3'^ lin& ^avc entlang »on 5ìeuenftabt btó Ölten. 3n ben Stlpeu pub bie attefteu ®orfuamen uod) je^t burd;Weg rontanifdjen
Urfprungê, ebenfo an ber gluß= unb ©ceftred'e »on Sßabeu bi§ SSejen uub SBalenftab. Slnbererfeitë fefeeit wir bie üftamen beutfefeer
(Solonifteu bis in bie innerften îfeaïer ber Sîomanen »erbringen (öünben, SBattiê, Sßeltlin), uub iu eiujetnen ©egenbeu lägt ftcb uod)
genau ber ©ang ber Sclonifation bcsüglicfe beë 2Ba{baueieutenä, ber «ingelnen ftd) niebcrlaffcnbeu gainilicu k. »erfolgen. SDaâ feltifcfee
SJiamcnêetement ift namcutlicfe in ben glußbeuenuungen bis auf unfere £,t'üt\\ getommeu.
.Çaben wir in Obigem ben gefdjidfettidien unb fulturgefd)icfetlid)en 9lu^eu biefer gorfdjungeu wenigftenê einigermaßen angebeutet,
fo bleibt uni uod) übrig, auf ben weit grcfjeru fpracfelidjen 2Bertfe berfelben aufmertfam 31t maefecn. ®ie uäfeere J?eRirtni| ber SDialeîte
jiefet barauio ben größten SSortfeeil; benn ber ©runb, warum bie Flamen nidjt mefer bie Urgeftalt bewafert feaben, ift ber, baß biefclbeit
in ben Sereid) ber äJhinbarteu gefallen finb, Weld;e aul ifenen bie »erfefeiebenften ©ilbungen 3uroegc brad)teu. Sic Ortlnameit finb
alfo ©enttnale früfeerer bialettifdjer Umbilbungen, b. fe. fie finb alte ©ialeftforuten. ©utge Seifpiele foHeu bieß »a-anfd)aulid)en. 2)a3
lautet in ben beutfdjen Kantonen ©feei, in ben frang. Slgie3, ©er, ®ie3, ©iettel; ^nfeweiben feeißen
beutfd)e §ag unb ©efeeg
fran3. te Sßou»eret, 23o»ereffe, 23o»onua3, SOÎontbooou, beutfefe S3üfel, 33ofel», öowtjt u. f. w. %ud) SttuiariuS, Sumbrein, Sume=
ringen, Söntaringen unb Seubringen ift aüee ein unb berfelbe Spante, unb Safilica feat fid) fcfeou in fe'fer früfeer 3e't in 23a3od)el,
S3arod)e, iöafugel, SBafel, Öafelgia »eränbert. Sllte ©direibungen biefer Ütauieu finb alfo tbtn fo »iele 3'-'«3nifî«'* einftiger Sautwanb=
hingen biefer fyracfetidjen ©ebilbc, unb Wäfereub bie feeutigen ^^ic'tifa nur bie je^igen ©taleftfovmen 3U fammeln bemüfet finb, liefert
ein auf feiftorifdier SafiS gegrünbetee 3Ser3cid)iitß »011 Ortsnamen (uub aud) »ou -Çerfouenuanien) audj bie altern gönnen f^vad)Hct)=
bialettifd;er ©ebilbe, beftljt alfo aud) einen »erfeältuißniäßig weit feöfeern 2Bevtfe.
Sluê ber einigen etwa» »ottftäubigen 3Jlono=
Socfe bag ©tubiuut ber Sotalnauten bietet bei 3nt°reffanteu uod) mefer bar.
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3ur ©enüge feeroor, wetd)eit außcrorbentlidjen 3ieid)tl)iint bie attbeutfefee ©pradje jur 5Be3eiilmuug natürlidjer Öobeu»erfeältniffe befaß;
für ben 23egriff Sßcrg unb $ügel allein ïonnen in bei beutfdjen ©djWeij über 40 »erfd)iebene Stu»brüde augefüfert werben, bie alle
eine beftimmte SManetruug befi^en. SaSfelbe ift bei ber 9toiuencIatur ber romanifd)eu ©efeweij ber gall. 3" legerer bieten 3. S3, aud)
bie SSegriffe für Sßiefe, SDiatte, gelb unb Ëtu.jauiuing eine erftauulidje 2)iannigfaltigfeit Bon gönnen bar. Surd) eigeutfeümüd)e glur=
namen Werben oft bern Slltcrtfeumêfeuuer 9ìuinen unb altfulti»irte îÇKi^e befannt, »011 bereu Safeiu fonft fein äußere» Slnjcicfeen
fpredjcn würbe. Surd) bie Sorf= uub §ofnamen, wetd)e alte ^erfonennameit enthalten, wirb e» un» fogar möglid), eine Slrt »on
©tatiftit über bie (äinwaubennig ber ©crmaiien (Sllantanuen unb 23urguubev) in ein3eluen Sanbc»tfeeilen 3U entwerfen uub bie größere
uub geriugeie 3lii3afel ber romauifdjen uub attgalüfdieu 3iamen, bie überall nur ben ©runb bilben, auf Weldie jene erft aufgetragen
finb, unterrid)ten une nod) feente »on beni großen mimerifd)eii, wenn aud) nur paffiöen SBiberftanbe, ben eiiift baä fecl»eto=römtfee
(SIement bern Slubrange ber Seutjdjen eutgegeu^ufetjeu im ©taube war.
©predjeubc Seweife, wie feft bie römifdje .Cierrfcfeaft in
$et»etien 2Bur3el gefaßt featte, ftnb bie nod) in ben Serfnamen erfealteiiüt ädjtrömifdjen ©igciiuanten Sonatile, 3u»eucu», 5Dtaternu3,
SKaïimuâ, Spaternuê, ©ergiul nnb ïrebeuiu». Sffiidjtig ift 3. 33. aud) oer itinftaub, baß bie feöcfeftc» ©ifsfet ber Silben meift modern
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ïïingenbc tarnen tragen unb feäiipg »en ben ju iferen güßen gelegenen SUpen benannt finb ; tè läßt bieß auf fd)mad)e S3e»ölferuug
ben erften 3«ten bei ÜTutteIaIter8 in ben betreffenben ©egenbeu fd)ließcn; »iete Sllpenfpitsen feaben aud) erft in neuefter %tit Stamen
erhalten; beim SSorfeaubcnfein einer bid)teren S3e»ötfevung würbe fiefe ein romamfcfeer ober gar ein gatlifd)er SRame biefer feöd)ften
Suppen auf unfere 3eit »ererbt feaben. Sie beffern SUptriften felbft waren aber fefer früfec befnd)t unb bcnu^t (freitiefe nidjt in bcm=
felben 9Kaßftabe nie 1)eute); iferc altersgrauen ^Benennungen jeigeu bieß beutlid) an, bie vömifdjen ©fraßen über bie Sllpengebirge
beWeifeu tè, auê 9ìad)rid)ten bei Säfar, Sitine, (Settimella ic. gefet tè 3m ©einige feereor unb fcfeon bie früfeeften Urfunben ber ©djwetj
fpreefeen »on Semiring ber SUpen, Sabei ift nid)t auêgefdiloffeu, baß wenigftenê bie Sttpcit beutfdjer Santone »ielfad)e Umuennungen
erfafereu babtn tonnen.
Ser Unterzeichnete §at e8 fid) nun jur Slufgabe gemad)t, au§ ben fd)WeÌ3erifd)en Ortënamen alle biejenigen (Sonfequenjen
ju 3iefeen, wetóe ein wiffenfdjaftlidfeeê SBerfaferen barau8 abjuleiten berechtigt ift. Um aber ba8 oft mit fieben ©iegeln »erfddoffene
33ud) ber Ortônamen ridjtig lefen 31t fernten, beburfte e8 umfaffenber Sßorarbeiten, befonber! Sialeftftubien unb einer binreiefeenben
©ammluug alter Dtamenlefungen. Slur bie fd)wierigeru unb intereffantern Würben einftwcilen berücf|id)tigt unb bie (Srgefeniffe biefer oft
äußerft fd)Wierigen unb »erwicfelten Uuterfudjuugeu feat ber Sßerfaffer in feineu „OCfÖCt^tirologtfdjdl örorfdjmtgett <llS Setträge
einer SopüUOmnfttl1 ber @cf)ttm3"mebergclegt. Ser erfte Sßanb berfelben ift bei Caller in SSern erfefeienen unb umfaßt bie Seutuug
»ou mefer al8 taufenb fd)WcÌ3. unb grenjuadjbarlicfeen Ortsnamen, ©clbftanfidit ber 3U befdjreibenben ©egenbeu unb Orte unb bafeerige
läufige Dieifen waren unitmgänglid)e (Srforberniffe jum ©elingen bc8 Untcrncfemen8. kleinere grüd)te fold)er ©treifsüge finb fadbbejüglicl)e
Sluffälje im „SluSlanb", ^afergang 1865, 1866 unb eine „Promenade onomatologique sur les bords du Lac Léman",
Berne (J. Allemann, éditeur).
3n ben Ortêetfent. gorfd). finb alle fd)Weij. ©ane gleichmäßig berüdfidjtigt; tn einzelne Slrtifel würben meift felcfee Stamen
»ereinigt, weld)e eine Slefenlidjfeit in ber ißebeutung ober ber grammatifefeen SSilbung befreit. SBir geben uad)ftefeenb ba8 9tegifter
ber »ont 4. biê 311m 9. 33ogen enthaltenen Dtamen unb fügen ned) einige Sßrobcn auS bem SBerfe felbft bei. Sim ©dfeluffe bei S3ucfee8
ftefet ein umfaffenbeS 9ïamen3= nnb Sßortregifter. Ser 1. S3aub bilbet für fid) fd)on ein abgefd)loffene8 miffeufd)aftUd)e8 @anje8.
Sßeun in biefer 5]3ublifatiou (»on tttoaè über 20 Srucfbogen) nid)t bal gauje Ortênameitgebiet ber ©djtoeij erfd)öpft
Werben fonnte, \vaè einen jefenmal größern (Raum erferbern würbe, fo würben bafür bie befeanbelten SJtaterien mit um fo intenfioerer
@rünbttd)feit bcfprcd)cn. 3nbem id) ©ie nun feöffid) erfudje, 5tit., ^feven Wertfeen Sftamen jur ©ubjeriptton auf ben erften 33anb auf
bem beifolgenben 33eftetluug<33ebbet einsufenben, erinnere id) ©i'e jugleicfe baran, baß ©ie bamit eine Wiffenfd;aftlid)e unb jugleicfe eine
fd)weÌ3erifd)=nationale SBeftrebung nuterftüfeen. Surd) Slbnafeme beg erften 5Banbe8 »erpflidfetet man fid) niefet 3ur Slbitafeme ber gort=
fe^uttg bcê 2Berfe8. iöefteUungeu, ©eiber unb (Sorrefponbettsen erbitte id) mir gefl. franco.
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Aegeri. Aegerten. Aerenbolligcn. Affoltern. Albis, Aletschhorn. Alpen. Alpnach. Alterswyl. Amsoldingen. Avenex.
Ayent. Ayer. — Baar. Bar. Bagnethal. Baie. Balzers. La Bàlia. Bergell. Bern. Bérolles. Berrà. Bettfluh. Bevaix. Bière.
Bietsehhorn. Birmenstorf. Birwinken. Bouveret. Bodensee. Bodmann, Brämis. Bregaglia. Brembloz. Bienels. Brienz. Brittnau.
Briitten. Brültisellen. Bulle. Buonas. Burtigny. — Calanda. Cham. Cbamoson. Cbillon. Céligny. Clèbes. Compengiez. Compésière. Corbières. Cossonay. Cotlerd. Cressier, Cuarny. — Därsletten. Daube. Davos. Delle. Désaley. Dettigen. Dispertausch, Duin. — Ehrlosen. Embossu. Emmelten. Emposieux. Endung -acum -iacum. Engelberg. Enlfelden. Epagnier.
Epalinges. Epaona. Epeauteyres. Eschenz. Evian. Evionnaz. Evolena. — Fad. Färchen. Féchy. Ferrach. Ferreires. Ferrexthal. Feuersclilacht. Feuerthalen. Frétércules. — Gasler. Gastcrnlhal. Gemmipass. Genollier. Gessenay, Gibloux. Giswyl.
Gisenstein. Glatt. Glarus. Golaten. Greppen. Grimisuat. Grimselpass. Gryon. — Hallau. Hendschikon. Henzischwand. —
Ibach. Jchertswyl. Ifigcn. Impctinis. Ingenbohl. Jorissens. Isenbolgen. Isenring. Les Ivettes. — Kerns. Kerenzen. Kirchet.
Kleben. Kloten. Knonau. Kriens. Küssnacht. Kyburg. — Lägern. Lasarraz. Lauinen. Lavanchy. Lens. Lentigny. Leuggern.
Leuk. Liddernen. Liddes. Lignerolles. Locle. Longeborgnc. Lugentbai. Lugnoirc. Lunnern. Lütispilz. Luzern. — Mage.
Maienfeld. Malix. Malters. Märjelenalp. Marsöl. Martigny. Massongcx. Meggcn. Meilen. Mels. Meyrièz. Misery. Montafun.
Montreux. Moormont. Mordes. La Morge. Mörill, Munnolli. Münster. Murbach. Muster. — Neunforn. Noidenolcx. Nüziders.
— Oldenhorn. Ollon. Olon. Olsberg. Ölten. Öltingen. Orsières. Oulcns. — Palézieux. Payerne. Peseux. Pezay. Pétrafélix.
Pfad. Phillix. Mont Pleureur. Pissevache. Promenlhoux. Puidoux. — Ràgatz. Rankwyl. Regenbolshorn. Reitnau. Remüs.
Renan. Renens. Renggpass. Riaz. Riddes. La Rière. Riffelgrat. Rimfischhorn. Ripaille. Riva. Rivaz. Rue. Rueyres. Rüfenach.
Ruinetle. — Saancn. Sachsein. Safenwyl. Salgesch. Sargans. Sarine. Sarnen. Saxon. Savoyen. Schaffert. Srhafisheim. Schafrbausen. Scblitlkuchen. Schnüfis. Schönenwerth. Schweizerhall. Selbsâft. Seewag. Sellnau. Sempaeh. Sermuz. Serrières. Sins.
Siviriez. Spaniöl. Speck. Starrkirch. Staretschwyl. — Thaa. Thonon. Thun. La Tine. La Tinière. Titer. Tillis. Tobel.
Tolochenaz. Tomlishorn. Turbenllial. Twing.
— Uerenbohl. Ufnau. Underswyler. Unnolh. Urseren. Unspunnen. Uster. Usègne.
— Valette. Valeyres. Varen. Varengel (oder Vuarrengel). Vercorin. Vcrnamièse. Vélroz. Villmergen. Vissoye. — Waadt.
Wäggis. Wangs. Wasen. Wasserfluh. Wimmis. Wybellug. — Yvonand. — Zihlschlacbt. Zwingen. Zwinguri.

Proben aus dem bisher erschienenen Texte.

Bière. Das waadtländische Bière, zwischen Aubonne und dem Jouxsee auf weiter Ebene gelegen, wird in einer
volksetymol. Sage der Bischofschronik des Ch. L. von bière die Bahre (vom ahd. heran tragen) abgeleitet (M. de biria
1188, Narduinus de Loria 1188, Mém. et Doc. de Genève XIV, bieri an obiger Stelle des Ch. L., Bieri 1211, byere 1241.
Ch. L. St. de Biera 1238 im Ch. von Oujon). Der Name enthält das mlat. beria, bieria, auch berrà, berrium, Ebene,
flaches Gelände. So in der Stelle Sanulus Geogr. Afr. II, 4, c. 23 Arabes in beria continue habitantes seu in locis campestribus, sub tentoriis etc. Ein Diminutiv davon ist das oberhalb Bière gelegene Bérolles, birula im Chron. Ch. L. :
Ort auf einem Ebnit, einer kleinen Ebene erbaut. — Kerenzen. Der Kirchet. Kerenzen, Kirchgemeinde am
Walenstadersee, Kt. Glarus, laulct urk. Kirichzcn, Kirchenzcn, Kirehizen im ostr. Urb., Kiricbzen. Kirichzon bezeichnet
einen rund herumgehenden Zaun, nach welcher die Gemeinde benannt wurde, vom ahd. zun Zaun und chirchôn, kirkôn
Einer Sprossform dieses Wortes verdankt auch die Felsmasse des Kirchet im bernischen Haslclbale seinen
umkreisen.
Namen, indem auf seiner Oberfläche sich eingezäunte Weiden vorfinden (rhd. chirchôdi der Umkreis, runde Einfas-

sung), Urwort ist das lat. circus der Kreis. Die Lokalbezeichnung Kirchacker ist in den Gemeinden Brienz und
Meiringen ziemlich häufig (eingezäunter Acker). — Ayer. Brembloz. In dem Ortsnamen Isérables haben wir
(Seite 1) eine Provinzialbenennung des Ahorns nachgewiesen (Leyserablo, Aserablo im Sittener Jahrzeilbuch zum 11.
Jan. und 6. April Mém. et Doc. XVIII). Zwei andere Walliser Orte, Ayer im Hintergrunde des Einflschthales und Brembloz,
W. v. Sitten, am Nordabhange des Rhonethaies oberhalb Conthey, enthalten ebenfalls eine Hinweisung auf das Vorkommen des
Ahornes in zweien noch heute neben iserablo gebräuchlichen Patoisausdrücken. Jenes lautet Aier im Capitelrodel nm 1200,
pratum in Ajer 1424 Furrer III; dieses Aprenplo im Capitelrodel um 1100; während Aver aus dem blossen acer oder
acerna (ohne arbor, Ahornbaum) zusammengezogen izt (vergi, das tessinische agar aus acero), so weist Brembloz mittelst
obiger Schreibung aprenplo seinerseits auf Identität mit dem freiburgischen Orte Ebrabloz hin; Aprenplo ist nämlich
dialektische Umbildung, gleich wie das Patoiswort ébrabloz, aus ayrablo, esrarbre — acer arbor. — Seewis.
Es gibt in
Bünden zwei Ortschaften, die zu deutsch den Namen Seewis tragen. Die eine liegt im Eingang des Prätligaus, an einem
hohen Thalhange; urk. wird der Ort Seuvens, Sewens, Churer Steuerrodel um 1290, in villis Sewns et Affennas 1291,
Olricus de Sewns 1304, Sewis 1353 genannt, Seewis im Vorderrheinthal, bei Ilanz, heisst im Romaunsch Savgiein und
kömmt 1350 vor als Süfis (ze Süfis uf dem berg ain wise haisset Paigenas) und das im Churer Steuerrodel (11. Jahrh.)
vorkommende Souiene kann schwerlich einen andern Ort als Seewis bezeichnet haben.
Dafür, dass Seewis im Prättigau
ein romanischer, nicht ein deutscher Ortsname sei, spricht schon Ulr. Campells Bericht (zwei BB. rhät. Gesch. C. 41),
dass Serneus und Seewis am längsten von allen Ortschaften dieses Thaies die Romaunsch-Mundart gesprochen hätten
(bis ums Jahr 1550). — Sowohl das oberländische als das prättigauische Seewis sind, analog dem Walliser Orte Chippis
und den waadtländischen Ie Sepey, vom Romaunschwort seiv, sev, f. der Zaun, zu deriviren (lat. sepes, ital. siepe, im
Engadin saiv, m.). Die Urform sepes in der Gestalt des Derivates septum, sepetum, Einzäunung, hat noch der Kirchort
Sept oder Sett am Septertobel, unweit Ilanz, hoch über dem Rheinflusse liegend, bewahrt (ecclesia Seit, aus Seit
verschrieben, um 998 ; habet ecclesiam in Septe cum decima de ipsa villa im Churer Steuerrodel CH. Jahrhundert). —
Agasul, Dieser im Centrum des Kt. Zürich, bei Illnau, liegende Weiler lautet in seinen altern Lesungen in St. Galler
Urk. (und bei Meyer Ortsn.) so: Aghinsulaca 760, Aginsulaga 774, Agunsalun 883, agensule 1251, agensul 1256 Zürch.
Arch. Im Volksmund lautet der Name Agesul, Aglisu. — Da uns die ostschweizerischen und süddeutschen Ortsnamen
germanischen Ursprungs in den ältesten St. Galler Urk. in einer der Urform sehr nahestehenden Gestalt überliefert sind,
so lässt sich der zweite Theil des Wortes ohne Bedenken für das ahd., bei Graff erwähnte solaga, Kothlache, erklären.
Agin kann aus ahd. agana, Achre (agena in einer Glosse bei Pfeiffer Germ. IX) oder aus agena, Ahorn, einem mit
hagan, Hagedorn, sprachverwandten Worte, entstanden sein. Da indess in den Namen der altern Ansiedlungen dortiger
Gegend das Voranstehen eines Eigennamens das Gewöhnliche ist, so erklären wir Agasul durch : „die Sumpfstellen in der
Besitzung des Agino, Egeno." (AGIN ist der Stamm AG in erweiterter Form.) Der Eigenname Agino kömmt in den
St. Galler Urk. von 761 an sehr häufig vor. — Schwytz. Schweiz. Der Ort Schwytz am Fusse des Mythen, wo sich
nach der Sage Swit mit seinen schwedischen Volksgenossen niederliess, heisst urk. Suuites 970 ; im liber Heremi: Suites
1040; vallem in Swize 1278; liberi homines de Swits 1281; villa de Suize bei Blumer, Rechtsgesch. Bd, I. Ein Hof in
Adelboden (Berner Oberland) heisst ebenfalls im Schwytz ; beide bedeuten einen zur Urbarmachung des Landes
niedergebrannten Wald,
vom ahd. suedan, brennen, verbrennen (ahd. suidel, Fackel), das nicht etwa mit suentan, schwenden,
zu verwechseln ist. Auch im Altnordischen kommt das Wort vor: svidi, das Feuer; svîda, abbrennen. — Hiermit ist auch
der Name des Schweiz erklärt, da dieser von den Schwytzern, als dem bei den umliegenden Völkern bekanntesten
Volksstamme der Waldstätte,
hergenommen wurde. Die Sage von der schwedischen Abstammung der Schwytzer ist aus der
Namensähnlichkeit von Schwytz mit Schweden entstanden. — Les Clées. Klettgau. Die Burg les Clées, am östlichen
Eingange ins jurassische Jougnethal (Waadt) gelegen, einst ein gefürchtetes Raubnest, wird urk. angeführt als: pons cletensis super lluviolum qui dicitur Urba um 1100, Ch. von Romainm. S. 21, Ubo des Cleies 1212, Ch. von Oujon; apud
castrum de Lesclecs 1245, St. Moritz. Abteiarchiv; H. de Festerna miles tunc castellanus Clelarum 1267, Zeerl. Diese
Schreibungen beweisen das Vorhandensein von Einfängen (cletae) an dortiger Stelle zur Zeit der Erbauung der Burg.
Der altgallische Ausdruck, der hier zu Grunde liegt, lautet nämlich mlat. cleta, cleia, cleida, irisch cliath; seine Urbedeutung
ist Geflecht, Korb (Athcliath, irisch. Ortsn.: vadum cratum b. Zeuss Gr. c); dann geflochtener Zaun, Einzäunung,
eingezäuntes Stück Land ; die Bedeutung Zaun besitzt es in folgender Stelle : a rluseta usque ad cletam que vadit deu
Coudrey versus pontem 1296, M. et. D. de Genève XIV. Von der Form cleda stammt das mjat. declare, mit geflochtenen
Hürden einschliessen, und das Subst. cletaria, cledaria, Zaun öm Patois le clédar, LattériMflf in welchem Zwischenräume
gelassen sind). Cleta bildet sodann den Namen des badischen Klettgaues, W. von Schaffhausen, und bezeichnet denselben
als den Gau der Hürden, der umzäunten Landbezirke : Chletgowe 806, Cleggowe 845, Chletgowe 912 in St. Gall. Urk.,
in pago chlctgowi 1045, gletgowe el hegowe 1067, Chleccgowe u. s. w. bei Fickler, Qu. u. F.
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