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FOKUS LINN
ERINNERUNGEN

Weihnachten in Linn vor
80 Jahren
WANDERUNG

Von der Linner Linde zur
Burg Schenkenberg

GLÜHWEIN UND TANNENBAUM
Es gibt wohl keinen schöneren Ort um die Festtage zu verbringen als
in einem kleinen Dorf inmitten freundlicher Menschen

EDITORIAL

NATUR UND LANDSCHAFT

Ein erfogreicher Start

Der Linner Wasserfall im
besten Licht

Liebe Linnerinnen und Linner,
liebe Leserinnen und Leser

Heute halten Sie die erste Ausgabe
von «Fokus Linn» in den Händen.
Als wir im Frühjahr dieses Jahres den
Verein ProLinn gründeten, war es
unser Ziel, mit unserer Arbeit dazu
beizutragen, die Identität, Kultur
und Traditionen unseres Dorfes zu
bewahren und die Geschichte Linns
für die nachfolgenden Generationen
lebendig zu halten.
Jetzt blicken wir mit Stolz auf die Er-

Der Linner Wasserfall im Sagimülitäli hat sich für einmal aussergewöhnlich strahlend herausgeputzt und macht damit seinem Namen
alle Ehre.

Dr. Hans-Martin Niederer, Präsident Verein ProLinn

gebnisse unseres Gründungsjahres
zurück: Dank unserer Internetauftritte und vor allem der mit viel Herzblut
betreuten Facebook Seite, erreichten
wir mehr Menschen, als wir je erwartet hätten. Wir erhalten unglaublich
viel positives Feedback, wovon wir
einiges in dieser Broschüre für Sie zusammengetragen haben. Wir hoffen,
dass Sie daran genauso viel Freude
haben werden, wie wir.

Wir danken Ihnen, liebe Einwohnerinnen und Einwohner Linns, für
Ihre Unterstützung in den vergangenen Monaten und wünschen Ihnen
und Ihren Familien ein wundervolles
Weihnachtsfest und viel Glück und
Gesundheit für das kommende Jahr!

Als alemannischer Siedlungsname
stammt Linn vom ursprünglich Althochdeutschen «lint-ahe» ab, was
«beim Lindengehölz» bedeutet. Weiter nördlich kann Linn aber noch ganz
andere Bedeutung haben: so zum
Beispiel keltisch «kleiner Wasserfall»
oder norwegisch «helles Licht» und
schwedisch «helle Sonne».
Wenn das nicht Anlass genug ist, das
spritzende, sprudelnde Wasser des

Linnerbach-Wasserfalls diesmal in
hell gleissendem Licht funkelnd zu
inszenieren!
Und genau dazu haben sich der Fotograf Michel Jaussi und die zwei
Tauchbegeisterten Christian Salchli
und Bettina Attenberger zusammen
gefunden. Mit modernster Technik
und viel Know-how ist diese inspirierende Aufnahme des Wasserfalls
entstanden.

Mit seinen 5.4 Metern Höhe ist der
«hell leuchtende, kleine Wasserfall»
auch der höchste Wasserfall des Kantons Aargau, also gleichzeitig auch
eine grosse Linn.
Zu finden ist der Linner Wasserfall im
Sagimülitäli, zu Fuss ca. 25 Minuten
ab Bushaltestelle bei der Linner Linde.

VEREIN PRO LINN & DORFVEREIN LINN

In Linn ziehen alle an einem Strick
Der Dorfplatz von Linn präsentiert
sich dieses Jahr besonders festlich.
1500 glitzernde Lichter erfreuen
den Betrachter.
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Gemeinsam haben der Dorfverein und der Verein ProLinn auf dem Dorfplatz
einen Weihnachtsbaum aufgestellt und geschmückt. In der dunklen Winternacht leuchten jetzt hunderte Lämpchen und wärmen Herz und Seele.
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AUS UND ÜBER LINN

Alex und der
Sonntagsknochen
Von Lucia von Lewinski-Stofer

In den Sechzigerjahren hatte das bekannte Restaurant zur Linde
in Linn jeweils sonntags einen besonders imposanten Stammgast.

Alex hiess er. Ein Bild von einem Kerl,
ein Riese seiner Rasse. Ein Blick in
seine sanften dunklen Augen und es
war um mich geschehen. Noch keine
zehn Jahre alt war ich damals.
Brunner Peter erinnert sich gerne
an ihn. Noch heute bekommen seine Augen einen feuchten Schimmer,
wenn er über den Bernhardinerhund
spricht. Damals in den Sechzigerjahren gehörten Alex und seine Mutter Britta zum Linner Ortsbild. Um
den unbändigen Appetit der beiden
zu stillen, wurde für sie eigens eine
Tiefkühltruhe betrieben. Brunner
Hans, ein Arbeitskollege meines Vaters, lacht, es seien manchmal halbe
Kälber drin gewesen. Aber das habe

kaum gereicht. Kein Wunder, brachte
Alex in seinen besten Hundejahren
doch satte 78 Kilogramm auf
die Waage. Einer seiner
Nachkommen schaffte es sogar bis nach
Amerika. Nach Michigan zu einer Tante, die ausgewandert war.
Alex treues Herz
schlug für seine Familie. War die
Tochter wieder einmal zu lange bei
den Nachbarn, wurde er hingeschickt, um sie zu holen. Zurück kam
er nie allein.
Eine besondere Geschichte macht

Alex unvergesslich und bringt die
Leute heute noch zum Staunen.
Wenn Vater uns im VW-Käfer zum
Besuch nach Linn mitnahm, musste
er sie spätestens auf der Höhe des
Gasthofs vier Linden Richtung Passhöhe erzählen.
Alex kannte die Wochentage. Zumindest wusste er, wann Sonntag war.
Niemand konnte es erklären. Es war
einfach so. Vielleicht konnte er ihn
riechen. Wer weiss. Der Duft kam
immer aus der gleichen Richtung von
der Dorfstrasse her. Dort stellte Erika Bossart, die berühmte Wirtin zur
Linde, die Reste des Beinschinkens
in der Küche auf die Anrichte zurück.
Auf einen Abnehmer
musste sie nicht lange warten. Alex stand
schwanzwedelnd
schon draussen unter
dem grossen Fenster bereit. Die Wirtin warf ihm den
grössten Knochen zu. Zurück
auf dem Hof legte er sich gemütlich ins Gras und machte sich mit
seinen Zähnen an die harte Arbeit.
Wenn Peter sich beeilte, konnte er
Alex noch ein saftiges Stück Fleisch
vom Knochen abluchsen. Das nahm
er am nächsten Tag im Znünibrot mit!

Alex der Sonntagsgast, mit seiner ‹Familie› (oben rechts), mit Knochen (mitte rechts) und die Küche
des ehemaligen Restaurants zur Linde von Erika Bossard.
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Lucia von Lewinski-Stofer lebte die ersten
zwanzig Jahre ihres Lebens in einem Dorf
nahe der Reuss mit Sicht auf die Linde von
Linn. Heute ist sie auf einer anderen Seite
des Juras daheim und von Beruf Lehrerin.

5

DER ÄLTESTE EINWOHNER DES DORFES ERINNERT SICH

Weihnachten in Linn vor 80 Jahren
Von Sabine Itting

Haben Sie schon den prächtigen Weihnachtsbaum gesehen, mit
welchem der Verein ProLinn und der Dorfverein Linn ihrem Ort einen
ganz besonderen Weihnachtsglanz verliehen?

Heini Kohler und der grosse Schneemann.

Vor dem Haus des ältesten Linner
Einwohners, Heini Kohler, hat der
Weihnachtsbaum einen wundervollen Platz gefunden. Die warme,
einladende Stimmung, welche die
grosse Weisstanne mit ihren unzähligen Lichtern versprüht, ergänzt all
die liebevollen Dekorationen, mit
denen die Einwohner Linns ihre Häuser schmückten. Es ist eine Freude,
durch das Dorf zu spazieren. Selbst
bei diesen eher frühlingshaften Temperaturen kommt in Linn eine richtig
schöne Weihnachtsstimmung auf.
Nachdem ich vor einiger Zeit auf
Facebook auf die Linner Linde und
ihr bezauberndes Dorf aufmerksam
wurde und daraufhin mit meiner

Wandergruppe Linn besuchte, luden
mich Heini Kohler und seine Lebensgefährtin Hanni Korner ein, nicht nur
die Linde, sondern auch den märchenhaften, riesigen Weihnachtsbaum zu sehen. Aus dem geplanten
kurzen Besuch wurden einige unterhaltsame Stunden, und ich erfuhr so
viele lustige, besinnliche und interessante Geschichten, dass ich noch
sehr lange hätte zuhören können.
Lebhaft schilderte Heini Kohler seine
Kindheitserinnerungen aus den 30er
Jahren des letzten Jahrhunderts und
die damalige Weihnachtszeit in Linn.
Es ist mir eine Ehre und grosse Freude, diese für Sie aufschreiben zu dürfen!
Gehen wir also rund 80 Jahre zurück. Das Ortsbild Linns war von 18
Bauernhöfen geprägt. Kindergärten

kannte man damals noch nicht. Bis
die Kinder mit 7 Jahren eingeschult
wurden, blieben sie daheim. Da zu
jener Zeit noch mehrere Generationen unter einem Dach lebten, war
immer gut für die Jüngsten gesorgt.
Damals lag über Weihnachten noch
ein geheimnisvoller Zauber. Während
der Duft von feinen Chrömli durchs
Haus zog, gab es jede Menge Heimlichkeiten. Am Weihnachtstag war
jeweils die Türe zum hinteren Zimmer verschlossen, die Kinder durften
nicht mehr hinein. Das war immer
sehr aufregend, schliesslich war ihnen gesagt worden, dass Engeli den
Tannenbaum bringen und in der Stube schmücken werden. Die Türe wurde erst wieder geöffnet, wenn Mutter abends das Glöckli läutete. Das
war das Zeichen, dass die Kleinen das

Schulzimmer im alten Schulhaus in Linn (oben), Heini Kohler im Gespräch und Besuch von Emil Bläuer.
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hintere Zimmer nun betreten durften. Mit klopfenden Herzen bestaunten sie dann jeweils den prächtigen
Baum, welcher in der Mitte der Stube erstrahlte und unter dem die vom
Christkindli gebrachten Geschenke
lagen. Es war Tradition, dass die Kinder, bevor sie ihre Päckli auspacken
durften, ein Weihnachtslied sangen.
Auch in der Schule hatte die Weihnachtszeit noch einen viel grösseren
Stellenwert als heute. Aus Kostengründen besuchten die Kinder von
Linn und Gallenkirch ein gemeinsames Schulhaus. Früher gab es noch
mehr Kinder im Dorf. Obwohl es nur
etwa 90 bis 100 Einwohner hatte,
gingen rund 30 Kinder zur Schule.
Ein Lehrer unterrichtete sie bis zum
8. Schuljahr. Alljährlich, wenn die
Weihnachtsgeschichte einstudiert
werden sollte, waren die Meitli viel
begeisterter bei der Sache, wollten
doch die Buben lieber Räubergeschichten oder wenigstens etwas
Lustiges aufführen …
Natürlich hatten die Kinder damals
auch schon jede Menge Blödsinn
im Kopf, jedoch setzte sich der Leh-

rer durch. Immerhin waren die Buben begeistert bei der Sache, wenn
es darum ging, Tannenzweige aus
dem Wald zu holen und zusammen
mit Balken im Milchhüsli-Depot zu
lagern. Daraus entstanden dann im
Schulhaus die Bühne und eine Hütte,
in welcher für die Eltern nicht nur die
Weihnachtsgeschichte gespielt wurde: Die Kinder sangen Weihnachtslieder und auch das Christkindli fehlte nicht. Es brachte (ermöglicht von
Schule und Gemeinde) Säckli voller
Chrömli, Zöpfli, Nüssen und Schoggi.
1965 änderte sich das Leben für die
Linner Schüler. Zwar hätte es genügend Platz gehabt, aber 8 Klassen
miteinander zu unterrichten war
nicht mehr zeitgemäss. Ein neues
Schulhaus entstand etwas ausserhalb des Dorfes. Während die Kleinen bis zum 5. Schuljahr weiterhin
in Linn unterrichtet wurden, gingen
die Grossen von nun an in die neue
Schule.

herein: Erika und Emil Bläuer, die bis
vor wenigen Jahren selbst noch in
Linn wohnten, kamen vorbei.
In der Zwischenzeit war es draussen
dunkel geworden. Der Wind strich
durch die Zweige des Linner Weihnachtsbaumes und in der warmen
Stube sah man die 1500 Lichter
durchs Fenster funkeln und glitzern.
Nun fehlte nur noch Schnee. Aber
diesen gab es ausreichend auf alten
Fotos zu sehen: Heini Kohler baute
früher riesige, originelle Schneemänner. (Und es war, so erzählte mir ein
Nachbar, sogar mal eine Schneefrau
dabei!). Der Schneemann auf diesem
Foto stand vor 10 Jahren etwa an der
Stelle, wo heute die wunderschöne
Tanne erstrahlt.
Ich möchte mich bei Heini Kohler
ganz herzlich für den interessanten
Ausflug in die Geschichte und die
vielen privaten Erinnerungen bedanken!

Die Zeit verging an dem Nachmittag
bei Heini Kohler und Hanni Korner
wie im Fluge. Zwischen den Erzählungen schaute noch spontaner Besuch
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Der Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz
von Linn am frühen Morgen des
9. Dezembers, verzuckert vom leichten
Schneefall der vergangenen Nacht.

WANDERUNG VON DER LINNER LINDE ZUR BURGRUINE SCHENKENBERG

Eine unvergessliche Wanderung

Im November organisierte ich eine
Wanderung, die von der Linner Linde
zur Burg Schenkenberg führen sollte,
und schrieb diese auf meiner Wanderwebseite aus. Wir sind kein Verein, sondern eine Gruppe, die jedem
offen steht. So kommen neben Einheimischen oft Touristen oder Personen mit, die nur kurze Zeit in der
Schweiz arbeiten und ein paar schöne Ecken des Landes sehen möchten.
Ich muss gestehen, dass ich Aargau
bisher selten berücksichtigte, da allgemein das Interesse nie sehr gross
war. Die Leute wollen etwas Spektakuläreres, worüber sie dann daheim
erzählen können … Wir haben Ihren
Kanton bisher mächtig unterschätzt,
liebe Aargauer, ihn aber an diesem
Tag fest ins Herz geschlossen!

Text und Bild Sabine Itting

Dank dem Facebook-Auftritt der Linner Linde wurde ich auf das Dorf
Linn aufmerksam. Wir sind uns alle einig, dass die gemütliche Wanderung ein Highlight in unserem diesjährigen Wanderprogramm war.

Ein wunderschöner Weg: Vom Linnerberg Richtng Thalheim unterwegs.
Seit über 10 Jahren organisiere ich
fast wöchentlich Wanderungen, bei
denen es nicht um «höher-schnellerweiter» geht, sondern darum, die
schönsten Regionen der Schweiz zu
Fuss zu erkunden. Abseits von den
bekannten Sehenswürdigkeiten und
Tourismusorten, geniessen wir die
Natur und Kraftorte und besichtigen
gern historische Gemäuer.
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Zu den Wanderungen lade ich unter anderem auf Facebook ein. Und
da Facebook seinen Nutzern hin
und wieder automatisch Seiten vorschlägt, die von Interesse sein könnten, erschien bei mir eines Tages ein
wundervolles Foto von einer riesigen
Linde: der Linner Linde. Mir kam das
Bild bekannt vor, obwohl ich wusste,
dass ich nie dort gewesen bin. Neu-

nicht nur mit dem Dorf Linn, sondern
auch mit der Linner Linde im Internet
befreundet und wollte beide so bald
wie möglich persönlich besuchen.

gierig sah ich mich auf der Seite um:
Es ist etwas ungewöhnlich, dass ein
Baum einen Internetauftritt hat, diesen fleissig betreut und herzlichen
Kontakt zu seinen Lesern pflegt. Aber
warum auch nicht, auf Facebook
sind auch Haus- und Plüschtiere mit
eigenen Profilen vertreten. Zudem
hat die Linde mehr zu erzählen, als
manch ein Mensch. Von da an bin ich

Unter der Linner Linde ausruhen und eine grossartige Aussicht geniessen.

Die Wettervorhersage war an dem
Wochenende, an welchem ich zu
dieser Wanderung einlud, ziemlich
trüb. Es war die Rede von Nebel und
Regenschauern. Einige wetterfeste
Naturfreunde waren aber der gleichen Meinung wie ich: Nebel gibt
doch einem 800-jährigen Baum und
einer alten Burgruine etwas Mystisches. So waren wir letztendlich acht
Personen und ein lieber Vierbeiner,
die sich auf die Linner Linde und eine
uns total unbekannte Gegend freuten. Wetterfest verpackt, trafen wir
uns auf dem Bahnhof Zürich, bzw.
stiegen einige Kollegen unterwegs
zu.

stelle Linn Linde gäbe. Er hatte seines
online gekauft und war sich absolut
sicher, dass wir einen Kilometer von
Bözberg zu der Linde laufen müssten. Irgendwo im Internet las er,
dass Linn scheinbar eine Strasse sei,
aber ohne Bushaltestelle. Eine Kollegin dagegen war am Morgen an den
Bahnschalter in Dübendorf gelaufen
und hat einen Fahrschein mit dem
Ziel Linn, Linde problemlos erhalten.
Sie zahlte sogar noch einige Franken
weniger als unser Engländer. Dafür
musste dieser zusätzlich zu seinem
teureren Billett im Bus letztendlich
noch einen kleinen Betrag draufzahlen, denn: Die Endstation des Busses
war klar und deutlich mit «Linner
Linde» angeschrieben. Es gibt sie
also doch!
Nun, er hat es mit Humor genommen
und genoss die Busfahrt von Brugg
nach Linn genauso, wie wir alle.

Da ich selber ein GA habe, muss ich
mich nicht darum kümmern, welches Ticket ich wohin zu lösen habe.
Bisher hatte niemand Probleme,
seinen Fahrschein zu kaufen, egal,
wohin wir fuhren. An dem Tag gab
es aber einige Verwirrung. Ein englischer Kollege hatte sein Ticket nur bis
Bözberg kaufen können und startete
eine Diskussion, dass es keine Halte-

Im Aargau schien die Sonne, von Nebel keine Spur. Ebenso fehlten die
im Kanton Zürich allgegenwärtigen
Baustellen, stattdessen überraschte uns die Region mit viel Grün und
Natur, soweit das Auge reicht. Das
gefiel natürlich allen, und wenn ich
spüre, dass meine Gruppe zufrieden
ist, kann ich den Tag auch richtig entspannt geniessen.

Sabine Itting arbeitet als freiberufliche
Texterin und Autorin. Ehrenamtlich
organisiert und leitet sie seit vielen
Jahren Wanderungen und Ausflüge in der
gesamten Schweiz. Mehr Informationen
über Sabine Itting und ihre Wanderprojekte
finden Sie auf www.wanderforum.ch
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Die abwechslungsreiche Wanderung zur Ruine Schenkenberg führt auch durch die Rebberge des Schenkenbergertals.
Dann endlich lernte ich meine
800-jährige Facebook-Freundin persönlich kennen. Die alte Dame ist
wunderschön und erfreut sich bester Gesundheit. Ganz offensichtlich
schaut Linn darauf, dass es seiner ältesten Bewohnerin richtig gut geht.
Ich habe selten Wanderkollegen so
ehrfürchtig gesehen und selbst jene,
die an Kraftorten nie irgendwas spüren, wurden hier verzaubert. Bruno,
unser vierbeiniger Kollege, umrundete die Linde zweimal und war wohl
etwas überfordert, jedenfalls wagte
er nicht mal, zu markieren, legte
sich neben den riesigen Stamm und
rührte sich gar nicht mehr. Wie lange wir unter der Linde sassen, kann
ich nicht sagen, wir hatten ein wenig

Bezaubernde Ausblicke bei der Ruine Schenkenberg.
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das Zeitgefühl verloren. Aber doch
mussten wir weiter, wir waren nämlich noch eingeladen, ein altes Haus
im Dorf anzusehen. Diese spontane
Gastfreundschaft kam dank der Facebook-Seite «Linn, Aargau» zustande.
Linn ist ein absolut sehenswertes
kleines Dorf … wir fanden aber zuerst das Haus nicht. Da wurde nicht
mehr über den englischen Kollegen
und sein teures Ticket gelästert,
jetzt war ich an der Reihe: Ich konnte mich beim besten Willen nicht an
die Adresse erinnern. Aber ich hatte ein Foto und wusste, das Haus
steht «links vom Brunnen», auch die
Hausnummer kannte ich noch. Nur,
die nützte nicht viel, irgendwie gehen die Nummerierungen nämlich
nicht der Reihe nach. Das sorgte dafür, dass wir suchend durch das Dorf
schlenderten und viel Freude an den
liebevoll gepflegten und dekorierten
Häusern sowie den schönen Gärten
hatten. An jenem Tag hatte ich Gäste
aus Kanada, Dänemark, Rumänien,
England und Hongkong in meiner
Wandergruppe und die waren sich
einig: So ein schönes, traditionelles
Dorf hätten sie niemals im Aargau
erwartet, dafür müsste man ja sonst
in die Bergregionen fahren …
Letztendlich fanden wir unseren
Gastgeber, erfuhren viel Interessantes über Linn, die Region, den Kanton Aargau und wollten am liebsten

gar nicht mehr weg. Mussten wir
schliesslich aber doch, wir hatten
den Kindern versprochen, auf der
Burg Schenkenberg zu grillieren. Die
nachfolgende Wanderung ist wirklich lohnenswert! Zuerst folgten wir
dem Wegweiser Richtung Linner
Berg. Aus der Höhe gab es nochmals
einen herrlichen Blick über Linn und
die Umgebung. So viel unverbautes
Land … möge das noch sehr, sehr
lange so bleiben! Natürlich schauten wir auch immer wieder zurück
zu der beeindruckenden Linde, bis
sie schliesslich aus unserem Blickfeld
entschwand.
Der Wanderung zur Burgruine
Schenkenberg ist in wenigen Worten
beschrieben: Ein gut ausgeschilderter und für Jung und Alt bestens geeigneter Weg führte uns durch eine
sonnendurchflutete, vom Herbst in
schönsten Farben angemalte Landschaft, die vor dem tiefblauen Himmel schon fast kitschig wirkte. Der
von uns an diesem Tag am meisten
gesprochene Satz war sicher: «Ist
das schöööön hier, wir sollten öfter
in den Kanton Aargau gehen!»
Bald schon sah man in der Ferne auf

einem Hügel die Ruine thronen. Genau zur richtigen Zeit, denn der Hunger meldete sich langsam. Vorbei an
ein paar schönen Bauernhäusern
und davor grasenden, zotteligen
Hochlandrindern, erreichten wir den
kurzen, etwas steilen Aufstieg hinauf
zur Burg.
Zwar hatte ich vorher gelesen, dass
es sich um die imposanteste Burgruine im Kanton Aargau handelt, so
weitläufig hatte ich sie aber gar nicht
erwartet. Die Entscheidung, hierher
zu wandern, war also auch goldrichtig. Nach einem ersten Rundgang
durch die Ruine versammelte sich
bald die ganze Truppe um eine der
Grillierstellen. Die Kinder nahmen
später mit dem Vierbeiner den riesigen «Abenteuerspielplatz» noch
eine Weile in Beschlag, bevor wir
leider die alten Gemäuer verlassen
mussten, um unserem heutigen Ziel
Thalheim entgegenzuwandern. Hier
hielt Aargau nochmals eine Überraschung für uns bereit: Thalheim
ist ein Weinbaudorf, weshalb bunte Weinblätter den Weg säumten.
Wie angemalt leuchteten sie in der
Abendsonne. Unser Engländer mein-

te: «Das ist ein Tag wie Ferien.» Da
konnten wir alle nur zustimmen.
Am kommenden Tag schrieb mir die
aus Kanada stammende Kollegin auf
Facebook: «Wenn du das nächste
Mal etwas im Aargau planst, gib mir
bitte unbedingt Bescheid, ich möchte wieder mit!». Die anderen stimmten alle zu. Ja, ich plane natürlich
schon, denn ich bin mir sicher: Auch
im Schnee müssen die Linner Linde
und ihr Dorf sowie Ihre Region, liebe
Aargauer, wunderschön sein!

INTERNET

FEEDBACK UND LESERBRIEFE

Sehen und gesehen werden
Wenn das Dorf Linn nicht vergessen werden will, muss es sich zeigen.
Und Linn kann sich ja wirklich sehen lassen!

Super, mached euri Traditione
witerhin! Da spürt mer no s’
Herzbluet für’s usprüngliche Dorf
Linn.
M. S. auf Facebook LinnAargau

www.linnaargau.ch

www.linnerlinde.ch

www.twitter.com/LinnAargau

Erstaunlich und beeindruckend, wie
sich das Dorf Linn «halten» konnte!
I. B. auf Facebook LinnAargau

P. S. auf Facebook LinnAargau

Schön, dass man ein solches Dorf
nicht verschandelt!
P. K. auf Facebook LinnAargau

Sehr schöns Dörfli!

Dank euerem Auftritt habe ich ganz
anderen und positiveren Blick auf
den Kanton Aargau erhalten. Danke!

Sehr schöne Seite, da gebe ich gerne
ein Like!

N. C. auf Facebook LinnAargau

L. B. auf Facebook LinnAargau

Ich habe wieder dazu gelernt, danke.
Super! ... Bleibt Linn und Linner!
Gruss aus Obermumpf nach Linn.
C. E. auf Facebook LinnAargau

www.facebook.com/linnaargau

Als mit dem Namen Linn geborene
kann ich dem nur zustimmen.
Ich habe mir diesen wunderschönen
Ort im Frühjahr anschauen dürfen
und bin begeistert! Linn für Linn!!

www.facebook.com/linnerlinde

Linn aus Z.
auf Facebook LinnAargau

V. F. auf Facebook LinnAargau

Ich habe das Dorf Linn so kennengelernt, wie es heute noch ist und hof
fentlich so bleiben wird. Ich kenne es
seit 34 Jahren.
E. S. auf Facebook LinnAargau

Hab so schöne Erinnerungen wenn
ich die Linde sehe.

Gratuliere, denn sein Dorf so bekannt zu machen, das zeigt, dass es
in diesem Dorf viele Persönlichkeiten hat.
D. W.-G. auf Facebook LinnAargau

Ich war noch nie in Linn, aber vielleicht sollte ich das nachholen. Ich
mag euch.
B. E. auf Facebook LinnAargau

G. S. auf Facebook LinnAargau

Haben Sie Anregungen oder Kommentare? Wenn ja, dann schreiben
Sie uns!
info@linnaargau.ch oder per Post

Ob landschaftlich, kulturell, touristisch oder sogar politisch – Linn hat
einiges zu bieten. Dieser Meinung
sind auf jeden Fall die vielen Menschen, welche Linn im Laufe dieses
Jahres im Internet kennen gelernt
oder es auf diesem Wege wieder entdeckt haben.
So spricht es eine deutliche Sprache,
dass der Facebook-Auftritt von Linn
schon über 8700 Fans hat – mehr
als der Kanton Aargau. Wobei ein
grosser Teil aus dem Kanton Aargau
stammt: Aarau, Baden und Brugg
führen die Liste an, aber auch aus
den umliegenden Ortschaften haben
wir viele Fans, gefolgt von Zürich,
Basel und Bern aber auch aus dem
Ausland.
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Alle diese Menschen aus dem In- und
Ausland mögen das Dorf Linn, interessieren sich dafür was in Linn passiert und verfolgen die Geschehnisse
betreffend unserm Dorf. Was sie alle
verbindet ist, dass ihnen Linn nicht
egal ist.

angesprochen. Auch wichtige politische Fragen werden gestellt und
engagiert diskutiert. Besonders Themen mit Bezug auf unsere Demokratie und den Respekt im Umgang mit
bevölkerungsschwachen Gruppierungen und Dörfern.

Der Verein ProLinn betreibt zwei
Websites, eine thematisch auf das
Dorf Linn fokusiert, die andere widmet sich der Linner Linde.
Diese «sehr attraktiven Websites»
(General-Anzeiger Nr. 38) befriedigen das Informationsbedürfnis all
jener Personen, die sich für Linn interessieren.

Das Interesse an diesen Angeboten
ist gross und hat schon zu einigen
schönen Kontakten geführt.

Zusätzlich wird auf Facebook und
Twitter Aktuelles oder Interessantes

Die Begeisterung und Sympathie mit
welcher unser kleines Dorf und seine
Linde bedacht wird, ist auf jeden Fall
überwältigend!
An dieser Stelle wollen wir uns ganz
herzlich für das Interesse und die
Unterstützung seitens der InternetCommunity bedanken!

Hat Ihnen unser
Magazin gefallen?
Werden auch Sie
Mitglied des
Vereins ProLinn.

Beitrittserklärung für den Verein ProLinn
Ich habe / Wir haben Interesse und Freude an der Tätigkeit
des Vereins ProLinn und möchte/n dem Verein beitreten.
Vorname, Name __________________________________

War jemand schneller als Sie?

Strasse, Nr.

__________________________________

PLZ, Ort

__________________________________

IMPRESSUM

Telefon

__________________________________

Herausgeber
Verein ProLinn
Linn 15
CH-5225 Linn (Bözberg)
info@linnaargau.ch
www.linnaargau.ch

		
Fr. 10.-- Familien
		
Fr. 50.-- Firmen undinfo@linnaargau.ch
Körperschaften
			
des öffentlichen Rechts

Redaktion
fokus.redaktion@linnaargau.ch
Konzept, Layout
Manuel Rüetschi
fokus.layout@linnaargau.ch
Postkonto: 89-364522-7
IBAN:
CH06 0900 0000 8936 4522 7
Vielen Dank für Ihre
Unterstützung!

Falls hier keine Karte mit einer
Beitrittserklärung für den Verein ProLinn
E‐Mail
__________________________________
mehr klebt, senden wir Ihnen gerne eine
Jahresbeitrag
Anmeldekarte.
Melden Sie sich bitte unter:
		
Fr. 5.-- Einzelpersonen

Verein ProLinn
Hans-Martin Niederer
oder
Jahresbeiträge fallen erst für das Jahr 2015 an.
Die Statuten des Vereins ProLinn sind auf der Website
Verein
www.linnaargau.ch/prolinn abrufbar. Gerne senden
wirProLinn Linn 15
Ihnen auf Anfrage auch eine gedruckte
Version
zu.
Dr. Hans-Martin Niederer
5225 Linn (Bözberg)
Ort / Datum

__________________________________
Linn 15

Unterschrift

__________________________________
5225 Linn (Bözberg)

Verein ProLinn · Linn 15 · CH-5225 Linn (Bözberg)
info@linnerlinde.ch · www.linnaargau.ch
Postkonto 89-364522-7
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HISTORISCHES

Linn, die Schweiz und
ein sehr altes Buch
Haben Sie gewusst, dass der 8. November auch ein Geburtstag der Schweiz ist?
Dies vor allem, wenn man die traditionelle und populäre Geschichtsschreibung
mal ein wenig beiseitelegt. Vor 707 Jahren wurde nämlich Geschichte
geschrieben:
Noch bis ins 20. Jahrhundert hielt sich Aegidius Tschudis Datum des
Rütlischwurs, der 8. November 1307 («Mittwoch vor Martini»), und galt als
eigentliche Geburtsstunde der Eidgenossenschaft. Aegidius Tschudi war der
erste schweizerische Historiker und zugleich auch Politiker (1505-1572). Am
8. November 1907 wurde in Altdorf UR im Beisein einer Bundesratsdelegation
das 600-jährige Bestehen der Eidgenossenschaft gefeiert. Seither hat sich
die Erinnerung an das Jahr 1307 als Datum des Rütlischwurs und damit als
Gründungsjahr der Eidgenossenschaft verloren. Der neue Nationalmythos,
der in der Zeit des Zweiten Weltkrieges unter anderem mit dem Rütlirapport
von General Guisan oder mit der 650-Jahr-Feier von 1941 geprägt wurde,
verband sich der Rütlischwur-Mythos mehr und mehr mit dem 1. August, dem
vom Bundesrat 1889 festgelegten Schweizer Bundesfeiertag.
Interessanterweise ist das Dorf Linn, welches seine erste namentliche
Erwähnung 1306 im Habsburger Urbar hatte, sogar ein ganzes Jahr älter als
unsere Eidgenossenschaft.

Das Habsburger Urbar (1303-1307) mit der ersten urkundliche Erwähnung
von Linn 1306. Das Habsburger Urbar (auch Habsburgisches Urbar) ist ein
deutschsprachiges Verzeichnis (Urbar) sämtlicher Rechtstitel, welche die
Habsburger anfangs des 14. Jahrhunderts in ihren Vorlanden (Vorderösterreich, Elsass und Schweiz) für sich in Anspruch nahmen.
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FOKUS LINN wird durch
Spendengelder finanziert.
Postkonto: 89-364522-7
IBAN: CH06 0900 0000 8936 4522 7
Vermerk Fokus Linn
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

