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„die Verkostung des Linner Pinot Noirs zählt 
  für mich zu den schönsten Weinerlebnissen“

  Daniel Cortellini, Weinhändler, Baden
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EDITORIAL

Liebe Linnerinnen und Linner, 

liebe Leserinnen und Leser

Linn soll wieder Linn heissen. Dieses Anliegen betrifft uns alle, denn Linn ist Teil 

unseres Kulturguts, mit allem was Linn ausmacht: seinem Namen, seinen Bewoh-

nern, seiner Linde, seiner Einbettung in die Gemeinde, seiner Lage auf dem 

Bözberg, seiner Bedeutung im Kanton und so viel Weiterem darüber hinaus. 

Mithin sind wir auch alle vom bald anhängigen Gesuch zur Wiederherstellung des 

Ortschaftsnamens Linn gefordert, denn wir alle sind dabei in der Verantwortung 

eine Kultur der Wertschätzung für unsere Nächsten und einen Willen zum 

friedlichen Konsens zu leben, die es ebenso würdig sind als Teil unseres Kulturguts 

an kommende Generationen weitergegeben zu werden, wie der erstmals im Jahr 

1306 im Habsburger Urbar erwähnte Ortschaftsname «Linn» selbst. Wir sind 

überzeugt, dass wir dieser Verantwortung gemeinsam gerecht werden können 

und die Gemeinde Bözberg so weiter blühen und fortan als ein herausragendes 

Beispiel für den verantwortungsvollen Umgang mit unseren wertvollen kulturellen 

Gütern gelten kann.

Die Herausforderungen bleiben aber auch nach bestandener Prüfung für uns alle 

zahlreich, sei es wegen der bevorstehenden Wahl eines Endlagerstandorts oder 

auch wegen der zahlreichen geplanten Fusionen von historisch bedeutsamen 

Aargauer Gemeinden – verschiedene Meinungen hierzu sind im Fokus Linn 

enthalten. All diese Herausforderungen sind mit verantwortungsvollen Lösungen 

unter Wahrung unserer wertvollen, über viele Jahrhunderte gewachsenen 

kulturellen Güter zu überwinden. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam 

diese Lösungen zu suchen und zu finden. Der Linde von Linn, dem Bözberg, dem 

Kanton Aargau und der Schweiz zu Ehren.

Ihnen allen einen Moment der Ruhe, Gesundheit und viel Freude bei der Lektüre 

des Fokus Linn.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns auf Ihre Zuschrift.

Vorstand ProLinn

Dr. Hans-Martin Niederer       Geri Hirt        Michel Jaussi        Iris Krebs         Sarah Niederer

Ein Wintermorgen bei der Linde von Linn.
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Am 26. August 2020 

wäre es wieder mal so 

weit gewesen, dass 

mit Blick vom Schloss 

Habsburg aus, die Son-

ne und die Linner Linde 

genau auf einer Linie 

wären und somit die 

Sonne genau hinter der 

Linde von Linn unterge-

hen würde. Zweimal im 

Jahr ist dieses Ereignis 

zu beobachten, am 

17. April und am 26. 

August. Doch diesmal 

erwartete die Besu-

cher*innen auf Schloss 

Habsburg ein ganz 

anders Spektakel. Ein 

feuriger Abendhimmel 

verzauberte die Linde 

märchenhaft. 
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Abb. 1. Auf dem 

Veltheimer Begeg-

nungsplatz «Vorerli» 

liegt dieser 60.4 Tonnen 

schwere Kristallin-Block 

(quarzreicher Rhyoli-

thoid). Ein grosser eis-

zeitlicher Gletscher hat 

ihn aus dem Unterwallis 

bis zum ursprünglichen 

Fundort (Steinbruch bei 

Auenstein) verfrachtet.

Der Bözberg blieb aufgrund seiner topogra-
fischen Hochlage von den vorstossenden 
Gletschern der letzten Eiszeit verschont. 
Daher blieben die Spuren älterer, intensive-
rer Eiszeiten in diesem Gebiet erhalten, wel-
che andernorts von jüngeren Gletschern 
teilweise oder vollständig verwischt worden 
sind. Vorliegende Arbeit präsentiert eine 
aktualisierte Bestandesaufnahme der auf 
Karten im Bözberg-Gebiet vermerkten 
Findlinge, ergänzt durch einige neu identifi-
zierte Objekte. Die Befunde werden eiszeit-
geschichtlich nach Gesteinsarten differen-

ziert und einordnend bewertet. Zudem 
werden offene Fragen und der sich daraus 
ergebende Forschungsbedarf aufgezeigt.
Die Landschaft des Bözbergs ist geprägt 
durch ihre jüngere erdgeschichtliche Ent-
wicklung seit Beginn der Alpenfaltung vor 
rund 40 Millionen Jahren. Damals lagen 
mehrere hundert Meter Sedimentgesteine 
(Kalk, Mergel, Gips, Ton und Sandstein) 
über dem Grundgebirge. Dieses besteht 
aus dem kristallinen Sockel der Nord-
schweiz (Granit und Gneis des Schwarz-
waldmassivs) sowie den alten Sedimenten 
des Permokarbon-Trogs aus Silt- und Sand-
stein, Ton- und Kohleschichten (vgl. Wildi & 
Lambert 2019).
Die tektonischen Kräfte der alpinen Ge-
birgsbildung wirkten sich bis in die Gegend 
der heutigen Nordschweiz aus: Von Süden 
her erfasste der alpine Schub vor knapp 10 
Millionen Jahren die ursprünglich flach ge-
lagerten Sedimentschichten und stauchte 
sie oberhalb des Grundgebirges – wie ein 
mehrlagiges Tischtuch – zum Faltenjura zu-
sammen.
Noch während das junge Alpengebirge an 
Höhe zulegte, begann seine bis heute an-
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Wie der Bözberg  
seinen letzten Schliff bekam

dauernde Erosion. Gebirgsflüsse schwemm-
ten gewaltige Mengen von Gesteinsschutt 
aus den Alpentälern ins nördliche Vorland; 
es entstanden die im Mittelland heute weit-
verbreiteten Ablagerungen der Molasse, 
also Konglomerate (Nagelfluh), Mergel und 
Sandsteine.

Die Eiszeiten 
Gegen Ende der Jurafaltung begann sich 
die Atmosphäre markant abzukühlen; in 
den Alpen baute sich eine immer mächti-
gere Eisdecke auf, deren Gletscherströme 
allmählich bis weit ins Flachland vordran-
gen. Daher werden die letzten 2,6 Millio-
nen Jahre der Erdgeschichte (das Pleisto-
zän) auch Eiszeitalter genannt, eine durch 
astronomische Prozesse gesteuerte, alter-
nierende Abfolge von «Kaltzeiten» und 
«Warmzeiten». 
Dies bewirkte verschiedene Vorstösse und 
Rückzüge der alpinen Gletscher. Zeugen 
dieser Vorgänge sind die glazialen Hinter-
lassenschaften in Form von Moränen mit 
ihren Findlingen, sowie auch ausgedehnte 
Schwemmebenen aus Schotter, Kies und 
Sand, welche die gewaltigen Schmelzwas-
ser-Flüsse der Gletscher aus den Alpen bis 
weit ins Mittelland verfrachtet hatten.
Über die Epoche der früheren Eiszeiten ist 
recht wenig bekannt, da die jeweils nach-
folgenden Gletscher die Spuren ihrer Vor-
gänger verwischten. Ein Konsens besteht 
darüber, dass vor rund 700 000 Jahren 
eine extreme, wohl die weiteste Ausdeh-
nung der alpinen Eismasse erreicht wurde. 
Sinngemäss spricht man daher auch von 
der «Grössten Eiszeit» (engl. Most Extensi-
ve Glaciation, MEG). In der Schweiz wird 
sie Möhlin-Eiszeit genannt (kurz beschrie-
ben in Pfirter et al. 2019).
Auf diese «Grösste Eiszeit» folgten ab-
wechslungsweise «Zwischeneiszeiten» von 
«nur» einigen Zehntausend Jahren Dauer 
und jeweils ca. 100 000 Jahre andauernde 
Eiszeiten.

Der Bözberg –  
ein eiszeitlicher Sonderfall
Die bisher letzte Eiszeit dauerte von rund 
110 000 bis 18 000 Jahren vor heute und 
führte zum «Letzten Gletscher-Maximum» 

Spuren einer grossen Eiszeit – Findlingsgesteine zwischen Fricktal und Aare

Text Hans Burger und André Lambert

Findlinge als Spuren  
der Erdgeschichte und wertvolle 
Biotop-Inseln
Ein Findling, auch Erratiker (= «Irrstein») 
genannt, ist ein Gesteinsblock, der 
durch eiszeitliche Gletscher von seiner 
ursprünglichen Felsunterlage 
abgelöst und mit dem Eisstrom 
wegtransportiert wurde. Daher hat 
der Findling in der Regel eine von den 
Gesteinen seiner neuen Umgebung 
abweichende Mineralzusammensetzung 
und / oder ein anderes Aussehen; er 
wirkt «ortsfremd» und liegt gewisser-
massen «irrtümlich» dort. Herkunft 
und Transportweg eines Erratikers 
lassen sich dann eingrenzen, wenn 
das Vorkommen seines «Mutterge-
steins» typisch für eine bestimmte 
Region ist. Die Transportwege sind 
oft dutzende bis mehrere hundert 
Kilometer lang.
Standorte und Gesteinsarten von 
Findlingen geben über ihren Trans-
portweg hinaus auch Hinweise auf 
damalige Eisrandlagen, also auch auf 
Mächtigkeit, Reichweite, Ausdehnung 
sowie das Einzugs- bzw. Herkunftsge-
biet «ihres» Gletschers. Mithin sind 
Erratiker wissenschaftlich wertvolle 
Zeugen früherer geologischer 
Prozesse. Mit radiometrischen 
Untersuchungs-Methoden lässt sich 
bei quarzreichen Erratikern (wie 
Gneis oder Granit) auch ermitteln, 
wie lange ein solcher Block schon vor 
Ort liegt.
Grössere Findlinge aus kristallinen 
Gesteinen (wie z. B. Granite und 
Gneise) bilden als meist harte, kahle 
Felsunterlage eine Herausforderung 
für die pflanzliche Besiedelung. 
Deshalb wachsen auf ihnen nur 
Pflanzen und Flechten, welche mit 
einer nährstoffarmen Unterlage 
zurechtkommen. Solche Gesteine sind 
im Mittelland und im Jura nicht bzw. 
eben nur als Erratiker vorhanden. 
Diese werden demzufolge oft von 
Pflanzen besiedelt, welche sonst in 
der Gegend kaum vorkommen. Eine 
neue Arbeit (Hepenstrick & Schmit 
2020) beschreibt Aargauer Findlinge 
als wertvolle Biotope für gewisse 
Moose, Flechten und Farne.

Vorliegende Arbeit präsentiert 
eine aktualisierte Bestandes-
aufnahme der auf Karten im 
Bözberg-Gebiet vermerkten 
Findlinge, ergänzt durch einige 
neu identifizierte Objekte.    
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oder sie sind durch Menschenhand zer-
stört bzw. versetzt worden, z. B. weil sie 
die Ackerbewirtschaftung behinderten. Im 
Wald oder im Buschwerk wurden kleinere 
Objekte auch durch Vermoosung, Be-
wuchs und verschwemmtes Bodenmateri-
al allmählich zugedeckt. Dies geschah stel-
lenweise auch mit grossen Erratikern, wie 
z. B. dem über 60 Tonnen schweren Kris-
tallin-Findling in Auenstein-Veltheim, der 
an der Oberfläche gar nicht mehr sichtbar 
war. Demnach ist anzunehmen, dass auch 
im Bözberg-Gebiet weitere Erratiker ein-
gesunken und unerkannt unter der Erd-
oberfläche ruhen. 

Ältere Kenntnisse über Findlinge 
am Bözberg und neuere Erhebungen 
im Feld
Als zuverlässigste Indikatoren der von 
weither kommenden Eisflüsse über den 
Bözberg hinweg erweisen sich Findlinge 
aus Kristallin-Gestein, da dieses im Jura 
und Mittelland selbst nicht in Oberflä-
chennähe vorkommt. Findlinge aus Sedi-
mentgesteinen können hingegen auch aus 
der näheren Umgebung stammen. Sie sind 
daher als herkunftsspezifische «Leitgestei-
ne» für Hinweise über längere Transport-
wege weniger geeignet. Dazu zählen be-
sonders am Bözberg auch Blöcke aus 
Jura-Nagelfluh, die z. B. in Taleinschnitten 
als mehr oder weniger grosse Objekte von 
obenliegenden Schichten abgebrochen sind 
und als Sturzfelsen isoliert liegen blieben.
Kartografische Darstellungen aus älterer 
Literatur dokumentieren eine grössere An-
zahl Findlinge als auf dem neuesten Kar-
tenwerk vermerkt (Atlasblatt Frick–Lau-
fenburg, Diebold et al. 2006). Eigene 
Feldbegehungen zeigten, dass selbst von 

diesen Objekten verschiedene nicht mehr 
auffind- bzw. erkennbar sind. Anderseits 
konnten einige bisher nicht kartierte Ob-
jekte gefunden werden.
Auf der kartografischen Darstellung (Seite 
12) sind die Standorte der von uns geprüf-
ten bzw. neu erhobenen Erratiker ver-
merkt, unter Einbezug verdankenswerter 
Hinweise von Geri Hirt (Linn), Werner 
Hunziker (Oberbözberg), Heiner Keller 
(Oberzeihen) und Urs Sandfuchs (Ur-
sprung). In einer separaten Tabelle (S. 13) 
sind die nummerierten Objekte näher be-
schrieben und petrografisch charakteri-
siert aufgrund ihrer makroskopischen Ei-
genschaften. Zudem wird auf bekannte, 
bzw. vermutete Fremdplatzierungen hin-
gewiesen. 

Erkenntnisse zur Herkunft einzelner 
Findlinge
Als besonders eindrücklicher Zeuge eiszeit-
licher Migration liegt heute ein 60,4 Ton-
nen schwerer Findling prominent beim Be-
gegnungsplatz Vorerli am Waldrand 
südlich der Gemeinde Veltheim (Abb. 1). 
Auf einer Informationstafel ist vor Ort Wis-
senswertes über Herkunft, Fund und Be-
deutung dieses ortsfremden Gesteins-
blocks zu erfahren (Details in Burger 2014). 
Entdeckt wurde er im Steinbruch nahe der 
Gemeindegrenze zu Auenstein. Von dort 
wurde er im Frühjahr 2014 zu seinem jetzi-
gen Standort transportiert. Abgesehen 
von seinen aussergewöhnlichen Ausmas-
sen, ist dieser Findling auch ein wissen-
schaftlicher Glücksfall. Denn die spezifi-
sche mineralogische Zusammensetzung 
des kristallinen Gesteins (quarzreicher 
Rhyolithoid) erlaubte eine recht präzise Lo-
kalisierung seines Herkunftsgebiets im Un-
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(LGM, früher bekannt als «Würm-Eiszeit», 
heute in der Schweiz «Birrfeld-Eiszeit»  
genannt). In dieser vorerst letzten Eiszeit 
erreichten die Gletscherzungen aus dem 
zentralen Alpengbiet ihre maximale Aus-
dehnung bis in die südlichen Aargauer Tä-
ler hinein, blieben aber ca. 10 km vor dem 
Bözberg stehen. Von Südwesten reichte 
der vereinigte Rhone-(Wallis)-Aare-Glet-
scher bis in die Gegend von Solothurn–
Langenthal. Im Nordosten war der Rhein- 
gletscher über die Bodensee-Senke bis in 
die Gegend von Schaffhausen–Rafz vor-
gestossen. Daher blieb der Bözberg wäh-
rend dieser letzten Eiszeit vollständig  
gletscherfrei. Seinen letzten Schliff hatte 
er also den Gletschern früherer Eiszeiten, 

insbesondere der «Grossen Eiszeit» (MEG) 
zu verdanken, als die vereinigten Eismassen 
aus dem Rhone-, Aare-, Reuss-, Limmat- 
und Rheintal über den Bözberg hinaus bis 
in die Gegend von Säckingen–Möhlin vor-
gestossen waren.
Aus dieser Epoche, welche mit Beginn der 
MEG vor rund 700‘000 Jahren einsetzte 
und spätestens mit der zweitletzten Eiszeit 
vor rund 140‘000 Jahren endete, stammen 
die noch heute sichtbaren Eiszeitphänome-
ne am Bözberg, so auch der Antransport 
der Erratiker.
Seit 120 Jahren sind diese Zeugen der Eis-
zeit als solche erkannt, beschrieben und 
kartographisch dokumentiert worden. 
Eine detaillierte Beschreibung dieser alten, 
«präwürmzeitlichen Vergletscherungen» 
in der Nordschweiz lieferte Hantke (1965, 
inklusive Kartenmaterial), welche er in spä-
teren Arbeiten (1978, 2011) noch präziser 
ausführte. Eine allgemeine und konzeptio-
nelle Beschreibung der Eiszeitablagerun-
gen in der Nordschweiz findet sich in Graf 
& Burkhalter (2018). Auch die geologi-
schen Atlasblätter der Landeskarten  
1:25 000 und deren Erläuterungshefte  
gehen auf diese alten Vergletscherungs- 
spuren ein.
Zahlreiche der in der Literatur beschriebe-
nen und auf Karten verzeichneten mar-
kanteren Erratiker sind allerdings aus ver-
schiedenen Gründen nicht mehr auffindbar 

Wie bereits eingangs erläutert, 
sind es primär Gesteinsblöcke 
aus Kristallingestein, die Glet-
scherbewegungen bis in topo-
graphisch hohe Lagen des 
Bözbergs bekunden. 

Abb. 2. Auf freiem Feld südwestlich von Oberzeihen liegt dieser Findling aus Kristallin-

gestein (Diorit). Am Horizont rechts der Zeiher Homberg, in der Mitte der Linnerberg.

terwallis (zwischen Martigny und St. Mau-
rice). Daraus lässt sich eine Transportdistanz 
von fast 200 km quer durch das Mittelland 
rekonstruieren. 
Wie bereits eingangs erläutert, sind es pri-
mär Gesteinsblöcke aus Kristallingestein, 
die Gletscherbewegungen bis in topogra-
phisch hohe Lagen des Bözbergs bekun-
den. Denn diese kristallinen Findlinge 
stammen ursprünglich aus alpinen Regio-
nen. Ihr mineralogischer Aufbau lässt die 
mögliche Herkunft aus Einzugsgebieten 
des Aaregletschers oder des Wallis-Glet-
schers vermuten. Die Kristallin-Findlinge 
sind in ihren Dimensionen zwar weit be-
scheidener als der «Rekordhalter» von 
Veltheim. Doch allein ihre Präsenz, von Vill-
nachern («Buech») bis hinauf zu den topo-
grafischen Übergängen vom Aare- ins obe-
re Fricktal, z. B. in die Gegend von Chillholz 
(670 m ü. M.), Oberzeihen (Abb. 2), auf 
dem Oberbözberger Homberg und im obe-
ren Sagemülital bei Linn ist als Evidenz zu 
werten für eine zumindest zeitweilige 
Transfluenz (Überfliessen) der Gletscher 
über die Bözberg-Höhen während einer äl-
teren, intensiveren Eiszeit. 
Ein weiteres Indiz, dass sich damals nicht 
nur ein schwächlicher Restgletscher über 
den Bözberg bewegt haben kann, zeigt die 
Präsenz eines grösseren Blocks aus brau-
nem Kalksandstein im obersten Quellge-
biet der Sissle (Abb. 3). Freilich bleibt seine 
Herkunft offen; auf ihn passt füglich der 
Ausdruck «Irrstein» (für Erratiker): Auf wel-
chem Weg hat sich dieser kantige Block 
dorthin «verirrt»?
Eine weitere Besonderheit erwartet uns in 
der Nähe des Weilers Stalten (nordöstlich 
von Thalheim). Hier liegen in einer Hang-
mulde drei containergrosse Kalkfelsblöcke, 

die allerdings von Buschwerk und Baum-
wurzeln überwachsen sind. Durch die Lupe 
betrachtet, erkennt man in diesem Kalkge-
stein Spuren fossiler Korallenstöcke, wie sie 
2 km südlich im Korallenkalk der Gislifl-
uh-Gipfelflur vorkommen. Die Autoren der 
«Erläuterungen zum Kartenblatt Frick–Lau-
fenburg» des Geol. Atlas der Schweiz 
(2008) kommen zum Befund, wonach die-
se Blöcke «durch Eistransport an ihre 
Standorte verfrachtet worden» sind. Wahr-
scheinlich fielen die Blöcke zunächst als 
Felssturz von der Gislifluh auf das Glet-
schereis, das sie dann auf der gegenüber-
liegenden Talseite und 50 Höhenmeter 
bergaufwärts transportiert hat.

Offene Fragen 
Findlinge lassen sich grob unterteilen in 
Gesteine, die einerseits in ihren Her-
kunftsgebieten weitflächig verbreitet sind 
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(z. B. Nagelfluhen am Alpennordrand), 
andererseits nur in enger begrenzten Re-
gionen vorkommen (z. B. Kristallinmassive 
der Zentralalpen und des Wallis).
Findlinge aus Nagelfluhgestein gelten dar-
um eher als «Durchläufer» von unspezifi-
scher Herkunftslokalisierung. Zudem ist 
gerade im Bözberg-Gebiet die Jura-Na-
gelfluh aus der Schwarzwaldregion recht 
weit verbreitet (Abb. 4). Allenfalls erlaubt 
eine genauere Analyse der Gesteinskom-
ponenten eine gewisse Eingrenzung ihrer 
möglichen Heimat; solche Untersuchun-
gen hätten indes den Rahmen der vorlie-
genden Arbeit gesprengt. 
Demgegenüber erlauben es Findlinge aus 
Kristallingestein eher, ein differenzierteres 
Bild der möglichen Herkunftsgebiete zu 
skizzieren, insbesondere weil in den Alpen 
verschiedene typische Kristallin-«Provinzen» 
abgrenzbar sind, die mineral- und textur-
spezifisch als «Leitgesteine» betrachtet wer-
den können; genauere Bestimmungen  
erfordern Laboruntersuchungen an Ge-

steinsproben (Abb. 5 und 6.) Gemäss den 
«Erläuterungen zum geologischen Atlas-
blatt Frick–Laufenburg» deutet das Ge-
steinsspektrum des Moränenmaterials am 
Bözberg auf eine Dominanz von «Rho-
ne-Erratikum» hin (Diebold et al. 2006). 
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Abb. 4. Ein Block aus Konglomeratgestein («Nagelfluh») am Dorfrand von Gallenkirch. 

Findling Nr. 8 auf Karte S. 12. Blick Richtung Linnerberg. 

Abb. 3. Ein Sandsteinblock auf 610 m ü.M. im bewaldeten Quellgebiet der Sissle.

Zudem ist gerade im Bözberg-
gebiet die Jura-Nagelfluh aus 
der Schwarzwaldregion recht 
weit verbreitet
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1 2 3 
Koo. 653 000 / 261 025  (578 m ü.M.)

Kristallin (Plagioklas-Gneis, glimmerarm, 
hellgrün, leicht gewellte Textur, feinkörnig)

Vergesellschaftet mit Residualgeröll  
(z.B. Sandstein Obere Meeresmolasse)  
aus verwitterter Moräne  (90 x 70 x 50 cm)

Koo. 654 500 / 261 200 (540 m ü.M.)

Kristallin (Amphibolit)  
Herkunft ev. Aig.-Rouges- / Mt. Blanc-Massiv

Fundort 4a (Linn: Koo. 651 775 / 258 375),  
versetzt nach Oberbözberg (40 x 40 x 50 cm) 

Koo. 654 420 / 258 975 (515 m ü.M.)

Konglomerat (Komponenten-Spektrum  
evtl. Rhône/Aare)

Garten/Spielplatz des Restaurant  
«Vierlinden» (120 x 120 x100 cm)

Koo. 651 100 / 258 425 (508 m ü.M.)

Kristallin: hellgrüner Plagioklas-Gneis 
(analog Objekt 1)

Wurde um ca. 30 m aus dem Acker an den 
Feldrand versetzt  (70 x 70 x 50 cm)

Koo. 648 750 / 257 080 (480 m ü.M.) 
Kristallin (Granit/Diorit), quarz-  
und biotitreich, viel Plagioklas

4 Blöcke in Bachbett, bewaldet, schwer  
zugänglich (je ca. 1/3 m3  gross).

Koo. 653 380 / 253 895 410 (m ü.M.)

Kristallin (quarzreicher Rhyolithoid,  
aus dem Unterwallis)

Fundort 18a (Steinbruch: Koo. 653 775 /  
252 750), versetzt zum Begegnungsplatz 
«Vorerli», Veltheim (gewogen 60,4 Tonnen)

Koo. 650 610 / 255 000 490 (m ü.M.)

Kalkstein (Korallenkalk wie an der  
nahegelegenen Gislifluh)

Baumbestockt, in Wiese (3 isolierte  
Blöcke, je ca. 200 x 300 x 200 cm)

Koo. 648 175 / 259 650 (475 m ü.M.)

Konglomerat  
(2 Blöcke aus Nagelfluh)

Beim Stall-Neubau um ca. 40 m ostwärts 
versetzt. Kleiner Block: 80 x 80 x 50 cm,
Grosser Block: 100 x 120 x 100 cm

Koo. 654 255 / 260 520 (500 m ü.M.)

Konglomerat  
(Nagelfluh)

Im Bachbett eines bewaldeten Tobels
(80 x 60 x 50 cm)

Koo. 652 140 / 258 810 (572 m ü.M.)

Konglomerat, sehr anschaulich
angewitterte Nagelfluh

Versetzt am Rand des Bus-Wendeplatzes  
bei Gallenkirch (120 x 100 x 120 cm)

Koo. 652 775 / 258 (200  m ü.M.)

Konglomerat (Nagelfluh) 
Nicht zwingend glazial transportiert 

Sturzblöcke aus höher gelegener  
Jura-Nagelfluh-Schicht  

Koo. 653 625 / 257 840 (470 m ü.M.)

Kristallin  
(grauer Gneis)

Waldpartie «Buech». Nur knapp aus dem 
Boden ragend (mind. 60 x 20 x 20 cm) 

Koo. 650 425 / 256 330 (610 m ü.M.)

Sandstein (mittelkörnig,  
calcitische Matrix, braun-grau)

Quellgebiet der Sissle, bewaldet, in  
weglosem Gebiet (210 x 150 x 80 cm)

Koo. 654 300 / 260 950 (535 m ü.M.)

Verschiedene Blöcke (Verrucano,  
Nagelfluh, sandiger Kalk)

Bei der Umgebungsgestaltung versetzte 
Blöcke, zwei davon als Gedenksteine  
verwendet (Inschrift/Tafel) 

Koo. 653 825 / 259 950 (500 m ü.M.)

Kalkstein  
(Malm)

Am Rand einer Waldlichtung
(40 x 30 x 30 cm)

Koo. 652 275 / 258 500 (584 m ü.M.)

Kristallin (Gneis, grau,   
feintexturiert, biotitreich)

Kein «echter» Findling (privater Transport 
aus dem Verzascatal, TI)

Koo. 648 475 / 257 270 (505 m ü.M.)

Kristallin  
(Diorit)

Landwirtschaftsfeld, Oberzeihen
(120 x 140 x 60 cm)

Koo. 650 660 / 256 075 (665 m ü.M.)

Kristallin  
(weiss-grünlicher Gneis)

Ca. 35 x 15 x 10 cm. Vergesellschaftet mit 
mehreren kleineren Kristallin-Steinen
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Atlasblatt Sissach–Rheinfelden (Pfirter et 
al. 2019). Dies würde auch gut überein-
stimmen mit den Herkunftsorten kristal-
liner Erratiker, welche in der letzten Eiszeit 
entlang des Solothurner Jurasüdfusses 
vom Wallis-Gletscher abgelagert wurden: 
diese werden vorwiegend Gesteinen aus 
dem südlichen Mittelwallis zugeordnet 
(Jouvet et al. 2017).

Fazit, Ausblick und Forschungsbedarf
Abgesehen vom Veltheimer Ausnahme-Er-
ratiker und dem Kristallin-Block westlich 
von Oberzeihen (Abb. 2) kann das Bözberg- 
Gebiet den Wandernden keine besonders 
gut sichtbaren Exemplare von Findlingen 
bieten. Gleichwohl sind auch die anderen, 
weniger spektakulären Funde eiszeitge-
schichtlich durchaus von übergeordnetem 
Wert. Gerade weil der Bözberg in topogra-
fischer Hochlage nicht von den vorstossen-
den Gletschern der letzten Eiszeit erreicht 
wurde, blieben Spuren älterer Eiszeiten in 
diesem Gebiet erhalten, ohne von nachfol-
genden Gletschern «überfahren» zu wer-
den. Dennoch bleibt die chronologische 
Einordnung älterer eiszeitlicher Vorgänge 
zurzeit noch im Ungewissen. Geriet der 

Dr. Hans Burger ist diplomierter Geologe, 
mit Forschungsarbeiten in den Zentral- und 
Ostalpen. Fünfeinhalb Jahre arbeitete er bei 
Geologie- und Ingenieurbüros im In- und 
Ausland. Danach war er von 1987 bis 2015 
beim Kanton Aargau in den Bereichen 
Umwelt, Geologie und Grundwasserschutz 
tätig. Seither ist er mit selbständigen Arbei-
ten zu Thermalwasser, Tiefengrundwasser 
und Alpengeologie beschäftigt.
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Dr. sc. nat. André Lambert ist diplomierter 
ETH-Geologe. Er arbeitete 1978 bis 1989 an 
der Versuchsanstalt für Wasserbau (VAW) 
der ETH Zürich als Experte für Gebirgserosion 
und Stauseeverlandung im In- und Ausland. 
Von 1989 bis 2012 war er als Ressortleiter 
Geologie bei der Nationalen Genossenschaft 
für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) 
sowie als Koordinator der geologischen  
Synthesen massgeblich an der Erkundung 
des Nordschweizer Untergrunds beteiligt.

Bözberg mehrmals unter Eisströme? Oder 
blieb es beim «einen Mal» während der 
«Grossen Eiszeit» vor rund  
700 000 Jahren? Allein aufgrund konventi-
oneller feldgeologischer Befunde wird man 
einer schlüssigen Antwort auf diese Fragen 
kaum näherkommen. 
Unter dem wissenschaftlichen Begriff der 
Oberflächenexpositionsdatierung werden 
jedoch vielversprechende Ansätze für neue 
Methoden entwickelt und getestet. Damit 
lassen sich unter günstigen Umständen 
Veränderungsprozesse an der Erdoberflä-
che zeitlich eingrenzen. Mit Hilfe radiomet-
rischer Messungen kann z. B. eruiert wer-
den, wie lange eine Erratiker-Oberfläche 
kosmischer Höhenstrahlung ausgesetzt 
war, d. h. wie lange (mindestens) ein Find-
ling schon dort liegt. 
Diese Frage hat über das akademische Inte-
resse hinaus einen aktuellen Bezug. Analy-
sen der Langzeitsicherheit von «geologi-
schen» Atommüll-Endlagern müssen auch 
Szenarien einer erosiven Freilegung der 
strahlenden Lagerstätte durch glaziale Ero-
sion künftiger Eiszeiten beurteilen. Daher 
ist es geradezu überfällig, die Erforschung 
der Eiszeitgeschichte mit der angemesse-
nen Dringlichkeit und Intensität auf das 
«Standortgebiet Bözberg» zu fokussieren.
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Abb. 5. Frische Gesteinsbruchfläche von 

Findling Nr. 14 (Granodiorit). Mineralien: 

Quarz, Glimmer (Biotit),  Feldspat (Plagioklas). 

Bildbreite: 4 cm.

Abb. 6. Frische Gesteinsbruchfläche von 

Findling Nr. 1. hellgrüner Plagioklas-Gneis, 

wenig Glimmer. Siehe auch Abb. 7. 

Bildbreite: 5 cm.

Abb. 7. Kristallin-Findling 

(Nr. 1) nordwestlich  

von Oberbözberg  

(hellgrüner Plagioklas- 

Gneis, vgl. Abb. 6). 
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Emil Müller-Brändli, ein passionierter Jäger, 
war Schmied und Landwirt in Egenwil (da-
mals Gemeinde Unterbözberg). Auf der 
Treibjagd wurde er von einem Jagdkolle-
gen erschossen. 
Am 24. Dezember 1935 trafen sich sieben 
Jäger, darunter Emil Müller-Brändli, im Ge-
biet Marchwald oberhalb von Elfingen zur 
Treibjagd. Einer der Jäger hatte im fragli-
chen Gebiet eine Rotte Wildschweine ge-
sichtet, was in jenen Jahren eine Seltenheit 
war. Begreiflich, dass eine gewisse Nervo-
sität auftauchte. Die sieben Jagdkollegen 
positionierten sich im Halbkreis, während 
Treiber lärmend auf das verschneite Lager 
im Gebüsch, wo die Wildschweine vermu-
tet wurden, zugingen. Man nimmt an, 
dass Emil Müller während dieser Aktion 
seinen Standort verliess, um sich nach vor-
ne zu verschieben. Als ihn eine Schrotku-
gel schräg von hinten traf und das Herz 
durchbohrte, hatte er das Gewehr im An-

schlag. Müller stürzte zu Boden und aus 
seinem Gewehr löste sich noch ein Schuss. 
Insgesamt fielen bei dieser Jagd drei Schüs-
se. Der genaue Unfallhergang ist bis heute 
unklar und konnte damals auch gerichtlich 
nicht geklärt werden.
Der Jagdunfall hatte noch eine tragische 
Fortsetzung: Die Mutter von Ida Mül-
ler-Brändli, die im Altstalden wohnte, erlitt 
bei der Überbringung der Todesnachricht 
ihres Schwiegersohns einen Herzschlag 
und starb noch gleichentags.
Emil Müller hatte keine Nachkommen. 
Witwe Ida Müller-Brändli (sie stammte aus 
dem Altstalden) hatte die Absicht im Mar-
chwald im Gemeindebann Elfingen, direkt 
am Ort des Geschehens, einen Gedenk-
stein zu setzen. Sie bestellte bei einem  

Bözberger an Heiligabend 
auf der Jagd erschossen

Fricker Steinmetz einen entsprechend  
beschrifteten Stein. Der zuständige Kreis-
förster stellte sich indessen vehement ge-
gen diese Idee, im Wald eine Gedenkstätte 
zu errichten und dies erst noch aus einem 
ortsfremden Stein. Da sie sich nicht einigen 
konnten, schlug der Kreisförster im Sinne 
eines Kompromisses vor, dass einer der 
beiden Findlinge im Privatwald des verstor-
benen Emil Müller, im Gebiet Chärliacher 
(Grenze zu Oberbözberg), beschriftet und 
nach Elfingen umplatziert werden könnte. 
Die Witwe willigte ein und so wurde der 
Bözberger Findling zum Gedenkstein im 
Marchwald bei Elfingen. Ida Müller-Brändli 
versuchte hierauf den an den Fricker Stein-
metz bereits erteilten Auftrag rückgängig 
zu machen. Dieser beharrte – obwohl er 

Ein rätselhafter Jagdunfall am 24. Dezember 1935

Text Geri Hirt

Der zuständige Kreisförster 
stellte sich indessen vehement 
gegen diese Idee, im Wald eine 
Gedenkstätte zu errichten und 
dies erst noch aus einem 
ortsfremden Stein.  

FINDLINGE

Gedenkstein Emil Müller, Elfingen.

mit der Arbeit noch nicht begonnen hatte 
– auf einer Entschädigung von 200 Fran-
ken, was die Witwe nicht bezahlen wollte. 
Der Fall endete schliesslich vor dem Be-
zirksgericht Laufenburg. Dieses fällte ein 
salomonisches Urteil, halbierte die Forde-
rung und sprach dem Fricker Steinmetz 
somit 100 Franken zu, womit der Streit 
beendet war.
Die Witwe Ida Müller-Brändli verpachtete 
den Hof in Egenwil. 1952 konnte Arnold 
Gebhard, der Vater des heutigen Besitzers 
Andreas Gebhard, den Hof pachten und 
ihn in den 1960er-Jahren kaufen. Der beim 
Jagdunfall verstorbene Emil Müller-Brändli 
war Götti von Andreas’ Gebhards Mutter. 
Informationen von Alfred Loop und 
Andreas Gebhard.

Begegnung mit Kurt Hediger in Linn – Martha und Franz-Friedrich Fischer 
wollen in ihren neuen Lebensabschnitt den repräsentativen und stilvoll renovier-
ten Scheunen- und Stallteil nutzen, um Kultur nach Linn zu bringen, ganz so wie 
sie dies bereits den Jahren 1980 bis 1999 gemacht hatten. Für den ersten Anlass 
in diesem Herbst fragte Franz-Friedrich Fischer seinen früheren Lehrerkollegen 
Hans-Rudolf Twerenbold für eine Lesung an. Dieser hatte die Idee, den grossen 
Raum mit Landschaftsbildern von Kurt Hediger zu ergänzen und damit seiner Le-
sung einen stimmigen Rahmen zu geben. Insgesamt wurden also 36 Landschafts-
bilder und Stillleben mit impressionistischen und expressionistischen Einflüssen im 
Linner Scheunen- und Stallteil arrangiert. Kurt Hediger arbeitet oft im Freien und 
weiss die Naturelemente - wie etwa Schnee oder Baumblätter - geschickt in seine 
Ölgemälde zu integrieren. Die stimmungsvollen Räume eignen sich hervorragend 
und die Bilder kommen sehr gut zur Geltung. Wie das Echo seitens der Besuche-
rinnen und Besucher gezeigt hat, wurde die Ausstellung dem Motto «Begegnung 
Linn» durchaus gerecht.
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Der «Fokus Linn» als Brückenbauer – 
In der Nr. 4 unseres Magazins schrieb 
der Landschaftsarchitekt Felix Naef 
einen Artikel über die mächtige Dor-
flinde, die Linde von Marchissy, die 
zweitgrösste Linde der Schweiz, nach 
der Linde von Linn. Der Gemeinderat 
der kleinen Waadtländer Gemeinde 
wurde von Bericht im Fokus Linn zu 
einem Besuch bei der Linner Linde 
inspiriert. Dieser fand im April 2019 
statt. Dabei nützten die Waadtländer 
die Gelegenheit, um sich mit dem 
Gemeinderat Bözberg zu einem politi-
schen Gedankenaustausch zu treffen. 
Der Gegenbesuch der Bözberger ist 
für 2021 geplant.
Es ist immer wieder schön zu sehen, dass 
unsere Arbeit weit mehr hervorbringt 
als einfach «nur» bedrucktes Papier.

Die 700-jährige Linde von Marchissy.   

Gemeinderäte Marchissy und Bözberg.

Die zweitgrösste Linde der Schweiz.

VERSCHIEDENES

Martha und Franz-Friedrich Fischer in ihrem stimmungvollen Ausstellungsraum.

Blick in die Ausstellung der Bilder von Kurt Hediger.
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Atommüll-Endlager – 
Eine Mogelpackung für die 
Standortwahl
Vollendete Tatsachen?

Führung schon vor 7 Jahren für 2019 
prophezeit. Damals hiess er noch  
«provisorische Standortwahl». Mit Aus- 
nahme des vorbeugend als tranquilizer 
gesetzten Adjektivs «provisorisch», 
war die Botschaft zumindest ehrlich: 
Standort gesetzt. Unwiderruflich.  

Im Verfahren zur Standortwahl gemäss 
«Sachplan geologische Tiefenlager» 
obliegt die Leitung formell dem Bun-
desamt für Energie (BFE). Indes orien-
tiert sich diese Behörde faktisch an der 
Strategie der Nagra. Dazu genügt ein 
Blick in die BFE-Hauspostille «Focus 

Tiefenlager» (September 2020). Fett 
gedruckt prangt darin die Jahrzahl 
2022, darunter rot auf weiss: «Nagra 
gibt Standorte bekannt». – Der Kom-
pass ist fixiert, der Countdown tickt. 
Vielsagend schweigt dazu das BFE.
Diesen Meilenstein hatte die Nagra- 

Text André Lambert

TIEFENLAGER
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Blick von der Nagra- 

Bohrung «Bözberg-1» 

bis zum Alpenkamm. 

Der alpin-tektonische 

Fernschub wirkt sich bis 

weit in die Nordschweiz 

aus, wo die Gesteins-

schichten des Juras zu 

markanten Bergketten 

wie dem Chestenberg 

(links) und  Gislifluh- 

Linnerberg (rechts) 

aufgefaltet wurden. 

Gesteinswellen, die am 

Bözberg aufzubranden 

scheinen. 
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Ungeachtet aller bis dann und noch lange 
darüber hinaus unbeantworteten (nicht 
beantwortbaren?) kritischen Fragen zur 
Langzeitsicherheit: Tiefenerosion durch 
vorstossende Eiszeitgletscher, Nutzungs-
konflikte mit Rohstoffressourcen im Unter-
grund, Gefährdung des Tiefengrundwas-
sers, um nur die strittigsten Aspekte zu 
nennen. 
Nun riskiert die Nagra-Führung mit ihrem 
Vorpreschen den Marsch durch ein gesell-
schaftspolitisches Minenfeld. Bei glaskla-
rem Bewusstsein, denn sie bewertet die 
Gefahr eines Scheiterns infolge ihrer prä-
judizierenden Standort-Wahl selber als 
«sehr kritisch». Daher hüllte sie den ur-
sprünglichen Teil-Begriff «Wahl» in eine 
durchsichtige PR-Mogelpackung und mu-
tierte ihn, semantisch unbeholfen, erst zur 
«Bekanntgabe», neuerdings zur «Ankün-
digung». Als ob diese verbrämende Wort-
klauberei auch nur ein My daran ändern 
würde, dass die Nagra-Leitung mit dieser 
vorzeitigen Standortwahl bewusst ein fait 
accompli schaffen will. Vollendete Tatsa-
chen, die sie bis zur Rahmenbewilligung 
– gewissermassen in einer entente cordia-
le mit dem BFE – bloss noch einzuzemen-
tieren bräuchte. Eine verfahrenspolitisch 
unhaltbare Präzedenz! Wie kann das BFE 
(als leitende Bundesbehörde) der Nagra 
die Ankündigung einer Weichenstellung 
von epochaler Tragweite konzedieren, 
ohne die Bevölkerung inhaltlich adäquat 

zu informieren, geschweige denn ihren 
Entscheid extern begründen zu müssen? 
Und wo bleiben die materiellen Auflagen 
der vornehmlich wie Statisten dem Ge-
schehen hinterher hinkenden Aufsichtsor-
gane im Eidgenössischen Nuklearsicher-
heitsinspektorat (Ensi)? Es ist unschwer 
absehbar, dass das akute Konfliktpotenzi-
al dieser institutionell fragwürdigen Soll-
bruchstelle den Fortgang der Endla-
ger-Debatte prägend beeinflussen wird.
Bloss: Das Sachplan-«Verfahren» sieht 
diesen Ablauf vor; die Nagra-Führung 
agiert also rechtens, keine Frage! Aller-
dings wagt sie sich, im Fokus der öffentli-
chen Wahrnehmung und angesichts der 
prekären Tragfähigkeit ihres wissenschaft-
lich-technischen Fundaments für diesen 
folgenschweren Entscheid, auf gefährlich 
dünnes Eis.

Wo bleiben die Entscheidungs- 
grundlagen?
Die Nagra bohrt sich gegenwärtig durch 
die drei letzten noch übriggebliebenen po-
tenziellen Standortgebiete (die ohnehin 
seit zwei Jahrzehnten alternativlos festste-
hen).  Doch die Nagra wartete nicht einmal 
den Abschluss dieser Bohrkampagne ab 
sondern verkündete den Medien schon am 
3. November 2020, dass ein Endlager an 
allen drei Standorten «sicher» gebaut wer-
den kann. Mit diesem notorischen Vorpre-
schen zementiert die Nagra ihre hinlänglich 
zur Kenntlichkeit entblösste Strategie, die 
Ziellinien trotz Faktenschwäche regelwidrig 
näher zu schieben. Denn die erhobenen 
wissenschaftlich-technischen Grundlagen 
müssen doch erst gesichtet, geprüft, aus-

gewertet, diskutiert, dokumentiert und vor 
allem über die Regionen hinweg kritisch ge-
würdigt sowie nach vorgegebenen Kriterien 
gewichtet werden. Dazu bedarf es einer  
umfassenden Synthese, mit konsistent-nach-
vollziehbar begründeten Schlussfolgerun-
gen. Erst auf dieser Basis kann schliesslich der  
sicherheitstechnisch untermauerte Stand-
ortvergleich erfolgen, der seinerseits die Aus-
wahl glaubwürdig begründen soll(te).
Und das alles bis 2022 zur Standort-Ankün-
digung? Schlicht realitätsfremd! Man emp-
fiehlt der Nagra-Leitung die einsichtige 
Weisheit von Bundesrat Ueli Maurer, der in 
entwaffnender Selbstironie konstatierte: 
«… man stolpert immer wieder über selbst 
gesetzte Termine». Dessen ungeachtet will 
das Tandem Nagra-BFE in unbeirrtem Hau-
ruck schon in weniger als 24 Monaten vor-
zeitig den Pfahl zum Standortentscheid ein-
rammen. Mit der an Dürftigkeit kaum zu 
überbietenden Argumentation, die Begrün-
dung sei schliesslich sachplankonform Ge-
genstand des Gesuchs um die Rahmenbe-
willigung. – Für die betroffene Bevölkerung 
eine klassische «Katze im Sack», für die 
Nagra selber ein Akzeptanz-strategisch ris-
kanter Hochseilakt ohne Netz. Denn mit 
ihrem Vorpreschen verhängt sie über die 
betroffenen Regionen einen paralysieren-
den Schwebezustand, mit einer bis zum 
Entscheid zur Rahmenbewilligung noch 
über Jahre andauernden Ungewissheit. 

 Föderaler Widerspruch
Immerhin erkannten auch Verantwortliche 
der betroffenen Kantone die brisante Un-

wägbarkeit dieser Perspektive. So kritisier-
te der «Ausschuss der Kantone» (AdK) in 
einer Stellungnahme die vorgezogene 
Standortwahl und forderte in ungewohn-
ter Deutlichkeit die vorgängige Offenle-
gung der wissenschaftlich-technischen 
Entscheidungsgrundlagen und Auswahlar-
gumente: fundiert, begutachtet und doku-
mentiert.

Im Klartext bedeutet dies:
– Die Ankündigung der «Standortwahl» 

muss in der Essenz sachlich nachvollzieh-
bar aufgrund eines Kriterien-gestützt 
öffentlich dokumentierten, sicherheits- 
technisch untermauerten Standortver-
gleichs erfolgen, der in einem Bericht 
publiziert wird. Ergebnisse der Sondier-
bohrungen und der seismischen Erkun-
dung sollen unabhängigen Fachgremien 
zugänglich sein. 

– Das BFE, als verfahrensleitend-verant-
wortliche Behörde hat das Ensi zu ver-
pflichten, in einer schriftlichen Stellung-
nahme seine Bewertung der vorzeitigen 
Standortwahl und ihrer technisch-wis-
senschaftlichen Begründung zuhanden 
der Öffentlichkeit zu dokumentieren.

– Die zuständigen kantonalen Sachver-
ständigen der AGSiKa (Arbeitsgruppe 
Sicherheit der Kantone) nehmen – ggf. 
unter Beizug ihrer unabhängig urteilen-
den Kantonalen Expertengruppe Sicher-
heit (KES) – zuhanden der Öffentlichkeit 
schriftlich Stellung zur Standort-«Ankün-
digung» und deren Bewertung durch 
das Ensi.

Die Kantone sind gut beraten, ihren Forde-
rungen formellen Nachdruck zu verleihen. 
Sonst werden sie zu Übervorteilten und 
letztlich zu Geprellten. Sie haben es in der 
Hand, dass das sogenannte Sachplanver-
fahren nicht definitiv zur Farce degeneriert 
und in der Makulatur der Sinnwidrigkeit 
endet. 

Sicherheit bleibt provisorisch 
Aus dem Blickwinkel einer nüchternen Be-
wertung des aktuellen Kenntnisstands er-
strahlt keines der drei noch zur Auswahl 
stehenden potenziellen Standortgebiete 
in besonders vorteilhaftem Licht. Jedes 
hat bezüglich Gewähr für Langzeitsicher-
heit seine Macken, je nach Kriterium 
punktuell auch sachdienliche Aspekte. 
Diese Ausgeglichenheit im Mittelmass der 
potenziellen Eignung birgt die Versu-
chung, bei der Standortwahl politisch- 
geografische Opportunitäten als «Kriteri-
en» in den Vordergrund zu schieben, die 
mit dem – namentlich von der Aargauer 

TIEFENLAGER

Für die betroffene Bevölkerung 
eine klassische «Katze im Sack».

Die Nagra-Führung riskiert den 
Marsch durch ein gesellschafts-
politisches Minenfeld.
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Technische Installation 

auf dem Bohrplatz 

Bözberg_1. Die Ka-

mera schwebt genau 

senkrecht über dem 

Bohrturm, der also 

den Blick ins Bohrloch 

verstellt. Dieses reicht 

bis 1037 m unter die 

Terrainoberfläche. 

Genug, um die Jurage-

steine zu untersuchen, 

viel zu wenig um das 

Grundgebirge seriös zu 

beurteilen. 
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Bohrplatz Bözberg_2 

(«Riedacker») in 

grandioser Landschaft, 

am Horizont von der 

Lägernkette (links), über 

Alpstein, Glarner und 

Zentralschweizer Alpen. 

Der Ortsteil Oberböz-

berg im Mittelgrund 

markiert die Lage des 

möglichen Standorts für 

eine nukleare Lager-

stätte in knapp 500 m 

Tiefe. Diese würde vom 

Zwischenlager Würen-

lingen aus bequem über 

einen Tunnel erreichbar 

sein: ein Kriterium für 

die Standortwahl?
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Kein Betriebswegweiser:  

Neue Ortschaft der  

Gemeinde Bözberg, oder 

sind die Endlager-Würfel 

schon gefallen?

B
ild

 M
ic

h
el

 J
au

ss
i

Regierung prononciert beschworenen – 
Primat der Sicherheit nichts zu tun haben. 
Daher ist eine seriöse, weder pekuniär 
noch zeitgetriebene und kompromisslos 
ergebnisoffene Beurteilung der mutmass-
lichen Eignung absolut unabdingbar. Es 

geht um nichts weniger als Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit als unverzichtbarem Fun-
dament der Akzeptanz. 
Die weitere Entwicklung ist also mit erhöh-
ter Wachsamkeit zu verfolgen. Von den 
Behörden und der Nagra erwartet die Öf-
fentlichkeit keine vorgestanzten PR-Flos-
keln, sondern Verfahrenstransparenz und 
ungeschminkte Information über die Er-
gebnisse der Standort-Erkundungen sowie 
der daraus erarbeiteten Synthesen und 
projektbezogenen Folgerungen.
In ihren Propaganda-Broschüren versteigt 
sich die Nagra gerne voreilig in irreführen-
de Begriffe mit Absolutheitsanspruch wie 
«geeignet», «sicher» und «gewiss». Doch 
weder Sicherheit, Eignung noch Gewiss-
heit können a priori in die Zukunft proji-
ziert werden. Der Schaffhauser Regie-
rungsrat Walter Vogelsanger bringt es mit 
Blick auf die anstehende Standortwahl auf 
den Punkt: «Das Wort ‚geeignet‘ spiegelt 
im aktuellen Stand des Verfahrens eine fal-
sche Gewissheit vor.»
Wissenschaft liefert keine absoluten Ge-
wissheiten. Vielmehr bedeutet wissen-
schaftliches Arbeiten, die Widerständig-
keit der Realität zu akzeptieren, stets mit 
wachem Misstrauen gegenüber sich 
selbst. Diese Mentalität schliesst die redli-
che Bereitschaft ein, fachliche Kritik ernst 
zu nehmen, gegebenenfalls bis hin zur 
Aufgabe seiner eigenen Position. Para-
graph 1 des deutschen Endlager-Standort-
wahlgesetzes umschreibt diese Haltung als 
«partizipatives, wissenschaftsbasiertes, 
transparentes, selbsthinterfragendes und 
lernendes Verfahren». 
Gefragt ist also von der Wissenschaft eine 
von Respekt getragene Grundhaltung der 
Ehrfurcht gegenüber der (vielleicht nicht 
lösbaren?) Aufgabe. Statt projektiv den 
«sichersten Standort» zu preisen, sollte 
vielmehr von einer Kriterien-gestützten 
Priorisierung einer Region die Rede sein, 

die ausgehend vom aktuellen Kenntnis-
stand, den Anforderungen an die Lang-
zeitsicherheit am nächsten zu kommen 
verspricht. 
In der bevorstehenden «Ankündigung der 
Standortwahl» wären BFE und Nagra gut 
beraten, mit dieser Grundhaltung der Öf-
fentlichkeit zu begegnen. Dies wäre kein 
Zeichen der Schwäche, sondern eines der 
Stärke, das Ehrlichkeit, Offenheit sowie 
den glaubwürdigen Respekt vor real exis-
tierender Besorgnis in der Bevölkerung sig-
nalisiert. 
Bedauernswerterweise ist davon bis anhin 
wenig zu spüren. Im Gegenteil: Der Verein 
Pro Bözberg hatte in einer offiziellen Einga-
be an das BFE (im Rahmen des Technischen 
Forums Sicherheit) die Frage gestellt, in 
welcher Form die Nagra ihre «provisori-

sche» Standortwahl begründen und doku-
mentieren würde (https://www.ensi.ch/de/
technisches-forum/vorzeitige-standort-
festlegung-in-etappe-3/).
Wenig überraschend lautete die lapidare 
Auskunft, die Nagra habe «in Aussicht» 
gestellt, dazu einen «kurzen Bericht» zu 
verfassen. Und was die Begründung der 
Wahl betreffe, werde dies im Rahmenbe-
willigungsverfahren erfolgen sowie als Be-
standteil der entsprechenden Gesuche do-
kumentiert. Das heisst im Klartext erst in 
vielen Jahren! Solche Anmassung irritiert. 
Und sie könnte sich spätestens beim Refe-
rendum zur Rahmenbewilligung auswirken 
– falls diese je erteilt würde. Das vor zwei 

TIEFENLAGER

Es geht um nichts weniger als 
Vertrauen und Glaubwürdigkeit. 

Aus dem aktuellen Kenntnis-
stand erstrahlt keines der drei 
noch zur Auswahl stehenden 
potenziellen Standortgebiete in 
besonders vorteilhaftem Licht. 

Dr. sc. nat. André Lambert ist ETH-Geologe 
und arbeitete von 1989 bis 2012 als Ressort- 
und Projektleiter in verschiedenen Funktio-
nen bei der Nagra. Er war u. a. als Leiter des 
Hauptprojekts «Opalinuston» massgeblich 
an der Ausarbeitung «Entsorgungsnachweis 
2002» beteiligt. Er kommentiert die Entsor-
gungspläne von Bund und Nagra aus dem 
persönlichen Blickwinkel seiner langjährigen 
Erfahrung im Bereich der Standortexploration 
für geologische Endlager.

Jahrzehnten demokratisch versenkte End-
lager-Projekt am schöngerechnet angeb-
lich «sicher(st)en» Standort Wellenberg 
mahnt als Menetekel am Horizont.
Einmal mehr versuchen die Sachplanstrate-
gen im BFE und in der Nagra, auf wind-
schiefer, noch völlig unkonsolidierter Sach- 
grundlage einen hochriskant-irreversiblen 
Standortentscheid zu erzwingen. Damit 
setzen sie ihre Glaubwürdigkeit, ihr Ver-
trauen in der Öffentlichkeit, mithin auch 
die Akzeptanz für ihr Vorhaben auf’s Spiel. 
Wäre es nicht zielführender, dem geistigen 
Aufwand für eine solide, nachvollziehbar 
dokumentierte Entscheidungsbasis mehr 
Raum zu geben? In der Fachsprache der 
Ökonomen wäre jedenfalls von einem weit 
höheren Potenzial für profitablen Re-
turn-on-Investment die Rede – bei mini-
miertem Risiko.

Blick von der Nagra-Bohrung «Bözberg-1» bis zum Alpenkamm. 
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Der historische  

Grenzstein im einstigen 

Gemeindebann Iberg 

(heute Zeihen) markiert am 

Originalstandort 

die Grenze des öster-

reichischen Fricktals 

(siehe Skizze S. 28).

Der «eiserne» Dorfname
Widmen wir uns zuerst der Bedeutung 
des Ortsnamens Frick, der einer ganzen 
Region den Namen gab. In seiner 1989 
im Auftrag der Gemeinde Frick verfass-
ten Studie über Herkunft und Bedeutung 
dieses Ortsnamens erkennt Prof. Stefan 
Sonderegger in «Frick» eine Herleitung 
aus dem römisch-lateinischen «ferraricia» 
(= Eisenerzgebiet). In diesem Wort stecke 
«ferrum», das lateinische Wort für Eisen, 
so der Philologe, der den Ortsnamen so-
mit mit den regionalen Eisenerzvorkom-
men in Verbindung bringt. 
Tatsächlich gab es in Frick entlang der be-
deutenden Strasse von Vindonissa nach 
Augusta Raurica eine römische Siedlung, 
deren Überreste im Rahmen von gross 
angelegten Grabungen von der Kantons-
archäologie vor wenigen Jahren entdeckt 
und untersucht wurden. Man entdeck-
te auch Schmiedeschlacke, jedoch keine 
Verhüttungsschlacke. Noch fehlen Spuren 
eines römerzeitlichen Erzbergbaus in der 
Region.

Der Frickgau
Nach Frick wurde im Mittelalter ein Gau 
benannt, der auch das Bözberggebiet um-
fasste. Die fränkischen Herrscher glieder-
ten im 8. Jahrhundert das Frankenreich in 
Gaue, an deren Spitze ein Gaugraf stand. 
Unser Kanton ist nach einem solchen Gau 
benannt. Der Aaregau erstreckte sich vom 

Berner Oberland bis in den Raum Brugg. 
Im Norden grenzte er an den zwischen 
Rhein, Aare und Birs gelegenen Augstgau. 
Dieser zerfiel etwa um die Mitte des 9. 
Jahrhunderts in den Frickgau, den west-
lich anschliessenden Sisgau und den 

südlich des Sisgaus liegenden Buchsgau. 
Der Frickgau wurde im Süden und Os-
ten von der Aare, im Norden vom Rhein 
und im Westen vom Tal des Möhlinbachs 
begrenzt. Der mittelalterliche Frickgau 
bildete auch ein gleichnamiges Dekanat. 
Es existierte, gebietsmässig allerdings ver-
kleinert und unter dem Namen Dekanat 
Fricktal, bis Ende Juli 2019, als das Bistum 
Basel sämtliche Dekanate abschaffte.  
Urkundlich findet der Frickgau als «Frich-
gove» erstmals 1064 Erwähnung. Dies ist 
gleichzeitig der älteste Hinweis auf den Fri-
cker Ortsnamen. Dass die Siedlung an der 
Heerstrasse über den Bözberg einem Gau 
den Namen lieh, weist auf eine gewisse 
Bedeutung des Dorfes hin. Im 12. Jahrhun-
dert werden die Grafen von Homberg-Tier-
stein-Frick als Gaugrafen genannt. 

Das «Urfricktal»
Anfänglich verstand man unter Fricktal die 
Fricker Talschaft, also den Fricker Talkessel 
mit den unmittelbar benachbarten Dör-
fern. 1411 ist von Erzgruben zu Wölflinswil 
«im Banne ob dem Frickthal» die Rede. 
Und Sebastian Münster vermerkt in seiner 
1550 erschienenen Kosmographie wieder-
um die Erzgruben im Fricktal. Der geografi-
sche Begriff umfasste nun nicht mehr nur 
Frick und dessen unmittelbare Umgebung, 
sondern auch angrenzende Talschaften bis 
hinauf nach Wölflinswil/Oberhof. 

Die Obervogtei Fricktal
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts führte 
die habsburgische Landesherrschaft eine 
Verwaltungsreform durch. In diesem Zu-
sammenhang wurde das Gebiet der Graf-
schaft Homberg, welche die Region Frick 
umfasste, als Obervogtei Fricktal der Herr-
schaft Rheinfelden angegliedert. Letztere 
bestand aus den Obervogteien Rheintal 
(rechts des Rheines am Dinkelberg gele-
gen), Möhlinbach (heutiger Bezirk Rhein-
felden ohne Schupfart, Obermumpf und 
Stein) und Fricktal. Die Obervogteien, 
auch Landschaften genannt, bestanden 

Urkundlich findet der Frickgau 
als «Frichgove» erstmals 1064 
Erwähnung. 

«Fricktal» –  
ein mehrdeutiger Begriff
Bei Vorträgen über geschichtliche und volkskundliche Themen zum Fricktal werde ich hin und 
wieder gefragt: «Von wo bis wo reicht eigentlich das Fricktal?» oder «Was versteht man genau 
unter ‚Fricktal‘?» Die Antwort: Es gibt verschiedene Fricktal. Sie seien im folgenden Überblick 
kurz erläutert.

GEOGRAFIE

Text Linus Hüsser

aus Vogteien, die mehrere Dörfer umfas-
sen konnten. So gehörten zur Landschaft 
Fricktal folgende sieben Vogteien (am An-
fang steht jeweils der Ort, der einer Vog-
tei den Namen gab):
–  Frick, Gipf, Oberfrick 
–  Eiken, Münchwilen, Stein, Schupfart,  
    Obermumpf
–  Hornussen
–  Unterzeihen
–  Herznach, Ueken, Oberzeihen, Weiler    
    Benken
–  Wölflinswil, Oberhof
–  Wittnau
Der Sisslebach trennte die Landschaft 
Fricktal von der ebenfalls habsburgischen 
Herrschaft Laufenburg. Diese reichte von 
Sisseln bis Unterleibstadt und umfasste 
auch Laufenburg, Oeschgen und die Täler 
von Kaisten-Ittenthal, Sulz und Mettau 
(ohne Hottwil).

Das Fricktal der Diplomaten 
Während der kriegerischen Auseinander-
setzungen zwischen dem revolutionären 
Frankreich und den Habsburgern am Ende 
des 18. Jahrhunderts wurden die Weichen 

Grenzstein mit der Jahrzahl 1733 zwi-

schen Berner Aargau und dem Fricktal bei 

Hornussen. Es handelt sich um eine 

Nachbildung aus den 1980er-Jahren.
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für die Zukunft des südlich des Hochrheins 
gelegenen österreichischen Territoriums 
gestellt. Da es für dieses zu den Herrschaf-
ten Rheinfelden und Laufenburg gehören-
de Gebiet keinen einheitlichen Begriff gab, 
dehnten französische Diplomaten den Na-
men der im Zentrum dieses habsburgischen 
Untertanenlandes liegenden Obervogtei 
Fricktal auf das ganze Territorium aus.
1797 erklärte sich Österreich bereit, das 
Fricktal an Frankreich abzutreten. Es blieb 
vorderhand bei einer Absichtserklärung. 
1799 besetzten französische Truppen das 
Fricktal, die Herrschaft der Habsburger 
neigte sich dem Ende zu. 1802 entstand 
der Kanton Fricktal, der sich der Helveti-
schen Republik anschloss. 1803 schlug 
Napoleon das Fricktal zum neuen Kanton 
Aargau. Dieser Kantonsteil, gegliedert in 
die Bezirke Rheinfelden und Laufenburg, 
kann als das historische Fricktal bezeich-
net werden Wegen seiner jahrhunderte-
langen Zugehörigkeit zu Österreich lebte 
damals im Fricktal eine rein katholische 
Bevölkerung.

Das politische Fricktal
Die beiden Bezirke Rheinfelden und Lau-
fenburg bilden das politische Fricktal. An-
fänglich identisch mit dem historischen 
Fricktal, ist es mittlerweile zu territorialen 
Veränderungen gekommen:

– 1866 vereinigte sich Unterleibstadt mit 
dem im Bezirk Zurzach gelegenen Ober-
leibstadt zur Gemeinde Leibstadt und 
wechselte den Bezirk.

– Anlässlich der Fusion von Mettau, Etz-
gen, Oberhofen, Wil und Hottwil zur Ge-
meinde Mettauertal trat Hottwil 2010 
vom Bezirk Brugg in den Bezirk Laufen-
burg über.

Im Jahr 2022 vergrössert sich der Bezirk 
Laufenburg erneut, wenn bei der Grün-

Legende:

heutiger Gemeindebann von Zeihen

heutige Gemeindegrenzen

Herrschaftsgrenzen

alte Landmarch *"
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GEOGRAFIE

Historische Karte mit der Landschaft Basel und Fricktal.

Die dicke Linie markiert die Fricktaler Grenze. Nummer 6 Iberg zeigt den Standort 

des historischen Grenzsteins von Seite 26.

Dr. Linus Hüsser ist, aufgewachsen in 
Herznach, heute wohnhaft in Ueken. Nach 
der Matura Studium der Geschichte und des 
Staatsrechts an der Universität Fribourg. Tätig 
als freischaffender Historiker mit Schwerpunkt 
in der Aufarbeitung von Gemeinde-, Kirch-
gemeinde- und Firmenarchiven. Mitautor bei 
verschiedenen Ortsgeschichten und Verfasser 
von Beiträgen zur Geschichte und Volkskunde 
insbesondere des Fricktals. 2019 ausgezeichnet 
mit dem Fricktalpreis der Stiftung Pro Fricktal.

dung der Gemeinde Böztal durch die Fusi-
on von Hornussen, Bözen, Effingen und 
Elfingen die drei letztgenannten Dörfer 
vom Bezirk Brugg in den Bezirk Laufen-
burg wechseln. 

Das geografische Fricktal
Vom historischen und politischen Fricktal 
zu unterscheiden ist das geografische, zu 
welchem Ortschaften gezählt wurden 
bzw. werden, die im 18. Jahrhundert nicht 
zum linksrheinischen habsburgischen Ter-
ritorium gehörten, jedoch aufgrund ihrer 
räumlichen Nähe und geografischen Lage 
ebenfalls zum Fricktal gezählt werden wie 
dies beispielsweise bei Hottwil, Bözen, El-
fingen, Effingen und Densbüren-Asp der 
Fall war oder ist.
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VERSCHIEDENES

Taufe von Lynn in Linn – «Das 
wunderbarste an Wundern ist, dass 
sie manchmal wirklich geschehen.» 
Dieser wunderschöne Spruch stand 
in der Geburtskarte von Lynn Sara. 
Das Mädchen erblickte am 29. 
Januar 2019 das Licht der Welt und 
gab den Eltern das aussergewöhnli-
che Gefühl vom Wahrwerden eines 
Wunders.
In Linn befindet sich ebenfalls ein 
Wunder. Die Linner Linde wacht 
seit ungefähr 800 Jahren über die 
Einwohner von Linn und bietet 
allen Besuchern einen Ort der 
Erholung und Stille. Die Linde hat 
einen beschützenden Charakter 
und die Menschen fühlen sich unter 
ihren Blättern seit jeher wohl und 
geborgen.
Am 14. September 2019 wurden 
die beiden Wunder in einer Tauf-
zeremonie bei herrlichem Wetter 
zusammengeführt. Die Linde war 
der perfekte Ort, um Lynn im Kreise 
ihrer Familie willkommen zu heis-
sen. Mit ihren 11 m Stammumfang 
und der prächtigen Krone ist die 
Linde von Linn ein Symbol für Herz-
lichkeit, Geborgenheit und Wärme. 
Drei Dinge, die auch die kleine Lynn 
in ihrem Leben oft erfahren und 
weitergeben soll. Mit ihren starken 
Wurzeln hat die Linde viele Unwet-
ter, Krankheiten, Feuer usw. über-
standen. So soll auch Lynn dank 
einer starken Verwurzelung Unheil 
überstehen und gestärkt daraus 
hervorgehen. Nicht nur die vielen 
symbolischen Parallelen, welche die 
beiden Wunder aufweisen, haben 
die Taufe zu einem unvergesslichen 
Moment werden lassen. So sollen 
die vielen positiven und schönen Ei-
genschaften der sagenumwobenen 
Linner Linde Lynn auf ihrem Lebens-
weg begleiten und beschützen.
Text: Sabrina Düringer

Ballons für die kleine Lynn.

Touristisch beginnt das Fricktal  
auf dem Bözberg
Den Autobahnen entlang gibt es sie schon 
seit einiger Zeit, die touristischen Tafeln, die 
auf regionale Sehenswürdigkeiten hinwei-
sen. Es zeigte sich, dass «autobahnlose» 
Regionen diesbezüglich leer ausgingen, 
obwohl auch diese durchaus über land-
schaftliche und historische Besonderheiten 
von hoher Qualität verfügen. Um diesen 
Mangel zu beheben und die regionalen 
Wünsche zu berücksichtigen, hat der Kan-
ton 2019 zusätzliche touristische Tafeln 
platziert, dies in Zusammenarbeit mit den 
jeweiligen Regionalplanungsgruppen. 
Die Abgrenzung des Fricktals erwies sich 
nicht gerade einfach, ist doch der Begriff 
«Fricktal» mehrdeutig wie der Historiker 
Dr. Linus Hüsser auf dem nebenstehenden 
Artikel ausführt. So sind die Fricktal-Hin-
weisschilder auf dem Bözberg und auf der 
Staffelegg platziert worden. Diese beiden 
Standorte sind aus historischem Verständ-
nis zumindest diskutabel. Statt auf dem 
Bözberg hätte die Tafel eigentlich zwischen 
Bözen und Hornussen – zwischen dem 
Berner Aargau und dem Fricktal – platziert 

Historisch diskutabel und 
gewöhnungsbedürftig – 
Fricktal-Hinweistafel auf 
dem Bözberg

werden müssen. Dasselbe gilt für die tou-
ristische Tafel auf der Staffelegg. Die eins-
tige Fricktal-Grenze befand sich zwischen 
Densbüren und Herznach. 

Vom Bezirk Brugg  
zum Bezirk Laufenburg
Nach welchen Kriterien der Standortent-
scheid schliesslich gefällt worden ist, kann 
Kai Schnetzler, Leiter der Sektion Verkehrs-
sicherheit beim Kanton, auch nicht sagen. 
Jedenfalls sei der Entscheid mit den Regi-
onalplanungsgruppen Brugg und Fricktal 
gefällt worden. Man habe vermutlich die 
geographische und topographische Situ-
ation stärker gewichtet als die historische 
Grenze Fricktal/Berner Aargau, was wohl 
heutigem Verständnis entspreche. «Je-
denfalls hat dies nichts mit der Fusion der 
Gemeinden Effingen, Bözen und Elfingen 
zu tun», erklärt Kai Schnetzler, der selber 
Fricktaler ist und er fügt bei: «Für mich 
stimmt es so.» Aufgrund der Fusion dieser 
drei Gemeinden mit der Gemeinde Hornus-
sen wechseln diese per 1. Januar 2022 vom 
Bezirk Brugg in den Bezirk Laufenburg und 
werden somit zu Fricktaler Gemeinden,.

Text Geri Hirt

Fragwürdig – 

Fricktaltafel auf 

dem Bözberg
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DEMOKRATIEGEMEINDEFUSIONEN

Aus dem Projekt «Zukunftsraum Aa-
rau» hätte ein Zukunftstraum werden 
sollen. Man träumte von «einer neuen 
Kantonshauptstadt» (Zitat aus dem 
Projekt «Zukunftsraum Aarau»), die 
sich zu den elf grössten Schweizer Städ-

«Zukunftsraum» hat keine Zukunft

ten mit rund 45 000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern aufschwingen sollte. 
Dieser Traum ist wohl ausgeträumt – 
zumindest was die Grösse betrifft.
Mit dem deutlichen Nein der Gemein-
de Suhr an der Referendumsabstim-

mung vom 27. September 2020 zur Fusi-
on mit Aarau mit 1886 Nein gegen 
1568 Ja hat das Projekt Zukunftsraum 
Aarau praktisch den Todesstoss erhal-
ten. «Die Vision der neuen Kantons-
hauptstadt, der elftgrössten Stadt der 

Aarauer Grossfusion ist wohl gescheitert

Text Geri Hirt
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Die Stadt Aarau im Abend-

licht. Bereits heute zählt 

Aarau über 21 000 Einwoh-

ner*innen und ist damit die 

Gemeinde im Aargau mit 

den meisten Einwohner.
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damit mehr Macht zu erhalten. Baden 
träumt von einer 60 000 Einwohner Stadt 
dank Fusion mit Nachbargemeinden. Nach 
dem Nein zur Fusion mit Neuenhof und der 

Absage der Gemeinde Ennetbaden verlor 
die Idee einer grossen Limmatstadt in den 
letzten Jahren an Schwung. Erst in letzter 
Zeit ist das Thema aufgrund der Avancen 
des Gemeinderats Turgi wieder aufgenom-
men worden. 

Schweiz, ist tot», kommentierte die 
Aargauer Zeitung das Abstimmungsresul-
tat. Schon zuvor hat sich die Gemeinde 
Buchs aus dem Fusionsprojekt Zukunfts-
raum Aarau verabschiedet. Dies geschah 
im Februar 2019 mit einem Neinstim-
men-Anteil von 59 Prozent deutlich. 
Die Absicht des Gemeinderats Densbüren 
zu einer Fusion mit der Stadt Aarau ver-

senkten die Stimmberechtigten an der Ge-
meindeversammlung vom 2. September 
2020 überraschend klar mit 81 Nein zu 61 
Ja bei 13 Enthaltungen. Innerhalb der ge-
setzlichen Frist kam indessen das Referend-
um mit 165 gültigen Unterschriften zustan-
de; notwendig waren 138 Unterschriften. 
Die Referendumsabstimmung findet am 7. 
März 2021 statt.
Bei einer schwachen Beteiligung von 5,9 
Prozent stimmte die Gemeindeversamm-
lung Oberentfelden am 2. September 2020 
der Teilnahme an der Fusionsvorbereitung 
mit der Stadt Aarau mit 180 Ja zu 92 Nein 
zu. Gegen diesen Entscheid ist das Refe-
rendum ergriffen worden. 479 Unterschrif-
ten waren für das Zustandekommen not-
wendig – die doppelte Anzahl, nämlich 994 
wurden eingereicht. Ein deutliches Zeichen! 
Am 13. Dezember 2020 setzten die Stimm-
berechtigten definitiv ein weiteres deutli-
ches Zeichen: Bei einer Stimmbeteiligung 
von 40,5 Prozent versenkten sie die Teilnah-
me an Fusionsvorbereitungen mit Aarau 
mit 759 Ja zu 1167 Nein. Bezeichnend: Ei-
nem achtköpfigen Komitee ohne weitere 
Unterstützung ist dieser Husarenstreich ge-
lungen. «Der Zukunftsraum Aarau ist tot», 
kommentierte die AZ. 
Unterentfelden hat sich am 18. Oktober 
2020 an der Urne für eine Beteiligung am 
Zukunftsraum Aarau entschieden. Diese 
Abstimmung hätte eigentlich im Rahmen 
einer Gemeindeversammlung am 2. Sep-
tember 2020 stattfinden sollen. Aufgrund 
eines Coronafalles an der Primarschule ist 
diese Gemeindeversammlung abgesagt 
und durch die Urnenabstimmung vom 18. 

Oktober 2020 ersetzt worden. Mit 719 Ja 
zu 568 Nein ist das Resultat eher überra-
schend. Doch noch ist nicht aller Tage 
Abend. Unterentfelden wird an einer zwei-
ten Urnenabstimmung 2021 definitiv über 
die Fusion entscheiden. Einen Einfluss 
könnte der klare Oberentfelder Entscheid 
dannzumal wohl auch auf Unterentfelden 
haben.

Referendum selbst in Aarau
Eine Referendumsabstimmung wird selbst 
in der Stadt Aarau stattfinden, da die not-
wendige beachtliche Unterschriftenzahl 
von 1446 mit 1898 Unterschriften klar 
überschritten wurde. Zur Disposition steht 
der Entscheid des Einwohnerrats, der mit 
einem wenig überzeugenden Stimmenver-
hältnis von 30 Ja zu 12 Nein dem Zukunfts-
raum Aarau zugestimmt hat. Man darf  
gespannt sein, wie die Aarauer Stimmbe-
rechtigten entscheiden werden, wird doch 
ohne die Fusionsinitiantin nichts gehen.
Die Stadt Aarau, die an einer Fusion und 
damit an einer Vergrösserung sowohl ihres 
Territoriums als auch ihrer Einwohnerzahl 
interessiert ist, kam den Nachbargemein-
den in vielen Punkten entgegen. So sollen 
die bisherigen Gemeinden ihren Ortschafts-
namen samt Strassennamen und Adressen 
behalten dürfen. «Die bisherigen Adressen 
und Postleitzahlen bleiben bestehen. Sie 
sind Teil der lokalen Identität», heisst es in 
den Unterlagen. So bleibt beispielsweise 
der Ortschaftsname Asp – ein Ortsteil von 
Densbüren – erhalten. Auch die bisherigen 
Gemeindewappen können ausserhalb der 
amtlichen Zwecke weiterverwendet wer-
den. In diesen Punkten hat man vom Nega-
tivbeispiel Bözberg gelernt, was erfreulich 

ist. Dennoch ist die Skepsis in der Bevölke-
rung der Fusionskandidaten gross, dass 
man als Ortsteil in der angestrebten Gross-
stadt Aarau untergehen könnte.

Mehr Macht durch Grossräume?
Der Stadtrat Aarau ist mit seinem Zukunfts-
raum, resp. Zukunftstraum, nicht allein. Im 
Aargau träumt auch der Badener Stadtrat 
von Grossräumen und Eingemeindungen. 
Die Gedanken dahinter sind überall diesel-
ben: Durch Grösse den Standort vermeint-
lich zu stärken, ein grösseres Gewicht und 

Geri Hirt ist in Würenlingen aufgewach-
sen. In jungen Jahren lebte und arbeitete 
er während 15 Monaten in Frankreich und 
später während dreier Jahre in Australien. 
Ausgedehnte Reisen führten ihn in fremde 
Länder, so reiste er unter anderem mit 
dem «Döschwo» nach Indien und zurück. 
Seit 30 Jahren lebt der pensionierte 
Redaktor der Aargauer Zeitung in Linn. Als 
ehemaliger Präsident des Juraparks Aargau 
setzt er sich für einen sanften Tourismus 
im ländlichen Raum ein; er engagiert sich 
seit fünf Jahren im Bergwerk Herznach 
und im Verein ProLinn.

GEMEINDEFUSIONEN

Die Absicht des Gemeinderats 
Densbüren zu einer Fusion mit 
der Stadt Aarau versenkten  
die Stimmberechtigten an der 
Gemeindeversammlung vom  
2. September 2020 überraschend 
klar mit 81 Nein zu 61 Ja bei 
13 Enthaltungen. 

So bleibt beispielsweise der 
Ortschaftsname Asp – ein 
Ortsteil von Densbüren –  
erhalten. 

Nach dem Nein zur Fusion  
mit Neuenhof und der Absage 
der Gemeinde Ennetbaden 
verlor die Idee einer grossen  
Limmatstadt in den letzten 
Jahren an Schwung.

Anziehungspunkt Linner Linde –  
Nicht nur am Wochenende zieht die 
Linde Ausflügler an, sondern auch 
an Wochentagen. ProLinn erhält hin 
und wieder Anfragen von Gruppen 
betr. Führungen bei der Linde, was 
wir gerne machen. Das Interesse an 
diesem Naturdenkmal von natio-
naler Bedeutung mit viel Symbolik 
sowie das Interesse am Dorf Linn, 
an der Natur und an der Land-
schaft freut uns. So haben wir zum 
Beispiel schon einen Lions Club, 
ein Treffen ehemaliger Schüler von 
Münsingen BE oder im Jahr 2019 
ein Klassentreffen von Oberhof 
AG und die Velogruppe von Pro 
Senectute Fricktal unter der Linde 
empfangen. 

Jahrgang 1949 aus Oberhof AG.

Velogruppe Pro Senectute Fricktal.

Gemeinderat – Bereits zu fünften Mal hat der Gemeinderat von Ennetbaden 
am 2. März 2020 seine Klausur in der Gaststube des früheren Restaurants Linde 
in Linn durchgeführt. Dieses Mal ausnahmsweise nicht wie sonst bei schönstem 
Wetter. Vom obligaten Spaziergang durch das Dorf und zur Linde liess sich aber 
der Gemeinderat durch das schlechte Wetter nicht abhalten.
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Der gemütlliche Teil: Enspanntes Anstossen mit dem Rotwein «Unter der Linde».
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Nach den Regierungsratswahlen – Der neu zusammengesetzte Regierungsrat 
zeigt sich nach den Wahlen vom 18. Oktober 2020 mit dem nötigen Corona- 
Abstand vor dem Regierungsgebäude. Neu im Regierungsrat ist Dieter Egli – 
wohnhaft in Windisch – welcher in der neuen Legislatur ab 1. Januar 2021 Urs 
Hofmann ersetzt (v.l.: Jean-Pierre Gallati, Alex Hürzeler, Markus Dieth, Dieter 
Egli, Stephan Attiger, Staatsschreiberin Vincenza Trivigno).
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Der Gemeinderat Ennetbaden beim Gedankenaustausch während der Klausur.

Die berühmte Linde von Linn.
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DEMOKRATIE

Das Buch «Weniger ist mehr? – 20 Jah-
re Gemeindereform im Kanton Luzern 
1997 – 2017» kommt in Bezug auf die 
erfolgten Gemeindefusionen zu posi-
tiven Schlüssen, was nicht sonderlich 
erstaunt, handelt es sich doch beim 
Autor um den Luzerner Staatsarchivar 
Jürg Schmutz, was eine gewisse Befan-

«Vielfach ist die Fusion der falsche Weg»

genheit nicht ausschliessen lässt. Wir 
möchten Jürg Schmutz nicht zu nahe-
treten, halten jedoch fest, dass im 
Kanton Luzern betreffend Fusionen 
kein einheitliches Glückgefühl fest-
stellbar ist. 
So titelte der «Blick» im Zusammen-
hang mit der Fusion der Gemeinde Lit-

tau mit der Stadt Luzern am 11. Januar 
2015: «Stoppt den Fusions-Unsinn!». 
Im Artikel wird u. a. Prof. Dr. Christoph 
Schaltegger, Professor für Politische 
Ökonomie an der Uni Luzern, zitiert: 
«Es ist unehrlich, wenn man den Leu-
ten vorgibt, mit Fusionen würden Kos-
ten gespart.» 

Mit Gemeindefusionen können kaum Kosten gespart werden

Text Geri Hirt

GEMEINDEFUSIONEN
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Mit der Glarner 

Megafusion wurden

25 Ortsgemeinden zu 

drei Gemeinden 

zusammengeschlossen: 

Glarus Nord, Glarus und 

Glarus Süd heissen die 

neuen Gemeinden.

Im Bild: Der malerische 

Klöntalersee.
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indessen nur gering ausgefallen. Der Regie-
rungsrat selber zieht erwartungsgemäss 
eine positive Bilanz. Für Regierungsrätin 
Marianne Lienhard sind die Glarner Ge-
meinden insgesamt gestärkt worden, was 
immer dies heissen mag. Es sei falsch, die 
Vorteile einer Fusion auf Einsparungen zu 
reduzieren. Nach Meinung der Regierungs-
rätin haben die neuen Strukturen den 
Handlungsspielraum und die Autonomie 
der Gemeinden vergrössert. 

Vergleiche sind schwierig
Die NZZ kommt abschliessend zum Schluss, 
dass aufgrund der Neuverteilung der Kom-
petenzen es schwierig sei, die Situation vor 
und nach der Fusion zu vergleichen. Im Ar-
tikel heisst es jedoch: «Generell stellen die 
meisten wissenschaftlichen Studien fest, 
dass durch die Fusionen kaum Kosten ge-
spart werden.» Eine Untersuchung der 
Universität Bern aus dem Jahr 2016 zeige, 
dass fusionierte Gemeinden weniger Mühe 
bekundeten, ihre Aufgaben im Bereich 
Baubewilligungen oder Abwasserentsor-
gung zu erfüllen. 
Diesem offensichtlich geringen Nutzen 
steht der gravierende Verlust von Bürgernä-
he gegenüber. Zur Gemeindeversammlung 
im Juni 2019 der Gemeinde Glarus Nord 
erschienen von 11 000 Stimmberechtigten 
nur gerade 170, eine Beteiligung von mage-
ren 1,5 Prozent.

«Kein Wundermittel»
De Facto, die online-Plattform für den Wis-
senstransfer der Schweizer Sozial- und Po-
litikwissenschaften, titelte im August 2019 
«Gemeindefusionen sind kein Wundermit-
tel». Roland Hofmann, Dozent an der  
Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften (ZHAW) hat ebenfalls die Aus-
wirkungen der Glarner Gemeindefusionen 
untersucht. Die Studie zeigt auf, dass es 
aufgrund der Gebietsreform in ausgewähl-

ten Bereichen «zu gewissen Einsparungen 
bei den Ausgaben» kam, so in der allge-
meinen Gemeindeverwaltung. Bei Um-
strukturierungen, die über die reine territo-
riale Reform hinausgehen, zum Beispiel 
öffentliche Schulen, «sind ebenfalls gewiss 
Einsparungen erkennbar». Der Autor fol-
gert: «Das Ausmass der Kostenminderun-

Oft kein faires Fusionsverfahren
Oft würden Kantone die Gemeinden zur 
Fusion drängen, erklärt im selben Artikel 
Prof. Dr. Reiner Eichenberger, Leiter des Se-
minars für Finanzwissenschaften an der Uni 
Freiburg. «Der Kanton hat mit weniger Ge-
meinden weniger Arbeit. Und es ist beque-
mer für die Beamten mit vollamtlichen Ge-
meindemitarbeitern zu arbeiten, die zu 
Bürozeiten erreichbar sind», wird Prof. Ei-
chenberger zitiert. Er fordert ein Umden-
ken, da die Verantwortlichen von Anfang 
nur eine Fusion anstrebten, sodass kein 
«faires Verfahren» gewährleistet sei. 
Prof. Eichenberger kommt zum Schluss: 
«Vielfach ist die Fusion der falsche Weg. 
Mögliche Probleme in den Gemeinden 

können oft anders gelöst werden. Es gibt 
keinen Grund, erfolgreiche Strukturen zu 
zerschlagen.»
Diese Feststellung dürfte insbesondere 
auch für viele Aargauer Gemeinden zutref-
fen, die am Anfang des Fusionsprozesses 
den Bürgern beruhigend erklären, man 
wolle bloss die Zusammenarbeit mit ande-
ren Gemeinden bis hin zur möglichen Fusi-
on prüfen. Dass in den Köpfen der Ge-
meinderäte bereits das Fusionsziel 
feststeht, wird tunlichst unterschlagen. 
Skeptiker oder gar Kritiker von Gemeinde-
fusionen – dies lässt sich bei jedem Fusions-
prozess beobachten – werden ausgegrenzt 
und als Hinterwäldner dargestellt, wie Prof. 
Christoph A. Schaltegger von der Uni Lu-
zern erklärt (siehe Fokus Nr. 5, S. 152).

«Professioneller, aber bürgerferner»
Mit dem Titel «Die radikalste Gemeindefusi-
on der Schweiz hat in Glarus die Verwaltun-
gen professioneller, aber bürgerferner ge-
macht», zieht die Neue Zürcher Zeitung 
(NZZ) am 3. September 2019 eine Bilanz 
über die Erfahrungen mit der Glarner Me-
gafusion. 25 Gemeinden wurden 2011 zu 
drei Gemeinden zusammengeschlossen. 
Die Bilanz nach einem Jahrzehnt kommt zu 
einem vorsichtig positiven Schluss, wie die 
NZZ aus einer Studie der Zürcher Hochschu-
le für angewandte Wissenschaften (ZHAW) 
heraus liest. In einzelnen Bereichen wie der 
Bildung und der allgemeinen Verwaltung 
könnten die Gemeinden aufgrund des 
Grössenvorteils ihre Aufgaben besser wahr-
nehmen. Die erzielten Einsparungen seien 

gen war insgesamt jedoch beschränkt.»
Durch die vertikale Entflechtung der Aufga-
ben im Vorfeld der Fusionen von 2008 bis 
2011 erreichte auch der Kanton Glarus Ein-
sparungen. Nach Auswertung der Glarner 
Reform kommt die Studie zum Schluss, dass 
durch territoriale Gemeindefusionen «ge-
wisse Einsparungen in Nischen möglich 
sind». Beigefügt wird: «Diese sind aber re-
lativ gering.» Die Effekte der Aufgabenent-
flechtung zwischen Kanton und Gemein-
den, respektive die Neuordnung von 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten, seien 
«weitaus ausgeprägter». Deshalb lohne es 
sich, öffentliche Ausgaben von Zeit zu Zeit 
zu hinterfragen und zu prüfen, welche 
Staatsebene für welche Aufgaben am bes-
ten geeignet ist.

Europa im Fusionsfieber
Fusionen sind nicht nur in der Schweiz 
«trendy». In Teilen Europas hat das 
Fusionsfieber schon Jahre zuvor 
eingesetzt. Der Aargau als Grenzkanton 
hätte etwa von den Fusionsbestrebun-
gen und deren Resultate ennet dem 
Rhein lernen können. 
Die Zeitschrift «Kommunal» – Partner 
des Deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes –, die nach eigenen Angaben 
«die gemeinsamen Interessen aller 
deutschen Städte und Gemeinden» 
bündelt, stellt fest, dass die Politik 
gerne auf Metropole schaue und dabei 
vernachlässige, dass ländliche Räume 
grosse Teile Deutschlands ausmachten. 
Eine Aussage, die zweifelsfrei auf 
Schweizer Verhältnisse übertragen 
werden kann, denn der ländliche Raum 
verliert wohl europaweit die notwen-
dige Infrastruktur. 
Im Gegensatz etwa zu Deutschland 
hätten wir es in der kleinräumigen, 
dezentral strukturierten Schweiz in der 
Hand, zumindest einzelne wichtige 
Infrastrukturen zu erhalten. Man denke 
insbesondere an Schulen und Postfilia-
len. Fusionen, die vordergründig die 
Gemeinden und die Regionen stärken 
sollen, erweisen sich diesbezüglich als 
Trugschluss, wie Beispiele zeigen. 
Fusionierte Gemeinden können die mit 
dem Zusammenschluss programmierten 
Infrastrukturverluste oft zum Teil hinaus- 
schieben, aber sie können die negative 
Entwicklung nicht aufhalten. Was 
«Kommunal» für Deutschland feststellt, 
dürfte auch für die Schweiz gelten: 
«Allgemeine gesellschaftliche Entwick-
lungen, wie die Globalisierung oder die 
wachsende Mobilität von Arbeitneh-
mern verstärken die Befürchtungen, 
gering besiedelte Gebiete könnten ihre 
Konkurrenzfähigkeit gegenüber Ballungs- 
räumen mit hoher Dichte verlieren.» 

Es sei falsch, die Vorteile einer 
Fusion auf Einsparungen zu 
reduzieren.

«Generell stellen die meisten 
wissenschaftlichen Studien fest, 
dass durch die Fusionen kaum 
Kosten gespart werden.» . 

GEMEINDEFUSIONEN

Linner Linde erlebte eine zweite Pandemie – Zwischen Pest und Corona gibt 
es erschreckende Parallelen: Beides sind hochansteckende Infektionskrankheiten, 
die nach heutiger Erkenntnis vom Tier zum Menschen übertragen werden. Beide 
Krankheiten können zudem durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch weiter 
gegeben werden. 
Der Schwarze Tod, wie die Pest auch genannt wird, führte in verschiedenen Zeiträu-
men zum Teil zu einer verheerenden Dezimierung der Bevölkerung. In Europa wütete 
die Pest insbesondere im 14. Jahrhundert, von 1346 bis 1353. Auf diese Pest-Pande-
mie dürfte die Sage von der Linner Linde zurückzuführen sein, die besagt, dass einer 
der letzten Linner auf dem Grab verstorbener Einwohner eine Linde gepflanzt hat. 
Dieses Jahr erlebte die Linner Linde eine zweite Pandemie. Corona bewirkte, dass der 
Zugang zum markanten Baum mit Bändern abgesperrt werden musste und lediglich 
Menschenansammlungen bis fünf Personen gestattet waren. Doch diese Ruhepau-
se für die Linner Linde war nur von kurzer Dauer. Als der Platz wieder freigegeben 
wurde, suchten viele Zeitgenossen im Freien Erholung von den behördlich verlangten 
Corona-Einschränkungen. An schönen Sonntagen überschwemmten Massen von 
Erholungssuchenden den Bözberg und die Linner Linde auf der Suche nach der Natur 
und Distanz zu den Menschen. Doch von Distanzhalten war bei der Linner Linde bei 
diesem Ansturm wenig zu sehen. GHI
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Türkenbundlilie – Rita Wülser 
hat dieses schöne Exemplar der 
Türkenbundlilie diesen Sommer im 
Sagimülitäli gefunden und auch grad 
fotografiert. Durch ihre auffällig 
geformten Blüten und große Wuchs-
höhe gilt der Türkenbund als eine 
der stattlichsten heimischen Lilien in 
Europa.

Visitenkarte Linner Linde – 
Richard Huber aus dem deutschen 
Murg, direkt ennet der Grenze, 
betreut Reisegruppen sowohl per 
Bus als auch per Rad oder zu Fuss. 
Er kennt nicht nur den süddeut-
schen Raum ausgezeichnet, sondern 
auch die Schweiz. Reisen in die 
Innerschweiz, aber auch nach Linn 
gehören zu seinem Programm. Die 
Linner Linde mit seiner Geschichte, 
der Natur und der intakten Land-
schaft betrachtet er als einer der 
interessantesten Punkte in der Nord-
westschweiz – eine tolle Visitenkar-
te! Da erstaunt es nicht, dass auf 
seiner Visitenkarte eine Aufnahme 
der Linner Linde prangt. GHI

«Die älteste Linnerin» – Viele bezeichnen die Linner Linde mit ihren rund 800 
Jahren als älteste Linnerin. Mag wohl zutreffen. Die älteste Linner Einwohnerin, 
Vreni Bläuer-Leder, erreichte mit gut 90 Jahren ebenfalls ein hohes Alter. Im letz-
ten Fokus Linn haben wir sie porträtiert, am 4. Februar 2020 ist sie verstorben. 
Besucherinnen und Besucher der Linner Linde werden die freundliche Frau ver-
missen, die an schönen Tagen dort gerne auf einer Bank sass und die Sonne und 
die Gespräche genoss. Vreni Bläuer blieb bis ins hohe Alter aktiv, pflegte den 
Garten, beteiligte sich am Dorfleben und machte mit ihren täglichen Spaziergän-
gen, später auch mit dem Rollator, viel für ihre Gesundheit.
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brachten ihre zum Teil erheblich divergie-
renden Thesen ein. 
Fakt ist, dass die Anzahl der Gemeinden im 
Kanton Aargau 1850 noch 243 betrug und 
nun seit der Jahrtausendwende zusätzlich 
von 232 auf 210 abgenommen hat. Weite-
re zehn Kommunen werden in zwei Jahren 
verschwinden, acht befinden sich aktuell 
im Fusionsprozess. Der Aargau weist hinter 
dem Kanton Bern mit seinen momentan 
342 und der Waadt mit 309 Gemeinden 
die meisten Ortschaften in der Schweiz auf. 
Fest steht, dass sich Bad Zurzach, Baldingen, 
Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, 
Rümikon und Wislikofen auf den 1. Januar 
2022 zusammenschliessen werden. Ange-
sichts dieser sukzessiven Veränderungen 
drehte sich die Thematik der Gemeindeta-
gung um die Fragestellung «Wie entwickelt 
sich die Aargauer Gemeindelandschaft wei-
ter, und welche Auswirkungen hat eine Fu-
sion auf die Entwicklung einer Gemeinde?»

Starke Gemeindestrukturen
Regierungsrat Urs Hofmann ging zu Beginn 
auf die geschichtlichen Hintergründe ein. 
Nach dem Diktat der Berner Herrschaft ent-
standen im 19. Jahrhundert die Ortschaf-
ten in ihrer heutigen Form. Die Ortsbürger-
schaften verloren dabei an Bedeutung. Der 
Innendirektor hat in seiner seit 2008 ausge-
übten Tätigkeit als Schirmherr der Aargau-
er Gemeinden die neusten Veränderungen 
hautnah miterlebt. Hofmann betonte, im 
Fokus für die vom Kanton grundsätzlich 
begrüssten Zusammenschlüsse stünden 

Die Gemeindeabteilung des Departe-
ments Volkswirtschaft und Inneres führte 
die jüngste Auflage Ende November 2020 
zum sechsten Mal durch. Mit Blick auf die 
Coronakrise wurde die anderthalb Stun-
den dauernde Tagung in Aarau in digita-

ler Form aufgenommen und gestreamt, 
so dass sie von interessierten Kreisen via 
Internet angesehen werden konnte. Das 
Tagungsvideo wurde innert kurzer Zeit von 
gegen 400 Mitgliedern von Gemeindebe-
hörden und weiteren Personen live mitver-
folgt oder zeitversetzt abgerufen. Mit von 
der Partie waren Regierungsrat Dr. Urs Hof-
mann, Dr. Jean-Claude Kleiner, Inhaber der 
im Bereich Gemeindefusionen tätigen St. 
Galler Beratungsfirma JC Kleiner GmbH, 
Dr. René Roca, Leiter des Forschungsinsti-
tuts direkte Demokratie und Vizeammann 
in Oberrohrdorf-Staretschwil, sowie Reto 
S. Fuchs, Gemeinderat von Bad Zurzach 
und Präsident der Umsetzungskommission 
für die Grossfusion im Zurzibiet. Sie alle 

Chancen und Risiken
von Gemeindefusionen
Gemeindezusammenschlüsse sind bei Befürwortern und Gegnern zum Teil seit Jahren im 
Gespräch. An verschiedenen Orten im Kanton Aargau sind Fusionen in Kraft getreten, 
befinden sich auf der Zielgeraden oder in Planung. Im Rahmen der Gemeindetagung 
2020 präsentierten namhafte Referenten Fakten und Forschungsergebnisse. 

Text Max Weyermann

sachliche Kriterien. Aber gemäss den ge-
machten Erfahrungen seien seitens der 
Behörden bei Fusionen Diskussionsbereit-
schaft und viel Fingerspitzengefühl im Um-
gang mit der Bevölkerung gefragt: «Es soll 
ihr aufgezeigt werden, was sich verändern 
wird und was gleichbleibt. Im Zeichen der 
traditionsgemässen Gemeindeautonomie 
versuchen wir, für die Zukunft gute Lösun-
gen zu finden.» So habe man zum Beispiel 
gemeinsam den Finanzausgleich und die 
neue Lasten- und Aufgabenteilung zwi-
schen Kanton und Gemeinden geregelt. 
Doch es sei auch eine Tatsache, dass die 
Aufgaben generell komplexer würden und 
das in den Gemeinden gepflegte Milizsys-
tem da und dort an seine Grenzen stosse. 
Das Fazit von Urs Hofmann lautete: «Wir 
brauchen Gemeinden, die langfristig funk-
tionsfähig sind und Spielraum haben, ihre 
Zukunft zu gestalten.» Fusionen seien dort 
sinnvoll, wo die finanzielle und die perso-
nelle Substanz einer Gemeinde verbessert 
werden könnten und damit die Handlungs-
fähigkeit eine Stärkung erfahre. Hofmann 
hielt jedoch fest, eine Gemeinde, die ihre 
finanziellen Verpflichtungen nicht mehr 
erfüllen könne, müsse nicht zwangsläufig 
fusionieren. Sie habe die Möglichkeit, beim 
Kanton Ergänzungsleistungen zu beantra-
gen, falls ihr Steuerfuss 25 Prozent höher 
sei als der kantonale Mittelwert. 

Gewichtige Vorteile ...
Jean-Claude Kleiner sieht die Chancen von 
Gemeindefusionen in finanziellen Einspa-

Das Tagungsvideo wurde 
innert kurzer Zeit von gegen 
400 Mitgliedern von Gemein-
debehörden und weiteren 
Personen live mitverfolgt oder 
zeitversetzt abgerufen.

GEMEINDETAGUNG

Dr. Urs Hofmann, Dr. Jean-Claude Kleiner, Dr. René Roca, sowie Reto S. Fuchs, während der Gemeindetagung, die coronabedingt 

online stattfand. Blumen für Regierungsrat Urs Hofmann, der 12 Jahre als Schirmherr der Gemeinden amtete.

rungen, Festigung der Position in der Re-
gion, im Einsatz fachkompetenter Behör-
den (speziell in kleineren Gemeinden ist es 
schwierig, öffentliche Ämter mit geeigne-
ten Personen zu besetzen) und einer pro-
fessionellen Verwaltung. Hinzu kommen 
eine optimierte Raumplanung, ein neues 
Selbstverständnis im Rahmen der grösse-
ren Organisation und das bessere Handling 
der schnell fortschreitenden Digitalisie-
rung. Zu den mit geeigneten Massnahmen 
abzudämpfenden Risiken können anderer-
seits der Verlust der Eigenständigkeit und 
Identität, der mögliche Verzicht auf die bis-
herige Schulstruktur, die Veränderung der 
Verwaltung oder die Harmonisierung von 
Gebühren und der Gesetzgebung zählen. 
Trotz der Zunahme der Gemeindefusionen 
bezeichnete der Referent Projekte in die-
sem Bereich nach wie vor als anspruchs-
voll. Die Bevölkerung sollte mit Kopf, Herz 
und auch mit Blick auf das Portemonnaie 
die angedachten Fusionen befürworten 
und mittragen können. Dazu müsse jede 
Gemeindesituation individuell und undog-
matisch unter die Lupe genommen und 
mit Blick auf mögliche Vor- und Nachteile 
abgewogen werden. Kleiner wies mit dem 
2300 Jahre alten Zitat von Aristoteles auf 
die erforderliche Flexibilität hin: «Wir kön-
nen den Wind nicht ändern, aber die Segel 
anders setzen.» Als besonders positives 
Beispiel erwähnte er den 2007 erfolgten 
Zusammenschluss zum florierenden Rap-
perswil-Jona. 

... aber auch Nachteile
Fusionskritiker René Roca hingegen äus-
serte im Zusammenhang mit Gemeinde-
zusammenschlüssen schwerwiegende 
Bedenken in Bezug auf die resultierenden 
Auswirkungen. Er schilderte unter ande-
rem, wie er mitgeholfen hatte, die Fusion 
von Oberrohrdorf und Niederrohrdorf zu 
verhindern. Eine Studie des Zentrums für 
Demokratie zeige, dass die politisch-de-
mokratischen sowie menschlich-gemein-
schaftlichen Einflüsse einer Fusion kaum 
hinterfragt würden: «Aber sie spielen sehr 
wohl eine Rolle, auch wenn sie in Diskus-
sionen vielfach als weiche Faktoren herun-
tergespielt werden», so Roca. Es sei ein My-
thos, dass ein Gemeindezusammenschluss 
à priori systematische Spareffekte bringe. 
Vielmehr drohe aus den Bemühungen ein 
Nullergebnis zu resultieren. Dies gehe aus 
einer vom Luzerner Universitätsprofessor 
Christoph A. Schaltegger durchgeführten 
wissenschaftlichen Untersuchung hervor. 
In deren Rahmen wurden 142 zwischen 
2001 und 2014 vollzogene Gemeinde-
fusionen in zehn Kantonen analysiert. 

René Roca sieht in der Zusammenarbeit in  
Gemeindeverbänden die bessere Lösung 
als in der kompletten Verschmelzung der 
kommunalen Strukturen im Zeichen von 
Macht und Zentralismus, die früher oder 
später zu Fusionsschocks führen könnte. 

Eine sinnvolle Synergien bewirkende Ko-
operation lasse sich zum Beispiel in den 
Bereichen Feuerwehr, Sozialwesen oder 
Steuerverwaltung realisieren. Die finan-
zielle Unterstützung des Kantons für die 
Förderung von Fusionen bezeichnete Roca 
hingegen als teuer und falsch. «Small is be-
autiful», lautete das Fazit seines Plädoyers 
für die Erhaltung der Autonomie der ein-
zelnen Gemeinden. 

Gute Organisation unabdingbar
Zusammenschlussbefürworter Reto S. Fuchs, 
der wie erwähnt die Kommission für die 
Umsetzung der Zurzacher Grossfusion 
präsidiert, sieht als Mittel zur Minimierung 
möglicher Risiken, dass allfällige Knack-
punkte gezielt angegangen werden. Ge-
meindename, Wappen, Postleitzahlen, 
Strassennamen und auch der Umgang mit 
Vereinen oder die Organisation von Legis-
lative und Exekutive, künftiger Standort 
der Gemeindeverwaltung sowie der Schu-
len würden von den Rheintaler Behörden 
unter aktivem Einbezug der Bevölkerung 
der involvierten Ortschaften in den 2015 
in die Wege geleiteten Prozess geregelt. 
Fuchs zeigte den mit allen Beteiligten ab-
gestimmten Fusionsprozess im Detail auf. 
Dazu gehört auch die Bestellung der Be-
hörden, deren Wahl schon Monate vor 
dem 1. Januar 2022 über die Bühne geht, 
um dann beim effektiven Start der neuen 
Gemeinde bereit zu sein. 

Autonome Gemeindeentscheide
Urs Hofmann hielt in seinem Fazit fest, 
die Kantonsregierung sehe zwar positive 
Aspekte in gewissen Veränderungen zur 
angedachten Stärkung von kommunalen 
Strukturen, aber für Entscheidungen über 
allfällige Zusammenschlüsse seien die je-
weiligen Gemeinden und ihre Stimmbür-
ger autonom zuständig.
Der demissionierende Vorsteher des De-
partements Volkswirtschaft und Inneres 

verabschiedete sich zum Abschluss der 
Tagung von den Kommunalbehörden und 
bedauerte, dass dies leider ohne Apéro 
über die Bühne gehen müsse. Urs Hof-
mann betonte, dass er den Menschen in 
der Aargauer Gemeindelandschaft immer 
auf Augenhöhe (per Du) begegnet sei und 
sie als Kolleginnen und Kollegen betrachtet 
und geachtet habe. «Macht es gut!», lau-
tete sein sympathisch geäusserter Wunsch 
an das Publikum an den Bildschirmen. 
Reto S. Fuchs würdigte Urs Hofmann als 
kompetenten und vertrauenswürdigen 
Politiker mit dem Herzen auf dem rechten 
Fleck, offenen Ohren und hoher Präsenz. 
Indem er den Wunsch äusserte, Urs nicht 
aus den Augen zu verlieren, sondern ihm 
künftig in anderen Funktionen begegnen 
zu dürfen, überreichte ihm Reto ein präch-
tiges Blumenbouquet. 

GEMEINDETAGUNG

«Es sei ein Mythos, dass ein 
Gemeindezusammenschluss à 
priori systematische Spareffekte 
bringen.» 

Erfahrungen aus erster Hand 
Bruno Hug, Rapperswiler Verleger 
und Initiant des 2007 vollzogenen 
Zusammenschlusses von Rapperswil 
und Jona, hat in seinem Buch 
«Kampf der Herzen» den Fusions-
prozess detailliert beschrieben. 
Interessierten Gemeinden und 
Behördenmitgliedern möchte er 
den rund 70 Seiten umfassenden, 
lesenswerten Band unentgeltlich 
zur Verfügung stellen.  
Der Bezug ist via Kontakt mit Max 
Weyermann, Feerstrasse 5, 5200 
Brugg (Telefon 056 441 75 66;  
max.weyermann@gmx.ch), möglich.
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Laufende Überprüfungsprojekte

Aarau, Densbüren, Oberentfelden, Unterentfelden
(Zukunftsraum Aarau)

Herznach, Ueken

Baden, Turgi

Burg (AG), Menziken

Zurzach

Böztal

Anstehende und geplannte Fusionen im 
Kanton Aargau.
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DEMOKRATIEORTSCHAFTSNAMEN

Hauptthema des Fokus Linn Nr. 5 war 
Linn als Kulturerbe. Daneben gab es 
zahlreiche weitere Artikel zu den un-
terschiedlichsten Themen. Zwei dieser 

Ortschaftsnamen sollen im Aargau 
künftig erhalten bleiben

Themen drehten sich um Ortschaftsna-
men im Kanton Aargau sowie geogra-
fische Namen in der amtlichen Vermes-
sung. Diese Artikel las auch Grossrätin 

Getrud Häseli aus Wittnau. Die Politi-
kerin wurde davon derart aufgerüt-
telt, dass sie am 4. Juni 2019 beim 
Aargauer Regierungsrat ein Postulat 

Im Mai 2019 erschien die Jubiläumsausgabe Fokus Linn Nr. 5. Die Ausgabe war gewichtig, 
auch was den Inhalt anbelangte. Entsprechend gross war die Resonanz. Niemand aus  
dem Herausgeberteam konnte damals ahnen, dass das Magazin wenige Wochen später  
unerwartete politische Wirkung zeigen und dazu führen würde, dass Ortschaftsnamen 
künftig bei Gemeindefusionen im Aargau nicht mehr einfach gelöscht werden können.

Text Ursula Kahi
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Ein Luftbild von Ennet- 

baden. Das Geschenk des 

Kantons Aargau an die 

Gemeinde Ennetbaden, 

anlässlich des Jubiläums 

200 Jahre Ennetbaden. 

Die beiden Ortschaften 

Baden und Ennetbaden 

haben ein Ortsbild von 

nationaler Bedeutung 

(ISOS). Auf Grund der 

Entscheide des Regie-

rungsrats und des 

Grossen Rats im Jahr 

2019 zur Thematik 

Regelung und Erhalt der 

Ortschaftsnamen, 

würden bei einer 

allfälligen Gemeindefusi-

on beide ihre Ortschafts-

namen weiterführen.
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einreichte.1 Darin verlangte sie einerseits 
verbindliche Richtlinien, die das Ver-
schwinden von Ortschaftsnamen bei Ge-
meindezusammenschlüssen verhindern. 
Andererseits solle geprüft werden, unter 
welchen Umständen bereits gelöschte 
Ortschaftsnamen wiederhergestellt wer-
den können.
Als eine der wenigen Zeitungen griff die 
«Schweiz am Wochenende» das Thema 
unter dem Titel «Warum die Ortschafts-

namen wichtig sind» in ihrer Ausgabe 
vom Pfingstwochenende 2019 in einem 
doppelseitigen Artikel auf.2  In der glei-
chen Ausgabe berichtete Jörg Meier über 
Häselis Postulat.3

Am 4. September 2019 erfolgte dann  
die Antwort des Regierungsrats. Was der 
Regierungsrat in seiner Antwort festhält, 
ist für das Weiterbestehen der Ortschafts-
namen im Aargau wichtig; so wichtig, 
dass Jörg Meier seine Berichterstattung 
über die regierungsrätliche Antwort mit 
«Der Fall Linn wird sich nicht wiederho-
len» betitelte.4 Was liess Meier zu dieser 
Einschätzung kommen? Werfen wir einen 
Blick auf die wichtigsten Aussagen des 
Regierungsrats:5 

Ortschaften im Zusammenhang 
mit Gemeindefusionen:
«Der Regierungsrat teilt die Ansicht der 
Postulantin, dass die Ortschaftsnamen 
bei Fusionen im Regelfall erhalten bleiben 
sollen […] Eine Aufhebung von Ortschaf-
ten im Zusammenhang mit Fusionen 
kommt künftig nur bei triftigen Gründen 
infrage.»

Ortschaftsnamen, die grundsätzlich 
beizubehalten sind:
«Ortschaftsnamen, deren Ortsbilder im 
Bundesinventar der schützenswerten Orts-
bilder der Schweiz von nationaler Bedeu-
tung (ISOS) aufgeführt sind, sind grund-
sätzlich beizubehalten.»
Kompetenzen für die Festlegung von Ort-
schaftsnamen beziehungsweise die Ab-
grenzungen von Ortschaften bei Gemein-
defusionen:
«Demgegenüber besteht für die Festle-
gung von Ortschaftsnamen beziehungs-
weise die Abgrenzung von Ortschaften 
auch bei Gemeindefusionen keine kom-
munale Kompetenz. Vielmehr liegt die Zu-

ständigkeit wie dargelegt ausschliesslich 
beim Kanton und abschliessend beim 
Bundesamt für Landestopografie […] Das 
Departement Volkswirtschaft und Inneres 
hat bis anhin die trotz der fehlenden Zu-
ständigkeit der Gemeinden in den Fusi-
onsverträgen getroffenen Regelungen bei 
seinem Entscheid über die Ortschaftsna-
men gemäss § 26 Abs. 1 KGeoIG über-
nommen […] Aufgrund der Rechtslage 
erweist sich diese faktische Kompetenz-
verschiebung vom Kanton zu den Ge-
meinden als verfehlt. Da es den Gemein-
den bezüglich der Ortschaftsnamen an 
einer Regelungszuständigkeit mangelt, ist 
es nicht zulässig, diesbezüglich im Zusam-
menschlussvertrag verbindliche Abma-
chungen zu tätigen […] Das Departement 
Volkswirtschaft und Inneres wird zwar 
gestützt auf § 26 Abs. 1 KGeoIG) auch 

künftig die Anträge der Gemeinden zur 
Änderung von Ortschaftsnamen prüfen 
und gemäss der gesetzlichen Regelung 
nach Anhörung auch der Schweizerischen 
Post die Ortschaften festlegen. Es ist da-
bei jedoch an die Anträge der Gemeinden 
nicht gebunden.»

Wiederherstellung bereits gelöschter 
Ortschaften:
«Wie unter Ziffer 3 ausgeführt sind auch 
Änderungen von Ortschaften und damit 
auch die Wiederherstellung einer gelösch-

ten Ortschaft gemäss geltendem Recht be-
reits möglich. Sollten beim Departement 
Volkswirtschaft und Inneres entsprechen-
de Anträge eingehen, hätte dieses – nach 
Anhörung der betroffenen Gemeinde und 
der Schweizerischen Post – zu entscheiden, 
wobei die Genehmigung durch das Bun-
desamt für Landestopografie stets vorbe-
halten bliebe.»

Politisch unbestritten
Mit der Antwort des Regierungsrats auf 
das Postulat von Gertrud Häseli waren tat-
sächlich die Weichen dafür gestellt wor-
den, dass sich der Fall Linn in Zukunft nicht 
mehr wiederholen kann, ja nicht mehr  
wiederholen wird.
Noch fehlte jedoch ein entscheidender  
politischer Akt, um das Geschäft rechts-
gültig abzuschliessen: seine Absegnung 
durch den Grossen Rat. Diese erfolgte  

ORTSCHAFTSNAMEN

«Der Fall Linn wird sich nicht 
wiederholen» 

Vielmehr liegt die Zuständig-
keit wie dargelegt ausschliess-
lich beim Kanton und ab-
schliessend beim Bundesamt 
für Landestopografie […] 

Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier des Grossen Rates am 3. Dezember 2019: Das 
Postulat «Regelung und Erhalt der Ortschaftsnamen bei Gemeindezusammenschlüssen» 
(19.162) wurde ohne Diskussion und ohne Gegenstimme entgegengenommen sowie 
gleichzeitig abgeschrieben; das Postulat war völlig unbestritten.

Wie unter Ziffer 3 ausgeführt 
sind auch Änderungen von 
Ortschaften und damit auch die 
Wiederherstellung einer  
gelöschten Ortschaft gemäss 
geltendem Recht bereits möglich.  

Die Stadt Brugg und 

die Umiken (im Hin-

tergrund) fusionierten 

per 1. Januar 2010. 

Die Namen beider 

Ortschaften blieben – 

auch ohne dass es eine 

neue Regelung brauch-

te – nach der Gemein-

defusion erhalten.
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drei Monate später, am 3. Dezember 2019, 
und war eine Sache von 40 Sekunden. Es 
gab weder eine Diskussion noch eine  
Gegenstimme. 
Eine Überraschung war das nicht. In den 
ganzen sechs Monaten, die zwischen Ein-
reichung und Absegnung des Postulats 
lagen, hatte niemand dagegen interve-
niert. Keine Partei, keine Institution, kein 
Interessekreis, keine Gemeinde und auch 
keine Einzelperson hatte die lange Phase, 
in der man noch Einfluss auf eine definiti-
ve Entscheidungsfindung in dieser Sache 
hätte nehmen können, genutzt.
Damit ist es seit dem 3. Dezember 2019 
tatsächlich politische Realität: Der Fall Linn 
wird sich im Aargau nicht wiederholen. Ja, 
nicht nur das: Es wäre nun sogar durchaus 
möglich, mit einem entsprechenden An-
trag eine bereits gelöschte Ortschaft wie-
derherzustellen.
Da behaupte noch einer, ein Artikel in ei-
nem Magazin sei nichts als Schall und 
Rauch.

1Siehe unter https://www.ag.ch/grossrat/grweb/
de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?Pro-
zId=4267429 das PDF «Postulatstext» 
2Schweiz am Wochenende (09.06.2019): «Warum 
die 
Ortschaftsnamen wichtig sind» 
3Schweiz am Wochenende (09.06.2019): «Der Fall 
Linn darf sich nicht wiederholen 
4Aargauer Zeitung (17.09. 2019): «Der Fall Linn wird 
sich nicht wiederholen» 
5Die ganze Antwort des Aargauer Regierungsrats ist 
unter https://www.ag.ch/grossrat/grweb/
de/195/3Detail%20Gesch%C3%A4ft?Pro-
zId=4267429 im PDF «Entgegennahme unter 
gleichzeitiger Abschreibung» nachzulesen. 
6Siehe unter https://www.ag.ch/grossrat/grweb/
de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?Pro-
zId=4267429 das PDF «GRB 2019-1585»

Wegleitung für Gemeindezusam-
menschlüsse – Zum Leidwesen vie-
ler Bürgerinnen und Bürger mahlen 
politische Mühlen oft ausgesprochen 
langsam. Im Fall des Postulats Häseli 
aber ging alles erfreulich schnell. Nur 
wenige Tage nach dessen positiver 
Beantwortung durch den Regie-
rungsrat wurde die Wegleitung für 
die Durchführung von Zusammen-
schlussprojekten um den wichtigen 
Abschnitt «Gemeindenamen und 
Ortschaften» ergänzt und sämtli-
chen Gemeinderäten der Aargauer 
Gemeinden zugestellt:

«3. Gemeindenamen 
und Ortschaften
Die Gemeindenamen werden von 
den sich zusammenschliessenden 
Gemeinden beschlossen und müssen 
vom Bund (Bundesamt für Landesto-
pografie) genehmigt werden. Dieser 
sieht deshalb ein Vorprüfungsverfah-
ren vor. Die Einreichung des Zusam-
menschlussvertrags zur kantonalen 
Vorprüfung setzt daher voraus, dass 
der Gemeindename für die fusionier-
te Gemeinde bereits festgelegt ist.
Die Ortschaften werden, was ihre 
Abgrenzung, ihren Namen und ihre 
Schreibweise betrifft, durch das DVI 
festgelegt. Dieses prüft entsprechen-
de Anträge der Gemeinden auf Än-
derungen von Ortschaften, insbeson-
dere von Ortschaftsnamen, und legt 
sie nach Anhörung der Schweizeri-
schen Post fest. Auch diese bedürfen 
anschliessend der Genehmigung 
durch den Bund (Bundesamt für 
Landestopografie). Das DVI ist dabei 
nicht an die Anträge der Gemeinden 
gebunden. Eine Aufhebung von 
Ortschaften kommt nur bei triftigen 
Gründen infrage. Ortschaftsnamen, 
deren Ortsbilder im Bundesinventar 
der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz von nationaler Bedeutung 
(ISOS) aufgeführt sind, sind grund-
sätzlich beizubehalten.
Die Fragen bezüglich Gemeinde-
namen und Ortschaften sind im 
Hauptprojekt frühzeitig zu klären, so 
dass für das Vorprüfungsverfahren 
ausreichend Zeit verbleibt. Für den 
ganzen Prozess (Kanton und Bund) 
ist eine Zeitdauer von mind. 12 Wo-
chen einzuplanen.1»

In der Schweiz gibt es:

Gemeindenamen

2205

3979
Ortschaftsnamen

Im Kanton Aargau gibt es:

210

255
Ortschaftsnamen

Gemeindenamen

Stand per 1. Januar 2021

Stand 1. Januar 2021

Ursula Kahi lebt als freischaffende Autorin 
und Integral Life Coach in Ueken.

Geografische Namen  
in der amtlichen Vermessung

Die wichtigsten geografischen 

Namen sind:

Im Weiteren folgen die Lokalnamen:

1. Gemeindenamen

2. Ortschaftsnamen

3. Strassennamen

4. Stationsnamen

5. Ortsnamen

6. Flurnamen

Quelle: cadastre.ch, swisstopo.ch, giswiki.hsr.ch

1Quelle: www.ag.ch/media/kanton_aargau/
dvi/-hen_bei_zusammenschlussprojekten/20190910_
Wegleitung_Original.pdf

ORTSCHAFTSNAMEN IDENTITÄT

Diese Vorstellung beschäftigt mich, seit sie 
durch die Jubiläumsausgabe des Fokus Linn 
in mein Bewusstsein getreten ist. Ich bin 
überzeugt: Keine Gemeinde möchte durch 
einen Zusammenschluss neben dem Status 
als eigenständige politische Gemeinde 
auch jenen als Ortschaft verlieren. Ist eine 
Ortschaft keine Ortschaft mehr, verschwin-
det weit mehr als «nur» die Auffindbarkeit 
in Google Maps oder die Erwähnung in der 
Meteo-Schweiz-App.  Diesem Verlust woll-
te ich Einhalt gebieten und habe darum ei-
nen parlamentarischen Vorstoss lanciert.

Die bis vor kurzem noch 230 Aargauer 
Gemeinden sind im Wandel 
Gemeindezusammenschlüsse sind aus or-
ganisatorischen, raumplanerischen und fi-
nanziellen Gründen sinnvoll. Die rationalen 
Überlegungen sprechen in den meisten Fäl-
len für die Zusammenschlüsse, die emotio-
nalen Fragen häufig dagegen. Identitäts-
stiftende Symbole wie Gemeinde- 
namen, Gemeindewappen, Postleitzahl, 

Ortstafeln und markante landschaftliche 
oder bauliche Schönheiten stehen im Zent-
rum der Diskussionen, spielen aber in der 
späteren Gemeindezusammenarbeit eine 
sehr untergeordnete Rolle. Für ein gutes 
Gelingen der neuen Aargauer Gemeinde-
landschaft ist es zentral, dass die traditio-
nellen Lebensräume mit ihren Symbolen 
erhalten bleiben und dafür die politischen 
und verwaltungstechnischen Aufgaben ge-
meinsam gelöst werden.

Ortschaften
Ortschaften sind Räume, die von Generatio-
nen geprägt worden sind. Sie sollen ihre 
Namen, Wappen und Ortstafeln weiterhin 

behalten. Zentral ist, dass es darin «Allmen-
den» für die Bevölkerung gibt: Turnhallen, 
Kulturräume, Spielplätze und so weiter.
Es ist unnötig, die Ortstafel zu verändern; 
der Besucher sucht die Ortschaft und will 
nicht wissen, welches Steueramt oder wel-
ches Bauamt politisch dafür zuständig ist.
Auch macht es keinen Sinn, die Wappen 
anzupassen. Die Wappen sind museale 
Stücke und sollen das auch bleiben. Wir 
ziehen nicht mehr mit Schild und Banner in 
den Krieg! Der Briefkopf der Behörden ist 
mit aktuellen grafischen Symbolen passen-
der geschmückt.

Politische Gemeinde
Die Anforderungen der Gesellschaft an die 
Dienstleistungen der Gemeinden werden 
vielfältiger und die Gemeindeaufgaben 
komplexer. Die geografischen Räume, in 
denen wir uns bewegen, die Freizeit ver-
bringen, arbeiten und Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen, sind grösser geworden 
und stimmen schon lange nicht mehr mit 
den Gemeindegrenzen überein. Dank dem 
motorisierten Personenverkehr überwin-
den wir grössere Strecken deutlich schnel-
ler, als dies noch zu Fuss oder mit dem 
Fahrrad möglich war.

Gemeindelandschaft 
zwischen Identitätsfindung 
und Aufgabenerfüllung
Ich liebe es, auf Landkarten zu reisen und dabei in die älteren Kartenblätter mit 
ihren Grün- und Brauntönen einzutauchen oder auf den farbenfroheren Blättern 
der Gegenwart Bekanntes aufzusuchen und Neues zu entdecken. Aus dieser  
Kartenwelt sollen plötzlich Ortschaften verschwinden? 

Text Gertrud Häseli, Grossrätin, Wittnau

Die kleinen Gemeinden reagieren auf die 
gestiegenen Anforderungen mit der Grün-
dung von Gemeindeverbänden oder su-
chen anderen Formen der Gemeindezu-
sammenarbeit. Viele Politiker vergeben 
Aufgaben an private Dienstleister, was nicht 
in allen Fällen zufriedenstellende Lösungen 
ergibt. Mit der Fremdvergabe von Gemein-
deaufgaben sinkt der politische und finan-
zielle Einfluss. Die Pro-Kopf-Finanzierung 
von Aufgaben, welche die Gemeinden ge-
meinsam lösen, ist oft ungerecht, da der 
Gemeindefranken zum Beispiel in Frick 
günstiger ist als jener in Oberhof. Die Ge-
meindebudgets werden durch unbeein-
flussbare Kosten bestimmt, der Handlungs-
spielraum sinkt und die ungerechte 
Verteilung zwischen Aufgaben und Finan-
zen steigt.
Idealerweise gründen wir die neuen politi-
schen Gemeinden in grösseren geografi-
schen Räumen, mit einem traditionellen 
Zentrum. Scheuen wir uns nicht vor gross-
zügigen Grenzziehungen! Der Fricktal  
Regio Planungsverband hat den Plan der 
Teilregionen in der offenen Schublade  
bereitliegen.Die rationalen Überlegungen 

sprechen in den meisten Fällen  
für die Zusammenschlüsse, die 
emotionalen Fragen häufig 
dagegen.

Es ist unnötig, die Ortstafel zu 
verändern; der Besucher sucht 
die Ortschaft und will nicht 
wissen, welches Steueramt 
oder welches Bauamt politisch 
dafür zuständig ist.

Gertrud Häseli ist Biobäuerin, Grossrätin 
Grüne und Gemeinderätin in Wittnau.
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Alle Jahre wieder 

erstrahlt ein traumhaf-

ter Weihnachtsbaum 

mit 5 500 Lichtern 

geschmückt auf dem 

Dorfplatz von Linn. 

2020 kam der erste 

Schnee pünktlich zum  

1. Dezember und ver-

zauberte den funkeln-

den Baum mit seinem 

weissen Flaum. Beinahe 

neun Meter hoch ist die 

stolze Nordmannstanne 

aus dem Linnerwald.

Der Weihnachtsbaum 

mit seiner Lichterpracht 

kann auch in diesem Jahr 

bis zum Dreikönigstag 

besucht werden.

B
ild

 M
ic

h
el

 J
au

ss
i



48 49

Der erstmals im Jahr 1306 im Habsbur-
ger Urbar erwähnte Ortschaftsname 
«Linn» soll als Teil unseres regionalen, 
kantonalen und nationalen kulturellen 

Linn soll wieder Linn heissen

Erbes erhalten bleiben. Um das zu errei-
chen, haben Einwohnerinnen und Ein-
wohner von Linn, zahlreiche Persönlich-
keiten aus Politik, Kultur und Wirtschaft 

des Kantons Aargau sowie weitere inte-
ressierte Personen entschieden, ein  
Gesuch für die Wiederherstellung des  
Ortschaftsnamens «Linn» einzureichen.  

Erhalt unseres kulturellen Erbes: Gesuch für die Wiederherstellung des Ortschaftsnamens «Linn».
Übernahme der Vertretung der Gesuchstellenden durch den Verein ProLinn.

Text ProLinn

ORTSCHAFTSNAMEN LINN

48

Das Dorf Linn im Winterkleid. 

Der Regierungsrat und der 

Grosse Rat des Kantons 

Aargau haben im Jahr 2019 

entschieden, dass die Aufhe-

bung von Ortschaftsnamen 

nur aus triftigen Gründen 

möglich ist. Dieser Entscheid 

bedeutet unter anderem, dass 

Ortschaftsnamen, deren Orts-

bild im Bundesinventar der 

schützenswerten Ortsbilder 

der Schweiz von nationaler 

Bedeutung (ISOS) aufgeführt 

sind, grundsätzlich beizube-

halten sind und die Wieder-

herstellung von Ortschaftsna-

men auf Gesuch hin möglich 

ist. Das Ortsbild von Linn ist 

im ISOS eingetragen.
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Mit dem Gesuch soll das Kultur- 
erbe – zu dem die Ortschafts-
namen gehören – erhalten 
bleiben und an kommende 
Generationen weitergegeben 
werden.   

Der Habsburger Urbar ist das Verzeichnis sämtlicher Rechtstitel und Besitzrechte, welche 
die Habsburger anfangs des 14. Jahrhunderts in ihren Vorlanden (Vorderösterrreich, 
Elsass und Schweiz) für sich in Anspruch nahmen. Linn wurde im Habsburger Urbar 
erstmals im Jahr 1306 erwähnt.

ORTSCHAFTSNAMEN LINN

Die Gesuchstellenden streben 
eine moderate Umsetzung  
ihres Gesuchs an, welches 
ausschliesslich den Gemeinde-
bann der ehemaligen Gemeinde 
Linn betrifft.   

Mit dem Gesuch soll das Kulturerbe – zu 
dem die Ortschaftsnamen gehören – er-
halten bleiben und an kommende Genera-
tionen weitergegeben werden. Über das  

Gesuch entscheidet das zuständige Depar-
tement auf dem Verwaltungsweg nach 
Anhörung der betroffenen Gemeinde und 

der Schweizerischen Post. Kulturelle Güter, 
wie beispielsweise die rund 800 Jahre alte 
Linde von Linn, sind untrennbar mit dem 
historisch gewachsenen Ortschaftsnamen 
verbunden. Durch die Wiederherstellung 
des Ortschaftsnamens «Linn» – anstelle ei-
nes gleichsam unbedeutenden Lokalna-
mens – wird die Bedeutung dieser kulturel-
len Güter erhalten und gestärkt.
Das Dorf Linn sowie das mit dem Dorf Linn 
verbundene kulturelle Erbe sind von natio-
naler Bedeutung und Gegenstand ver-
schiedener bekannter kulturhistorischer 
Werke, auf die generell verwiesen werden 
kann. Insbesondere ist das Ortsbild von 
Linn im Bundesinventar der schützenswer-
ten Ortsbilder der Schweiz von nationaler 
Bedeutung (ISOS) aufgeführt. Die mächti-
ge Linde von Linn ihrerseits ist nicht nur ein 

Symbol des Kantons Aargau und als sol-
ches von grossem identitätsstiftendem 
Wert, sie ist als einzigartiges Naturobjekt 
auch von nationaler Bedeutung und weit 
über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt. 
Damit ist sie in jeder Beziehung erhaltens- 
und schützenswert.
Sowohl das Ortsbild als auch die Linde sind 
untrennbar mit dem Ortschaftsnamen 
«Linn» verbunden. Mit der Löschung bzw. 
Rückstufung des Ortschaftsnamens «Linn» 
zu einem Lokalnamen und dem damit ver-
bundenen Verschwinden von «Linn» aus 
dem bisherigen Alltag, verliert jedoch alles, 
was mit dem Ortschaftsnamen verknüpft 
ist, unweigerlich an Strahlkraft und Bedeu-
tung. Diese Bedeutungsminderung betrifft 
nicht nur die Linde, sondern auch das Orts-
bild von Linn sowie alle weiteren kulturell 
bedeutsamen, mit «Linn» verbundenen 
Güter. Ohne aktives Entgegenwirken, er-
gibt sich daraus langfristig zwangsläufig 
eine verringerte Alltagsgebräuchlichkeit 
des ehemaligen Ortschaftsnamens «Linn».
Indem man die Bezeichnung «Linn» wieder 
als Ortschaftsname einstuft, wirkt man 
dieser Entwicklung effizient und nachhaltig 
entgegen. Ein wichtiger Grund hierfür ist 
die Verwendung geografischer Bezeich-
nungen für die Ortungsdienste von Smart-
phones. Die Ortungsdienste des Smart-
phones greifen unter anderem auf die 
Metadaten des amtlichen Ortschaftenver-
zeichnisses zurück, die vom Bundesamt für 
Landestopografie (swisstopo) via geocat.
ch zur Verfügung gestellt werden. Genau 
aus diesem Ortschaftenverzeichnis aber 

wurde der Name «Linn» 2013 gelöscht. Als 
Folge davon wird das Dorf Linn beispiels-
weise auf digitalen Aufnahmen, die mit ei-
nem Smartphone gemacht werden, dessen 
Ortungsdienste aktiviert sind, zum Dorf 
Bözberg und die Linde von Linn gleichsam 
zur Linde von Bözberg. Viele weitere Appli-
kationen, die im Alltag verwendet werden, 
greifen ebenfalls auf das amtliche Ort-
schaftenverzeichnis zurück. Beispielsweise 
die Meteo- Schweiz-App mit Wetterprog-
nosen und Messwerten. Aus all diesen 
Diensten ist «Linn» als Folge der Ort-

Das Dorf Linn mit seinem 

Ortsbild von nationaler 

Bedeutung, welches 

schön eingebettet im 

Aargauer Jura liegt. Im 

Hintergrund der 757 m 

hohe Linnerberg.
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Kulturelle Güter, wie 

beispielsweise die rund 

800 Jahre alte Linde von 

Linn, sind untrennbar 

mit dem historisch ge-

wachsenen Ortschafts-

namen verbunden. 

Durch die Wiederher-

stellung des Ortschafts-

namens «Linn» - anstelle 

eines gleichsam unbe-

deutenden Lokalnamens 

– wird die Bedeutung 

dieser kulturellen Güter 

erhalten und gestärkt.
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Das Dorf Linn im frühlings-

haften Morgenlicht.

Lediglich in Linn ändert 

sich die Anschrift zu «5225 

Linn», so dass für das 

einheitlich benannte Gebiet 

«Linn» drei Strassen neu 

benannt werden müss-

ten. Früher hiessen diese 

Strassen «Schulstrasse», 

«Sagemülistrasse» und 

«Dorfstrasse». Der Eglibrun-

nenhof im Vordergrund 

sowie alle anderen Höfe 

wie Büntacher, Chalcheren, 

Hintermatte und Leumli 

behalten ihren Namen.

Vollmacht unterschreiben und Geschichte schreiben

 V O L L M A C H T 

 

Der/Die Unterzeichnete: 
 

Vorname  Name  
 

……………………………………………………………….………   ………………………………………………………………………….. 

Adresse 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 als Vollmachtgeber/in 

beauftragt und bevollmächtigt hiermit den  
 

Verein ProLinn, c/o Dr. Hans-Martin Niederer, 
Linn 15, 5225 Bözberg, als Bevollmächtigten 
 

zur Vertretung im Verfahren vor den Verwaltungsbehörden des Kantons Aargau betreffend 

Wiederherstellung des Ortschaftsnamens «Linn» 

und dazu, für den Vollmachtgeber/die Vollmachtgeberin alle Rechtshandlungen vorzunehmen, 

welche dieses Verfahren mit sich bringen kann. Insbesondere ist er ermächtigt, das Verfahren 

einzuleiten, den Prozess durchzuführen und einen Prozessabstand zu erklären. 

Der Bevollmächtigte (Verein ProLinn) verpflichtet sich, allfällige dem Vollmachtgeber/der 

Vollmachtgeberin auferlegte Verfahrenskosten vollumfänglich zu übernehmen. 

 

Ort, Datum:  Der/Die Vollmachtgeber/in: 

 

 ..........................................................................  …………………………………………………………. 

                                                                                                     Der Bevollmächtigte: 

 

……………………………………………………………………….  ………………………………………………………….. 

ORTSCHAFTSNAMEN LINN

schaftsnamenslöschung verschwunden. 
Die Alltagsgebräuchlichkeit des Namens 
«Linn» wird dadurch massiv eingeschränkt 
und die kulturelle Bedeutung von Linn so-
mit stark beeinträchtigt. Ein geografischer 
Name lebt nur so lange, wie er im Alltag 
verwendet sowie zur Orientierung und 
Kommunikation benötigt wird, andernfalls 
geht der Name vergessen. 
Der Regierungsrat und der Grosse Rat des 
Kantons Aargau haben im Jahr 2019 ent-
schieden, dass die Aufhebung von Ort-
schaftsnamen nur aus triftigen Gründen 
möglich ist. Dieser Entscheid bedeutet un-
ter anderem, dass Ortschaftsnamen, deren 
Ortsbild im Bundesinventar der schützens-
werten Ortsbilder der Schweiz von natio-
naler Bedeutung (ISOS) aufgeführt sind, 
was für Linn zutrifft, grundsätzlich beizu-
behalten sind und dass die Wiederherstel-
lung von Ortschaftsnamen auf Gesuch hin 
möglich ist.
Die Gesuchstellenden streben eine mode-
rate Umsetzung ihres Gesuchs an. Dieses 
betrifft ausschliesslich den Gemeinde-
bann der ehemaligen Gemeinde Linn. So-
wohl die bestehende Postleitzahl als auch 
die politische Organisation mit Linn als Teil 
der Gemeinde Bözberg sollen erhalten 
bleiben. Für die Ortsteile Gallenkirch, Un-
terbözberg und Oberbözberg bliebe damit 
alles beim Alten. Lediglich in Linn würde 
sich die Anschrift zu «5225 Linn» ändern 
und es müssten für das einheitlich be-
nannte Gebiet «Linn» drei Strassen umbe-
nannt werden. Früher hiessen diese Stras-

sen «Schulstrasse», «Sagemülistrasse» 
und «Dorfstrasse». In der Gemeinde Böz-
berg gibt es aktuell weder eine «Schul-
strasse» noch eine «Sagemülistrasse», 
weshalb diese beiden Strassennamen 
ohne Weiteres wiederverwendet werden 
können. Für die Dorfstrasse eignet sich die 
Bezeichnung «Alte Dorfstrasse». Sie ist 
mit diesem Namen nicht nur einmalig in 
der Gemeinde, sondern knüpft auch an 
die einmalige Siedlungsgeschichte der 
Ortschaft Linn im Sinne des ISOS in der 
Gemeinde Bözberg an. Die Benennung 
dieser Strassen liegt in der Kompetenz des 
Gemeinderats.

Eine solche moderate Umsetzung des Ge-
suchs würde nur moderate Kosten verursa-
chen. Soweit Kosten entstehen, würden 
diese durch einen eigens geschaffenen 
Fonds gedeckt. Aufwendungen von Privat-
personen würden ebenfalls aus diesem 
Fonds ersetzt (steuerbefreite Zuwendun-
gen sind mit dem Einzahlungsschein am 
Ende des Heftes möglich).
Den Gesuchstellenden ist es ein grosses 
Anliegen, dass das bestehende gute Einver-
nehmen in der Gemeinde Bözberg unter 
Wahrung des regionalen, kantonalen und 
nationalen kulturellen Erbes aufrechterhal-
ten und nachhaltig gefördert wird. Deshalb 
wird der Verein ProLinn die Gesuchstellen-
den vertreten und sich nach Kräften dafür 
einsetzen, das Zusammengehörigkeits- 
und Gemeinschaftsgefühl in der Gemeinde 
Bözberg weiter zu stärken. Ein besonders 
wichtiger Pfeiler ist dabei eine offene und 
wertschätzende Kommunikation mit allen 
beteiligten und betroffenen Menschen. 
Aus diesem Grund hat der Verein nicht nur 
den Gemeinderat der Gemeinde Bözberg 
und nahezu die gesamte Bevölkerung von 
Linn persönlich und in individuellen Ge-
sprächen über das geplante Vorgehen in-
formiert, sondern auch sämtliche weiteren 
wichtigen Akteure wie die Grossratspräsi-
dentin des Kantons Aargau, den Regie-
rungsrat, das Kantonale Vermessungsamt, 
das Bundesamt für Landestopografie und 
die Schweizerische Post.

Die bisherigen Reaktionen sind sehr ermu-
tigend. Der Verein ProLinn ist überwältigt 
von dem positiven Echo, auf das er mit 
seinem Vorgehen stösst – nicht nur in 
Linn, sondern im ganzen Kanton und über 

die Kantonsgrenze hinaus. Das Wissen um 
diese breite Unterstützung ist für alle be-
teiligten und betroffenen Menschen von 
unschätzbarem Wert. Vielen Dank!

Das vollständige Gesuch des Vereins 
Pro Linn für die Wiederherstellung des 
Ortschaftsnamens «Linn» kann auf 
www.linnaargau.ch/gesuch eingesehen 
werden.

Um die Wiederherstellung des 
Ortschaftsnamens «Linn» zu 
unterstützen, genügt es, die 
beiliegende Vollmacht zu unter-
zeichnen und an den Verein ProLinn 
zu retournieren.

Die Vollmacht unterzeichnen 
können alle Einwohnerinnen und 
Einwohner des Kantons Aargau 
sowie alle Personen, die daran 
interessiert sind, dass der Ort-
schaftsname «Linn» erhalten bleibt. 
Den Unterzeichnenden entstehen 
dadurch keine Kosten.

Bitte stellen Sie die unterzeichneten
Vollmachten im beiliegenden 
Antwortcouvert portofrei dem Verein 
ProLinn zu. Vollmachten, die bis zum 
29. Januar 2021 zugestellt sind, 
werden zusammen mit dem Gesuch 
zur Wiederherstellung des Ortschafts-
namens «Linn» an das Departement 
Volkswirtschaft und Inneres des 
Kanton Aargau übermittelt.

Sowohl die bestehende Post-
leitzahl als auch die politische 
Organisation mit Linn als Teil 
der Gemeinde Bözberg sollen 
erhalten bleiben.

Amtliche Vermessung der Gemeinde 
Bözberg. In Bezug auf die Ortschafts- 
namen sollte das Gesuch bewilligt werden.

Die bisherigen Reaktionen sind 
mehr als nur ermutigend.

5225 Linn

5225 Bözberg

5236 Remigen

5237 Mönthal
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Der Zeitraum, in dem Linn den Ortschafts-

namen «Bözberg» trägt» (rot markiert), 

erscheint in einer grösseren zeitlichen  

Dimension marginal. Mit dem Gesuch für 

die Wiederherstellung des Ortschaftsna-

mens «Linn» soll das Kulturerbe, zu dem 

auch die Ortschaftsnamen gehören, 

erhalten bleiben und an nächste Generati-

onen weitergegeben werden.

Zeitachse zum 
Ortschaftsnamen «Linn»
Diese Zeitachse verdeutlicht, in welchem zeitlichen und historischen Kontext 
die Löschung des Ortschaftsnamens «Linn» steht. 

ORTSCHAFTSNAMEN LINN

1150 
dürfte die Linde
von Linn ca.
gepflanzt 
worden sein

1306 
Erste 
namentliche 
Erwähnung 
von «Linne» 
im Habsburger 
Urbar

1347 
kam der
«Schwarze Tod»
(Pest) nach
Mitteleuropa

1348 
wechselt das 
Gericht
von Linn durch
Verpfändung
mehrmals den
Besitzer

1377 
kommt Linn 
zur Herrschaft 
Schenkenberg 

1566 
erfolgt die 
Aufteilung 
des Gerichts in 
einen oberen 
Bezirk mit 
Bözberg und 
Linn 

1649 
kommt Linn 
von der 
Kirchgemeinde
Elfingen zur
Kirchgemeinde
Bözberg

1667 bis 1669 
sterben zwei 
Drittel der 
Bevölkerung 
von Linn an 
der Pest

1672 
wird «Linden»
auf einer
historischen
Karte angezeigt

1789 
Französische 
Revolution

Jahr 1000 n. Chr. 

1291 
begründen Uri, 
Schwyz und
Unterwalden 
die alte
Eidgenossen-
schaft (Eidg.)

1332 
tritt Luzern
der Eidg. bei

1351 
tritt Zürich
der Eidg. bei

1352 
treten Glarus
und Zug
der Eidg. bei

1415 
wird der 
Aargau 
von den 
Eidgenossen
erobert. Die
Habsburger
verlieren 
damit ihr 
Stammland

1353 
tritt Bern
der Eidg. bei

1501
treten 
Basel und 
Schaffhausen
der Eidg. bei

1356 
wird ein
grosser Teil
der Stadt 
Basel
von einem
Erbeben
zerstört

1492 
entdeckt 
Christoph 
Kolumbus 
Amerika

1453 
erobern
die Osmanen
Konstantinopel

1481 
treten 
Freiburg
und Solothurn
der Eidg. bei

1772 
baut 
Alssandro 
Volta die 
erste 
Batterie

1656 
1. Villmerger-
krieg

1653 
Schweizer 
Bauernkrieg

Jahr 1500

1513 
tritt 
Appenzell
der Eidg. 
bei

1515 
Schlacht bei 
Marignano

1764 
hat Linn 137
Einwohnerinnen
und Einwohner,
ähnlich viele 
wie heute1566 

zählt man 
in Linn 
16 Feuerstätten 
(Wohnungen)

1307
Zweite 
namentliche 
Erwähnung 
(«Lind») in 
einer Brugger 
Urkunde

1712 
2. Villmerger-
krieg

ORTSCHAFTSNAMEN LINN

2022 
Mögliche
Wiedereinfüh-
rung des 
Ortschaftsna-
mens «Linn»

2021 
wird beim 
Kanton der 
Antrag zur
Wiedereinfüh-
rung des 
Ortschafts-
namens «Linn» 
gestellt

2019 
ändern sich im 
Aargau die 
Grundlagen für
den Erhalt von
Ortschaftsnamen
aufgrund der 
Entscheide des
Regierungsrats
und des Grossen 
Rats

2016 
verschwindet 
Linn aus vielen
digitalen
Anwendungen.
Die Linde von 
Linn wird zur 
Linde von 
Bözberg

2014 
Gründung des 
Vereins ProLinn

2011 
stimmt die
Gemeindever-
sammlung Linn 
dem Fusionsver-
trag mit den 
Gemeinden
Gallenkirch,
Oberbözberg
und Unterbözbe-
rg zu. Die 
Stimmberechtig-
ten bestätigten 
den Beschluss
2012 mit 53 zu 31 
Stimmen

1988 
wird Linn an 
den öffentli-
chen Verkehr
angebunden

2425 
So lange könnte 
die Linde von 
Linn leben –  
abgeschätzt
anhand der 
ältesten Linde 
der Welt, der
Linde von
Schenk-
lengs-feld (D)

Jahr 2500 

2013 
wird der
Ortschaftsname
«Linn» gelöscht.
Die Ortschaft 
heisst neu 
«Bözberg»

1872 
wird das 
Wappen mit der 
Linde erstmals 
auf dem 
Gemeindesiegel
verwendet

1962 
wird das Linner
Gemeindewappen 
überarbeitet.
Die neue 
Blasonierung
lautet: «In Weiss 
auf grünem 
Hügel grüne
Linde mit 
braunem Stamm
und Wurzeln.»

1971 
führt die 
CH das 
Frauen-
stimmrecht 
ein

1969 
Erste 
Mondlandung

1978 
Erstes 
Mobilfunknetz
(NATEL A)
in der Schweiz

1991 
wird der 
Ortschaftsname
«Sankt Pe-
tersburg»
wiedereinge-
führt

1914–1918 
Erster 
Weltkrieg

1948 
führt die 
CH die 
AHV ein

1924 
wird der 
Ortschaftsname
«Sankt Pe-
tersburg»
gelöscht und 
durch
«Leningrad» 
ersetzt

2053
kann der 
Aargau sein 
250-jähriges
Bestehen
feiern

2291
kann die 
Schweiz den 
1000. Jahrestag
des Bundes-
briefs
von 1291 
feiern

1991 
Auflösung der 
Sowjetunion

Jahr 2000

1979 
Gründung 
des
Kt. Jura 

1848 
Geburtsjahr 
der 
modernen
Schweiz als 
Bundesstaat

1867 
Erstes
Telefon-
gespräch

1803 
wird der 
Kt. Aargau
gegründet

1815 
treten das 
Wallis, 
Neuenburg
und Genf
der Eidg. bei

1803
treten 
St. Gallen,
Graubünden,
Aargau,
Thurgau,
Tessin und 
Waadt
der Eidg. 
bei

1939–1945 
Zweiter 
Weltkrieg

1863, 1908, 
1979
Brandfälle der 
Linde

1798 
nehmen die 
Franzosen
die Schweiz ein,  
entmachten  
die «Gnädigen 
Herren» von 
Bern und rufen
die Helvetische
Republik aus.
Linn gehört
seither zum
Aargau

2006 
feiert Linn sein 
700-jähriges
Jubiläum

2030  

möchte SpaceX 

die erste

bemannte

Mars-Mission

starten
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2013 wurde der Ortschafts-

name «Linn» aus dem 

amtlichen Ortschaftenver-

zeichnis – das vom Bundes-

amt für Landestopografie 

(swisstopo) geführt wird – 

gelöscht. Die Linde von Linn 

wurde gleichsam zur Linde 

von Bözberg. Wenn das 

Gesuch für die Wiederher-

stellung des Ortschaftsna-

mens «Linn» bewilligt wird, 

würde der Name «Linn» aus 

dem Nebel des Vergessens 

hervorgehoben und könnte 

an kommende Generationen 

weitergegeben werden.
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VERSCHIEDENES

Erster Schnee – Pünktlich zum meterologischen Winterbeginn verzuckerte der erste Schnee am 1. Dezember 2020 das Dorf 
Linn. Am Morgen früh deckte bereits ein kleines Schäumchen Schnee die Natur und bis zum Mittag war das ganze Dorf in die 
weisse Pracht gehüllt.

Lindenacher, Birehölzli und Waldtanne. 
Landschaftlich prägende Bäume sind häu-

fig namensgebend für die angrenzende 
Flur. Das ist verständlich, denn ein Baum 
wie die Linner Linde oder ein grosser 

Linner Flurnamen II
In der Jubiläumsausgabe Fokus Linn Nr. 5. erschien zum ersten Mal ein Artikel über die 
Flurnamen in Linn. Nun folgen fünf weitere Flurnamen.

Text Max Gasser

Der «Lindenacher», 

direkt an die Linde von 

Linn angrenzend, in mor-

gendlicher Stimmung.

LINNER FLURNAMEN

Das ist verständlich, denn ein 
Baum wie die Linner Linde oder 
ein grosser Birnbaum sind 
eindeutige Merkmale in der 
Landschaft.

Birnbaum sind eindeutige Merkmale in 
der Landschaft. Sie sind auch für weniger  
ortskundige Personen gut erkennbar. 
Daneben spielt die landwirtschaftliche 
Nutzung eine wichtig Rolle. Eine ebene 
Lage mit leicht zu bearbeitendem, frucht-
barem Boden führt zu anderen Bezeich-
nungen als hügeliges Gebiet mit lehmigen 
Böden. Der Name Ebnet betont die ebene, 
gut nutzbare Lage. Zusammensetzungen 
mit -acher beziehen sich auf den frucht-
baren Boden, der leicht zu bearbeiten 
ist. Hundsrugge hingegen ist der Name  
eines Gebiets mit lehmigem, steinigem 
Boden, das schon etwas vom Dorf ent-
fernt liegt. 

Dr. Max Gasser, Geobotaniker, lebt in 
Gallenkirch und ist Gemeinderat der Ge-
meinde Bözberg. Der Schutz der heimischen 
Lebensräume gehört zu seinen Hauptanlie-
gen. Schon als Kantonsschüler unter- 
suchte er den Föhrenwald Hundsruggen 
und beschäftigt sich auch heute noch mit 
dem Schutz dieser wertvollen Wälder. Unter 
anderem leitet er Projekte betreffend die Be-
weidung von Föhrenwäldern mit Rindern. 
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   «Ebnet»
Das Ebnet grenzt an den Passübergang bei der Linner Linde. Nördlich  
anschliessend (rechts) befindet sich der Gallenkircher Widacher. Die Ebene 
gehört zum besten Ackerland des Bözbergs. Eine Schicht Glimmersand  
vermischt sich hier mit der Grundmoräne eines Gletschers. Bei der grössten 
Vergletscherung der Eiszeit reichte das Eis der Alpen über den Jura bis ins  
Fricktal. Als Zeuge dieses Gletschervorstosses befand sich hier bis in die 20er 
Jahre des letzten Jahrhunderts ein grosser erratischer Block (Findling). Dieser  
ist auch in der Siegfriedkarte von 1880 eingetragen. 
Der Boden ist lockerer und einfacher zu bearbeiten als sonst auf dem Bözberg, 
wo klebriger Lehm vorherrscht. Das fruchtbare Land wurde vermutlich schon 
seit der Römerzeit oder gar länger landwirtschaftlich genutzt. Aufnahmen mit 
einem LIDAR-Scan (siehe im Fokus Linn Nr. 5) zeigen kaum 500 m nördlich die 
Umrisse eines römischen Lagers. 



64 65

DEMOKRATIE

   «Hundsrugge»
In der Fortsetzung nach Westen läuft die Ebene von Ebnet und Birehölzli in 
einen allmählich abfallenden Hügelrücken aus. Dahinter ist Gallenkirch zu 
sehen. In der Ansicht von der Seite erinnert die Krümmung tatsächlich an den 
Rücken eines Hundes. Typisch für den Hundsruggen sind die grossflächigen 
Föhrenbestände, die allmählich in Buchenwälder übergehen. Die Föhren sind 
gut als dunkelgrüne Bäume zu erkennen, die Laubbäume sind hellgrün.  
Ähnlich der Holzbirne ist auch die Föhre ein Zeiger starker Beweidung. 
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   «Lindenacher»
Der Lindenacher liegt angrenzend zur Linner Linde. Dieses Grundstück östlich 
der Zufahrtstrasse nach Linn gehört ebenfalls zum besten landwirtschaftlichen 
Kulturland. Am sanft abfallenden Hang vermischt sich Glimmersand mit der 
lehmigen Grundmoräne und ergibt somit einen einfach zu bewirtschaftenden, 
lockeren Boden. Im Mittelgrund ist eine Terrassenkante, auch Erosionsrand 
genannt, sichtbar. Diese Kante bildet eine natürliche Grenze zu Villnachern.
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   «Waldtanne» 
Der Linnerberg liegt 200 m höher als das fruchtbare Ebnet. Der nach Norden 
orientierte Steilhang ist ein Schattenhang. I de Waldtanne wird der untere 
Abschnitt bezeichnet, der obere Teil unterhalb der Krete heisst Ob de Waldtanne. 
Das Klima ist deutlich kühler als in besonnten Lagen. Dies wirkt sich auch auf  
die Vegetation aus. Tannen-Buchenwälder, die typisch sind für den höher  
gelegenen Jura, erreichen hier ihre untere Grenze der Höhenverbreitung. 
Die Nadelbäume sind an der dunkelgrünen Färbung zu erkennen, wobei die 
Fichte, auch Rottanne genannt, die häufigere Baumart ist. Sie wird bei uns 
erst seit gut hundert Jahren angepflanzt. Die einheimische Weisstanne  
hingegen ist weit weniger häufig.      
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   «Birehölzli» 
Das Birehölzli im Vordergrund bei den Bäumen befindet sich fast genau 
zwischen Linn und Gallenkirch. Der Boden ist lehmiger als im benachbarten 
Ebnet. Hier stockte bis zum zweiten Weltkrieg ein lockerer Waldbestand, 
wie die Siegfriedkarte von 1940 zeigt. Während des Kriegs wurde das  
Wäldchen gerodet und ein Fliegerbeobachtungsposten eingerichtet. 
Die Bezeichnung Birehölzli und gleich südlich davon Birenacher weist auf 
Birnbäume hin. Vielleicht wuchs hier ein mächtiger Birnbaum oder gleich ein 
ganzer Bestand von Birnbäumen. Es ist auch möglich, dass die Wildform, die 
Holzbirne vorkam. Die Holzbirne hat dornige Äste. Solche Bäume hatten bei 
der früher allgemein üblichen Waldweide bessere Chancen, den Verbiss 
durch Weidetiere zu überstehen. 
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Das Haus Linn 14 mit der Jahrzahl 1757 
zählt zu den ältesten Gebäuden in Linn. 
Im Laufe der Zeit haben verschiedene Ge-
nerationen daran gebaut und umgebaut, 
aber stets mit grossem Respekt vor der 
ländlichen Baukultur gehandelt. Die Um-
gestaltung zum reinen Wohnhaus in den 
1990er-Jahren bedeutete indessen eine 
Zäsur in die Gebäudestruktur. Die neuen 
Besitzer führen jetzt das Gebäude mit viel 
Aufwand zurück.
«Wir haben viel Freude an diesem alten 
Gebäude», sagen Alexandra Stahel und 
Christian Bider, die vor drei Jahren die Lie-
genschaft an der Dorfstrasse gekauft ha-
ben. Diese Freude ist ihnen viel wert. Mit 
grossem Engagement sind sie an der Ar-
beit, um gewisse Umbauten, die vor drei 
Jahrzehnten vorgenommen wurden, rück-
gängig zu machen, sowohl äusserlich als 
auch insbesondere im Innern.

Die Dachlandschaft  
als prägendes Element
Die Linner Dorfstrasse besticht durch die 
eindrückliche Dachlandschaft, die zusam-
men mit den Vorgärten das Ortsbild 
prägt. Den neuen Besitzern war es ein 
wichtiges Anliegen, mit einem neuen Zie-
geldach einen Beitrag ans Ortsbild von 
nationaler Bedeutung zu leisten – freiwil-

lig, notabene. Als Ersatz für die Pfannen-
ziegel dachten sie zuerst an neue Biber-
schwanzziegel. Diese Idee verwarfen die 
Hausbesitzer, da die Dachfläche zu steril 
gewirkt hätte. Doch woher alte, handge-
machte Biberschwanzziegel nehmen? Im 
Internet begann die Suche. Ein erstes An-
gebot von 350 Biberschwanzziegeln, die 
gratis abgeholt werden konnten, moti-

vierte Christian Bider die Suche zu inten-
sivieren. Ein kleiner, aber hoffnungsvoller 
Anfang für die notwendigen 10 000 Zie-
gel war gemacht. Schliesslich kamen die 

benötigten Ziegel von acht verschiede-
nen Orten zusammen: vom Zürcher Ober-
land, Morschach bis ins Emmental. Eine 
besondere Herausforderung war das Mi-
schen der verschiedenen Ziegelgrössen 
und -farben damit schliesslich ein Ganzes 
entstand. 
Ein wichtiger optischer Beitrag zugunsten 
der Dachlandschaft ist die Verlegung drei-
er Dachflächenfenster, die zur Belichtung 
des Estrichs dienten, von der Seite Dorf-
strasse auf die Dachrückseite. 

Baumaterial aus der Region 
Ein wichtiger Aspekt beim noch nicht ab-
geschlossenen Um- und Rückbau ist für 
Christian Bider, der als gelernter Forst-
wart und Techniker Holzindustrie HF eine 
Sägerei leitet, nicht nur die Verwendung 
von Holz, sondern generell die Wieder-
verwendung von Baumaterial aus der 
Region. So kommt das gesamte Holz für 
den Dachaufbau und den Innenausbau 
aus Linn selber. Das Holz für die Fenster 
des verglasten Eingangsbereichs aus Thu-
ja, stammt von einem Baum, den Sturm-
wind Burglind seinerzeit auf dem Areal 
von Schloss Hallwyl umgeworfen hat. Die 
Küchenkombination ist aus massiver Eiche 
aus der Region, die Küchenabdeckung aus 
Mägenwiler Muschelkalk. Der Tonboden 
in der Küche stammt aus einem Abbruch 
in Südfrankreich. Die noch neu wirkenden 
Deckenbalken im Wohnbereich aus der 
Sanierung von 1992 sind durch charakter-
volle, alte Balken aus einem Abbruchhaus 
in Kleindöttingen ausgetauscht worden. 

«Wir haben viel Freude an 
diesem alten Gebäude», sagen 
Alexandra und Christian Bider- 
Stahel, die vor drei Jahren die 
Liegenschaft an der Dorfstrasse 
gekauft haben. 

Linner Ortsbild mit sanftem 
Rückbau aufgewertet
Ein wichtiger Beitrag zur dörflichen Baukultur

ORTSBILD

Ortsbildqualität 
langfristig erhalten
Das Bundesinventar der schützens-
werten Ortsbilder der Schweiz von 
nationaler Bedeutung (ISOS) stützt 
sich auf Artikel 5 des Bundesgesetzes 
vom 1. Juli 1966 über den Natur- und 
Heimatschutz (NHG). Demnach ist 
der Bundesrat verpflichtet, nach 
Anhören der Kantone Inventare von 
Objekten von nationaler Bedeutung 
zu erstellen. Es ist regelmässig zu 
überprüfen und zu bereinigen. Über 
die Aufnahme, die Abänderung oder 
die Streichung von Objekten 
entscheidet der Bundesrat.
Heute umfasst das ISOS 1274 Objekte, 
in der Regel Dauersiedlungen mit 
mindestens 10 Hauptbauten, die auf 
der ersten Ausgabe der Siegfried-
karte vermerkt und auf der Landes-
karte mit Ortsbezeichnung versehen 
sind. Im Aargau sind insgesamt 61 
Objekte im ISOS verzeichnet, im 
Bezirk Brugg sind es deren 13. Ziel 
des ISOS ist es, die Qualitäten, die 
zum nationalen Wert der bezeichne-
ten Ortsbilder führen, zu erhalten 
und zu vermeiden, dass ihnen 
irreversibler Schaden zugefügt wird. 
Als landesweites Ortsbildinventar ist 
es weltweit einmalig.

Text Geri Hirt

Ein wichtiges Augenmerk galt den Wän-
den, da kein kunststoffvergüteter Verputz 
verwendet wurde, sondern natürlicher 
Lehm. Der Ersatz der Ölheizung durch 
eine Stückholzheizung, ist für die Waldbe-
sitzer Bider ein logischer Schritt.
Für Christian Bider und seine Ehefrau Al-
exandra Stahel ist die Wiederverwertung 
von noch brauchbarem Baumaterial auch 
aus ökologischen Überlegungen ein Her-
zensanliegen. Sie setzen damit auch ei-
nen wichtigen Akzent gegen die Weg-
werfmentalität und sie beweisen 
gleichzeitig, dass die Wohnung stark an 
Ambiente gewonnen hat. Der aufwändi-
ge Rückbau des einstigen Bauernhauses 
von der nicht besonders geglückten Sa-
nierung aus dem Jahr 1992 verdient Ach-
tung und Respekt. Ein echter Beitrag an 
das Linner Ortsbild!

Schliesslich kamen die benötigten 
Ziegel von acht verschiedenen 
Orten zusammen: vom Zürcher 
Oberland, Morschach bis ins 
Emmental.  

Handgemachte Biber-

schwanzziegel prägen das 

neue Dach. Die Witterung 

wird in kurzer Zeit für eine 

Patina sorgen.
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Die Decke in der Wohn-

küche ist mit alten 

Balken rekonstruiert 

worden. Ein Blickfang 

ist die Küchenkombi-

nation in Massiveiche 

aus der Region und die 

Abdeckung aus Mägen-

wiler Muschelkalk.

Die Familie Bider-Stahel bringt alles mit, 
was man einem ortsprägenden und wert-
vollen Bauernhaus wünscht. Dazu gehören 
Handwerkskönnen, Liebe zum Detail, viel 
Ausdauer und eine grosse Wertschätzung 
alter Bausubstanz. 
In sorgsamer Kleinarbeit besinnen sich 
Christian und Alexandra auf die wertvolle 
bauzeitliche Substanz, entfernen Spuren 
eines wenig geglückten Umbaus aus den 
1990ern und fügen geschickt Neues hinzu. 
Aus der halben Schweiz wurden alte Ziegel 
zusammengesucht, eingebaut und alte 
Hölzer wiederverwendet. Die Mehrfach-
verwendung alter Baumaterialien hat eine 
grosse Tradition, welche heute kaum mehr 
angewandt wird. In vielen jahrhunderteal-
ten Holzkonstruktionen finden sich wie-
derverwendete Hölzer. Auch im Rahmen 

Neuer Glanz im Ortsbild
Eine Würdigung aus der Sicht des Ortsbildexperten

Text Samuel Flükiger

ORTSBILD

Samuel Flükiger ist Architekt und 
Raumplaner mit eigenem Büro in 
Brugg. Er erarbeitet städtebauliche 
Studien und räumliche Konzepte an 
der Schnittstelle von Raumplanung 
und Architektur. Er berät verschie-
dene Gemeinden zu Themen im 
Bereich Ortsbild und Siedlungsent-
wicklung. Samuel Flükiger war 
langjähriger Mitarbeiter der 
Raumentwicklung des Kantons 
Aargau und dabei auch zuständig 
für Fragen des Ortsbildschutzes  
in Linn.

der Inventarisierung von schützenswerten 
Bauernhäusern in Thalheim stiessen wir 
kürzlich bei verschiedenen Gebäuden auf 
alte abgetragene Steine der Ruine Schen-
kenberg. 
Beindruckend ist auch die konsequente 
Verwendung von neuen Baumaterialien 
aus der Region, seien dies Hölzer aus den 
Wäldern von Linn oder der innovative Ein-
bau des Mägenwiler Muschelkalks für die 
Küchenabdeckung. 
Die Sanierung des Gebäudes ist noch nicht 
abgeschlossen. Die bereits umgebauten 
Räumlichkeiten und das geplante neue 
Raumgefüge versprechen viel Charme. Das 
stattliche Bauernhaus erstrahlt im Ortsbild 
bereits in neuem Glanz. 
Gewünscht sei weiterhin viel Freude und 
Ausdauer für den Abschluss der Arbeiten. 

Das Dach vor dem Umbau 

mit defekten Pfannen- 

ziegeln. Die drei störenden 

Dachflächenfenster sind 

auf die Rückseite verlegt 

worden.
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Die neu gepflanzten Kastanien Hoch-
stammbäume wecken Interesse. So gehen 
auf der Geschäftsstelle in Linn viele positive 
Rückmeldungen und verschiedene Rückfra-
gen ein. Nicht zuletzt, weil das Anwachsen 
der sonst vorzüglich auf sauren Böden sto-
ckenden Marroni in unseren Juraböden kei-
ne Selbstverständlichkeit ist.

Edelkastanien im Jurapark Aargau?
Stefan Zumsteg experimentiert schon seit 
einigen Jahren mit verschiedenen Sorten. 
Der innovative Landwirt sieht in den Marro-
nibäumen eine Chance, sich den wärmer 
werdenden Klimabedingungen unseres 
Breitengrades anzupassen. Nach mehrjähri-
ger Planung war es Mitte Oktober dann so 
weit: Unterstützt von drei fleissigen Helfe-
rinnen und Helfern wurden 24 Edelkastani-
en-Bäume gepflanzt. Es handelt sich somit 
um einen der ersten grösseren «Kastanien-
hain» im Jurapark Aargau. 
Wie Hochstamm-Obstbäume sind auch 
Edelkastanien ökologisch wertvoll: Edel-
kastanien-Blüten bieten im späten Frühjahr 
Bienen, Schwebfliegen, Käfern und weite-
ren Insekten eine reiche Nahrungsquelle. 

Mit zunehmendem Alter wird die glatte 
Rinde der Bäume zu einer grobfurchigen 
Borke, welche gern durch Moose, Flechten 
und eine Vielzahl von Insektenarten besie-
delt wird und zudem höhlenbrütende Vö-
gel anlockt. All diese Qualitäten haben Ste-
fan Zumsteg in seinem Entscheid, etwas 
Neues auszuprobieren, bestärkt.
Natürlich soll, wie bei den ganzheitlichen 
Projekten des Jurapark Aargau üblich, ne-
ben der Natur auch der Mensch profitie-
ren. Um die Freude über den Kastanien-
hain mit Freunden und Bekannten zu 
teilen, wurde das Projekt als Jurapark-Hoch-
stammpatenschaft aufgezogen. Hoch-
stammpatinnen und -paten werden im 

NATUR

Hochstammbäume im Fokus

Herbst zu einem jährlichen Fest eingela-
den, bei dem gemeinsam die anfallenden 
Arbeiten angepackt werden: Laub rechen, 
Zurückschneiden der Stockausschläge und 

Erstellen von Kleinstrukturen für beispiels-
weise das Wiesel. Da die älteren Kastanien-
bäume in der Wiler Egg bereits Früchte 
tragen, werden nach der getanen Arbeit 
auch gemeinsam über dem Feuer Marroni 
geröstet. Stefan Zumsteg freut sich schon 
jetzt auf langjährige freundschaftliche Be-
ziehungen zwischen Menschen und seinen 
Marronibäumen. 

Es handelt sich somit um einen 
der ersten grösseren «Kastanien- 
hain» im Jurapark Aargau.  

Frisch gepflanzte Marroni-Bäume und wieder genutzte (alte) Apfel- und Birnenbäume. 
Im Jurapark Aargau standen die ökologisch wertvollen Hochstammbäume diesen 
Herbst im Fokus. Die beiden Projekte beglücken auch uns Meschen mit einzigartigem 
Baumglückmost und geteilter Vorfreude auf süsse Marroni. 

Text Marina Della Torre, Anja Trachsel 

Viel Arbeit für den Süssmost mit Herz
Neue Bäume werden bei Stefan Zumsteg 
gepflanzt und bestehende Bäume werden 
bei «Baumglück» genutzt. Dank dem Pro-
jekt trägt der Jurapark Aargau dazu bei, 
dass ungenutzte Hochstammbäume trotz 
grossem Aufwand in Pflege und Ernte er-
halten bleiben. Diese sind wichtige Lebens-
raumelemente für verschiedene Tierarten 
und sind charakteristisch für unsere Land-
schaft im JPA. Was für die Gottis und Göt-
tis bei den Marronibäumen noch ansteht – 
die Arbeit – wurde von den Menschen mit 
Beeinträchtigung der Stiftungen Faro und 
MBF diesen Herbst bereits getan. Ihre Be-
lohnung sind keine heissen Marroni wie bei 
Stefan Zumsteg, dafür der feine Most aus 
den 25 Tonnen aufgesammelten Äpfeln 
und Birnen für das Projekt «Baumglück». 
220 Bäume von 44 Baumspendern wurden 
dem Jurapark Aargau diesen Sommer ge-
meldet. Hochstammbäume, die von ihren 
Besitzerinnen und Besitzern nicht (mehr) 
genutzt werden und deren Obst (bisher) 

Da die älteren Kastanienbäume 
in der Wiler Egg bereits Früchte 
tragen, werden nach der getanen 
Arbeit auch gemeinsam über 
dem Feuer Marroni geröstet.   

Saftige Hochstammbirnen - frisch geerntet von den Menschen mit Beeinträchtigung der 
Stiftungen Faro und MBF.

Der Kastanienhain im  

Mettauertal: Die jungen 

Bäume erfreuen sich an 

den immer wärmer wer-

denden Klimabedingungen 

unseres Breitengrades
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Auch in Linn gibt es 

zahlreiche Hochstamm-

bäume, wie dieser wun-

derschöne alte Boskopp 

Apfelbaum in Vollblüte 

beweist, der oberhalb 

des Dorfes Linn steht.
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in über 16 000 Pet-Flaschen und mehr als 
1 000 5-Liter-Kartons war Handarbeit. 
Auch das Zudrehen der Verschlüsse erfolg-
te manuell.
Aufgrund der aufwändigen Verarbeitung 
in der Jurapark-Region und der Mitarbeit 
der beiden Stiftungen ist der Preis für den 
Hochstamm-Most zwar etwas höher als 
üblich, doch die drei involvierten Organisa-
tionen sind zuversichtlich. «Erste Erfahrun-

gen zeigen, dass die Kunden gerne bereit 
sind, etwas mehr für einen regionalen 
Most zu bezahlen, wenn sie den Hinter-
grund des Projekts Baumglück kennen, bei 
dem das soziale Engagement und der Nut-
zen für Natur und Landschaft im Vorder-
grund stehen», so Jurapark-Geschäftsleite-
rin Christine Neff. 

NATUR

normalerweise verfault. Die Menschen mit 
Beeinträchtigung leisteten zusammen mit 
ihren Betreuungspersonen die wertvolle 
Schüttel- und Pflückarbeit in den Obstgär-
ten der Baumspender. 
Die «Baumspender» erhalten im Gegen-
zug für die Baumspende fünf Liter Most, 
eine symbolische Geste: «Viele Baumspen-
der freuen sich, weil sie ihre Früchte lieber 
für eine sinnvolle Sache hergeben, als sie 
auf dem Boden verrotten zu lassen», so 
Aaron Heinzmann, Mitverantwortlicher 
des Projekts. 
Laut Aaron Heinzmann ist nebst der sinn-
vollen Verwertung der Früchte auch die 
Pflege der wertvollen Bäume ein wichtiger 
Aspekt:  «In den nächsten Monaten steht 
im Vordergrund, einen gangbaren Weg zu 
finden, wie die Baumglück-Bäume länger-
fristig gepflegt werden können». 

13 000 Liter Saft aus der Presse 
von drei regionalen Mostereien 
Aufwändig war auch das Mosten. Die drei 
Mostereien Henzmann in Oberhof, Treier 
in Wölflinswil und Weiss in Sulz haben vol-
len Einsatz geleistet und die 13 000 Liter 
Süss - und Birnenmost aus dem Baumglück-
Obst produziert. Das Pressen und Abfüllen 

«In den nächsten Monaten 
steht im Vordergrund, einen 
gangbaren Weg zu finden, wie 
die Baumglück-Bäume  
längerfristig gepflegt werden 
können». 

Hochstammbäume schütteln bei schönstem Herbstwetter. 

Das Resultat der anstrengenden Arbeit: der 
feine Süssmost mit Herz. Mostverkaufsstel-
len unter jurapark-aargau.ch/baumglück.
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petenten Fachleuten für die Bearbeitung 
konkreter Projekte mit Lösungen für die 
vorhandenen Problemstellungen vermittelt 
werden. 

Steigendes Projektvolumen
Wie die unter Einhaltung der geltenden 
Corona-Vorschriften anwesenden Gäste 
erfuhren, war das Hightech Zentrum auch 
2019 wieder erfolgreich unterwegs. Dies 
zeigte die von Geschäftsleiter Martin A. 
Bopp präsentierte Statistik. Im Zeichen der 
«Mission Innovation» besuchten die Teams 
der Technologie- und Innovationsexperten 
241 Unternehmen zum ersten Mal. Der 
Start von 349 neuen Kundenprojekten 
bedeutete einen neuen Rekord. 85 dieser 
Fälle betrafen Kooperationen mit Hoch-
schulen. Das Projektvolumen betrug 10,5 

Urs Hofmann war bei der 2012 erfolgten 
Gründung des in Brugg domizilierten High-
tech Zentrums die treibende Kraft gewesen 
und hat damit einen grossen Dank für sei-
nen Einsatz zugunsten von KMUs im Kan-
ton verdient. Im Rahmen der von 246 Per-
sonen besuchten Veranstaltung im 
Campussaal Brugg-Windisch blickte der 
seit dem 1. April 2009 in der Regierung tä-
tige Politiker zurück auf die Geschichte und 
die Bedeutung der heute nicht mehr weg-
zudenkenden Institution. Sie hat die Stär-
kung der Innovationskraft von Unterneh-
men durch Wissenstransfer von der 
Fachhochschule Nordwestschweiz, vom 
Paul Scherrer Institut sowie von weiteren 
höheren Fachschulen im In- und Ausland zu 
interessierten Firmen zum Ziel. Dank fun-
dierter Beratung können Kontakte zu kom-

Hochverdiente Laudatio  
an Urs Hofmann
Der seit 2009 tätig gewesene Volkswirtschaftsdirektor trat bei den Wahlen im Oktober 
2020 nicht mehr an. Im Rahmen des 7. Jahresanlasses des Hightech Zentrums Aargau 
wurde er für seine Leistungen geehrt.

Text Max Weyermann

Millionen Franken, was jedoch durch die 
finanzielle Beteiligung der involvierten Be-
triebe einen wesentlich grösseren Effekt er-
gab. Seit dem 2013 erfolgten Start wurden 
bisher insgesamt rund 2000 Vorhaben be-
gleitet und realisiert. Von 350 abgewickel-
ten Hochschulprojekten lief rund die Hälfte 
in Zusammenarbeit mit der FHNW ab. Eine 

aktuelle Kundenumfrage zeigt, dass 97 Pro-
zent der unterstützten Unternehmer die Zu-
sammenarbeit mit dem Hightech Zentrum 

Urs Hofmann bei seiner 

Ansprache an der gut 

besuchten Veranstal-

tung im Campussaal in 

Brugg-Windisch.
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Der Start von 349 neuen 
Kundenprojekten bedeutete 
einen neuen Rekord.

WIRTSCHAFT

B
ild

 M
ic

h
el

 J
au

ss
i

Villigen Valley: Das Paul 

Scherrer Institut (PSI) mit 

seinen prägnanten Bauten.
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nun in der Umsetzung befindliche, mit ei-
ner Investition von 155 Millionen Franken 
zum Grossteil von der CPV/CAP Coop-Pen-
sionskasse finanzierte Projekt mit seinen 
beiden Hauptbauten und Annexgebäuden 
soll den Raumbedarf für die bereits hier tä-
tigen Start-ups und neu hinzukommende 
Hightech-Unternehmen sicherstellen. In 
der Träger- und Betreibergesellschaft sind 
unter anderem der Kanton Aargau, das 
Paul Scherrer Institut, die Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW)  und Unterneh-
men wie Alpiq, Axpo, ABB, Alstom sowie 
diverse mittlere und kleinere Firmen (KMU) 
vertreten. 

Kleines Dorf – grosse Umwälzungen
Das PSI mit seinen Spezialanlagen östlich 
und westlich der Aare und der Park Inno-
vaare bieten Tausenden der weltweit bes-
ten Wissenschaftern und Wissenschafte-
rinnen und  Studenten aus den Gebieten 
Physik, Chemie sowie Ingenieurwesen Be-
schäftigungsfelder auf höchstem Niveau. 
Für das rund 2100 Einwohner zählende 
Weinbaudorf ist das Wachstum in mehrfa-
cher Hinsicht eine echte Herausforderung. 
Zunehmender Verkehr, Menschen aus ver-

Die im November 2019 gestartete Realisie-
rung des anspruchsvollen Projektes ist auf 
165 Millionen Franken veranschlagt. Die 
2015 lancierte Initiative «Switzerland Inno-
vation» hat fünf Forschungsparks hervor-
gebracht: Die Park Basel Area in Allschwil 
BL, den Park Network West EPFL in Laus-
anne VD, den Park Biel/Bienne BE, den Park 
Zürich in Dübendorf ZH sowie  den Park In-
novaare in Villigen AG. Alle fünf Parks sind 
in direkter Nachbarschaft, beziehungswei-
se im näheren Umfeld  von Forschungsins-
tituten situiert. Aktuell beherbergt der von 
CEO Benno Rechsteiner geführte aargaui-
sche Forschungs- und Innovationspark 17 
Hightech-Startups. Dazu gehören Firmen 
aus den Bereichen Biotech, Medizintechnik, 
Quantenimmunologie, Raumfahrt, Sen-
sortechnologie, Elektrophysik und Mate-
rialanalytik mittels Synchrotron-Strahlung. 
Wichtige Ziele werden im nachhaltigen 
Energiemanagement, in der Entwicklung 
von Batterien für Elektroautos und Brenn-
stoffzellen für wasserstoffbetriebene Fahr-
zeuge gesehen. Zielmärkte für die Akqui-
sition von Firmen für die Niederlassung in 
Villigen sind dem Vernehmen nach haupt-
sächlich die USA, Japan und Südkorea. Das 

Forschungscampus «Villigen Valley» 
ist auf Kurs
Der Switzerland Innovation Park Innovaare erstellt in der Gemeinde Villigen, direkt 
gegenüber dem Paul Scherrer Institut (PSI), die erste Etappe eines Neubaukomplexes.  

Text Max Weyermann

schiedenen Sprachregionen der Welt, ein 
grösserer Arbeitsaufwand für die Verwal-
tung (hier sind speziell Englischkenntnisse 
und die Aneignung von Fachwissen im 
Zusammenhang mit Bewilligungen für die 
Infrastruktur von PSI und Park Innovaare 
gefragt), und nicht zuletzt steigende Schü-
lerzahlen sind das Resultat der laufenden 
Entwicklung, die sich in Zukunft noch ak-
zentuieren wird. Aber Gemeindeammann 
René Probst sieht die Zukunft der Gemein-
de auch dank den weltweit renommierten 
Forschungsstätten in ihren Gemarkungen 
generell positiv, selbst wenn ab und zu 
besondere Anstrengungen zur Lösung von 
Anliegen der Bevölkerung nötig sind.

Das PSI ist mit dabei
Die erste Etappe des Campuskomplexes 
wird 23‘000 Quadratmeter vermietbare 
Nutzfläche umfassen. Das Paul Scherrer In-
stitut plant, davon einen Anteil von 65 Pro-
zent zu  belegen. Im Entstehen begriffen 
sind Büros, Reinräume für die Herstellung 
hochsensibler Produktkomponenten  und 
erschütterungsfreie Forschungslabors. Der 
Bezug der ersten Etappe ist auf 2023 vor-
gesehen.

B
ild

 O
TR

O
 A

g
en

cy

WIRTSCHAFT

Das Baufeld der ersten 

Etappe des neuen Cam-

puskomplexes. Geplant 

sind Büros, Reinräume für 

die Herstellung hochsen-

sibler Produktkomponen-

ten sowie erschütterungs-

freie Forschungslabors. 

Der Bezug der ersten Etap-

pe ist auf 2023 geplant.

weiterempfehlen würden. Dank den um-
gesetzten Projekten resultierten neue, für 
die Steigerung der Konkurrenzfähigkeit 
relevante Produkte und/oder Dienstleistun-
gen. Eine Auswahl von Resultaten wurde 
anhand von Beispielen aus drei Firmen prä-
sentiert.

Positive Beispiele
Die auf die Produktion massgeschneiderter 
Sonnen- und Wetterschutzsysteme spezi-
alisierte Stobag AG mit Hauptsitz in Muri 
hat in Zusammenarbeit mit dem Hightech 
Zentrum ein digitalisiertes Tool für effizien-
te Online-Bestellungen entwickelt, was ein 
wesentlich schnelleres Arbeiten in diesem 
Bereich ermöglicht.
Die in Mägenwil domizilierte Medicoat AG 
ist im Bereich der Oberflächenbehandlung 
von Knochenimplantaten tätig. Ziel der 
laufenden Zulassungsbestrebungen ist es, 
mittels Spezialverfahren «eingebrannten» 
Beschichtungen auf der Basis von ge-
schmolzenem Nanocoat-Pulver eine kno-
chenähnliche Struktur zu erreichen, so 

dass die eingesetzten Teile besser anwach-
sen und haften. 
Als drittes Projekt präsentierte ein Vertreter 
der Traktionsabteilung der ABB Schweiz in 

Turgi ihre 2019 am Standort Baden einge-
richtete automatische Batterieproduktion 
für mobile Anwendungen. Das Unterneh-
men produziert aus 48 Zellen bestehende, 
rund 400 Kilogramm schwere Module als 
Energiequellen für den elektrischen Antrieb 
von Zügen und Bussen. Voraussetzung für 
die Umsetzung dieses Projektes war der 

Einstieg in die Technik des Laserschweis-
sens, der vom Hightech Zentrum und von 
der Fachhochschule Brugg-Windisch be-
gleitet wurde. 

Der Mensch im Mittelpunkt
Seitens der Fachhochschule Nordwest-
schweiz nahm Direktionspräsident Crispi-
no Bergamaschi Bezug auf das Geheimnis 
von erfolgreichem wirtschaftlichem Wir-
ken. Er hob vorab die Bedeutung der 
Menschen im Firmenumfeld hervor, be-
tonte aber auch die Wichtigkeit von 
Marktanalysen. Welche Produkte und 
Dienstleistungen für potenzielle Kunden 
von Interesse sein könnten, sei eine ent-
scheidende Frage im Hinblick auf den 
Start und die Umsetzung von Projekten 
aller Art. Bergamaschi lobte zudem die 
enormen Vorteile des dualen Bildungssys-

Der scheidende Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann (Mitte) wurde von Anton Lauber und 
Martin A. Bopp für seinen wertvollen Einsatz für das Hightech Zentrum geehrt.

Er hob vorab die Bedeutung der 
Menschen im Firmenumfeld 
hervor, betonte aber auch die 
Wichtigkeit von Marktanalysen. 

tems der Schweiz mit seiner Durchlässig-
keit zwischen den verschiedenen Stufen, 
von der Volksschule bis zu den Hochschu-
len. Es sei von matchentscheidender Be-
deutung, für unsere Wirtschaft die besten 
Köpfe zu gewinnen und zu wissen, wo 
das Wissen abgeholt werden könne. Un-
terstützung böten in Sachen Innovations-
förderung bei Bedarf unter anderem das 
Hightech Zentrum Aargau, die Fachhoch-
schule Nordwestschweiz, das PSI, der Park 
InnovAare und der Forschungsfonds 
Aargau. Bergamaschi präsentierte vier 
weitere Firmenprojekte, die bereits reali-
siert oder noch in Bearbeitung sind.

Dank zum Abschied
Seitens des Hightech Zentrums Aargau be-
dankten sich zum Abschluss des Anlasses 
Verwaltungsratspräsident Anton Lauber 
und Geschäftsführer Martin A. Bopp bei 
Regierungsrat Urs Hofmann mit einer Lau-
datio und Präsenten. Speziell erwähnt 
wurde, dass die Kontakte und Verhandlun-
gen mit dem eigentlichen «Vater» des HTZ 
in den Jahren seit dessen Gründung stets 
konstruktiv und trotz den anspruchsvollen 
Aufgaben in guter Atmosphäre verlaufen 
seien. Ein Dank ging auch an Herbert H. 
Scholl für die Moderation des Anlasses so-
wie an die Betreiber des Campussaals.

Max Weyermann ist freier Journalist 
sowie Personen- und Unternehmensbe-
rater mit Büro in Brugg. Zudem präsidiert 
er seit 34 Jahren die 1815 gegründete 
Kulturgesellschaft des Bezirks Brugg.

WIRTSCHAFT

Die in Mägenwil domizilierte 
Medicoat AG ist im Bereich der 
Oberflächenbehandlung von 
Knochenimplantaten tätig. 

Blick ins unter Einhaltung «coronamässiger» 
Abstände platzierte Publikum.



84 85

DEMOKRATIEFUSION

Eines vorweg: Mit Einwohner-Bürger-
recht ist der Heimatort gemeint – für 
die einen ein alter Hut, für die ande-
ren ein identitässtiftender, sicherer 
Hafen. Doch ob Hut oder Hafen, ins-
gesamt fühlen sich mehr Menschen, 

Quo vadis, Aargau?

als man gemeinhin vielleicht denkt, 
dem Heimatort nach wie vor verbun-
den. Dies ist selbst bei jenen der Fall, 
die ihren Heimatort noch nie betre-
ten haben. Steht ihnen dieser Ort der 
Beständigkeit plötzlich nicht mehr 

zur Verfügung, beispielsweise auf-
grund einer Gemeindefusion, fühlt es 
sich für diese Menschen so an, als hät-
ten sie ihre Wurzeln und damit in ei-
nem gewissen Sinn auch ihre Identität 
verloren. 

Am 9. September 2020 stimmte der Grosse Rat über die Überweisung des Postulats  
«Beibehaltung des Einwohner-Bürgerrechts bei Gemeindefusionen» an den Regierungsrat ab. 
Das Ergebnis fiel mit 66 Ja- zu 61 Nein-Stimmen (bei einer Enthaltung) erstaunlich knapp aus. 
Bei der bevorstehenden Abstimmung des Grossen Rats über den Gesetzesvorschlag, den der  
Regierungsrat nun aufgrund des Postulats erarbeitet, sind die Würfel damit noch nicht gefallen.

Text Ursula Kahi

HEIMATORTE
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Die Ortschaft Scherz im 

Spätherbst: Eine über 

den Postulatstext 

hinausgehende, 

einzelfallweise 

rückwirkende Anpas-

sung bereits geänderter 

Heimatorte mit einer 

Zusatzangabe des 

ursprünglichen 

Heimatorts würde 

ermöglichen, dass auch 

Scherzer ihren Heimat-

ort zurückerhalten 

könnten. So geregelt 

hat es u. a. der Kanton 

Bern im Jahr 2018, wo 

525 entsprechende 

Anträge eingingen.

85
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Von «Fucking» zu «Fugging» – Eine Ortschaftsnamensänderung die Sinn macht.
Bald können die rund 100 Bewohner von Fucking wieder ruhig schlafen. Auf den ers-
ten Januar 2021 legt der Ortsteil der oberösterreichischen Gemeinde Tarsdorf seinen 
ungewöhnlichen Namen ab und nennt sich fortan Fugging. Wirklich verübeln kann 
man es den Fuckingern ja nicht. Auf dumme Witze, Touristenscharen oder Ortsta-
feln-Diebstähle kann wohl jeder verzichten. Fucking schade ist es trotzdem.
Mit dem obszönen englischen Begriff hat der Ortschaftsname notabene nichts zu 
tun. Vermutlich wurde die Siedlung im 6. Jahrhundert vom bayrischen Adeligen 
Focko gegründet. Adalpert von Vuckingen, der im 11. Jahrhundert in der Region 
gelebt haben soll, wird ebenfalls mit dem Namen in Verbindung gebracht. 
Im niederösterreichischen Bezirk St. Pölten-Land existiert übrigens ebenfalls ein Fug-
ging, das einst Fucking hiess: um 1195.
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Aufgefallen – Zum Thema Identität 
nach einer Gemeindefusion  haben 
wir die folgende Aussage im Badener 
Tagblatt vom 15. Juni 2019 gefunden 
(anlässlich einer Diskussionsrunde 
nach dem Workshop zum Thema 
Gemeindefusion von Turgi und Baden): 
Ein besserer Austausch wäre wichtig 
gewesen, damit sich die Menschen aus 
den beiden Orten hätten kennenlernen 
können. Erich Obrist sagt, er habe als 
Dättwiler gute Erfahrungen mit der 
Fusion gemacht. «Dättwil wäre an 
einem anderen Punkt ohne Zusam-
menschluss mit Baden, beziehungswei-
se der Eingemeindung, wie es damals 
hiess. Die Probleme, die es damals gab, 
hätte Dättwil nicht alleine stemmen 
können.» Aus der Sicht von Erich Ob-
rist hat die Identität, Dättwilerin oder 
Dättwiler zu sein, nach der Fusion mit 
Baden eher noch zugenommen.

Erich Obrist, Badener Stadtrat

VERSCHIEDENES

Doppelgold in Linn – Mit seinem 
Rotwein «Unter der Linde» 2017 holte 
das Weingut zur Linde von Michel 
Jaussi an der Prämierung «Mondial des 
Pinots» eine Goldmedaille. Und mit 
dem gleichnamigen Weisswein 2019 
gabe es am «Grand Prix du Vin Suisse», 
ebenfalls nochmals Gold. Also Doppel-
gold für das Weingut zur Linde in Linn!
www.weingutlinde.ch

HEIMATORTE

Der Heimatort hat aber nicht nur eine 
emotionale, sondern auch eine gewisse 
rechtliche Bedeutung, besonders für die 
rund 750 000 Schweizerinnen und Schwei-
zer, die im Ausland wohnen. Geht es um 
Dinge wie die Wahrnehmung politischer 
Rechte, das Zivilstandswesen, richterliche 
oder strafprozessuale Zuständigkeiten, die 
Kindesanerkennungen durch einen hei-
matberechtigten Mann oder mangelbe-
haftete Adoptionen, kommt der Heimatort 
ins Spiel. Die rechtliche Bedeutung betrifft 
jedoch auch die Inland-Schweizerinnen 
und -Schweizer. Nach Art. 37 Abs. 1 der 
Bundesverfassung ist «Schweizerbürgerin 
oder Schweizerbürger […], wer das Bür-
gerrecht einer Gemeinde und das Bürger-
recht des Kantons besitzt.» So gesehen 
sind wir also in erster Linie Rheinfelderin-
nen oder Lenzburger usw. und erst in 
zweiter bzw. dritter Linie Aargauerinnen 
und Aargauer bzw. Schweizerinnen und 
Schweizer.
Nachdem Kantone wie Neuenburg, St. 
Gallen, Solothurn, Bern oder Freiburg die 
(emotionale) Problematik des Heimatort-

verlusts bei Gemeindefusionen schon vor 
einiger Zeit erkannt und inzwischen die 
gesetzliche Möglichkeit geschaffen haben, 
den Namen des bisherigen Heimatorts 
auch nach einer Gemeindefusion in offizi-
ellen Dokumenten zu behalten, hat es das 
Thema nun auch auf die politische Agenda 
des Aargaus geschafft.
In seiner Sitzung vom 9. September 2020 
stimmte der Grosse Rat über die Überwei-
sung des Postulats der SP-Fraktion (Spre-
cher Werner Erni, Möhlin) «Beibehaltung 
des Einwohner-Bürgerrechts bei Gemein-
defusionen» an den Regierungsrat ab. Ziel 
des Postulats ist es, eine Rechtsgrundlage 
dafür zu schaffen, dass bei Zusammen-
schlüssen oder Umgemeindungen der bis-
herige Heimatort als Klammeranmerkung 
zum neuen Heimatort individuell auf Ge-
such hin beibehalten werden kann. Eine 
Rückwirkung wie in den Kantonen Bern 

oder Freiburg ist im Postulat nicht aus-
drücklich vorgesehen. Eine Gesetzes- 
änderung ist in dieser Sache deshalb nötig, 
weil das geltende kantonale Recht in § 8 
Abs. 2 des Gesetzes über die Einwohner-
gemeinden (Gemeindegesetz, GG) vor-
sieht, dass bei Fusionen die bisherigen 
Bürgerrechte durch dasjenige Bürgerrecht 
der aus dem Zusammenschluss hervorge-
henden Einwohnergemeinde ersetzt wer-
den. Dasselbe gilt bei Umgemeindungen 
gemäss § 11 Abs. 2 GG. Die Neueinteilung 
von Gemeindegebieten und die Bildung 
neuer Gemeinden bewirken, dass die be-
troffenen Gemeindebürgerinnen und 
-bürger das Bürgerrecht der übernehmen-
den beziehungsweise der neuen Einwoh-
nergemeinde erhalten.

Zückerlipolitik oder typisch 
schweizerischer Wert?
Erstaunlicherweise fiel der Entscheid für 
eine Überweisung des Postulats an den 
Regierungsrat äusserst knapp aus. Insbe-
sondere die SVP-Fraktion lehnte das  
Anliegen ab. Aus Sicht der SVP macht die  
Möglichkeit, das  bisherige  Gemeindebür-
gerrecht als Zusatzbezeichnung zum neu-
en, durch den Zusammenschluss erworbe-
nen Gemeindebürgerrecht zu führen, 
keinen Sinn. Das sei «Zückerlipolitik» und 
sollte lediglich dazu dienen, Gemeindezu-
sammenschlüssen kritisch gegenüberste-
henden Personen den Wind aus den Se-
geln zu nehmen und die Hürden für 
Zusammenschlüsse noch weiter zu verklei-
nern. Zudem würde die Forderung gleich 
schon zum Start der neuen Gemeinde wie-
der Ungleichheiten schaffen. Die Beden-
ken der SVP sind im Wortprotokoll der Sit-
zung vom 15. September 2020 wie folgt 
festgehalten: «Auf Antrag hin hätten ge-
wisse Bürger eine andere Heimatortbe-
zeichnung als andere Bürger der neuen 
Gemeinde. Statt am gleichen Strick zu zie-
hen und gemeinsam in die Zukunft zu ge-
hen, beginnt man bereits am Anfang 
schon wieder mit Unterschieden.»
Ganz anders die Haltung von Regierungs-
rat Dr. Urs Hofmann: «Die Schweiz ist eines 
der wenigen, wenn nicht das einzige Land 
der Erde, das einen Heimatort kennt […] 
Der Heimatort ist etwas typisch Schweizeri-
sches. Beim vorliegenden Postulat, das der 
Regierungsrat gerne entgegennimmt, geht 
es darum, ob dieser Heimatort, auch wenn 
Gemeinden sich zusammenschliessen, be-
halten werden kann. Es geht also darum, 
ob auch im Falle der Gemeindefusion die-
ser typisch schweizerische Wert erhalten 
bleiben kann, oder ob er zwangsweise ab-
geschafft werden soll. Der Regierungsrat 

vertritt die Ansicht, dass es gerade vor dem 
Hintergrund der Aufrechterhaltung der 
Heimatorte in unserem Land angebracht ist 
– wie in verschiedenen anderen Kantonen 
auch –, diese Möglichkeit zu gewähren, 
wenn jemand diesen Heimatort beibehal-
ten will. Es gibt für uns keine praktischen 
Gründe, das nicht zuzugestehen. Der Auf-
wand, der sich dadurch ergibt, ist bei lau-
fenden Gemeindefusionen quasi gleich 
null. Es gibt einen gewissen Mehraufwand, 
wenn diese Möglichkeit auch rückwirkend 
gewährt werden soll. Aber auch diesen 
Aufwand erachten wir in Anbetracht der 
damit verbundenen Vorteile für die Bürge-
rinnen und Bürger für vertretbar.» 

Rückwirkende Anpassung bereits 
geänderter Heimatorte?
Mit 66 Ja- zu 61 Nein-Stimmen (bei einer 
Enthaltung) wurde das Postulat schliesslich 
dem Regierungsrat übergeben. Damit, 
dass der Regierungsrat das berechtigte Be-
dürfnis von Bürgerinnen und Bürgern an-
erkennt, dass ihr angestammter Heimatort 
weiterhin im Zivilstandsregister bezie-
hungsweise in amtlichen Verzeichnissen 
erscheint, auch wenn der bisherige Ge-
meindename infolge Fusion nicht mehr 
existiert, ist eine wichtige Hürde zur Ret-
tung des Heimatortes bei Gemeindefusio-
nen genommen. Gleichzeitig ist auch die 
Weiche dafür gestellt, einen Heimatort 
rückwirkend zurückerhalten zu können. 
Das Postulat selbst sieht diese Möglichkeit 
zwar nicht vor, der Regierungsrat hat sie 
aber sehr wohl im Hinterkopf – wie die 
oben zitierte Aussage von Hofmann aus 
dem Wortprotokoll der Sitzung vom 15. 
September 2020 oder der folgende Ab-
schnitt aus der Erklärung des Regierungs-
rats vom 13. Mai 2020 zeigen: «Eine – über 
den Postulatstext hinausgehende – einzel-
fallweise rückwirkende Anpassung bereits 
geänderter Heimatorte mit einer Zusatzan-
gabe des ursprünglichen Heimatorts wür-
de zusätzliche Aufwendungen erfordern, 
falls die notwendigen Nachweise für den 
ehemaligen Heimatort nur mit vertieften 
Abklärungen möglich sind.» Alles Weitere 
hängt nun davon ab, wie der Grosse Rat 
auf die möglichen Umsetzungslösungen 
(Art der Heimatortbezeichnung, Zustän-
digkeit, Gesuchsfrist, Geltung für Heimat-
orte bei früheren Gemeindezusammen-
schlüssen) reagiert, die ihm der 
Regierungsrat im Rahmen des Verfahrens 
zur Änderung des Gemeindegesetzes in 
naher Zukunft zum Entscheid unterbreiten 
wird. 
Quo vadis in Sachen Heimatort, Aargau? 
Bald werden wir es wissen.

Nachdem Kantone wie Neuen-
burg, St. Gallen, Solothurn, Bern 
oder Freiburg die (emotionale) 
Problematik des Heimatortver-
lusts bei Gemeindefusionen 
schon vor einiger Zeit erkannt 
und inzwischen die gesetzliche 
Möglichkeit geschaffen haben […] 

Geschichten um den «verletzten Berg» – «Der verletzte Berg», heisst eine 
Geschichtenwanderung mit Kaspar Lüscher, dem Schauspieler und Autor aus 
Gipf-Oberfrick. Der Anstoss zur Geschichtsdarstellung in der Bözberger Land-
schaft kam nicht vom Bözberg, sondern von Elisabeth Burgener, ebenfalls aus 
Gipf-Oberfrick, der Grossratspräsidentin im Jahr 2021. Kaspar Lüscher hat 
recherchiert und mit verschiedenen Personen vom Bözberg gesprochen. Daraus 
entstand eine Geschichtenmischung von tatsächlichen Begebenheiten und Histo-
rie mit Bezügen zur Gegenwart. Der Bözberg trägt viele Verletzungen: Strassen, 
ja internationale Verkehrsachsen führen beispielsweise seit mehr als 2000 Jahren 
über und durch den Berg.
Das Interesse an diesen Wanderungen zeigt sich in der Tatsache, dass die ersten 
beiden Wanderungen schon bald ausgebucht waren und zwei zusätzliche Wan-
derungen durchgeführt werden konnten. GHI

Kaspar Lüscher: energiegeladener Geschichtenerzähler. 
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vorgefertigte Parolen übernahm – weder 
als Regierungsrat noch in den übrigen rund 
40 Jahren seiner erfolgreichen Politiker-Kar-
riere. Bevor Urs Hofmann sich äusserte, 
eignete er sich selber die nötige sachliche 
Kompetenz an. Er erarbeitete sich seinen ei-
genen Standpunkt und vertrat diesen dann 
auch mit Herzblut. Er konnte so aus einer 
inneren Überzeugung heraus politisieren. 
Auch an unseren Regierungssitzungen war 
er stets gut vorbereitet, hatte eine klare 
Meinung und starke Argumente. 
Als Vorsteher des Departements Volks-
wirtschaft und Inneres setzte Urs Hofmann 

zahlreiche Gesetzgebungsprojekte um. 
Er hatte dabei immer das Gemeinwohl im 
Blick und strebte Kompromisse und ausge-
wogene Lösungen an. Es wundert daher 
nicht, dass viele für den Aargau wegwei-
sende Projekte die Handschrift des Volks-
wirtschaftsdirektors Urs Hofmann tragen: 
Das Hightech Zentrum Aargau und die Re-
alisierung des Parks innovAARE beim Paul 
Scherrer Institut etwa, Projekte, die den 
Wirtschaftsstandort Aargau nachhaltig 
stärken – aber auch Projekte zur Arbeits-
marktintegration. Wichtig für den Aargau 
war und ist auch der neue innerkantonale 
Finanzausgleich, der dafür sorgt, dass der 
Aargau ein solidarischer Kanton bleibt und 
die Unterschiede zwischen den Gemeinden 
hinsichtlich ihrer finanziellen Leistungsfä-
higkeit nicht zu gross werden.

Die Linde von Linn ist für den Aargau mehr 
als ein Baum. Sie ist ein kantonales Wahr-
zeichen und wirkt als solches identitäts-
stiftend und orientierungsgebend. Auch in 
der Politik sind wir auf Orientierungshilfen 
angewiesen. Gerade in herausfordernden 

Zeiten braucht es Politikerinnen und Politi-
ker, denen wir vertrauen und von denen wir 
wissen, dass sie sich mit Herz und Kopf für 
unser aller Wohl einsetzen. Für den Aargau 
war Dr. Urs Hofmann so ein Politiker. In den 
letzten zwölf Jahren setzte Urs Hofmann 
als Aargauer Regierungsrat viele starke 
Impulse und Akzente. Er war eine mit den 
Aargauerinnen und Aargauern verbünde-
te und verbundene Vertrauensperson. Für 
mich war er ausserdem ein verlässlicher Re-
gierungskollege, aber auch ein Freund. Urs 
Hofmann wusste, blitzgescheit und rhe-
torisch brillant wie er ist, nicht nur virtuos 
auf der politischen Klaviatur zu spielen. Er 
nahm seine Aufgabe in der Aargauer Exe-
kutive vor allem auch mit Leidenschaft und 
Verantwortungsgefühl wahr. Darum moch-
ten ihn die Aargauerinnen und Aargauer – 
und vertrauten ihm. Urs Hofmann war für 
den Aargau mehr als ein Politiker.
Die grosse Leidenschaft des Urs Hofmann 
zeigte sich darin, dass er sich nicht einfach 
der öffentlichen Meinung anschloss oder 

Leidenschaftlicher Aargauer
Urs Hofmann hat sich als Regierungsrat in den letzten zwölf Jahren für unseren Kanton, 
seine Gemeinden und Menschen eingesetzt. Mit seiner Leidenschaft hat er im Aargau 
viel bewegt. Ein grossartiger Politiker und Mensch tritt zurück.

Text Landammann Dr. Markus Dieth

POLITIK

Und noch etwas zeichnet Urs Hofmann 
aus. Er ist authentisch und politisiert nicht 
von hoher Warte. Das Gemeinwohl ergrün-
dete er in seiner Zeit in der Exekutive nicht 
nur bei einer Tasse Tee in seinem Büro, 
sondern gerne auch bei einem Glas Rot-
wein am Landammann-Stammtisch, beim 
Besuch von Aargauer Gemeinden und Un-
ternehmen sowie Produktionsstätten. Urs 
Hofmann ist gerne unter den Leuten. Urs 
Hofmann nahm als Politiker die Anliegen 
der Menschen ernst. Er war ein Zuhören-
der und Dazugehörender. Als Aargauer 
Regierungsrat ging Urs Hofmann immer 
mutig und furchtlos voran. Probleme nann-
te er beim Namen, sachlich und fachlich 
fundiert. Als leidenschaftlicher Aargauer 
hat Urs Hofmann in seinem Kanton viel 
bewegt. Mit Urs Hofmann tritt nicht nur 
ein grossartiger Regierungsrat zurück, son-
dern auch ein grossartiger Aargauer und 
Mensch.
Lieber Urs, ich danke dir für deine Freund-
schaft und für dein grosses Engagement 
für unseren Kanton Aargau. Der Aargau 
war und ist für dich eine Herzensangele-
genheit. Und du bist für den Aargau ein 
Glück.

Er war eine mit den  
Aargauerinnen und Aargauern 
verbündete und verbundene 
Vertrauensperson.

Urs Hofmann wusste, blitzge-
scheit und rhetorisch brillant wie 
er ist, nicht nur virtuos auf der 
politischen Klaviatur zu spielen.

Blick in die langen Gänge des Aargauer 
Regierungsgebäudes, mit der «Ahnen- 
galerie» der Aargauer Regierungsräte. 
Links Alex Hürzeler, rechts Urs Hofmann.

2015 im Wasserschloss: Markus Dieth, damals Grossratspräsident mit Landammann Urs Hofmann.

Dr. Markus Dieth, Landammann 2020, 
Vorsteher Departement Finanzen und 
Ressourcen des Kantons Aaragau.

Urs Hofmann vor der 

erwachenden Stadt 

Aarau – porträtiert von 

Fotograf Michel Jaussi aus 

Linn – beim «Alpenzeiger» 

in Aarau. Die Fotografie 

hängt in den Gängen des 

Regierungsgebäudes in 

Aarau. Nach Alt-Regie-

rungsrat Roland Brogli, 

der leider 2017 verstarb, 

sind die Regierungsräte 

Dr. Urs Hofmann und Alex 

Hürzeler, zwei weitere 

Regierungsräte, die sich 

für die «Ahnengalerie» der 

Aargauer Regierungsräte 

fotografieren liessen. Bei 

allen anderen Regierungs-

rats-Porträts handelt es 

sich um Gemälde.
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Zu Eduard Müllers Leben und insbesondere 
zu seiner fotografischen Tätigkeit weiss 
man relativ wenig. Belegt ist seine Mit-
gliedschaft in der Aargauischen Naturfor-
schenden Gesellschaft und im Ornithologi-
schen Verein. Und er war einer der Haupt-
initianten des Wildparks Roggenhausen. Er 
war zudem befreundet mit dem damaligen 
Aarauer Stadtoberförster Xaver Meisel, 
was mit ein Grund seines Interesses am 
Wald und an Bäumen gewesen sein mag.
Wie Müller zur Fotografie kam und wie er 
das damals noch aufwändige fotografische 
Handwerk erlernte, ist leider nicht bekannt. 
Auch seine fotografische Ausrüstung, ins-
besondere seine Kamera, ist nicht mehr 
auffindbar. Müllers fotografische Tätigkeit 
hatte ihren Schwerpunkt zwischen 1885 
und 1905. In dieser Zeit dokumentierte er 
den ganzen Lauf der Aare von den Aarglet-
schern bis zum Rhein, die Stadt Aarau und 
die wichtigsten Schlösser, Burgen und Rui-
nen im Kanton Aargau. Dazu kamen seine 
Baumstudien und kleinere Arbeiten. Bis 
heute sind rund 650 Aufnahmen von ihm 
bekannt. Es ist ein kleiner Nachlass, jedoch 

mit einem Niveau, das Müller als ambitio-
nierten und ernst zu nehmenden Fotogra-
fen ausweist. 
Die meisten seiner 40 Aufnahmen von 
Bäumen und Wäldern entstanden in der 
Umgebung von Aarau und im nahen Jura. 
Auf Reisen und Exkursionen fand Müller in 
der Zentralschweiz, im Berner Oberland 
und im Engadin weitere Baummotive. 

Müllers Baumfotografien
Müller publizierte 20 Baum- und Waldauf-
nahmen in einer Broschüre «Baumstudi-
en», die er im Eigenverlag herausgab. Die 

KULTUR

Eduard Müller, die Linner Linde 
und andere Bäume

anderen Baumfotografien finden sich in 
seiner thematischen Sammlung «Stadt Aa-
rau. Ansichten». Zwei Serien von Baum- 
und Waldbildern liegen als Glasplatten-Di-
apositive vor. 
Müller hat offensichtlich jede seiner Auf-
nahmen sorgfältig gestaltet. Sicher hat er 
sich dafür auch viel Zeit gelassen, denn 
man darf nicht vergessen, wie umständlich 
Fotografieren damals war. Kamera und 
Stativ mussten aufgebaut werden. Das auf-
zunehmende Objekt erschien kopfstehend 
und seitenverkehrt auf einer Mattscheibe 
in der Rückwand der Kamera und wurde 
dort ausgewählt und fokussiert. Danach 
wurde an deren Stelle eine lichtdichte Kas-
sette eingeschoben, die eine Glasplatte mit 
der lichtempfindlichen Emulsion enthielt. 
Durch das Betätigen eines Schiebers und 
des Verschlusses wurde die Platte belichtet. 
Ob Fokus und Belichtung stimmten und ob 
die Fotografie brauchbar war, konnte frü-
hestens zu Hause in der Dunkelkammer 
beurteilt werden. Es lohnte sich daher, sich 
für eine Aufnahme Zeit zu lassen und das 
zu tun, was der berühmte amerikanische 
Fotograf Ansel Adams «Visualisation» nan- 
nte. Er meinte damit, dass man während 
des Fotografierens Denken und Fühlen mit-
einbeziehen sollte, um das fertige Bild be-
reits vor der Aufnahme vor seinem geisti-
gen Auge zu sehen und es im Sucher nur 
wiederzufinden.
Man muss sich beim Betrachten dieser Bil-
der immer bewusst sein, dass sie in einer 
Zeit entstanden, als ausser einfachen Retou- 
chen und wenigen Eingriffen bei Entwick-
lung und Abzug noch keine Möglichkeit 
der Bearbeitung, Nachschönung oder Ma-
nipulation des Bildinhaltes bestand. Sie zei-
gen also, was der Fotograf tatsächlich sah.

Markante Einzelbäume und  Baum-
gruppen
Viele markante Einzelbäume standen als 
Gerichtslinden oder Freiheitsbäume auf 
Dorfplätzen, aber auch im freien Gelände 
und hatten sowohl eine kulturhistorische 

Und er war einer der Haupt- 
initianten des Wildparks  
Roggenhausen.  

Selbstverständlich hat auch mein Urgrossvater, Eduard Müller (1854–1915), die 
Linner Linde fotografiert. Er war zwar Schirmfabrikant in Aarau, er war aber auch 
einer der frühen Aarauer Amateurfotografen. In seinem fotografischen Nachlass 
findet man deshalb noch Aufnahmen anderer Bäume und von Wäldern.

Text Martin Kundert 

Bedeutung als auch eine soziale Funktion. 
Eduard Müller hat eine ganze Reihe frei- 
stehender Baumriesen fotografiert, allen 
voran die Linde von Linn. Um deren Monu-
mentalität im Bild wirksam zu zeigen, 

wendet er einen von Malern oft benutzten 
Kunstgriff an: Er lässt einen Menschen da-
neben posieren.
Abb. 1
Einen blühenden Kirschbaum fotografierte 
Müller im Fricktal und war vermutlich eher 
von dessen Blütenpracht beeindruckt als 
von der Grösse des Baums. Von der Farbfo-
tografie war man zu dieser Zeit noch weit 
entfernt. Müller fotografierte den Baum 
deshalb nicht gänzlich freistehend, son-
dern legte den Horizont so, dass die weis-
sen Blüten einen satten Kontrast vor dem 
dunklen Hintergrund bildeten.
Abb. 2
Freistehende monumentale Bäume sind 
nicht nur im offenen Gelände zu finden, 
sondern seit jeher auch in von Menschen 
gestalteten und genutzten Lebensräumen. 
Viele Dörfer und Weiler waren früher von 
hochstämmigen Obstbaumgärten umge-
ben, Hofbäume gehörten zu jedem Hof. 
Die riesige alte Lärche, die vor der 1849 
erbauten neuen Kaserne Aarau im Park 
der benachbarten herrschaftlichen Villa 
stand, fotografierte Müller als monumen-
talen Baum in urbaner Umgebung. 
Abb. 3
Auch Baumgruppen hat Müller fotogra-
fisch festgehalten, beispielsweise ein Bir-
kenwäldchen im Aarauer Schachen. Die 
fast perfekte Symmetrie der weissen 
Baumstämme zieht den Blick auf die beiden

Eduard Müller hat eine ganze 
Reihe freistehender Baumriesen 
fotografiert, allen voran die 
Linde von Linn.  

Abb. 5  Telli-Allee Aarau



Eduard Müller, 1854 – 1915, Aarau                    
Schirmfabrikant und Amateurfotograf

Müller zeigt die Aarauer Telli- 
Allee, die auf seiner Aufnahme 
wie das Innere einer gotischen 
Kathedrale wirkt.

Martin Kundert *1942, Zürich
Urenkel von Eduard Müller. 
Bearbeitete von 2006 – 2018 Müllers
fotografischen Nachlass und erstellte ein 
illustriertes Inventar.
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Jungbäume in der Bildmitte. Die Konturen 
der Baumkronen und diejenigen der tief ge-
wählten Horizontlinie geben dem Bild einen 
wellenartigen Rhythmus. Solche Aufnah-
men entstehen nicht als Schnappschüsse, 
sondern nach sorgfältiger Standortwahl.
Abb. 4
Zu dieser Motivkategorie gehören auch Al-
leen. Müller zeigt die Aarauer Telli-Allee, 
die auf seiner Aufnahme wie das Innere ei-
ner gotischen Kathedrale wirkt. Die Linden  
wurden 1802 gepflanzt, waren also schon 
100 Jahre alt, als Müller hier fotografierte.
Abb. 5
Markante Baumgruppen fand Eduard Mül-
ler an Bächen und Flüssen. In der Aarauer 

Telli fotografierte er die den Sengelbach 
säumenden Pappeln, im Sommer belaubt 
und Schatten spendend, im Winter kahl 
und struppig.
Abb. 6

Wälder
Müller hat in Wäldern viele Motive gefun-
den und sie auf seine Weise aufgenommen. 
Eine seiner besten Aufnahmen stellt zwei 
Holzsammlerinnen im winterlichen Wald 
bei Aarau dar. Um 1890 wurden private 
Haushalte mit gusseisernen Holzöfen oder 
Kachelöfen geheizt. Das Beschaffen von 
Holz gehörte also zu den alltäglichen Ver-

richtungen. Eduard Müller fotografierte 
vermutlich seine Frau und seine älteste 
Tochter beim Sammeln von Brennholz. Da-
bei ging es ihm offensichtlich nicht um das 
Dokumentieren dieser Tätigkeit, sondern 
um die Darstellung des Waldes als für den 
Menschen essentiellen Lebensraum. Die 
tiefe Horizontlinie, die Distanz zu den Frau-
en und die aufgelösten Konturen in der Fer-
ne geben dem Bild eine grosse räumliche 
Tiefe, ein Effekt, der noch verstärkt wird 
durch das Zusammenlaufen praktisch aller 
Fluchtlinien auf den beiden schwarz geklei-
deten Figuren. Die Kälte des Wintertages ist 
fast physisch spürbar. Ein Bild, das auch 
Henri Cartier-Bresson aufgenommen ha-
ben könnte.
Abb. 7
Eduard Müller muss den frisch verschne-
iten Wald geliebt haben, denn in seinem 
fotografischen Nachlass finden sich über 
ein Dutzend Aufnahmen zu diesem The-
ma. Es sind Bilder von einem Holztrans-
port, von Wegen durch den Wald, kleinen 
Tännlein unter ihrer Schneelast und Auf-
nahmen besonderer Waldpartien. Denn 
wo der Spaziergänger Müller einfach Bäu-
me sieht, fallen dem Fotografen Müller 
mögliche Bildmotive auf. Da sind einmal 
die fünf verschneiten kleinen Tannen mit-
ten im Laubwald. Dann sieht er im Vorder-
grund einige Bäume, deren Stämme sich 
durch Färbung und Wuchs von der Mo-
notonie der übrigen abheben. Und nun 
beginnt Müller ein Bild zu visualisieren. Er 
wählt seine Position so, dass die Tannen 
nicht von den Stämmen im Vordergrund 
verdeckt werden. Gleichzeitig versucht er 
eine Staffelung der dunklen Stämme zu 
erreichen, mit der er den Blick ins Zentrum 
des Bildes führt. Den Ausschnitt wählt 
er so, dass die Tannen als Ganzes sicht-
bar sind, die nahen Bäume jedoch nur 
als Stämme. Den Bildhorizont legt er ins 
untere Viertel des Bildes, damit das Weiss 
des schneebedeckten Bodens das Bild 
nicht dominiert. Vielleicht hat Müller die 
Aufnahme nicht ganz bewusst so kompo-
niert, immerhin scheint er intuitiv gespürt 
zu haben, wann das Bild stimmt. 
Abb. 8 und 9
Müller überrascht auch mit ungewöhnli-
chen Motiven. Von einem Hauch Rauh-
reif überzuckert stehen fünf junge Föhren 
auf einer Lichtung im Jura. Sah er hier in 
seiner Fantasie vielleicht ein äsendes Reh, 
Tänzerinnen bei einem pas de cinque oder 
fünf aufgespannte Regenschirme? Kaum, 
wahrscheinlich faszinierte ihn nur der 
Krummwuchs des einen zwischen vier ge-
rade gewachsenen Bäumen. 
Abb. 10

Mit dem sommerlichen Laubwald tut sich 
Müller ein bisschen schwerer. Die Tiefen-
wirkung des Bildes will ihm oft nicht so 
recht gelingen, und auch die Wahl des 
Ausschnitts überzeugt viel weniger als bei 
den Winterbildern. Was auf dem Bild 9 
leicht und transparent erscheint, wirkt bei 
einem motivisch recht ähnlichen Bild kom-
pakt, undurchdringbar, fast bedrohlich.
Abb. 11

Bäume in der Landschaft
Bäume haben starken Einfluss auf das 
Landschaftsbild. Sie strukturieren eine 
Landschaft und geben ihr oft ein unver-
wechselbares prägendes Gesicht. Sie ge-
hören deshalb auch untrennbar zur Land-
schaftsfotografie. 
Der Aarauer Hungerberg ist mehrheitlich 
bewaldet. An einigen Stellen ist der Blick 
jedoch frei auf das Aaretal zwischen Schö-
nenwerd und Aarau. Die Bäume im Vor-
dergrund gliedern das Bild und führen den 
Blick auf den Fluss. Das Bild wirkt harmo-
nisch, die Bäume gehören zur Landschaft. 
Abb. 12
Auf einem weiteren Bild schliesslich sind 
die Bäume Teil der Landschaft. Müller be-
findet sich auf dem Rohrer Schachen, der 
damals noch von den typischen, mit Weh-
ren regulierten Grundwasserströmen, den 
sogenannten Giessen, durchflossen wur-
de. Weiden sind charakteristisch für diese 
Art Landschaft. 
Abb. 13
Dass Eduard Müller, mein Urgrossvater, 
beim Fotografieren solche Überlegungen 
gemacht hat, wage ich zu bezweifeln. Er 
hatte aber offensichtlich die Gabe, Mo-
tive zu sehen und intuitiv zu spüren, wie 
er Standort und Bildausschnitt zu wählen 
hatte, damit das Bild letztlich seiner Vor-
stellung entsprach. Um diese Fähigkeit be-
neide ich ihn gelegentlich. 
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Abb. 3  Lärche bei der  

Kaserne Aarau 
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Abb. 2  Kirschbaum in Blüte

Abb. 9  Winterwald

Abb. 8  Föhren im Jura

Abb. 10  Föhren im Jura

Abb. 12  Aare und Aarekanal vor Aarau

Abb. 4  Birken im Aarauer Schachen
Abb. 6  Pappeln am Sengelbach

Abb. 11  Laubwald bei Aarau

Abb. 13  Weiden bei Rohr
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Abbildungsnachweis:

Bild  1, 4, 10  Schweizerische Nationalbibliothek

Bild  2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13  Sammlung Stadtmuseum Aarau

Bild Eduard Müller  Gysi-Gedenktafeln, Stadtmuseum Aarau
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Abb. 1 Umschlag Broschüre Baumstudien: Schweizerische Nationalbibliothek

Bild aufgeschlagene Broschüre: Martin Kundert 
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Abb. 7  Holzsammlerinnen im Aargauer Winterwald 
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GESELLSCHAFT

Nach der Begrüssung machen sich die Gäste auf den Weg durch das Dorf zum ehemaligen Restaurant zur Linde. 

Rosmarie und Herbert Gsell, zusammen mit Urs Hänggli (linkes Bild). Sarah Niederer und Hans-Martin Niederer in Diskussionen (rechtes Bild).

Monika Graf und Urs Hofmann (links) und Heini Kohler (rechts) anlässlich der Begrüssung bei der Linde von Linn.

Die dorfältesten Frauen auf dem Bänkli an der Sonne und der anschliessende Spaziergang durch das Dorf.

reicht hat. Er erwähnte, dass der weit über 
die Grenzen des 130 Einwohner zählenden 
Dorfes hinaus bekannte Verein inzwischen 
rund 400 Mitglieder zähle. Und weiter: 
«Wir sind stolz auf unser geschütztes 
Ortsbild und die Linde – zwei unverwech-
selbare Symbole für unsere Identität und 
Verbundenheit.» Ein wichtiger Erfolgsfak-
tor sei zudem die Publikation «Fokus Linn», 
deren fünf bisherigen Ausgaben für ihre 
Vielfalt und hohe Qualität weitherum An-
erkennung gefunden hätten. 
Nächste Programmpunkte des Treffens wa-
ren ein Gang durch das schmucke Strassen-
dorf und der anschliessende Apéro beim 
ehemaligen Restaurant zur Linde. Das 1903 
im Ortskern im Spätbiedermeierstil erbaute 
Gebäude wird heute von Fotograf und Be-
sitzer Michel Jaussi bewohnt. Er gewährte 
interessante Einblicke in die Geschichte des 
Hauses, bevor Urs Hofmann, Vorsteher 
des Departementes Volkswirtschaft und 
Inneres, das Jubiläum des Vereins ProLinn 
in seiner gehaltvollen Ansprache würdig-
te. Er durfte vom Vereinsvorstand als Ge-
schenk ein in vorherbstlicher Stimmung fo-
tografiertes, mit einem Lindenholzrahmen 

Linnerinnen und Linnern sowie Mitgliedern 
von ProLinn sowie auch viele Freunde von 
Linn – unter ihnen diverse Grossräte und 
Gemeindeammänner aus der Region – fei-
erten am 31. August 2019, an einem wun-
derbaren Spätsommerabend, zusammen 
mit dem damaligen Landammann Urs Hof-
mann und seiner Gattin Monika Graf, das 

fünfjährige Bestehen des Vereins ProLinn. 
In seiner Grussadresse unter der berühm-
ten Linde, dem mächtigen Wahrzeichen 
des Dorfes, zeigte sich Vereinspräsident 
Hans-Martin Niederer erfreut über den 
hohen Besuch aus Aarau sowie über die 
Ausstrahlung, die ProLinn seit der Grün-
dungsversammlung vom 18. Juli 2014 er-

Jubiläum mit prominentem Besuch
Der Verein ProLinn hat sein fünfjähriges Bestehen gefeiert – gebührend und stilvoll 
und zusammen mit rund 75 Gästen. 

Text Max Weyermann

eingefasstes Bild der jahrhundertealten, 
imposanten Linde von Linn entgegenneh-
men. Anschliessend trug Anna-Katharina 
Niederer aus ihrer Feder  stammendes Lin-
ner Lied vor. 
Zum Ausklang des Anlasses genoss die 
Jubiläumsgesellschaft im ehemaligen Re-
staurant und seinen Ökonomieräumen 
ein feines, von Esther Villigers Team vom 
Restaurant Ochsen in Oberzeihen zube-
reitetes Festmahl mit Spezialitäten aus der 
Gegend. Als Hauptgang serviert wurden 
Aargauer Braten vom Holzfeuer, Rosma-
rinjus, Kartoffelgratin, mit diversen saiso-
nalen Gemüsen. Im Rahmen des allgemein 
geschätzten Beisammenseins benützten 
Urs Hofmann und die Gäste die Gelegen-
heit zur entspannten Kontaktpflege. Aus-
getauscht wurden unter anderem Erinne-
rungen, anerkennende Worte für Linn und 
seinen jubilierenden Verein, aber auch wis-
senswerte Fakten aus der kantonalen und 
regionalen Politik. Am Jubiläumsfest wurde 
bis tief in die Nacht gemeinsam gefeiert. 
Selbst der 94-jährige Heini Kohler und da-
mit Dorfältester Linner, verblieb bis nach 
Mitternacht.
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«Wir sind stolz auf unser ge-
schütztes Ortsbild und die 
Linde – zwei unverwechselbare 
Symbole für unsere Identität 
und Verbundenheit.» 
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Hans-Martin Niederer, 

der Präsident des 

Vereins ProLinn, 

begrüsst die Gäste 

unter der Linde.
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Urs Hofmann stosst mit Pinot Noir «Unter der Linde» von Michel Jaussi – an der festlich gedeckten Tafel – mit der Festgemeinschaft an.

Drei Mitglieder von ProLinn im Gespräch: Peter W. Frei, Richard Eichenberger und André Lambert (v.l.). Michel Jaussi und Urs Hofmann (rechts) 

Anna-Katharina Niederer erfreute mit ihren Liedern die Gäste, welche der Darbietung aufmerksam zuhörten.

Pius Graf, Gemeindeammann Enntebaden mit Roland König und weiteren Gäste an den festlich geschmückten Tischen in der Scheune.

GESELLSCHAFT

Geri Hirt im Gespräch mit der Autorin Ursula Kahi. Der Vorstand von ProLinn zusammen mit Urs Hofmann mit seinem Gastgeschenk.

Hans Bühler im Gespräch (linkses Bild). Regierungsrat Urs Hofmann tauscht sich mit Gemeindeammann Roland König aus Villnachern aus.

Die Linnerin Erika Stöckli im Gespräch mit Gästen (linkes Bild). Nationalrätin Lilian Studer genoss ebenfalls den Austausch. (rechtes Bild) 

Die Begegnungen und der Austausch gefielen den zahlreichen Gästen des Anlasses. Mit dabei auch der Dorfälteste Heini Kohler (94) .

GESELLSCHAFT
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Nicht weniger authentisch wirkt Hofmanns 
Bekenntnis zum Wert des Kleinräumigen, 
Dörflichen. Genau das aber macht Aussa-
gen wie die Folgenden so wertvoll:
«Aber diese politischen Gemeinden, diese 
Verwaltungseinheiten, dürfen nicht alles 
sein. In Zukunft wird es noch viel wichtiger 
sein, dass man solche emotionalen Einhei-
ten wie es das Dorf Linn ist, erhalten kann. 
Und da ist es wichtig, dass Menschen wie 
der Vorstand von ‘Pro Linn’ und alle, die 
aktiv mitarbeiten, auch in möglichst vielen 
Gemeinden solche Grundlagen schaffen 

können, dass auch in Zukunft diese Iden-
tifikation aufrechterhalten bleiben kann. 
DAS wird das entscheidende sein – auch 
für das Verhältnis unserer Bürgerinnen und 
Bürger zum Staat. Es ist nicht der Aargau, 

Gekonnt mischte der Regierungsrat darin 
Anekdotisches mit klaren Statements. Da-
bei wirkte er stets so locker und eloquent, 
als sässe er mit Freunden am Stammtisch. 
Und in einem gewissen Sinn tat er das 
auch. Denn Hofmann hat noch nie einen 

Hehl daraus gemacht, wie viel Freude ihm 
die Begegnung mit den Menschen bereitet 
und wie sehr ihm der direkte Austausch 
mit ihnen am Herzen liegt.
Bei manchen Politikern wirken Komplimen-
te aufgesetzt. Nicht so bei Hofmann. Redet 
der Regierungsrat von Linn als einem «Bi-
jou von einem Dorf» oder streicht er den 
Verdienst des Vereins «ProLinn» heraus, 
spürt man bei jedem Wort: Hier meint ei-
ner, was er sagt. 

Urs Hofmann in Linn:
«Das ist es, was ich mir wünsche, 
auch im Aargau»

der häufig die Identifikation gibt; es ist viel-
leicht die Schweiz, wenn man sich interna-
tional als Schweizer bekennt. Aber es ist im 

kleinräumigen Bereich vor allem auch die 
dörfliche Gemeinschaft, unabhängig von 
der politischen Gemeinde. Und Ich komme 
zurück auf das Taminatal, dort, wo meine 
Mutter herstammt, dort gibt es Täfers, dort 
gibt es Vadura, dort gibt es Vasön, dort 
gibt es Valens, dort gibt es Vättis, dort gibt 
es Bläs, dort gibt es St. Margretenberg. Das 
sind sechs, sieben Dörfer, die ihre Identität 
haben innerhalb derselben politischen Ge-
meinde. Und alle, die dort leben, beken-
nen sich als Vasöner, Valenser […] Es ist ein 
eigener Stolz auf die eigene dörfliche Ge-
meinschaft. Und ich glaube, das ist es, was 
ich mir wünsche, auch im Aargau: Dass 
man sich gut organisiert, aber dass man 
die eigenen Wurzeln und die eigene Iden-
tität nicht vergisst, sondern so pflegt, wie 
es der Verein ‘Pro Linn’ macht, als dörfliche 
Gemeinschaft Linn, als Teil der Gemeinde 
Bözberg.»

«Aber diese politischen Ge-
meinden, diese Verwaltungsein-
heiten, dürfen nicht alles sein. 
In Zukunft wird es noch viel 
wichtiger sein, dass man solche 
emotionalen Einheiten wie es 
das Dorf Linn ist, erhalten kann.»

ORTSCHAFTSNAMEN

Es gibt Reden UND Reden. Die Rede von Landamman Urs Hofmann zum fünfjährigen 
Bestehen des Vereins «ProLinn» wird allen, die sie gehört haben, noch lange in  
Erinnerung bleiben. 

Text Ursula Kahi

Urs Hofmann als fesselnder Redner.

Es ist ein eigener Stolz auf die 
eigene dörfliche Gemeinschaft. 

Michel Jaussi (Vorstand ProLinn) bedankt sich bei Regierungsrat Urs Hofmann für die Rede.

Das sind sechs, sieben Dörfer, 
die ihre Identität haben inner-
halb derselben politischen 
Gemeinde. Und alle, die dort 
leben, bekennen sich als Vasö-
ner, Valenser […]  

Dr. Urs Hofmann hält eine 

Rede zum Thema «Fusion und 

Identität» vor dem ehemali-

gen Restaurant zur Linde.
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Regierungsräte, schätzten diese Wirtschaft 
mit ihrem besonderen Ambiente, Wande-
rer kehrten gerne ein und genossen die 
Speck- und Schinkenplättli mit dem von Eli-
se und Erika Bossard gebackenen Bauern-
brot. Dies waren Zeiten, an die man sich 
gerne erinnert! Heute suchen Wanderer 
auf dem Bözberg oft verzweifelt nach ei-
ner Wirtschaft.
Elise Bossard-Kohler, am 30. Dezember 
1900 geboren, war und blieb eine Linnerin. 
In jungen Jahren war es ihr nicht möglich in 
die Fremde zu ziehen, was sie in späteren 
Jahren sehr bedauert hat. Als jüngstes Kind 
von Landwirt Kohler im Alt-Stalden gab es 
für sie genug Arbeit in Haus und Hof. Und 
so kam niemand auf die Idee, die einzige 
Tochter der Familie in die Fremde zu schi-

Das Restaurant Linde in Linn war bis zur 
Schliessung eine weit über die Region hi-
naus bekannte Wirtschaft und zugleich ein 
urchiger Treffpunkt. Gemütlichkeit strahl-
te nicht nur das Innere aus, sondern die 

bodenständige Wirtin Elise Bossard und 
später ihre Schwiegertochter Erika Bos-
sard sorgten mit grossem Engagement und 
menschlicher Wärme, dass sich die Gäste 
wohl fühlten. Leute aus der Region, ja auch 

Elise Bossard-Kohler –  
eine legendäre Wirtin
Vor 35 Jahren starb die Lindenwirtin im Alter von 84 Jahren

Text Geri Hirt

cken. Bis zur Heirat mit dem Linner Ernst 
Bossard, Sohn des Lindenwirts, arbeitete 
sie auf dem elterlichen Hof. Mit der Hei-
rat wechselte sie praktisch bloss über die 
Bözbergstrasse nach Linn. Im Restaurant 
Linde und im angeschlossenen Landwirt-
schaftsbetrieb war die tüchtige Kraft sehr 
willkommen. Mit Tochter Ella, Sohn Ernst 
und Tochter Elisabeth vergrösserte sich die 
Familie. Elisabeth Bossard blieben harte 
Schicksalsschläge nicht erspart. So ver-
lor ihr Mann Ernst 1956 unter tragischen 
Umständen sein Leben, elf Jahre später 
verstarb Sohn Ernst. Mit Schwiegertochter 
Erika Bossard, die sie tüchtig unterstützte, 
führte sie den Gastbetrieb bis ins hohe Al-
ter weiter. Kurz nach ihrem 84. Geburtstag 
verstarb sie am 6. Januar 1985. 

Die stolze Wirtin Elise 

Bossard-Kohler mit 

Ernst Bossard (l.) und 

einem Gast des Restau-

rants zur Linde in Linn.

GESCHICHTE

Elise Bossard-Kohler, am  
30. Dezember 1900 geboren, 
war und blieb eine Linnerin.  

Gemeindeammann Franz-Friedrich Fischer (rechts) heisst die Familie Höhener herzlich 

willkommen: Martin Höhener (99. Einwohner von Linn), Annemarie Höhener (100.), 

Andrea (101.) und Stephanie (102.).

In Kleingemeinden kann durch den Zu- 
oder Wegzug einer Familie die Einwohner-
zahl stark schwanken. Dass Linn im Jahr 
1764 gleichviele Einwohnerinnen und Ein-
wohner zählte – nämlich 137 – wie im Jahr 
2010 mag erstaunen, deutet jedoch darauf 
hin, dass damals die Familien wesentlich 
grösser waren. Denn seit den 1970er-Jah-

ren sind etliche Liegenschaften umgebaut 
und in ehemaligen Bauernhäusern sind 
neue, zusätzliche Wohnungen geschaffen 
worden – die damals noch aktiven Land-
wirte erstellten neue Siedlungshöfe ausser-
halb des Dorfkerns. 
Die Erschliessung der Schulstrasse Ende 
1980er-Jahre sowie drei neue Einfamilien-
häuser an der Sagemülistrasse bewirkten 
einen eigentlichen Bevölkerungsschub um 
14 Personen oder 16 Prozent innerhalb von 
wenigen Jahren. Bis zum Jahr 2010 steiger-
te sich die Einwohnerzahl kontinuierlich 

Linn – Das Auf und Ab 
der Einwohnerzahlen
Vor 30 Jahren hatten Linn und Gallenkirch exakt je 100 Einwohnerinnen und Einwohner

Text Geri Hirt

GESCHICHTE

Einwohnerzahlen der Gemeinde 
Linn

1764 137 Personen

1850 171 Personen

1900 130 Personen

1950 113 Personen

1980   91 Personen

2000 112 Personen

2010 137 Personen

2013 129 Personen

auf 137 Personen. Da inzwischen praktisch 
die ganze Bauzone überbaut ist, hat sich 
die Einwohnerzahl in diesem Bereich – 
plus, minus ein bis zwei Personen – einge-
pendelt.

1990: Kleine Feier für 100. Einwohner
Im Sommer 1989 erklomm die Einwohner-
zahl dank dem Zuzug der Familie Höhener 
neue Höhen und überschritt erstmals seit 
20 Jahren die Hundertergrenze. Annemarie 
Höhener wurde damals als 100. Linner Ein-
wohnerin registriert, ihr Mann Martin Hö-
hener als 99. Ihre beiden Kinder Andrea 
und Stephanie gingen als «Nummern» 101, 
respektive 102 in die Einwohnerkontrolle 
ein. Mit einer kleinen Feier auf dem ein 
Jahr zuvor eingeweihten neugestalteten 
Dorfplatz ist die Familie Höhener mit einem 
Apéro von der Linner Bevölkerung begrüsst 
worden. In seiner Würdigung wies Ge-
meindeammann Franz-Friedrich Fischer da-
rauf hin, dass dank dem Zuzug der letzten 
Jahre die Gemeinde wieder lebensfähig 
geworden sei. Eine Gemeinde brauche 
nicht nur Steuerzahler, sondern – um die 
Lebensqualität zu erhalten – auch lebens- 
und zukunftsorientierte Menschen. 
Aufgrund der erwähnten Bautätigkeit stieg 

bereits im kommenden Jahr die Einwoh-
nerzahl auf 106 Seelen. Die steile Wachs-
tumskurve erhielt jedoch bald wieder einen 
Knick: Durch einen Wegzug sackte die Ein-
wohnerzahl auf genau 100 ab. Im gleichen 
Zeitraum schloss die Nachbargemeinde 
Gallenkirch dank einer Geburt ebenfalls 
auf 100 auf, wie das Badener Tagblatt am 
13. August 1990 berichtete (siehe Zei-
tungsausschnitt). 
Bei der Fusion zur Gemeinde Bözberg per  
1. Januar 2013 zählte Gallenkirch 131 Einwohn- 
erinnen und Einwohner, Linn deren 129,  
womit mit Linn damals als kleinste Aargau-
er Gemeinde wegfusioniert worden ist.

Das Badener Tagblatt berichtete am  

13. August 1990 über die genau  

gleichgrosse Einwohnerzahl der beiden 

kleinsten Aargauer Gemeinden.

Bis zum Jahr 2010 steigerte sich 
die Einwohnerzahl kontinuierlich 
auf 137 Personen.   
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Eine Blütenpracht wie 
kaum je zuvor. Das 
Frühjahr 2020 verzau-
berte die Landschaft 
in eine weisse Blüten-
pracht, wie man dies 
seit Menschengeden-
ken nicht gesehen hat. 
Die Natur bescherte 
eine Überfülle an 
Blüten – ein die Sinne 
berauschendes weisses 
Blütenmeer. Auch Linn 
mit seinem Baumgürtel 
war in ein attraktives 
Blütenkleid gekleidet. 
Viele Bäume wurden zu 
beliebten Fotosujets, 
wie dieser Apfelbaum.
Dieser schöne Apfel-
baum steht übriegens 
im Garten vom ältesten 
Linner, dem 94-jährigen 
Heini Kohler. 



108 109

Grossratspräsidentin Edith Saner erwähnt in ihrer Ansprache: Die Linde von Linn sei eines der wichtigsten Kulturgüter in unserem Kanton. 

Die Gaststube ist bereit für das Abendessen. Doch es wird immer noch weiter vor dem ehemaligen  Restaurant diskutiert.

Hans-Martin Niederer, Präsident ProLinn, begrüsst die Gäste. Markus Dieth kam in Begleitung seiner Generalsekretärin Patricia Kettner.

Unter dem Scheunendach wurde angestossen. Landammann Markus Dieth hielt dort auch seine eindrucksvolle Rede.

GESELLSCHAFT

folgenden Funktionen tätigen Gäste: 
Grossrats-Vizepräsidentin Elisabeth Burge-
ner, Dieter Egli, Grossrat und Regierungs-
ratskandidat, sowie Christiana Guyer, 
Stadträtin Zofingen und Regierungsrats-
kandidatin. Hinzu kamen Pius Graf,  
Gemeindeammann Ennetbaden, Roland 
König, Gemeindeammann Villnachern, 
Andrea Portmann, Direktorin Aargau Tou-
rismus, und Thilo Capodanno, Leiter von 
Brugg Regio. 

Zentrale Werte erhalten
In seiner Begrüssung bezeichnete Vereins- 
präsident Hans-Martin Niederer die Visite 
der Spitzenpolitiker als Ehre und Anerken-
nung auf höchster kantonaler Ebene. Er 
betonte auch, dass in heutigen Zeiten die 
Verlockung zur Aufgabe während langer 
Zeit entstandener traditioneller Werte zu 
Gunsten von kurzfristigen Gewinnen gross 
sei. Als Gegenpol zu solchen Entwicklun-
gen setze sich ProLinn für die Erhaltung 
von Freiheit, Identität und kulturellem Erbe 
ein. Nach diesem Statement dankte mit 
Grossratspräsidentin Edith Saner die 2020 
höchste Aargauerin für die Einladung nach 

Dr. Markus Dieth ist seit 2016 Regierungs-
rat und Vorsteher des Departements Fi-
nanzen und Ressourcen. Nachdem 2019 
der damalige Landammann Urs Hofmann 
die Gemeinde auf dem Bözberg besucht 
hatte, war ein Jahr später dessen Amts-
nachfolger an der Reihe. Der CVP-Politiker 
erschien am 28. August in Begleitung von 
Grossratspräsidentin Edith Saner und  
Departements-Generalsekretärin Patricia 
Kettner. Bei regnerischem Wetter fanden 
sich rund 50 Personen ein, darunter in ers-

ter Linie Mitglieder des Vereins Pro Linn 
aus dem Dorf und aus der Region, aber 
auch Freunde und Freundinnen Linns. 
Speziell zu erwähnen sind die damals in 

Fokus auf der lokalen Identität 
Beim Besuch des Landammanns in Linn stand das vielfältige kulturelle Erbe unseres 
Kantons und der überlieferten individuellen Dorfgeschichte im Vordergrund.

Text Max Weyermann

Linn, die sie zusammen mit Parteikollege 
Markus Dieth zu Beginn ihrer Amtszeit er-
halten hatte. In diesem Zusammenhang 

wies sie auf die hohe Bedeutung der Pfle-
ge sozialer Kontakte hin. Die Linde von Linn 
bezeichnete sie als eines der wichtigsten 
Kulturgüter in unserem Kanton. Zudem 
zollte Edith Saner im Zusammenhang mit 
der per 1. Januar 2013 erfolgten Fusion der 
Bözberger Gemeinden den Linnern für das 
Beschreiten des mit teilweise neuen Wegen 
verbundenen Transformationsprozesses ihre 
Anerkennung. Als Dank für die Einladung 
überreichte sie Vereinspräsident Hans-Mar-
tin Niederer eine Flasche Staatswein.

Aargau zeigt sich stabil 
Nach einem Fussmarsch durch das Dorf 
stand unter dem ausladenden Vordach 

Landammann Markus 

Dieth (links) mit Sarah 

Niederer, Hans-Martin 

Niederer, Grossrats- 

präsidentin Edith Saner,  

Michel Jaussi, Geri Hirt 

und Iris Krebs bei der 

Linner Linde. Mit auf dem 

Bild ist Finn, der Sohn des 

Vereinspräsidenten. 
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Die Linde von Linn bezeichnete 
sie als eines der wichtigsten 
Kulturgüter in unserem Kanton. 

GESELLSCHAFT

Der CVP-Politiker erschien am 
28. August in Begleitung von 
Grossratspräsidentin Edith Saner 
und Departements-General-
sekretärin Patricia Kettner. 
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des ehemaligen Restaurants zur Linde ein 
fantastischer Apéro riche bereit. Besitzer 
Michel Jaussi blickte vorab kurz auf die 
Geschichte des 1903 erbauten, heute un-
ter Denkmalschutz stehenden Hauses zu-
rück. In der anschliessenden Rede freute 
sich Landammann Markus Dieth über das 
Treffen und erwähnte diverse Elemente, 
die ihn mit dem Dorf verbinden. Dazu ge-
hören die berühmte Linde, seine seit fünf 
Jahren bestehende Mitgliedschaft beim 
Verein ProLinn, die unter dessen Ägide 
erscheinende Publikation «Fokus Linn» 
und nicht zuletzt die exzellenten Tropfen 
von Michel Jaussis Weingut «Zur Linde». 
Bezugnehmend auf den Aargau und das 
verschiedenen Quellen zufolge gegen 800 
Jahre alte, «bäumige» Wahrzeichen des 
Dorfes erwähnte Markus Dieth die in ver-
schiedenen Bereichen manifeste Standfes-

tigkeit unseres Kantons. «Wir haben solide 
gewirtschaftet, 500 Millionen Franken in 
die Ausgleichsreserve eingelegt und Schul-
den in ungefähr gleicher Höhe zurückbe-
zahlt. Dies kommt uns nun in den schwie-
rigen Zeiten der Coronakrise zugute», so 
der Finanzdirektor. Er hob im Weiteren das 
von Wertschätzung und Respekt geprägte 
Einvernehmen zwischen den verschiede-
nen Parteien angehörenden Regierungs-
räten hervor. «Wir vier verbleibenden 
Amtsträger möchten gerne wie bisher 
weitermachen», hielt Dieth im Hinblick auf 
die Wahlen vom Oktober 2020 fest. Zum 
Schluss äusserte er seinen Stolz auf unse-
ren von Trouvaillen in den verschiedenen 
Regionen geprägten Kanton. Vom Verein 
ProLinn durfte der Landammann ein mit 
Lindenholz gerahmtes Bild von der in Mor-
genstimmung fotografierten Linde entge-
gennehmen.

Gemütlicher Abschluss
Den Ausklang der Veranstaltung bilde-
te sodann ein Abendessen mit Aargauer 
Spezialitäten. Das Team von Comestibles 
Andreas Graf & Co. aus Kölliken verwöhn-
te die Gäste mit Rindsfilet aus Hinterwil, 
Kartoffelgratin, Ofengemüse und einer 
reichhaltigen Dessertvariation. Und selbst-
verständlich durften passende feine Trop-
fen und weitere erfrischende Getränke aus 
der Region nicht fehlen. 

Zum Schluss äusserte er seinen 
Stolz auf unseren von Trouvaillen 
in den verschiedenen Regionen 
geprägten Kanton.

Angeregte Diskussionen, vor um im ehemaligen Restaurant zur Linde.

Der Vorstand von ProLinn zusammen mit Landammann Markus Dieth und der Linde von Linn.

In Gaststube war es behaglich und stimmungsvoll.

GESELLSCHAFT

Michel Jaussi und Markus Dieth im Gespräch. Auch in der Scheune wurde angeregt diskutiert.
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Blick vom Lindenacher 

ins Aaretal am  

28. September 2020 

um 7.40 Uhr. Das Ne-

belmeer umspielt die 

Habsburg. Im Hinter-

gund links ist gut die 

Lägern zu erkennen. 
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DEMOKRATIEPOLITIK

Anders als die diskrete Trüffel, die ihr 
ganzes Leben vor aller Augen verbor-
gen im Untergrund verbringt, drängt 
sich einem ein weiterer Naturschatz im 

Doktor Bärlauch

Linner Wald geradezu auf: der Bär-
lauch. Insbesondere zur Blütezeit (ca. 
April bis Mai) ist der krautig wuchern-
de Allium ursinum, der für Bären ge-

eignete Lauch, unüberseh- und vor al-
lem unüberriechbar. Üppig schwebt 
sein Knoblauchduft über dem grün-
weissen Blätter- und Blütenmeer, das 

Eine Frühlingspflanze, die es in sich hat.

Text Ursula Kahi

NATURNATUR

114

Der erste Bärlauch 

windet sich an gewis-

sen Stellen im Linner-

wald bereits sehr früh 

durch den Schnee. Jahr 

für Jahr auch hier am 

Linnerberg bei einer 

Wasserquelle.
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Der Bärlauch breitet 

sich auf kalk- und 

nährstoffreichen 

Böden gerne üppig 

aus. Seine bevorzugten 

Waldgesellschaften 

sind Ahorn-, Eschen-, 

Eichen- oder Ul-

men-Mischwälder.
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sich bis zum Dorfrand ergiesst. So plakativ 
gibt sich die mehrjährige Pflanze jedoch 
nur in der ersten Jahreshälfte. Als klassi-
sche Frühlingsephemeride treibt sie ihre 
Blätter lange vor der Belaubung der Bäu-
me aus, entfaltet ihre weissen Blütendol-
den, die stark nach Knoblauch riechen, 
entwickelt ihre Kapselfrüchte mit den Sa-
men im Innern und stirbt schliesslich bis 
zum Sommer oberirdisch vollständig ab. 
Den Rest des Jahres gibt sie sich geheim-
nisvoll wie die Trüffel und lässt sich nicht 
mehr blicken.
Der Bärlauch gehört zu den «Bärenpflan-
zen». Für die naturnahen Völker galten Bär 
und Hirsch schon immer als Meister der 
Heilkunde. «Der Bär ist Häuptling der 
Pflanzenheilkunde, da kein anderes Tier 

solch gute Krallen hat, um die Wurzeln 
auszugraben. Es ist selbstverständlich, dass 
derjenige, der von einem Bären träumt, ein 
begabter Pflanzenheilkundiger wird», zi-
tiert der Ethnobotaniker und Kulturanthro-
pologe Wolf-Dieter Storl einen Midewi-
win-Arzt (logenartige Medizingesellschaft 
des in Nordamerika beheimateten indiani-
schen Ojibwa-Volkes). Auch unsere Vorfah-
ren schworen auf die Heilkenntnisse des 
Bären. So bezeichneten antike Autoren wie 
Plinius oder Ambrosius Bär und Hirsch als 
Ärzte unter den Tieren, und die Kelten sa-
hen im potenten Bären den Gatten und 
Sohn der Erdmutter. Jeden Winter, so ihre 
Überzeugung, zog sich der Bär in das un-
terirdische Reich und den Schoss der Frau 
Holle zurück, um im Frühling von seinen 
Jungen begleitet mit neuen Kräften wieder 

hervorzukommen. Die grosse Wertschät-
zung, die die Kelten und auch die Germa-
nen dem Bärlauch entgegenbrachten, hing 
unter anderem damit zusammen, dass sie 
glaubten, die Kraft des als Seelentier be-
trachteten Bären würde sich im Bärlauch 
verkörpern und ginge auf den Menschen 
über, der die Pflanze verzehre.

Eine Pflanze mit Heilkraft
Tatsächlich ist der Bärlauch ein wahrer Tau-
sendsassa. Seine bakterien- und pilzabtö-
tende Wirkung geht im Wesentlichen auf 
die in ihm enthaltenen schwefelhaltigen 
ätherischen Öle und antibiotischen Wirk-
stoffe zurück. Kaum eine andere Pflanze 
kann diesbezüglich mit ihm mithalten. Zu-
dem weist der Bärlauch einen hohen Anteil 
an Mangan (ein wichtiges Spurenelement 
für den Menschen), Magnesium und Ade-
nosin (ein Wirkstoff, der unter anderem zur 
Behandlung bestimmter Herzrhythmusstö-
rungen eingesetzt wird) auf. Als Eisen-Ein-
schleuserpflanze kann Bärlauch zudem für 
alle, die an Eisenmangel leiden oder deren 
Organismus eine gestörte Eisenaufnahme 
aufweist, ein wertvoller Helfer sein. 
Die Heilwirkung des Bärlauchs geriet aller-
dings immer wieder in Vergessenheit. Wäh-
rend sie zur Zeit Karls des Grossen (747–
814) offenbar so bekannt war, dass der 
Bärlauch zu den 73 Nutzpflanzen und 14 
Baumarten gehörte, die gemäss kaiserlicher 
Landgüterverordnung in den kaiserlichen 
Gärten angebaut werden sollten, waren die 
Leute zu Beginn des 20. Jahrhunderts ent-
setzt, als der Schweizer Pflanzenheilkundi-
ge Johann Künzle den Verzehr der Pflanze 
zur Reinigung von Magen, Gedärmen und 
Blut anpries. Sie hielten den Bärlauch für 
giftig. Da der Kräuterpfarrer den Genuss 
des Bärlauchs aber wohlbehalten überleb-
te, stand dessen Renaissance als Heilpflan-
ze nichts mehr im Weg.
Heute ist die Liste der positiven Wirkun-
gen, die dem Bärlauch zugeschrieben wer-
den, schier endlos. So soll die Pflanze bei 
Erkältungen ebenso helfen wie bei Erkran-
kungen der oberen Atemwege, Mykosen 
(durch Pilze verursachte Infektionskrank-
heiten), hohem Blutdruck, rheumatischen 
Schmerzen, Blähungen, Verstopfungen, 
Darmparasiten, Schwindel, Angst oder 
Schlaflosigkeit. Weiter soll er das Immun-
system stärken, die Produktion von weis-
sen Blutkörperchen stimulieren, die Nieren 
und die Harnblase reinigen, den Appetit 
anregen, die Herztätigkeit unterstützen, 
gegen Arterienverkalkung vorbeugen und 
anderes mehr.
Am wirksamsten ist der Bärlauch, wenn 
man die jungen Blätter roh geniesst, bei-

spielsweise als Salat. Getrocknet oder ge-
kocht verliert er seine Heilwirkung. Man 
kann aber ohne weiteres auch aus seinen 
Knospen, Blüten oder Samen etwas Lecke-
res zaubern. Selbst seine Zwiebel ist ess-
bar; sie wird wie Knoblauch verwendet.
Beim Sammeln des Heilkrauts ist jedoch 
Wachsamkeit angebracht: Bärlauchblätter 
und -zwiebeln können mit jenen der Mai- 
glöckchen und Herbstzeitlose verwech-
selt werden, die beide äusserst giftig sind. 
Seltener wird der Bärlauch auch mit zwei 
weiteren Giftpflanzen verwechselt: der 
Vielblütigen Weisswurz und dem Ge-

fleckten Aronstab. Die Nase leistet einem 
bei der Identifikation des Bärlauchs wert-
volle Dienste: Zerreibt man ein Bärlauch-
blatt zwischen den Fingern, riecht es deut-
lich nach Knoblauch. Trotz dieses 
charakteristischen Merkmals ist es wichtig, 
Bärlauch nur dann selber zu sammeln, 
wenn man die Pflanze wirklich genau 
kennt und sie eindeutig bestimmen kann.

Quellen: 
– bioterra.ch: www.bioterra.ch/gartenwissen/ 
– kraeuter-heilkraeuter-wildpflanzen-einheimisch-ku   
   linarisches-aus-dem-garten/baerlauch 
– forum-naturheilkunde.de: www.forum-naturheil  
   kunde.de/phytotherapie/heilpflanzen/baerlauch. 
   html 
– heilkraeuter.de: www.heilkraeuter.de/lexikon/ 
   baerlauc.htm 
– herbula.ch: www.herbula.ch/geschichte/baerlauch.php 
– Hirsch, Siegrid & Felix Grünberger (2014): Die  
   Kräuter in meinem Garten. Freya 
– rohkostwiki.de: www.rohkostwiki.de/wiki/Bärlauch 
   Storl, Wolf-Dieter (2010): Pflanzendevas. Die   
   geistig-seelische Dimension der Pflanzen. Knaur

Achtung
Auch für Bärlauch gilt: Allzu viel ist 
ungesund!
Ist man allergisch auf Knoblauchöle 
oder hat man einen schwächeren 
Magen oder Probleme mit der 
Gallenblase oder der Bauchspeichel-
drüse, sollte man Bärlauch meiden.
Verwenden Sie zudem die Informationen 
dieses Artikels nicht als Grundlage für 
gesundheitsbezogene Entscheidungen 
und treffen Sie keine Selbstdiagnosen!

Ein Ehepaar, seit sechzig Jahren 
verheiratet, stirbt kurz hintereinander 
und kommt sofort in den Himmel. 
Petrus zeigt ihnen das Paradies. Die 
Frau kommt aus dem Staunen gar nicht 
mehr heraus, während ihr Mann immer 
mürrischer wird. Da dreht sie sich um 
und schimpft: «Was machst du denn 
für ein bitteres Gesicht, wenn doch 
alles so schön ist hier oben?» Er 
antwortet: «Das hast du jetzt von 
deinem Bärlauch, das hätten wir schon 
vor zehn Jahren haben können!» 

Quelle herbula.ch

«Es ist selbstverständlich, dass 
derjenige, der von einem Bären 
träumt, ein begabter Pflanzen-
heilkundiger wird». 

Seltener wird der Bärlauch auch 
mit zwei weiteren Giftpflanzen 
verwechselt: der Vielblütigen 
Weisswurz und dem Gefleckten 
Aronstab.  

NATUR
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Eine märchenhafte 

Stimmung mit wunder-

barem Duft im Wald 

direkt über dem Dorf 

Linn: Die zarten, 

weissen Blüten des 

Bärlauchs verbreiten 

einen ganz besonderen 

Zauber.
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Wenn sich im Februar am Dorfrand von Linn und im Linner Wald die ersten zarten grünen Blätter des Bärlauchs 

durch den Schnee winden, wird es Zeit, den würzigen Bärlauch-Butter zuzubereiten und zum Fleisch zu servieren. 

Auf die regionalen weissen Spargeln warten wir noch länger, aber umso sehnsüchtiger. Diese weisse Köstlichkeit 

bekommt mit dem Bärlauch-Butter eine wunderbare Geschmacksnote.

Bärlauch-Butter (kann gut auf Vorrat zubereitet werden)

 
200g Butter (Zimmertemperatur)

Salz nach Bedarf

1 Zitrone, Schale gerieben und etwas Saft 

Bärlauch nach eignem Gusto

– Bärlauch waschen und so fein wie möglich schneiden (nicht hacken!)

– Butter mit Salz, Zitronenschale und dem geschnittenen Bärlauch gut 

vermischen; am Besten gelingt dies in dem die Masse in einem  

Plastiksack gefüllt und anschliessend geknetet wird. 

– In einen Spritzbeutel füllen und Portionen oder mit zwei Kaffeelöffeln  

kleine Kugeln formen und kühl stellen. 

– Die restliche Portionen abgepackt in den Tiefkühler legen.

– Zum Fleisch servieren oder aber ab ca. Mai die feinen regionalen weissen 

Spargeln garnieren.

Guten Appetit!

REZEPT

Bärlauch-Butter

Weisse Spargeln gewürzt 

mit Bärlauchbutter - eine 

schmackhafte Kombination.
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Der Bärlauch wächst meist  in grossen Flächen, denn wenn er erst einmal irgendwo heimisch geworden ist, 

breitet er sich gerne üppig aus. Bevorzugte Waldgesellschaften des Bärlauchs sind Ahorn-, Eschen-, Eichen- oder 

Ulmen-Mischwälder mit kalk- und nährstoffreichen Böden.

Im späten Frühling schmeckt es im Wald an manchen Stellen kurz vor der Blüte stark nach Knoblauch. Die Zeit 

zum Sammeln der festen Blütenknospen ist relativ kurz, die Blütezeit variiert je nach Standort stark. Um diesen 

Moment nicht zu verpassen müssen wir also wachsam durch den Wald spazieren und stets einen kleinen Stoff- 

oder Papiersack mit dabei haben.

Bärlauchblütenknospen (kann vorbereitet werden)

 
ca. 250 g feste Bärlauchknospen kurz vor der Blüte

Olivenöl

etwas Salz

– Bärlauchknospen waschen und auf Haushaltspapier abtrocknen lassen.

– in einer Bratpfanne mit Olivenöl sorgfältig anbraten und mit Salz würzen.

– Die weissen Spargeln oder den Risotto auf Teller anrichten und mit den  

sanft angebratenen Bärlauchknospen  garnieren.

Guten Appetit!

REZEPT

Bärlauchblütenknospen
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Die Bärlauchknospen 

werden kurz vor dem 

Blühen gesammelt.
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VERSCHIEDENES

Linner Weihnachtsbaum – Dieses Jahr wurden die Lichterketten mit den tausen-
den leuchtenden Lämpchen erstmals mit einer Hebebühne angebracht. Dies erleich-
terte die gefährliche Arbeit auf der übergrossen Leiter wesentlich.

Schaufenster Laufenburg – Die Altstadt-Fenster in Laufenburg präsentieren sich 
in neuem Glanz. Wie ein Miniatur-Rundgang durch den Jurapark präsentierten die 
18 Gemeinden und bespielten die Schaufenster mit individuellen Inhalten. 
In der Unteren und Oberen Wasengasse, in der Markt-, Fischer- und Laufengasse 
sowie am Laufenplatz zeigten die Gemeinden, was ihre Identität, ihren Charme 
und ihre Besonderheit ausmacht. Viel Originalität und Kreativität ist dabei im Spiel, 
wie zum Beispiel im Fenster von Zeiningen, wo das Ausstellerteam sich auf das 
Motto des vergangenen Dorffestes «Traditionen – Emotionen – Visionen» gestützt 
hat. Oder Wegenstetten, in dessen Fenster sich ein Ast voller Fledermäuse befin-
det, inklusive Rezept für den Erhalt dieser Tiere.
Da die Gesamtgemeinde Bözberg zu diesem Zeitpunkt noch nicht Teil des Jura-
parks war, übernahm der Verein ProLinn den Auftrag, ein Schaufenster für Linn 
zu präsentieren. Das Dorf Linn war schon immer Teil des Jurapark Aargau, die 
Gesamtgemeinde Bözberg wird jedoch erst ab dem Jahr 2022 mit dabei sein.

Michel Jaussi ist freischaffender Fotograf 
und gehört zum vierten Mal in Folge zum 
Kreis der 200 Best Ad Photographers 
Worldwide by Lürzers Archive. Seine 
Arbeitsgebiete sind Landscape, Transporta-
tion, Architecture, Industry und Corporate. 
Michel Jaussi ist nicht nur Fotograf aus 
Leidenschaft, sondern auch überzeugter 
Aargauer und Vorstandsmitglied des Vereins 
ProLinn und lebt in Linn. Er setzt sich für 
einen innovativen Aargau ein, der seinem 
Kulturerbe Sorge trägt und die lokalen 
Identitäten pflegt und schützt. «In der 
globalisierten Welt von heute sind solche 
Werte von unschätzbarem Wert, auch für 
den Kanton Aargau».

Verein ProLinn ist steuerbefreit 
– Der Verein ProLinn hat am 3. 
April 2018 um Befreiung von den 
aargauischen Kantons- und Ge-
meindesteuern sowie der direkten 
Bundessteuer ersucht. Mit Entscheid 
des Kantonalen Steueramtes vom 16. 
Juli 2019 wurde der Verein aufgrund 
der Verfolgung von gemeinnützigen 
Zwecken von der Steuer befreit. 
Freiwillige Leistungen von Geld und 
übrigen Vermögenswerten an den 
Verein, die nach dem 31. Dezember 
2017 erfolgt sind, können somit 
steuerlich in Abzug gebracht wer-
den, wenn diese Leistungen in der 
Steuerperiode Fr. 100.– erreichen (§ 
40a Abs. 1 StG; Art. 33a DBG).

Eine märchenhafte 

Stimmung mit wunder-

barem Duft: Die zarten, 

weissen Blüten des 

Bärlauchs verbreiten 

einen ganz besonderen 

Zauber.

Integration und soziokultureller 
Wandel – Die junge Linnerin Svenja 
Hunziker hat 2019 im Rahmen einer 
Semesterarbeit – sie steht inzwischen 
im 3. KV-Lehrjahr mit Berufsma-
tur – die Themen «Integration» und 
«Soziokultureller Wandel» behandelt. 
Sie schildert darin die geglückte Inte-
gration des Pfarrer-Ehepaars Christi-
ne Straberg und Thorsten Bunz. Die 
beiden lernten sich während ihres 
Studiums kennen. Bereits damals 
kam in ihnen der Gedanke auf, von 
Deutschland in die Schweiz auszu-
wandern. Im Jahr 2004 bewarben sie 
sich gemeinsam um die Pfarrstelle 
in der Reformierten Kirchgemeinde 
Bözberg-Mönthal. 2005 nahmen sie 
ihre Arbeit auf und teilten sich mit 
je 50 Prozent in die Pfarreiaufgaben. 
Nicht zuletzt aufgrund ihrer offenen 
Art fassten sie rasch Fuss auf dem 
Bözberg. Sie fühlen sich derart inte-
griert, dass sie und ihre drei Kinder 
sich inzwischen einbürgern liessen. 
Die Schweiz ist für sie ein Stück Hei-
mat geworden.
Den soziokulturellen Wandel eines 
kleinen Dorfes hat Svenja Hunziker 
am Beispiel von Linn, ihrer Wohnge-
meinde, beobachtet. Dieser Wandel 
widerspiegelt sich unter anderem 
auch in Bezug auf die Wohnkul-
tur. Etliche Bauernhäuser sind mit 
Wohnungen erweitert worden. Dank 
einem restriktiven Ortsbildschutz hat 
das Strassendorf seinen ursprüng-
lichen Charakter bewahrt. Die Er-
schliessung mit dem ÖV hatte einen 
positiven Effekt, während die Schlies-
sung von Dorfladen und Restaurant 
sich negativ auf das Dorfleben 
ausgewirkt hat. Mit der Schliessung 
der Milchannahmestelle ging 1998 
der letzte Treffpunkt ein. «In diesem 
Bereich hat ein grosser soziokulturel-
ler Wandel stattgefunden. Im Zuge 
der Wirtschaftlichkeit wurde vieles, 
was wichtig für den regelmässigen 
Sozialkontakt gewesen war, wegrati-
onalisiert», bringt es Svenja Hunziker 
auf den Punkt. 

Gemeinsame Generalversammlung des Dorfvereins Linn und des Vereins 
ProLinn – Die Generalversammlungen der beiden Linner Vereine «Dorfverein 
Linn» und «ProLinn» wurde am 3. Mai 2019 wiederum in der ehemaligen Gast-
stube des Restaurants Linde in Linn abgehalten. Das anschliessende gemütliche 
Zusammensein mit Holzofenbrot der Familie Stöckli, Wurst, Salat und Wein 
folgte traditionsgemäss nach den beiden einzeln durchgeführten Generalver-
sammlungen. Im Frühling 2020 konnte auf Grund der Corona-Situation keine 
Generalversammlung stattfinden.

B
ild

VERSCHIEDENES

Christbaumverteilet – Die letzte Christbaumverteilet fand am 21. Dezember 
2019 statt, organisiert durch den Dorfverein Linn. Die kleinen und grossen 
Weihnachtbäume fanden fast alle eine gute Stube.
Dieses Jahr wurden die bereit gestellten Weihnachtsbäume durch die Linnerin-
nen und Linner tagsüber abgeholt, ein Zusammensein bei Glühwein, heissem 
Tee und Kuchen war – bedingt durch Corona – leider nicht möglich.

B
ild

 F
o

to
 B

as
le

r



126 127

Die historische Foto-

grafie zeigt das Haus 

von Kurt Bläuer. Das 

Hochstudhaus wurde 

später durch ein Öko-

nomiegebäude ersetzt.

HISTORISCH

Ein seltenes schönes 

historisches Bild der 

Linde von Linn auf 

einer Postkarte. Die 

Wege und auch die 

Felder werden noch bis 

zum Stamm der Linde 

genutzt.  Die Aufnah-

me entstand wahr-

scheinlich um 1925.

HISTORISCH
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Mit grossem Interesse habe ich als Bürger 
von Linn in der AZ den Beitrag über die 
Polemik der vollzogenen Fusion gelesen. 
Schon damals ist uns die Vorgehensweise 
der Behörden (Namensverlust) mehr als 
sauer aufgestossen. Um so mehr freut es 
uns, dass es offenbar Tendenzen gibt, 
dieses damalige Verdikt wenn möglich 
wieder aufzuheben. Gerne möchten wir 
deshalb Ihre neu verfasste Broschüre 
«Fokus Linn» bestellen.

Helmut Roth, Unterkulm

Ich bin spät abends gestern noch bei 
der Geschäftsstelle vorbeigekommen, 
um Dinge zurückzubringen und habe 
die Kartonschachteln mit dem Fokus 
Linn grad noch ins «Trockene» 
gebracht.
Noch später kam ich dann in die 
Federn, weil ich natürlich noch darin 
«stöbern» wollte.
Ein Super-Heft habt ihr gemacht, mit 
tollen Bildern und interessanten 
Stories, wie z.B. jene von Dickbuch, 
herzliche Gratulation!

Christine Neff,  
Geschäftsstelle Jurapark Aargau

FEEDBACK

Feedback
Rückmeldungen via Brief, Mail, Facebook, Twitter, Medien

Herzlichen Dank für die Exemplare der 
neuesten LINN-Ausgabe, zu der ich den 
Machern nur gratulieren kann. Die 
umfangreiche Jubiläumsausgabe bietet 
einen hochspannenden Themenfächer 
in gewohnt erstklassiger Aufmachung. 
Mit dem Themenschwerpunkt «Kultur- 
erbe» leistet FOKUS LINN einen 
wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen 
Debatte um kulturelle Identität.
Vielen Dank für euer Engagement!
Thomas Pauli-Gabi, Kanton Aargau,
Departement Bildung, Kultur und Sport
Anmerkung: Per 1.4.2020 ist Dr. Georg 
Matter Nachfolger von Dr. Thomas 
Pauli-Gabi.

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung! 
Besuchen Sie uns auf auf Facebook, 
Twitter oder Instagram. Gerne können 
Sie uns auch via Mail (info@linnaargau.
ch) oder per Post kontaktieren.

Ein wunderbares Beispiel für unaufge-
regte, politische Arbeit, die eine breite 
Diskussion um die #Identität einer 
#Gemeinde bei Gemeindefusionen 
führt. Und nachhaltig Erfolg hat! 
Übrigens: ein Besuch in #LinnAargau 
lohnt sich.

Anna Wartmann, 
Einwohnerrätin, Aarau

Was für eine schöne Jubiläumsausgabe von Fokus Linn. Habe darin den Trübelikuchen 
gesehen. Den liebt meine Familie schon lange. Hat mich gerade inspiriert heute 
Nachmittag. 

Pius Graf, Gemeindeammann, Ennetbaden

Was die exzellenten Aufnahmen, 
welche auf den ersten Blick schon 
aufmerken liessen, hat in den weiten 
Themen und fundierten Texten seine 
Fortsetzung gefunden. Das Heft Nr. 5 
von FOKUS LINN präsentiert den 
Makrokosmos eines virulenten 
«Weltdorfes», getragen von engagier-
ten Bürgern mit einem ausser- 
ordentlichen Flair für die feinen, 
wichtigen Strukturen in einer Dorfge-
meinschaft, die weit über den 
Dorfrand ausstrahlen. Ein Kompliment 
an alle, die diesem Dorfkosmos so viel 
Sinn und Nahrung geben!

Hubert Willi, Brugg

«Mit dem Themenschwerpunkt «Kulturerbe» leistet FOKUS LINN einen  
wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte um kulturelle Identität.»

FEEDBACK

Ihre Jubiläumsausgabe von Fokus Linn 
habe ich mit viel Interesse und 
Vergnügen gelesen und die Bilder 
bewundert. Selber habe ich auch 
schon die Linde besucht, allerdings als 
sie jahreszeitbedingt noch keine 
Blätter hatte, aber ich werde sicher 
mal wiederkommen im Sommer. Ich 
meine, Ihre Arbeit ist von grossem 
Wert, um den Ortsnamen Linn nicht 
einfach über die Jahre hinweg in 
Vergessenheit geraten zu lassen, was 
ich – wie sicher unzählige andere 
– sehr schade finden würde. Was ich 
jedoch noch immer nicht ganz kapiert 
habe ist, dass die vier Gemeinden, die 
fusioniert haben, nicht ihren eigenen 
Namen haben behalten können (inkl. 
die Bezeichnung der Linner Postauto-
haltestelle!!). Ich kenne ein Beispiel aus 
dem Kanton Waadt, wo verschiedene 
Gemeinden fusioniert haben, jedoch 
jede Gemeinde ihren eigenen Ortsna-
men behalten durfte. Mein konkretes 
Beispiel ist die Commune de Valbroye 
– vor ein paar Jahren neu geschaffen 
– wo sich unter anderem Seigneux 
befindet, ein Ort wahrscheinlich 
kleiner wie Linn, ganz in der Nähe von 
Henniez (eine Gemeinde, die sich der 
Fusionierung verweigert hat....). Das 
Ortschild jedoch präsentiert sich als 
Seigneux (Cmne de Valbroy) in 
Klammern kleiner unten. Aber 
vielleicht gibt‘s da kantonale Unter-
schiede?
Und sonst kann ich nur sagen: weiter 
so und bitte nein zu einem Endlager in 
dieser schönen Gegend !!!

Ruth Parham, Bremgarten b. Bern

Thomas Pauli-Gabi, KANTON AARGAU, Departement Bildung, Kultur und Sport

Ich sitze im Gemeindezimmer und 
studiere die Akten, zieht mich diese 
wunderbare Lektüre (tolle Bilder) in 
den Bann... und dann treffe ich 
zuvorderst einen alt Bekannten! 
Kompliment! Das habt ihr wunderbar 
gemacht!

Lukas Kraus, 
Gemeinderat Gemeinde Hallwil 

Geschätzte Damen und Herren,
ganz grossen Dank für die Jubiläums- 
ausgabe des «Fokus Linn».
Ich muss Euch einfach sagen: Ich habe 
selten eine so gute und sorgfältig 
gemachte Jubiläumsschrift in den 
Händen gehabt. Ganz herzliche 
Gratulation. Ich weiss, wie viel Arbeit 
dahintersteckt! Arbeit, die gewöhnlich 
immer auf den selben Schultern 
lastet!!! Aber sie hat sich gelohnt.

Christine Egerszegi-Obrist, 
Alt-Ständerätin

Vielen Dank, auch dass Sie sich so stark 
einsetzen, damit der Ort «Linn»       
nicht in Vergessenheit geht!

Maya Sommer

Herzlichen Dank für die Zustellung 
der Jubiläumsausgabe Fokus Linn. Das 
ist ein tolles Heft geworden, wunder-
bar gestaltet mit prächtigen Bildern.
Mit grosser Freude habe ich festge-
stellt, dass in der Ausgabe das 
Hightech Zentrum Aargau erwähnt 
wurde. Vielen Dank für die positive 
Medienmitteilung. Es freut uns sehr, 
dass Sie uns berücksichtigt haben. 

Martin Bopp, Geschäftsführer 
Hightech Zentrum Aargau

Gratulation zu dieser gelungenen 
Fokus-Linn-Ausgabe! 
Das ist ja wirklich ein Buch und wir 
können uns gut vorstellen, wie viel Zeit 
es in Anspruch genommen hat. Auch 
die Bilder, sagenhaft! Mein Favorit ist 
das Foto mit den Schafen – ein Hauch 
Schottland mitten in der Schweiz.
Vielen Dank auch für den schönen 
Bericht über die Aarauer Demokratie-
tage mit der Bitte um Weiterleitung an 
die Autorin.

Nathalie Baumann,  
Öffentlichkeitsbeauftragte Zentrum für 

Demokratie Aarau (ZDA)

Ich möchte mich herzlich bedanken für 
die Zustellung Ihrer eindrücklichen Ju-
biläumsausgabe von «Fokus Linn». Das 
sehr professionell und abwechslungs-
reich gestaltete Heft beeindruckt durch 
wertvolle Artikel, Hintergrundinforma-
tionen und prächtige Fotos, herzliche 
Gratulation! Der Jurapark Aargau liegt 
mir nach wie vor am Herzen und ich 
freue mich, dass darin so gute Produkte 
auf die Schönheiten Ihres Lebensraums 
entstehen – eine Einladung, diese Regi-
on einmal mehr zu besuchen!

Ulrich Roth

Guten Tag, ich möchte die Festschrift 
FOCUS LINN  bestellen. Herzlichen 
Dank für ihre grossartige Arbeit. Ich bin 
ein begeisterter Fan ihrer Arbeit. Ich bin 
in Aarau aufgewachsen und die Linde 
von LINN war mehr als eine Schulreise 
wert.

Monika Herzog, Rothenburg
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Hat Ihnen unser 
Magazin gefallen? 
Werden auch Sie 
Mitglied des Vereins 
ProLinn.

War jemand schneller als Sie?

Falls hier keine Karte mit einer 
Beitrittserklärung für den Verein ProLinn 
mehr klebt, senden wir Ihnen gerne eine 

Anmeldekarte. Melden Sie sich bitte unter:

info@linnaargau.ch

oder
 

Verein ProLinn
Dr. Hans-Martin Niederer

Linn (Dorfstrasse) 15
5225 Linn (Bözberg)

Die hier veröffentlichte Meinung der Autorinnen und Autoren muss nicht mit der Ansicht des Vereins ProLinn übereinstimmen. 
Der Verein ProLinn übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Das 
Copyright liegt bei den jeweiligen Autorinnen und Autoren von Text und Bild.
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Vielen Dank für Ihre
Unterstützung!

Die Linner Linde, 

fotografiert ca. 

1920,  thront in ihrer 

schönsten Pracht. Die 

Linde von Linn war 

offensichtlich bereits 

damals am Sonntag ein 

beliebtes Ausflugsziel. 

Hinter der grossen Lin-

de steht eine kleinere 

Linde: Weiss wohl noch 

jemand etwas über 

diesen Baum?
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Abendlicher Blick 

von Linn in die 

Weiten des schönen 

Aargauer Juras. In 

der Bildmitte ist das 

Sagemülitäli. 

Linn soll wieder Linn heissen! Der Linde von Linn und dem Kanton Aargau zu Ehren.
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