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EHEMALIGER ORTSCHAFTSNAME LINN

Linner Linden und andere Bäume
im Fokus der Ortsnamenforschung
FOKUS LINN im Gespräch mit dem Sprachwissenschaftler und
Ortsnamenforscher Dr. Beat Zehnder.
Interview Ursula Kahi / FOKUS LINN
FOKUS LINN: Trifft es zu, dass der Name
unseres Dorfes durch Linner Linden motiviert wurde?
Dr. Beat Zehnder: Ja, dem ist tatsächlich so. Der Ortsname Linn bedeutet
«Lindengehölz», «Standort von Linden». Linn ist also ein ursprünglicher
Flurname, der später zum Siedlungsnamen geworden ist.
Sie sprachen eben von Ortsname, Flurname und Siedlungsname. Weiter gibt es ja
noch Ortschaftsname und Gemeindename. Umgangssprachlich werden die genannten Kategorien oft vermischt. Was ist
der Unterschied?
Die Ortsnamenforschung verwendet in
erster Linie die erstgenannten Bezeichnungen. Ämter (siehe z. B. die Homepage des Bundesamtes für Landestopografie) kennen aus naheliegenden
Gründen auch die Kategorien «Gemeindename» und «Ortschaftsname».

«Ein geografischer Name lebt
so lange, wie er verwendet
und zur Orientierung und
Kommunikation benötigt wird.»

Der Ortsname Linn bedeutet
«Lindengehölz»,
«Standort von Linden».
Linn ist also ein ursprünglicher Flurname, der später
zum Siedlungsnamen
geworden ist.
Wie lange es wohl dauert,
bis der Name «Linn»
im Nebel des Vergessens
verschwunden ist?
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Im Zusammenhang mit der Gemeindefusion auf dem Bözberg ist Linn als Gemeindename wie erwartet verschwunden. Völlig
überraschend und unüblicherweise wurde
Linn jedoch auch als Ortschaftsname gelöscht. Damit ist die Bezeichnung mit einem
Schlag von der obersten Siedlungs-Hierarchiestufe (jener der Gemeinden und auch
der Ortschaftsnamen), auf die unterste Hierarchiestufe (jener der Weiler und Hofgruppen, von denen es schweizweit rund 20‘000
gibt) gerutscht. Ist durch diesen Umstand,
insbesondere durch die fehlende Alltagsgebräuchlichkeit, das längerfristige Überleben
von Linn in Gefahr?
Ein geografischer Name lebt so lange,
wie er verwendet und zur Orientierung und Kommunikation benötigt

wird. FOKUS LINN und die Linner Linde
schaffen dafür schon mal gute Voraussetzungen. Beiden ist in diesem Sinne
ein langes Leben oder eine glückliche
Nachfolgeregelung zu wünschen.
Wie stehen Sie zu Ortschaftsnamenslöschungen generell?
Das Bundesamt für Landestopografie
kennt meines Wissens nur den Begriff
Ortschaftsnamensänderungen. Infantizid (Raubtiere etwa fressen ihre eigenen Kinder) kommt in der Natur zwar
vor, ist aber kein Naturgesetz. So durfte
der Name des 2009 eingemeindeten
Dorfes Rohr im Gemeindenamen Aarau
Rohr weiterleben. Dass die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde
Bözberg den Ortschaftsnamen Linn ersatzlos gestrichen hat, ist für viele Linnerinnen und Linner sicher bedauerlich,
aber doch auch eine Herausforderung,
diesen Namen durch kreative Taten und
Bestrebungen in den Fokus der Auswärtigen zu rücken und so am Leben zu
erhalten.
Zurück zur Geschichte von Linn. Sie sagten eingangs, der Name bedeute «Lindengehölz», «Standort von Linden» und sei
als ursprünglicher Flurname erst später
zum Siedlungsnamen geworden. Wie
kommt die Ortsnamenforschung zu dieser
Deutung?
Das Prinzip ist immer dasselbe: Es gilt,
in Urkunden und Güterverzeichnissen
möglichst alte Belege bzw. Nennungen
zu finden, um in Erfahrung zu bringen,
wie Orts- und Flurnamen früher gelautet haben.
Wieso ist denn dieser Blick in die Vergangenheit so wichtig?
Sprache unterliegt einem andauernden
Veränderungsprozess. Die deutsche
Sprache, wie sie etwa vor gut 1200 Jahren gesprochen wurde, unterscheidet
sich ganz wesentlich von unserem modernen Deutsch und wird in ihrer alten
Form nur noch von Menschen verstanden, die sich damit wissenschaftlich aus-

einandergesetzt haben. Denken Sie
etwa ans althochdeutsche Vaterunser
(St. Gallen, um 790 n. Chr.): enti ni unsih
firleiti in khorunka (und führe uns nicht
in Versuchung).
Bei Orts- und Flurnamen ist es ganz
ähnlich. Auch sie haben sich im Laufe
der Jahrhunderte verändert, weil die
Menschen sie immer wieder ihrer aktuellen Sprache und zum Teil auch ihrem
zeitgemässen Verständnis angepasst
haben. Je älter ein Namenbeleg ist,
umso ursprünglicher kommt er daher
und umso leichter gelingt die Entschlüsselung, weil er noch möglichst
wenig abgeschliffen oder sonst wie
verändert wurde.
Würenlos hiess im 9. Jahrhundert Wirchilleozha, im 13. Jh. bereits nur noch
Wurgeloz, Wurkilloz, Wuirchellos. Die
älteste Belegform ermöglichte die Deutung «beim Landlos der Werkleute/
Arbeiter» (althochdeutsch *wirchil
«Werker, Arbeiter» & (h)lôz «Grundstück, das ausgelost wird bzw. über dessen Benützungsrecht durch das Los entschieden wird»). Der Name bezeichnete
ursprünglich wohl die Grundstückanteile, welche den Arbeitern im Steinbruch von Würenlos zur Verfügung
standen. Dieser Steinbruch hatte über
Jahrhunderte hinweg eine grosse Bedeutung. Schon die Römer bauten den
Muschelsandstein ab.
Sie sind jetzt ein wenig gar weit abgeschweift, aber wir haben verstanden, weshalb die Namenkunde stets auf der Suche
nach möglichst alten Belegen ist. Wie steht
es denn um die Beleglage unseres Ortsnamens Linn?
Leider fehlen Belegformen, die so alt
sind wie im Falle des Ortsnamens
Würenlos. Ich fand lediglich zwei Namenformen aus dem Anfang des 14.
Jahrhunderts. Zum einen im Habsburger Urbar (ein nach geografischen Gesichtspunkten geordnetes Verzeichnis
der habsburgischen Einkünfte in
den habsburgischen Vorlanden), zum
andern in einer Brugger Urkunde:
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ze Linne und in dem dorf ze Lind. Die
Beleglage ist also spärlich und verunmöglicht die genaue Bestimmung der
ursprünglichen Namenform. Immerhin
dürfen wir annehmen, dass der Name
Linn einige hundert Jahre vor den ersten Belegen entstanden ist. Auch wenn
wir deshalb nicht entscheiden können,
ob der Name ursprünglich «(beim) Lindengehölz» oder einfach «bei der Linde» bedeutete, dürfen wir doch davon
ausgehen, dass er auf einen oder mehrere Lindenbäume hinweist.

«Linn hat ein Alleinstellungsmerkmal: Eine markante
Vertreterin der namengebenden
Baumart ist als jahrhundertealtes
Wahrzeichen vor Ort heute
noch sichtbar.»
Wie viele Linden stehen denn heute etwa
im alten Gemeindebann von Linn? Es gibt
da ja noch die Flurnamen Lindenacher und
Lindenplatz.
Das wissen wir nicht. Vielleicht organisieren wir bis zur nächsten FOKUS
LINN-Ausgabe eine Linner Lindenzählung, verbunden mit einem Schätzwettbewerb für unsere Leserschaft.

Nomenklaturkommission
Die Lokal- und Flurnamen sind ein wichtiges und erhaltenswertes Kulturgut.
Die Lokal- und Flurnamen sind
Bestandteil der Grundstücksbeschreibung im Grundbuch. Die Schreibweise
erfolgt in Anlehnung an die ortsübliche Sprechform. Die Erhebung und
Verwaltung dieser geografischen
Namen (sogenannte Nomenklatur)
erfolgt in der amtlichen Vermessung.
Zuständige Stelle für die Erhaltung
der geografischen Namen der
amtlichen Vermessung ist das
Vermessungsamt.
Die Nomenklaturkommission ist im
Departement Volkswirtschaft und
Inneres angesiedelt, wird vom
Regierungsrat des Kantons Aargau
gewählt und besteht aus drei Mitgliedern:
Christian Gamma, Präsident
Dr. Felix Müller
Dr. Beat Zehnder
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Ist Linn als Ortsname, der auf einen Baumnamen zurückgeht, einzigartig oder kennen
Sie vergleichbare Namenbildungen?
Linn hat ein Alleinstellungsmerkmal:
Eine markante Vertreterin der namengebenden Baumart ist als jahrhundertealtes Wahrzeichen vor Ort
heute noch sichtbar. Aber es gibt im
Kanton Aargau weitere Ortsnamen,
die zu Baumnamen gebildet wurden:
Arni «(beim) Ahorngehölz», Birmenstorf «Dorf beim Birnbaum», Birr «bei
der Birke», Birrhard «Birken-Wald»,
Buchs «beim Buchsbaum», Dürrenäsch «beim Eschengehölz», Holderbank «Holunder-Abhang», Wallbach
«Buche des Walah», Widen «bei der
Weide».
Kennen Sie andere Schweizer Ortsnamen,
die ebenfalls auf alten Lindenbestand
schliessen lassen?
Mir fallen zwei Gemeindenamen im
Kanton Bern ein: Limpach «Bach, der
durch ein Lindenwäldchen fliesst», und
Linden «bei der Linde». Wer bei ortsnamen.ch als Suchbegriff «Linden» eingibt, stösst auf eine riesige Menge von
Flur- und Hofnamen, die davon zeugen,
dass Linden oft an markanten Stellen in
der Landschaft gepflanzt wurden, etwa
auf Anhöhen, an Wegkreuzungen, bei
Hofgebäuden oder auf wichtigen Plätzen in den Siedlungen.
Wieso ausgerechnet Linden? Lässt sich die
Beliebtheit dieses Baumes erklären?
Wenn wir auf die Homepage der Georg-August-Universität Göttingen gehen, dort den Forstbotanischen Garten
besuchen und im «Reich der Bäume»
auf Tilia klicken, finden wir u. a. umfassende Angaben zur Verbreitung, zur
Biologie und Ökologie der Linde sowie
etwa zu ihrer Rolle in Heilkunde, Mythologie und Kultur. Dabei erfahren
wir, dass bereits die Germanen die
Linde als der Göttin Freya geweihten
Baum verehrten. In vielen Stammesgebieten der Germanen war eine Linde
Mittelpunkt und Treffpunkt für alle
Angelegenheiten der Gemeinschaft,
da sie als eine Art Manifestation von
Wahrheit, Gerechtigkeit und göttlichem Wissen galt. Aber auch in anderen Kulturen und Zeiten genoss die
Linde eine hohe religiöse und mythologische Symbolkraft. Sie wurde zu vielen besonderen Anlässen gepflanzt
und fungierte so als lebendes Denkmal
wie z. B. eine Friedenslinde oder eben
eine Pestlinde.

Dokument: Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek Donaueschingen (Illustrationen Fokus Linn)

EHEMALIGER ORTSCHAFTSNAME LINN

In der Traumdeutung steht die Linde
für Heilung und als Kraftort, um Energie zu tanken. Im deutschsprachigen
Raum ist sie ein starkes Symbol für die
Heimat; vermutlich heisst auch deshalb so mancher Gasthof «Linde» –
und vielleicht fühlen sich die Linnerinnen und Linner ja auch wegen ihrer
zahlreichen Linden so wohl und heimisch in Linn.
Zu welchen Linden haben Sie eine besondere Beziehung?
Ich besuche die Linner Linde seit einigen Jahren regelmässig. Ich lasse mein
Auto jeweils nördlich von Thalheim
stehen und wandere via Buechmatt,
Zimmeren und Linnerberg zu diesem
Kraftort. Durch ein Fenster meines Arbeitszimmers sehe ich die Aarauer Friedenslinde und während des Hundespaziergangs gibt’s oft eine Pause bei der
Aarauer Echolinde. Zudem trinke ich
seit Jahrzehnten jeden Tag knapp zwei
Liter kalten Lindenblütentee. Sie dürfen mir also glauben, dass die Linde zu
meinen Lieblingsbäumen zählt.

Dr. Beat Zehnder, Mitglied der Nomenklaturkommission des Kantons Aargau.
Seine Dissertation «Die Gemeindenamen des Kantons Aargau. Historische Quellen und sprachwissenschaftliche
Deutungen» erschien 1991 im Verlag Sauerländer. Beat Zehnder wuchs in Ennetbaden auf und wohnt in Aarau, wo er bis zu
seiner Pensionierung als Lehrer für Latein
und Deutsch an der Neuen Kantonsschule
tätig war. Die Linde von Linn besucht er
seit Jahren regelmässig.

Das Habsburger Urbar (hier die erste
Seite davon) ist das Verzeichnis sämtlicher Rechtstitel und Besitzrechte,
welche die Habsburger anfangs des
14. Jahrhunderts in ihren Vorlanden
(Vorderösterreich, Elsass und Schweiz)
für sich in Anspruch nahmen. Erste
urkundliche Erwähnung von Linn 1306:
«ze Linne, ze Evingen und
ze Boetzen ligent»
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