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Den Hundsbuck hinunterrutschen
Flurnamen in Baden: Von gewölbten Landstücken, umfriedeten Arealen und dem Besitz des unbekannten Otfried.
Beatrice Hofmann

Früsch vo de Läberte:
Serie zu Flurnamen

Rund um das Allmend-Quartier
in Baden herum gibt es drei Flurnamen, für die sich Hugo Doppler interessiert, nämlich Hundsbuck, Hägeler und Opfenau.
Westlich von Baden liegt zwischen Meierhof und Allmend
der Hundsbuck – ein Hügel. Das
schweizerdeutsche
Wort
«Buck» bedeutet dabei rundliche Bodenerhebung; in Flurnamen werden damit Hügel und
Erhebung bezeichnet. Buck
meint auch Wölbungen oder
Beulen am menschlichen Körper. Der dazugehörige Familienname «Buck», alteingesessen in
den drei Gemeinden Möhlin,
Gebenstorf und Turgi, der einen
Menschen mit einer charakteristischen Wölbung am Rücken bezeichnet, gehört ebenfalls zu
dieser Wortfamilie.

Die beiden Autoren schreiben in
loser Folge über Flurnamen aus
allen Regionen des Aargaus. Sie
erklären in ihren Artikeln zum
Beispiel, was die Flurnamen
bedeuten oder woher sie kommen. Beatrice Hofmann arbeitet
seit vielen Jahren im Namenforschungsprojekt des Kantons
Solothurn, Philippe Hofmann hat
sich bis 2017 mit den Flurnamen
von Basel-Landschaft beschäftigt. Aktuell forschen beide zu
den Aargauer Flurnamen.

«Hund» hat bei Flurnamen
meist negative Bedeutung
Der Namen Hund kommt in der
Namenlandschaft häufig vor.
Obwohl der vielfältigen Verwendbarkeit des Tiers, etwa bei
der Jagd, bei der Bewachung,
beim Viehhüten und seiner Anhänglichkeit an den Menschen,
ist das Wort Hund im Volksmund meistens negativ konnotiert. Mit Hund werden daher oft
schlecht zugängliche, unfruchtbare oder ungünstig gelegene
Grundstücke bezeichnet. Je
nach Dialektregion ist kein
Hundsbuck, sondern ein Hundsrügge (etwa im Kanton St. Gallen) belegt. In diesem Fall han-

Aufnahmen aus der Nähe der «Opfenau» in Baden – einem feuchten Landstück, das einem gewissen Otfried gehörte.

delt es sich um einen Vergleichsnamen, der ein langgezogenes
und gewölbtes Landstück, ähnlich eines Hunderückens, bezeichnet. Das Gleiche trifft auf
den Hundsbuck in Baden zu.
Wenn man vom Hundsbuck hinunterrutscht, gelangt man in
die Allmend, in der sich die Hägelerstrasse befindet.

Was bedeutet der Name Hägeler? Der Name leitet sich vom
althochdeutschen Wort «hac»
ab, das Hag oder Umzäunung
meint. Damit sind in der Landschaft natürlich oder künstliche
umfriedete Stellen gemeint.
Also natürliche Hecken, die
meist von Haselstauden, Holunder, Hagebuchen oder Weiss-

dorn gebildet sind, oder künstliche Zäune aus Stangen und
Pfählen. Die Einfriedung ist ein
wichtiges Element in der historischen Landnutzung und -verteilung. Es ist gleichwohl symbolisches Grenzzeichen wie
auch praktisches Hindernis für
Mensch und Vieh. Zahlreiche
Namen werden nach Grenzen

Kissenschlacht geht in die siebte Runde
«Der Koffer, der niemandem gehörte»: Schreibwettbewerb für Aargauer Primarschüler.
Alle zwei Jahre ruft das Aargauer
Literaturhaus zum grossen
Schreibwettbewerb auf. Mitmachen können Kinder, die eine
Aargauer Primarschule besuchen. Fürs Mitmachen belohnt
werden nicht nur die Sieger, sondern alle, die am Mittwoch,
11. März, bei der Preisverleihung
dabei sein können. Dann erwartet sie neben der Siegerkürung
bei Möbel Pfister in Suhr nämlich auch eine grosse Kissenschlacht, in deren Rahmen auch
die besten Texte vorgetragen
werden. Ausgewählt werden
diese von einer Jury. Um mitzumachen, können die Kinder bis
zum 31. Januar einen maximal
3000 Zeichen langen Text zum
Thema «Der Koffer, der niemandem gehörte» einreichen.
Beiträge können frei erfunden
sein oder auf wahren Begebenheiten beruhen, von Hand oder
am Computer entstehen. Neben
Möbel Pfister unterstützen den
Förderwettbewerb die beiden
Medienpartner Radio Argovia
und Aargauer Zeitung. (mik)
Einsenden nur per Post:
Aargauer Literaturhaus,
Vermerk «Kissenschlacht»,
Bleicherain 7
5600 Lenzburg»

Kissenschlacht bei der Wettbewerbsprämierung 2018 bei Möbel Pfister in Suhr
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und Zäunen benannt – etwa
Ischlag, Ihegi oder March. Die
Endung -ler deutet in den meisten Fällen auf eine Kollektivbezeichnung hin. Das bedeutet,
das im Gebiet Hägeler mehrere
Einfriedungen existiert haben.
Nördlich des Allmend-Quartiers in Baden findet sich der
Name Opfenau. Die Endung -au

bezeichnet im allgemeinen
Feuchtgebiete. Der in diesem
Gebiet liegende Geländeeinschnitt lässt auf ein ehemaliges
Gewässer schliessen. Heute
fliesst südlich davon noch der
Stockmattgraben durchs Gelände. Der Name Opfen hat nichts
mit einem Opfer zu tun, sondern
leitet sich vom germanischen
Personenamen «Otfrid» ab.
Der Flurname bezeichnet
also das feuchte Landstück, das
in Besitz einer Person namens
Otfrid war. Wer diese Person
war, ist offen. Otfrid gibt es
schon lange nicht mehr. Wir wissen nichts über seine Herkunft
und sein Leben. Gut möglich,
dass er aber ebenfalls einer der
vielen Zäune im Gebiet Hägeler
errichtet und damit sein Grundstück eingefriedet hat. Möge er
in Frieden ruhen.

«Es ist wichtig, dass Junge bei
der Demokratie mitmachen»
Bei der fünften deutsch-schweizerischen Demokratiekonferenz ist der Kanton Aargau prominent vertreten.
Diskussion Zwei Tage haben
Wissenschaftler, Parlamentsabgeordnete und interessierte Vertreter der Zivilgesellschaft unter
dem Titel «Zukunftsfähigkeit
der Demokratie» in Stuttgart die
aktuellen Herausforderungen
für die politischen Systeme der
Schweiz und Deutschlands diskutiert. Der Aargau war mit
einer hochrangigen politischen
Delegation angereist. Die Regierung wurde vertreten durch
Landammann Urs Hofmann,
Landstatthalter Markus Dieth
und Staatsschreiberin Vincenza
Trivigno. Grossratspräsidentin
Renata Siegrist, die mit der Präsidentin des baden-württembergischen Landtags den zweiten
Konferenztag eröffnete, führte
die Delegation des Kantonsparlaments an. Weiter waren die
Spitzen der grössten Fraktionen
und weitere Grossratsmitglieder
nach Stuttgart gereist.
In diversen Workshops wurden globale Herausforderungen
der liberalen Demokratie vertieft und anhand von Praxisbeispielen diskutiert. Im Zentrum
standen dabei die Herausforderungen durch die sozialen Medien, die Generationsfrage Kli-

maschutz, die sich verändernden Parteienlandschaft sowie
neue politische Bewegungen.

Urs Hofmann würdigt das
Engagement der Jugend
Im Vorfeld hatten Jugendliche
aus beiden Regionen ihre Anliegen an die Politik diskutiert und
die Ergebnisse in Form einer Videobotschaft an die Konferenz
mitgebracht. Urs Hofmann würdigte das Engagement der Jugendlichen und sagte: «Es ist für
die Demokratien essenziell,
dass junge Menschen an der Zukunft bauen und ihre Vorstellungen zur Lösung der aktuellen
Herausforderungen einbringen.» – «Wir lassen uns von niemandem einreden, dass die Zeit
der Demokratie zu Ende geht,
sondern spornen einander an,
sie mit vereinten Kräften zu stärken», sagte der baden-württembergische Ministerpräsident
Winfried Kretschmann in seiner
Eröffnungsrede. Die Schweiz
bezeichnete er als «weltweites
Leuchtturm-Land der direkten
Demokratie». Mit knapp 300
Gästen und Mitwirkenden verzeichnete die Konferenz einen
Teilnehmerrekord. (az/fh)

