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Bethlehem liegt im Aargau
Manche Orte und Gegenden sind das ganze Jahr hindurch ein bisschen weihnachtlich. Zumindest dem Namen nach.
Beatrice Hofmann

Es ist Weihnachtszeit und manch
einem geht bestimmt das Lied vom
Stern von Bethlehem durch den Kopf.
«Das isch de Stern vo Bethlehem.
Macht eu uuf und folged däm», heisst
es im Lied. Wenn wir das machen, dann
landen wir in der Gemeinde Dietwil. Ja,
richtig, Dietwil, denn Bethlehem liegt
nicht nur im Westjordanland. An der
Grenze zur Gemeinde Oberrüti liegt die
Flur Bethlehem, nach der gefragt wird.
Der Flurname Bethlehem erscheint
im deutschschweizerischen Namengut
sehr häufig. In den meisten Fällen dürfte es sich um religiös motivierte Benennungen handeln und dabei auf den Geburtsort von Jesus Christus, wie die Bibel überliefert, verweisen. Bethlehem
kann im Schweizerdeutschen aber auch
redensartlich an betteln angelehnt werden und somit in Zusammenhang mit
Armut stehen. Mit diesem Hintergrund
ist etwa die Redensart «Er chunnt
schon no uf Bättlihäm an den Bettelstab» zu verstehen. Die Nachbenennung eines Ortes durch exotische Ortsnamen ist in der Neuzeit recht häufig
und ihr Motiv nicht immer leicht zu rekonstruieren. Vielleicht war ein ehemaliger Hof an diesem Standort in Dietwil
früher ärmlich, oder ein ehemaliger
Stall mit Krippe erinnerte an das biblische Bethlehem.
Im Weihnachtslied heisst es weiter
«Folged ihm noh und folged gärn. Eimal dänn winkt er eus und trait. Übere
eus i d’Ewigkeit.» Tatsächlich liegt in
Dietwil weiter nördlich der Flurname
«Ewigkeit». Solche Flurnamen deuten
entweder auf Grundstücke hin, die
räumlich weit entfernt des Dorfkerns
lagen. Oder aber mit Ewigkeit können
auch Orte bezeichnet werden, an
denen Tierkadaver vergraben wurden,
was jeweils auch ausserhalb des Dorfkerns geschah. Es können aber auch
Grundstücke mit dem Namen «Ewig-

Die Flur Bethlehem an der Grenze zu Oberrüti in Dietwil.

keit» benannt werden, die an eine unablösbare Pflicht verbunden waren,
wie etwa eine Abgabe an einen Pächter
oder ähnliches.

Im Aargau geht es christlich
zu und her
Weihnächtlich geht es weiter mit der
nächsten Frage nach dem Christelirain.
Der Flurname bezeichnet einen abfallenden Hang, der sich südlich des Dürrbergs in Aarburg befindet. Der Christelirain hat mit dem Personennamen
Christian zu tun. Denn Christeli ist eine
mundartliche Verkleinerungsform zum
Personennamen Christian. Aus dem

Vornamen sind dann die bekannten Familiennamen Christ oder Christen entstanden. Die Bedeutung des Flurnamens lässt auf eine Besitzerzugehörigkeit schliessen, der Abhang war also
einst im Besitz einer Person namens
Christian. Solche Beispiele finden sich
im Kanton Aargau viele, etwa die
Christenmatt in Geltwil oder der
Christenacker in Jonen. Der Personenname Christian bedeutet «zu Christus
gehörend» oder schlicht «Anhänger
Christi».
Heilig bleibt es in der Flurnamenlandschaft, etwa beim Helgeholz in
Beinwil, auf dem Helgenfeld in Suhr,
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auf der Helgewiese in Oberwil-Lieli, auf
dem Helgeberg in Villmergen oder
beim Helgenhölzli in Thalheim. Das
schweizerdeutsche Wort Helge meint
ein Heiligenbild und verweist auf
Standbilder von Heiligen auf aufgestellten Holzstücken oder Steinen. Helge-Namen verweisen auch auf Grundstücke, die sich in Kirchenbesitz befanden. Und wer noch nicht genug hat und
den Samichlaus am 6. Dezember verpasst hat, kann ja mal nach Döttingen
und im Samichlause oder an der Samichlausstrasse suchen.
In diesem Sinne frohes Suchen nach
den Sternen und frohe Weihnachten.

Serie:
Früsch vo de Läber(t)e
Die beiden Autoren schreiben in loser
Folge über Flurnamen aus allen Regionen des Aargaus: Was sie bedeuten,
woher sie kommen.
Beatrice Hofmann arbeitet seit Jahren
im Namenforschungsprojekt des Kantons Solothurn, Philippe Hofmann hat
sich bis 2017 mit den Flurnamen von
Basel-Landschaft beschäftigt. Aktuell
forschen sie zu Aargauer Flurnamen.

Nachricht

Fall Nock: Berufung angemeldet

Junglenker verunfallt
Wildegg Am Sonntag hat ein 19-Jähri-

Justiz Der Hochseilartist Freddy Nock

und die Staatsanwaltschaft haben
gegen das Urteil des Bezirksgerichts
Zofingen Berufung angemeldet. Ob sie
das Urteil ans Obergericht weiterziehen
– also auch Berufung erklären –, entscheiden sie erst nach Erhalt des begründeten Urteils, wie die beiden Parteien auf Anfrage der AZ mitteilen.
Das Bezirksgericht Zofingen hatte
Freddy Nock am 11. Dezember wegen
versuchter vorsätzlicher Tötung seiner
Ehefrau zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Zehn Monate davon muss er absitzen (die AZ berichtete). Es ging um
einen Vorfall im Jahr 2013. Freddy Nock
hatte sich während eines heftigen
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Streits auf den Oberkörper seiner Frau
gesetzt und ihr mit beiden Händen ein
Kissen aufs Gesicht gedrückt. Er hatte
nicht aufgehört, bis sie sich tot stellte.

Verteidiger verlangte Freispruch,
Staatsanwalt 7½ Jahre Gefängnis

Noch ist es nicht ausgeschlossen, dass
sich auch das Obergericht mit dem Fall
Freddy Nock befassen muss. Bild: Key

Staatsanwalt Simon Burger hatte vor
Bezirksgericht eine Freiheitsstrafe von
7½ Jahren gefordert. Im Gerichtssaal
sagte er, dass Nock, der in den Medien
als freundlicher Artist und Botschafter
der Schweiz bekannt sei, auch eine andere Seite habe: «Er hat finanzielle Probleme, hat Kokain konsumiert und ist
gegenüber seiner Frau gewalttätig geworden.» Darunter hätten nebst der
Ehefrau vor allem die Kinder gelitten.

Nocks Verteidiger Rudolf Studer verlangte einen vollumfänglichen Freispruch. Er argumentierte, dass Freddy
Nocks Ehefrau im Sorgerechtsstreit um
den gemeinsamen Sohn ein Machtspiel
gegen seinen Mandanten führe. «Sie
versuchte, ihn durch Anzeigen schlechtzumachen, um seine Chancen auf eine
Obhut zu schmälern.»
Nach der Gerichtsverhandlung kam
Freddy Nock direkt in Sicherheitshaft,
wie es die Staatsanwaltschaft gefordert
hatte. Nach acht Tagen im Gefängnis
kam er letzte Woche frei. Die Beschwerdekammer des Obergerichts hatte die
Flucht- und Wiederholungsgefahr anders eingeschätzt als das Bezirksgericht
Zofingen. (nla)

ger wegen übersetzter Geschwindigkeit
die Herrschaft über sein Auto verloren.
Er kollidierte mit Strasseneinrichtungen, einem Gartenzaun und einem parkierten Auto, blieb aber unverletzt. Den
Fahrausweis musste er abgeben. (az)
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