21

Aargau

Donnerstag, 28. Mai 2020

Flösserei von «Stilli» bis «Schäffige»

Einst gab es am Rhein bei Laufenburg starke Stromschnellen – beim Holztransport mit Flossen waren sie ein Hindernis.
Beatrice Hofmann

Flurnamen-Serie:
«Früsch vo de Läberte»

«Singend rauscht vom Hochland her der grüne Rhein» – die
Engstelle zwischen der Laufenbrücke und dem heutigen Kraftwerk faszinierte schon Dichter
und Komponist Hermann Suter.
«Gischt und Wogen schäumen
um das Felsgestein», beschreibt
er in seinem «Laufenburger
Lied» und wie das Wasser danach «aus der Enge in die Lande
flieht». Heute sieht es anders
aus. Zwischen 1908 und 1914
baute die Aktiengesellschaft
Kraftwerk Laufenburg das Stauwerk im Schäffige, verbreiterte
den Flusslauf in der Enge und
sprengte im 1910 die sogenannte Rote Fluh, ein Felsbrocken,
der sich gleich hinter dem Laufen befand. Insgesamt wurden
mehr als 300 000 Kubikmeter
Felsmassen weggesprengt.

Beatrice Hofmann arbeitet seit
Jahren im Namenforschungsprojekt des Kantons Solothurn,
Philippe Hofmann hat sich bis
ins Jahr 2017 mit den Flurnamen
des Kantons Basel-Landschaft
beschäftigt. Aktuell forschen sie
zu Aargauer Flurnamen. Die beiden Autoren schreiben in der AZ
in loser Folge über Flurnamen
aus allen Regionen des Aargaus
und beantworten dabei die Fragen, was die Namen bedeuten
oder woher sie kommen.

Die Stromschnellen
beim Berg
Die gefährliche Flussenge war
somit Geschichte und die namengebenden Felsen für das
Rheinstädtchen ebenfalls. An
dieser engen Stelle des Stroms
entstand auch die erste Rheinbrücke, die unter der Herrschaft
von Rudolf II. von Habsburg erbaut wurde und der Siedlung zur
handelspolitischen befestigten
Stadt verhalf. Der Name Laufenburg ist bereits 1207 schriftlich

Blick auf das Stauwerk «im Schäffige» in Laufenburg am Rhein.

erwähnt, aber als «Loufenberc». Das mittelhochdeutsche
Wort «loufe» bedeutet dabei
«Wasserfall» oder «Stromschnelle». Die Wörter «Berg»
und «Burg» werden bereits in
der germanischen Sprache als
zwei unterschiedliche Kenn-

zeichnungen verwendet, gehören aber trotzdem eng zusammen. Sie wurden deshalb häufig
synonym zueinander verwendet. Im 16. Jahrhundert ist erstmals auch die Namensform
«Loufenburg» fürs Rheinstädtchen überliefert. Laufenburg

In der Schweiz geborener Türke
muss das Land verlassen
Auch die Hochzeit des 30-Jährigen aus dem Gefängnis heraus
kann am Entscheid des Bundesgerichts nichts ändern.
Justiz 24 Strafbefehle, vier Einträge im Strafregister – die Liste
der Gesetzesverstösse eines in
der Schweiz aufgewachsenen
Türken ist lang. Noch bevor eine vierjährige Freiheitsstrafe
wegen einer ganzen Reihe von
Delikten – darunter gewerbsmässiger Diebstahl, Angriff und
einfache Körperverletzung –
überhaupt rechtskräftig geworden war, wurde der 30-jährige
Mann erneut straffällig. Wegen
Drogendelikte verurteilte das
Bezirksgericht Baden den Beschuldigten im Februar 2019
zu 20 Monaten Freiheitsstrafe
und verwies ihn für sieben Jahre
des Landes. Diesen Punkt des
Urteils focht der Mann an, erst
vor dem Aargauer Obergericht,
dann vor dem Bundesgericht.

Türke sieht in seinem Fall
einen Härtefall als gegeben
Unbestritten ist: Er hat sich
einer jener im Gesetz aufgelisteten Taten schuldig gemacht, die
zu einer obligatorischen Landesverweisung von fünf bis fünfzehn Jahren führen. In Ausnahmefällen kann das Gericht allerdings davon abweichen – sofern
ein schwerer persönlicher Härtefall vorliegt. Eine Voraussetzung, die nach Ansicht des Verurteilten erfüllt ist. Er räumt ein,

über Schulden von 30 000
Franken und keine Ausbildung
zu verfügen. Im Strafvollzug
erhalte er nun aber erstmals eine
eigentliche Erziehung und er
könne sich beruflich ausbilden
lassen. Zudem sei er einsichtig
und mittlerweile mit einer
Schweizerin verheiratet.

Bundesgericht: Öffentliche
Interessen überwiegen
Mit seinen Argumenten findet
er vor Bundesgericht aber kein
Gehör. Zur Hochzeit mit einer
Schweizerin kurz vor dem erstinstanzlichen Prozess und aus
dem Gefängnis heraus, heisst es
im Urteil: Die Umstände deuteten darauf hin, dass die Eheschliessung «einer Besserstellung angesichts der drohenden
Landesverweisung zugeschrieben werden könnte».
Die beiden Richter und die
Richterin rechnen mit Blick auf
die diversen Vorstrafen damit,
dass der Türke auch in Zukunft
wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten könnte und gehen
überdies von einer besonderen
Gefährlichkeit für die öffentliche Sicherheit aus. Die biografische Kehrtwende, die der Verurteilte geltend macht, werten
sie als blosse Behauptung. Das
Richtertrio kommt zum Schluss:

«Eine tatsächliche Integration
des Beschwerdeführers in der
Schweiz ist nicht feststellbar, sie
ist weder in sozialer, finanzieller,
beruflicher noch familiärer Hinsicht gegeben.»
Zwar befindet das Bundesgericht, der Landesverweis sei
für den in der Schweiz geborenen und aufgewachsenen Türken zweifellos mit einer gewissen Härte verbunden. Doch die
öffentlichen Interessen würden
jene des Betroffenen deutlich
überwiegen – «angesichts seiner
beharrlichen und trotz zahlreicher Strafverfahren unbeirrt
und uneinsichtig fortgeführten
langjährigen Delinquenz und
der Abwesenheit eines jeden Bestrebens, irgendwelche Integrationserfordernisse zu erfüllen».
An diesem Ergebnis würde
sich nach Ansicht der obersten
Richter auch dann nichts ändern, wenn knapp ein Härtefall
angenommen werden könnte.
Die Beschwerde des Mannes
wird abgewiesen. Er wird die
Schweiz daher verlassen müssen, nachdem er die Freiheitsstrafen verbüsst hat.
Manuel Bühlmann
Bundesgerichtsurteil
6B_15/2020 vom 5. Mai 2020
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bedeutet also «Berg beim Wasserfall».Dieter Diess und Rudolf
Lüscher fragen nun, ob es einen
Zusammenhang zwischen der
ehemaligen Flösserei und dem
Flurnamen Schäffige gibt. Das
Gebiet Schäffige ist ein ebenes
Stück Land, das direkt beim

Kraftwerk und somit direkt am
Wasser liegt. Auf der historischen Siegfriedkarte aus dem
19. Jahrhundert ist gut, zu sehen,
dass Schäffige unmittelbar nach
den Stromschnellen liegt. Auf
der Karte sind zudem die Flurnamen «Enge» und «Schnelle»
bezeichnet, die beide auf die
starken Stromschnellen zurückzuführen sind.
Das Wort «Schäff» in
«Schäffige» geht auf das mittelhochdeutsche Wort «Schif,
Schef» zurück, das Schiff oder
Floss bedeutet. Während mit
«Schiff» grössere Schiffe, Lastoder Dampfschiffe bezeichnet
werden, meint «Scheff» mittel-

Staufen überflügelt beim
Wachstum alle Gemeinden
Innerhalb eines Jahres ist die Bevölkerungszahl im Dorf
um über 500 Personen oder 16 Prozent angewachsen.
Bevölkerung Im vergangenen
Jahr wuchs die Bevölkerung im
Kanton Aargau um 1,2 Prozent
oder 8037 Personen. Überflieger ist Staufen: Die Gemeinde
bei Lenzburg zählte Ende letzten Jahres 538 neue Einwohner,
wie aus der kantonalen Bevölkerungsstatistik hervorgeht. Das
entspricht einem Wachstum
vom 16 Prozent – dieses ist doppelt so hoch wie in Remigen, der
Gemeinde, die am zweitstärksten zugelegt hat. Staufen sticht
auch bei der Betrachtung der
vergangenen fünf Jahre heraus.
Seit 2014 ist die Einwohnerzahl
um satte 40 Prozent gewachsen.
«Hauptgrund für diesen
sprunghaften Anstieg ist der
Bauboom der letzten Jahre»,
sagt Gemeindeammann Otto
Moser. 500 neue Wohnungen
sind in der Gemeinde entstanden. Auch der Ruf, ein Steuerparadies zu sein, sei für Neuzuzügler attraktiv. Fast 700 Personen sind 2019 neu zugezogen,
nur rund 200 verliessen Staufen. «In den kommenden Jahren
dürfte das starke Bevölkerungswachstum in Staufen wieder abflachen.» Moser rechnet damit,
dass sich die Einwohnerzahl bei
etwa 4500 einpendeln wird:
«Die Baulandreserven sind allmählich aufgebraucht.»
Neben Staufen wuchs die
Bevölkerung in weiteren 152
der insgesamt 211 Aargauer

Gemeinden. In 58 Gemeinden
kam es 2019 zu einem Bevölkerungsrückgang. Ein klares Muster des Wachstums ist laut Statistik Aargau nicht zu erkennen:
Das Wachstum erreicht nicht
nur in Zentrumsgemeinden
hohe Werte, sondern lag auch in
vielen ländlichen Gemeinden
bei 2 Prozent oder darüber. Über
den ganzen Kanton gesehen,
stieg die Bevölkerungszahl 2019
in allen elf Bezirken. In Lenzburg war die Zunahme dabei am
höchsten, in Rheinfelden liegt
der Wert am tiefsten.

Mellikon im Zurzibiet
bildet das Schlusslicht
Seit 2014 hat die Bevölkerung
in 21 Gemeinden abgenommen.
Den stärksten Rückgang verzeichnete Mellikon mit über
sechs Prozent. Aufgrund der geringen Einwohnerzahl kann es
bei kleineren Gemeinden aber
schnell zu Schwankungen kommen, die nicht oder nur wenig
aussagekräftig sind. So beläuft
sich der Rückgang in absoluten
Zahlen auf lediglich 15 Personen. Ende 2019 lebten noch 226
Einwohner in der Zurzibieter
Kleinstgemeinde. (san)

www.

Die interaktive Karte zum Bevölkerungswachstum finden Sie
online auf aargauerzeitung.ch

grosse Schiffe, wie etwa Nachen
mit Fischkästen. Mit der Endung «-ige(n)» werden Stellenbezeichnungen gebildet. Das
bedeutet, das namengebende
Merkmal erscheint gehäuft an
dieser bestimmten Stelle. Der
Flurname bezeichnet also ein
Landstück, auf dem sich häufig
Schiffe befanden.
Tatsächlich ist es so, dass bis
ins späte 19. Jahrhundert die
Flösserei eine wichtige Rolle in
dieser Region innehatte. Holz
wurde in grossen Mengen geflösst. Doch das Engnis bei Laufenburg war mit seinen Stromschnellen ein Hindernis. So wurden die Flosse oberhalb des
Laufens, beim Sennhof, an Land
genommen, ausgeladen und
dann im ruhigen Wasser, unterhalb des Laufens, eben bei
«Schäffige» wieder zusammengebunden und zu Wasser gelassen. Grössere Ware wurde zum
Teil sogar bereits in Villigen in
der «Stilli» auseinandergebunden und dann in «Schäffige»
wieder zusammengebunden.
Flurnamen, die den Wortbestandteil «still» enthalten,
bezeichnen ruhige Orte oder
auch ruhige Gewässer. Ruhig
fliesst heute auch der Rhein
durch Laufenburg; die starken
Stromschnellen und Wasserfälle sind nur noch im Namen
«Laufenburg» oder im Laufenburgerlied erhalten.

Nachrichten
CS-Chef tritt als NABVerwaltungsrat zurück
Wechsel Im Verwaltungsrat der

Neuen Aargauer Bank (NAB)
kommt es zu zwei Veränderungen. André Helfenstein, der seit
2017 im Führungsgremium der
NAB sass und seit Mitte Februar
CEO des Mutterkonzerns Credit
Suisse (CS) ist, tritt aus dem Verwaltungsrat zurück. Vizepräsident Andreas Binder, Rechtsanwalt aus Baden, scheidet nach
der maximalen Amtsdauer aus.
Neu gewählt hat die Generalversammlung Serena Fiorovanti,
Chief Risk Officer der CS. Sie
verstärkt den Verwaltungsrat im
Bereich Risikomanagement.
Neuer Vizepräsident ist Martin
Werfeli, Experte in strategischer
Unternehmensführung. (az)

Windpark Lindenberg:
Kanton erhält Unterlagen
Energie Nach über zwei Jahren

liegen der Planungs- und der
Umweltverträglichkeitsbericht
zum geplanten Windpark Lindenberg im Oberfreiamt vor.
Die Berichte sollen im Juni beim
Kanton zur ersten Vorprüfung
eingereicht werden, wie es im
Windpark-Newsletter heisst.
Die öffentliche Mitwirkung, bei
der die Bevölkerung ihre Anliegen zuhanden des Kantons einbringen kann, findet statt, wenn
es die Corona-Situation zulässt.
Die AEW Energie AG, die Centralschweizerischen Kraftwerke
AG und die Services Industriels
de Genève planen einen Windpark mit vier 230 Meter hohen
Anlagen. (az)

