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Das einzige, was bleibt
Die Namen der Nordwestschweiz, Teil I

Bombenalarm: Es
war eine Attrappe
Festnahmen Die Staatsanwaltschaft hat zwei Jugendliche ermittelt, welche die Bombenattrappe deponiert haben sollen.
VON NICOLAS DRECHSLER

ALTEINGESESSENE FAMILIENNAMEN DER NORDWESTSCHWEIZ
Häuﬁgstes Vorkommen 2015 (absolut) und Bürgerrecht vor 1800
Riehen
Die Namen stellen eine Auswahl dar. Es können mehrere gleichnamige
Familien vor 1800 das Bürgerrecht im selben Ort besessen haben, und
das Bürgerrecht kann auch in anderen Gemeinden bestanden haben.
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ur Schall und Rauch
seien Namen, sagt
der
Volksmund.
Nichts ist falscher als
das. Sie sind erstaunlich beständig, zumindest Nachnamen. Hat sich eine
Familie einmal an einem Ort niedergelassen, verschwindet sie nicht
mehr so rasch – oder die (männlichen) Mitglieder kehren immer wieder zurück. Erhalten bleibt damit
auch der Name.
Wie stabil die Namensverbreitung
auch in der Nordwestschweiz ist,
zeigt eine Analyse von ortstypischen
Geschlechtern. Die Namen, die bereits vor 1800 in einen bestimmten
Ort als alteingesessen galten, sind
dort auch über 215 Jahre danach noch
stark oder sogar am stärksten verbreitet. Die Einheimischen scherzen
dann, von der Familie x oder y gebe
es bei ihnen ein Nest.

Mobilitäts-Barrieren sind weg
Das gilt nicht nur für Basel und seine Burckhardts, Vischers, Sarasins
und so weiter, sondern auch für die
Agglomeration und ländliche Gebiete, also das Baselbiet, das Schwarzbubenland und das Fricktal – aus den
Landen also, aus denen all die Brodbecks, Karrers, Broglis stammen und
wie sie alle heissen. Die bz hat diverse
Namen analysiert, die in einem bestimmten Gebiet als typisch gelten. In
den Gemeinden, in denen sie laut
elektronischem Telefonbuch am häufigsten vorkommen, besitzen die Fa-

milien in der Regel schon seit über
zwei Jahrhunderten das Bürgerrecht.
Diese Ortstreue ist erstaunlich, leben wir doch in einer hochmobilen
Gesellschaft. In der Schweiz wurde
die Niederlassungsfreiheit, zumindest
für Schweizer, im Grundsatz bereits
Ende des 19. Jahrhunderts festgehalten, und auch die meisten anderen
sozialen und geografischen Barrieren, welche die Mobilität einschränken, sind seither gefallen, etwa Hei-

«Ein grosser Teil oder die
Mehrheit der Menschen ist
weniger mobil, als man gemeinhin denkt, oder sie
kehren wieder an den Ort
zurück, an dem ihre Familie heimisch ist.»
Simone Berchtold, Linguistin und Familiennamenforscherin

ratsschranken, Berufsverbote oder
Gebietskartelle. Hinzu kommt: Das
Bürgerrecht gibt es noch gar nicht so
lange. Um 1800, zur Zeit der Helvetischen Republik, wurde es eingeführt
und normiert.

Sesshaftigkeit bemerkenswert
«Die Mehrheit der Bevölkerung bewegt sich in einem kleineren Radius
als angenommen», sagt Simone
Berchtold von der Universität Zürich.
Die Linguistin erforscht im Rahmen
ihrer Habilitation Familiennamen. Sie
bezeichnet die beobachtete starke
Sesshaftigkeit der Namen als «bemerkenswert», da somit gängige Meinun-

gen widerlegt würden. «Es ist offensichtlich so, dass ein grosser Teil
oder die Mehrheit der Menschen weniger mobil ist, als man gemeinhin
denkt, oder wieder an den Ort zurückkehrt, an dem ihre Familie heimisch ist, beispielsweise nach Ausbildungsjahren woanders. Das ist erstaunlich.»
Spannend ist auch eine Analyse
der ortstypischen Namen nach Bedeutung und Herkunft. Für die Karte
und die Liste rechts wurden 26 Namen ausgewählt. Namensforscherin
Simone Berchtold hat sie für die bz
genauer unter die Lupe genommen –
sie erklärt, was die Namen bedeuten
(könnten), welche Varianten es gibt,
woher sie stammen.

Am häufigsten ist Müller
Die Namen stellen eine Auswahl
dar. Sie mussten zwei Bedingungen
erfüllen: Erstens sollten sie typisch
sein für die Nordwestschweiz, also in
anderen Gebieten der Schweiz nicht
oder nur selten vorkommen. Ein Name wie Buser etwa, der im Baselbiet
alteingesessen ist, konnte nicht berücksichtigt werden, da es ihn auch
in anderen Teilen der Schweiz häufig
gibt. Zweitens müssen sich die Namen auch innerhalb der Nordwestschweiz in bestimmten Räumen konzentrieren, also bestimmte Dörfer
oder Städte dominieren, in anderen
jedoch nur rar vorhanden sein.
So speziell die ausgewählten Namen sind – in einem Punkt sind sich
die Nordwestschweiz und die übrige
Deutschschweiz gleich: Der häufigste
Name ist Müller.
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Menschen sind sesshafter als gedacht – das zeigt ein
Vergleich von typischen und seltenen Familiennamen
in der Nordwestschweiz zwischen vor 1800 und heute:
Besass ein Geschlecht bereits vor zwei Jahrhunderten
an einem Ort das Bürgerrecht, so ist es dort in der Regel auch heute noch ansässig.
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Langenbruck

Beinwil

Vischer
Der Familienname in dieser
Schreibweise ist vor 1800 nur in Basel-Stadt ein Bürgergeschlecht. Dessen
Träger wanderten 1649 aus Deutschland ein. Der Name gehört mit dem
häufigeren Vertreter Fischer zu den
Berufsnamen, die zu mittelhochdeutsch vischære, vischer «Fischer» gehören. Die Schreibung mit V ist in früherer Zeit üblich und wird seit dem
14. Jahrhundert durch die Schreibung
mit F zurückgedrängt. In der Schreibung des Namens hat sich also eine ältere Schreibweise erhalten. Die Namenform Fischer zählt in der Schweiz
mit zu den häufigsten Familiennamen
und belegt Platz Nummer 16.
Sarasin
Sarasin ist ein Übername zum mittelhochdeutschen Volksnamen Sarrazîn «Sarazene, Heide», wohl als Name
für jemanden, der an einem Kreuzzug oder einer Pilgerfahrt teilgenommen hat. In Basel 1628 aus Deutschland eingebürgert, ein aus Frankreich
stammender Zweig existiert bereits
seit 1555 in Genf.
Burckhardt
Der Familienname in dieser
Schreibweise ist vor 1800 nur in Basel-Stadt ein Bürgergeschlecht, dessen Träger 1523 aus Deutschland eingewandert sind. Es handelt sich um

einen Vaternamen, der auf einem alten, zweigliedrigen Rufnamen beruht. Dieser Rufname besteht aus den
Elementen
althochdeutsch
burg
«Burg, Stadt, Schutz» und den Adjektiven hart «hart, stark». Der Name gehört zu den häufigen Rufnamen des
Mittelalters und zeigt in seiner Verschriftlichung einige Varianz, so wird
er auch nur mit k geschrieben, im
Auslaut mit d, t oder wie hier dt.

Faesch
Der Familienname in dieser
Schreibweise ist vor 1800 nur in Basel-Stadt ein Bürgergeschlecht, dessen Träger 1409 aus Deutschland eingewandert sind. Übername zu mittelhochdeutsch fasch(e) «Binde», schweizerdeutsch Fäsche «Wickelband für
Neugeborene». Als ursprünglicher Beiname wird der Hersteller derartiger
Stoffstücke benannt.

Lichtenhahn
Im Familiennamenbuch nur in den
Schreibungen Liechtenhan und Lichtenhahn enthalten. Herkunfts- oder
Wohnstättenname zu einem der (vor
allem in Deutschland) häufigen Ortsund Flurnamen Lichtenhagen, Lichtenhain und ähnlich, der auf ein gerodetes, gelichtetes Waldstück Bezug
nimmt; für eine Person, die an einem
solchen Ort ansässig war bzw. aus einem solchen Ort stammt. Aus Deutschland stammende Familie (mit -i und
-ah) wurde in Basel 1524 eingebürgert,
ein Zweig ist auch in Muttenz sesshaft.

Bernoulli
Die Familie Bernoulli ist ein alteingesessenes Basler Bürgergeschlecht,
das offenbar im 16. und 17. Jahrhundert aus den Niederlanden (Antwerpen) über Deutschland nach Basel gelangte und hier zahlreiche berühmte
Persönlichkeiten hervorbrachte. Der
Name selbst ist der Form nach französisch, jedoch seinerseits aus einem
deutschen Namen übernommen,
nämlich Bernolt, einem alten germanischen zweigliedrigen Personennamen mit den Elementen bër- und
walt-.

Merian
Der Name ist vor 1800 nur in Basel-Stadt ein Bürgergeschlecht, dessen Träger sind 1498 respektive 1553
aus Courroux JU eingebürgert worden. Der Name ist ein (Herkunfts-) Namen zum Ort bzw. Ortsnamen Muriaux (älter Muria, dt. Spiegelberg), einer Gemeinde im Kanton Jura. Die
Form ist latinisiert.

Brodbeck
Berufsname zusammengesetzt aus
Brod «Brot» und Beck für den Bäcker,
der lediglich Brot, aber keine anderen Backwaren herstellt. Die Schreibung von Brod mit -d ist zwar nicht
so häufig, aber kann im 16. bis zum
18. Jahrhundert durchaus vorkommen (vgl. Belege des Schweizerdeutschen Wörterbuches 5, 926ff.). In
Liestal, wo der Name stark verbreitet
ist, existiert auch die Version mit dt,
also Brodtbeck.

Baselland

Jauslin
Der Name ist mehrdeutig: Entweder eine kosende Form von Jaus (= eine Variante neben Joos; beide Kurzformen zu Jodocus) und damit ein Vatername. Nicht ganz auszuschliessen
ist als Grundlage jedoch auch schweizerdeutsch Jausli, eine Ableitung zum
Verb jauslen «oft und stark jammern,
wimmern, winseln», für eine Person,
die «leicht oder immer zu jammern
geneigt ist» (Schweizerdeutsches
Wörterbuch 3, 43). Am häufigsten
kommt der Name in Muttenz vor, das
Bürgerrecht vor 1800 besitzt aber
auch eine Familie in Thürnen.

Gutzwiller
Herkunftsname zu einem heute abgegangenen Ort Gutzwil nahe der
heutigen Gemeinde Biberist SO. Alteingesessen in Therwil, aber auch
Oberwil. Ein bekannter Vertreter ist
Stephan Gutzwiller (1802 bis 1875).

Tschopp
Übername zu mittelhochdeutsch
schöpe, schweizerdeutsch mehrheitlich Tschōpe(n), einem Wort für allerlei
unterschiedliche
Oberbekleidungsstücke, insbesondere für die Jacke, das Jackett, für Trachtbestandtei-

Der ausgelöste Bombenalarm hatte
zu einer weiträumigen Sperrung der
Basler Innenstadt geführt. Restaurants
wurden geschlossen, der Verkehr umgeleitet, und zwei Premieren in Theater
und Stadtcasino mussten verspätet beginnen. Bei den Ermittlungen dürfte
nun
der
Straftatbestand
der
«Schreckung der Bevölkerung» im Vordergrund stehen. Darauf stehen gemäss
Strafgesetzbuch bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe.
Die Online-Ausgabe der «Basler Zeitung» behauptete gestern zeitweilig, im
Koffer habe sich ein Koran befunden.
Dies dementiert die Staatsanwaltschaft
ausdrücklich. Es habe sich lediglich um
eine Seite einer deutschen Übersetzung

Diskussion um Bombenroboter

Im Nachgang zum Vorfall vom vergangenen Freitag sorgt in Basel vor allem der Einsatz von Zürcher Bombenentschärfungsspezialisten für Diskussionen. Verschiedene Politiker fragen,
weshalb die Basler Polizei keinen Bombenroboter habe und diese Kompetenz
aus Zürich habe anfordern müssen.
Andreas Knuchel, Mediensprecher
der Basler Polizei, erklärt dazu, dass die
Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten entschieden habe, «dass die
Bombenentschärfer auf zwei Standorte
– Zürich und Bern – konzentriert werden». Es mache wenig Sinn, dass jeder
Kanton alle Spezialgeräte und -formationen habe. Die Basler Polizei stelle Kompetenzen in den Bereichen Community
Policing und Verhandlungsführung zur
Verfügung. Auch die Sondereinheit «Basilisk« werde immer wieder von anderen Kantonen angefordert. Dabei handelt es sich um das Sondereinsatz- und
Zugriffsteam der Kapo.
Der Basler Bombenroboter sei 2011
verkauft worden, da er nur selten zum
Einsatz gekommen war. Die Polizei habe aber nach wie vor sogenannte «Erstabklärer», also Spezialisten, die eine
Lagebeurteilung vornehmen könnten
und dann entscheiden, ob es weitere
Spezialisten braucht. So wie das am
Freitag der Fall war. Der wissenschaftliche Dienst der Stadtpolizei Zürich ist
schweizweit für solche Entschärfungen
und die Untersuchungen danach zuständig. Er hat diesen Auftrag von der
Bundesanwaltschaft übertragen bekommen, die in Sprengstoffdelikten
zwar ermittelt, aber über keine eigenen
forensischen Kapazitäten verfügt.

Missionshaus wieder
im Originalzustand

Typische Familienname n und was sie bedeuten
Basel-Stadt

Vier Tage, nachdem die Basler Innenstadt durch einen Bombenalarm lahmgelegt worden ist, ist klar: Es bestand
keine reale Gefahr. Bei den Drähten
und anderen Gegenständen, die in einem schwarzen Koffer am TinguelyBrunnen deponiert worden waren,
handelte es sich um eine Attrappe,
nicht um einen echten Sprengsatz.
René Gsell, der Sprecher der Staatsanwaltschaft, hatte dazu noch gestern
Morgen jede Auskunft verweigert mit
Hinweis auf die laufenden Ermittlungen. Am Nachmittag dann die Meldung,
es seien zwei Personen festgenommen
worden: ein 16-jähriger Schweizer und
seine 18-jährige deutsche Freundin. Gegen den Jungen habe die Jugendanwaltschaft Haftbefehl erlassen, die Frau
wurde dem Massnahmengericht zugeführt, das eine Untersuchungshaft anordnen soll, wenn es nach der Staatsanwaltschaft geht. Diese hat die am Freitag eingesetzte Sonderkommission aufgelöst, obwohl das Motiv der beiden
noch völlig unklar sei. Ebenso wenig
geklärt ist die Frage, ob weitere Personen beteiligt gewesen waren.

des Korans gehandelt. Der Koran werde
von Gläubigen nur in der arabischen Originalfassung akzeptiert, weshalb es sich
möglicherweise um ein Ablenkungsmanöver gehandelt habe. Über den weiteren Inhalt des Koffers schweigt sich die
Staatsanwaltschaft aus.

le usw. Als Name benennt es den Träger oder Hersteller derartiger Kleidungsstücke. Im Baselbiet stark verbreitet (Ziefen), ebenso in den Kantonen Luzern und Wallis.
Rudin
Hier ist die Aussprache wichtiger
Hinweis zur Erklärung: Im Baselbiet
wird der Name mit Diphthong, also
Ruedi oder ähnlich ausgesprochen. Somit liegt ein Vatername zu älterem Ruedolf vor. Im Idiotikon (8, 1126) findet
sich ein Beleg, der Rudin als Vornamen
zeigt: 1424 Rudin Schörlin. Im Baselbiet
stark verbreitetes Geschlecht.
Bielser
Eine Herleitung ist bei Bielser
schwierig: Möglicherweise handelt es
sich um einen Wohnstättennamen zu
biel «Anhöhe, Hügel», das eine entrundete Form von büel darstellt. Schwierig ist vor allem das «s» zu erklären,
denn Wohnstätten werden in der Regel mit -er abgeleitet. Ein Flurname
Bielse oder ähnlich ist im Flurnamenbuch Pratteln nicht auszumachen,
obwohl die Familie in der Schweiz
nur dort das Bürgerrecht besitzt.
Die restlichen Namen werden morgen erklärt.

Und wo ist Ihr Familienname alteingesessen? Den
Link finden Sie online.

Mission 21 Die Restaurierung
des 1860 erbauten Missionshauses wird zum 200-Jahr-Jubiläum abgeschlossen.

res wurden Fassade, Hotelhalle und im
Erdgeschoss die Zimmer saniert. Aus
Quellen war bekannt, dass die Fassadenstruktur ursprünglich in rotem
Sandstein gehalten war.
Die Restaurierung wurde von der
kantonalen
Denkmalpflege begleitet.
VON BIGNA BORNHAUSER
Die Architektur sollte dem OriginalzuAls das Missionsgebäude 1860 als drit- stand wieder näher gebracht werden.
ter Standort der 1815 gegründeten «Auf neuen Glanz verzichtet man, stattevangelischen Missionsgesellschaft Ba- dessen soll die Identität des Gebäudes
sel errichtet wurde, stand der Bau aus- erhalten bleiben», sagt Architekt Conserhalb der Stadtmauern. Der Bau dien- rado Granado. In den Hotelzimmern
te als Wohn- und Ausbildungsstätte. wurden Teppich- durch Holzböden er200 Jahre nach der Gründung der Ge- setzt. Der Empfangsbereich wurde um
sellschaft befindet sich das Verwal- eine Bar erweitert. Das Haus dient heutungsgebäude der
te sowohl als VerBasler Mission im «Das Gebäude ist aus archiwaltungsgebäude
Stadtzentrum.
Mission 21
tektonischen und sozialge- der
Der Architekt
und der Basler
des Gebäudes war schichtlichen Gründen als
Mission als auch
der Basler Johann Denkmal einzustufen.»
als Gästehotel für
Jakob Stehlin. Er Markus Schmid Denkmalpflege
Seminare
und
entwarf
zudem
Konferenzen.
die Kaserne, die Kunsthalle und den
Unter dem Motto «200 Jahre unverMusiksaal des Stadtcasinos.
schämt viel Hoffnung» feiert die Basler
Markus Schmid von der Denkmal- Mission 21 ihr Jubiläum. Zur Veranpflege Basel-Stadt zur Bedeutung des schaulichung der Geschichte wurde im
Missionshauses: «Das Gebäude ist aus Garten des Missionshauses die Ausstelarchitektonischen und sozialgeschicht- lung «Rundum Basler Mission – Statiolichen Gründen als Denkmal einzustu- nen aus 200 Jahren» erstellt. Die Chrofen.» 1987 wurde der Bau der Stadt- nik zeigt die Themen der Sprachforbild-Schutzzone zugeteilt. Unter Denk- schung, die Publizistik des Eigenhausmalschutz steht das Gebäude seit 2009. verlags sowie die Beteiligung von FrauDie ursprünglich kräftige Farbe der en an der Mission auf. Seit 2001 sind
Aussenfassade wich in den letzten Jah- die Aufgaben getrennt: Die Basler Missiren, mit ihr die Attraktivität des Gebäu- on bewirtschaftet das Areal, die Missides. Pünktlich zum 200-jährigen Beste- on 21 ist verantwortlich für die Hilfstähen ist die Restaurierung des Missions- tigkeit in 20 Ländern Afrikas, Asiens
hauses abgeschlossen. Innert eines Jah- und Lateinamerikas.

