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Wanderer, kommst du nach Roopel …
Wer mit mit elektronischer Hilfe unterwegs ist, muss sich darauf verlassen können, dass
Ortstafeln, Karteneinträge und im Navigationssystem hinterlegte Namen übereinstimmen.
Sucht man etwa auf der Online-Landeskarte Sangerenboden, so wird man nur dank dem
Abwasserreinigungsgebiet fündig, in dessen Namen der Ort an der Kalten Sense so ge-
schrieben ist. Der Ortsname auf der Karte selber hat ein e weniger: Sangernboden. Mund-
artnäher wäre es, statt auf ein  e auf ein  n zu verzichten oder auf deren zwei: Sangere-
bode(n).

Dass das Schluss-n geschrieben wird, auch wenn man es nicht sagt, entspricht den eidge-
nössischen  Weisungen  für  die  Schreibweise  bei  der  Landesvermessung.  Während
politische Gemeinden mit ihrem offiziellen Namen eingetragen werden, ist für kleinräumi-
gere Bezeichnungen die mundartliche Sprechweise massgebend, aber mit verschiedenen
Einschränkungen zugunsten der Verständlichkeit und der Einheitlichkeit. Die – letztlich zu-
ständigen  –  Kantone  können  indessen  mit  eigenen  Weisungen  «besondere  regionale
Lautentwicklungen» berücksichtigen. Sie tun das in unterschiedlichem Mass.

So gibt es im Kanton Zürich sowohl ein – vollständig hochdeutsch geschriebenes Etten-
hausen (bei Wetzikon) – als auch die Mischform Ettenhusen. Für Letztere wehrten sich
Kyburger erfolgreich, als nach der Fusion mit Illnau-Effretikon die Ortstafeln des Weilers
plötzlich auf «-hausen» endeten: Die Herstellerin musste neue Tafeln ohne a liefern. Aber
auch im Thurgau gibt es, gleich jenseits der Grenze bei Winterthur, ein Ettenhausen. Da-
bei war dieser Kanton wie auch Schaffhausen mit besonders mundartnahen Schreibwei-
sen vorgeprellt, als dies nach der Jahrtausendwende für die ganze Deutschschweiz zur
Diskussion stand. Sowohl Kartografen als auch manche Linguisten wehrten sich gegen
einschneidende Änderungen, und die Weisungen von 2011 blieben nahe an den vorheri-
gen von 1948.

Für Weiler, wie Ettenhausen einer ist, hält sich der Thurgau nun an die Weisungen, nicht
aber für Flurnamen. So kommt es, dass zu Rotbühl im Südzipfel des Kantons die Roopel-
hööchi und das Roopelbööl gehören. Als vorübergehend auch der Weiler selber Roopel
hiess und auf einem Kartenblatt mehr als die Hälfte der Namen geändert worden war, fiel
das sogar in der Romandie auf: «Da verlernt man nicht nur sein Deutsch, sondern verliert
obendrein die Orientierung!» So klagte der jurassische Publizist José Ribeaud in seinem
Buch «Vier Sprachen, ein Zerfall» (Nagel & Kimche 2013, S. 40).

Ob der Thurgau nun auch beim Sprachunterricht ein Einsehen hat, wie (halbwegs) bei den
Landeskarten, wird sich weisen müssen. Falls sich welsche Wanderer wirklich wegen un-
verständlicher Flurnamen verirren und bei Einheimischen mit Hochdeutsch auf taube Oh-
ren stossen, sollten sie ja auch auf Französisch nach dem Weg fragen dürfen. Im Thurgau
gibts zudem ein halbes Dutzend Hooraa, die für Gebietsfremde nicht ohne Weiteres als
Hohrain zu erkennen sind. Ob man diese besonders mundartnahe Schreibweise als sinn-
vollen Heimatschutz oder als übertriebene Eigenbrötelei  sehen will,  ist weitgehend Ge-
schmackssache.

Die Landeskarten sind, wie es schon der Name besagt, etwas fürs ganze Land. Dass die
Schweiz föderalistisch verfasst ist,  zeigt sich auch hier: Die Kantone haben ja bei den
Schreibweisen einen gewissen Ermessensspielraum. Diesen zurückhaltend auszunützen
und gewiss nicht zu übertreten, wäre freundeidgenössisches Verhalten. Das «Standard-
schweizerdeutsch» der Landeskarten ist im jüngsten «Sprachspiegel» näher beschrieben.
Es ist für Dialektbewusste manchmal ärgerlich, aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass
der schweizerische Horizont weiter reicht als bis zum nächsten Hooraa. 
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