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Was bin ich? Ich habe einen urbanen Cha-
rakter, liege direkt an einem Fluss, habe
einen historischen Kern, mehr als 10 000
Einwohnende? Genau – ich bin eine Stadt.
Am liebsten bin ich natürlich eine solo-
thurnische Stadt, wie Olten, Solothurn
oder Grenchen. Doch ich verkörpere nicht
nur die Städte an der Aare – ich komme
auch in vielen weiteren Namen vor. Denn
das neuhochdeutsche Wort Stadt, schwei-
zerdeutsch Statt sowie die Ableitung Stät-
te bedeuten ursprünglich nichts anderes
als «Stelle, Ort, Platz, Raum, Wohnstätte».
Es handelt sich dabei um das Substantiv
zum althochdeutschen Verb stān, stēn
«stehen». Oft wird in Flurnamen auch der
Dativ Plural verwendet, also «In den Stet-
ten». Das Wesen einer mittelalterlichen
Stadt bestimmten hauptsächlich drei
Merkmale: ein eigenes Stadtrecht, das die
Selbstverwaltung und Rechtsprechung re-
gelte, eigene Mauern und ein eigener
Markt. Stadt und Stat(t) verweist in Ört-
lichkeitsnamen demnach auf die Lage im
Stadt- beziehungsweise Siedlungskern
oder auf den Besitz einer Stadt.

Huho und Chriach
Die Bedeutung «Hofstätte, Wohnstätte»

muss sehr alt sein, wie die zahlreichen mit
Personennamen und -stat oder -stetten ge-
bildeten Namen zeigen. Im Kanton Solo-
thurn gibt es nur zwei Gemeindenamen
mit der Endung -stetten: Hofstetten und
Kriegstetten. Der älteste Beleg von Hof-
stetten im Leimental ist aus dem Jahr 1194
und lautet «Huhostetten». Das heisst da-
her nicht unbedingt «bei den Hofstätten»,
sondern bedeutet wohl eher «bei der Nie-
derlassung einer Person namens Huho
(Hugo)». Der Gemeindename Kriegstetten
im Wasseramt hat nichts mit einem Krieg
zu tun, auch kann der Gemeindename
nicht auf einen Kriechbaum (Obstname
mit mehrfacher Bedeutung, unter ande-
rem Schlehdorn, Pflaumenschlehe, Hafer-
schlehe oder Haferpflaume) zurückge-
führt werden. Als älteste Namenform ist
althochdeutsch za diem Chriachstetim an-
zusetzen, was «bei der Niederlassung ei-
ner Person namens Chriach» bedeutet.

Zu diesen beiden Gemeindenamen
kommt eine grosse Anzahl aktueller oder
noch historisch belegter Quartier-, Weiler-
und Flurnamen mit dem Grundwort -statt
oder -stetten. Statt oder Stett bezeichnet

Stellen, die spezifisch genutzt werden,
zum Beispiel Hofstatt, Richtstatt oder Mü-
listatt. Die alte Bedeutung «Stelle» gilt
auch in folgenden Flurnamen: Brandstet-
ten «Gebiet, das brandgerodet wurde» (so
in Hauenstein-Ifenthal, Kienberg, Olten,
Trimbach), Bleuestatt «Gebiet mit einer
Hanfreibe» (Aedermannsdorf ), Burstet-
ten(acker) wohl «Baustätte» (Wisen),
Gnöllstettenmatt «Gebiet mit einem Berg-
gipfel» (Wisen), Hofstetten (Boningen, Hä-
gendorf, Herbetswil, Kappel, Winznau),
Mülistatt (Stüsslingen), Mülistetten (Däni-
ken, Gretzenbach, Niedererlinsbach,
Schönenwerd), Riedstatt «Gebiet mit
feuchtem Boden» (Stüsslingen), Statt (Fu-
lenbach), Vorstadt (Niederbuchsiten,
Egerkingen), Vorstatt (Dulliken, Laupers-
dorf, Obergösgen), Weierstatt (Balsthal).
Stette(n) als Grundwort verweist dabei
meist auf eine grössere Siedlungsstelle.

Kulturland beim Hof
Zu obiger Namengruppe gehört auch

die verbreitete Bezeichnung Hofstatt,

meist auch verkürzt zu Hostet, aus mittel-
hochdeutsch «hovestat» für «kleine Wie-
se» oder «Baumgarten» in der Nähe des
Hauses. Als Flurnamen bezeichnen die
zahlreich belegten Hofstatt, Hostet und
Hofstetten, aber auch die Verkleinerungs-
form Ho(f )stettli meist das unmittelbar
bei einer Hofstatt gelegene Kulturland
oder eine (ehemalige) Hofstatt selbst, also
ein Bauernhaus mit Stall und Scheune. In
Olten-Gösgen und Thal-Gäu gab es zahlrei-
che Hofstatt-Belege, oft in Verbindung mit
einem Familiennamen, zum Beispiel Gas-
sers Hofstatt (Kienberg), Heiners Hofstatt
(Lostorf ) oder Mangolts Hofstatt (Laupers-
dorf ). Des Weiteren sind in vielen Ge-
meinden die Flurnamen Hostattacker,
Hofstattland, Hofstattmatt und Hofstatt-
rain historisch belegt.

Auch in Nordamerika war das Element
stat noch im 19. und 20. Jahrhundert sehr
fruchtbar, wo die europäischen Siedler
am Rande der Zivilisation ihre Höfe in
den neuen Rodungen als homestead
«Heimstätte» und sich selber als home-

steader bezeichneten. Ebenso gibt es in
Skandinavien und im Südosten Englands
entsprechende Namen mit den Endun-
gen -stad oder -sted. Sie bezeichnen meis-
tens Siedlungen mit grossem Um-
schwung, was auf ein hohes Alter hin-
weist. Das althochdeutsche Grundwort
oder Simplex stat entspricht gemäss dem
aktuellen Forschungsstand inhaltlich den
althochdeutschen Wörtern hofen, hūsen,
heim und dorf, bisweilen wurde es mit
mittelhochdeutschen stade «Gestade,
Ufer» verwechselt.

Landeplatz an Fluss und Bach
Schweizerdeutsch Stad bedeutet «Gesta-

de, Ufer» und geht zurück auf das mittel-
hochdeutsche Wort stat, «Gestade, Ufer,
Landeplatz» und althochdeutsch stad
«Ufer, Küste». Es hat also überhaupt
nichts mit einer Stadt zu tun. Als Ortsna-
men in der Schweiz bekannt sind bei-
spielsweise Stansstad in Nidwalden «Ufer,
Anlegeplatz bei Stans» und Alpnachstad
in Obwalden «Ufer, Anlegeplatz bei Alp-
nach». Noch bekannter dürfte das bei
James Bond alias Roger Moore und ande-
ren Promis beliebte Gstaad im Saanenland
sein.

Als Flurname bezeichnet Stad ein
Fluss- und Bachufer, insbesondere Ab-
schnitte, die auch als Landeplätze die-
nen, sowie Grenzböschungen. Belegt sind
hierfür die Flurnamen Stad (Olten, Schö-
nenwerd), Stadach (Hauenstein-Ifenthal),
Stadacker (Hägendorf, Kappel, Oensin-
gen, Schönenwerd, Wangen, Balsthal),
Stadackermatt, Stadackerstrasse (Oensin-
gen), Stadmatt (Boningen, Olten, Wan-
gen) und Stadrain (Trimbach, Olten,
Wangen). Davon abgeleitet ist der Flurna-
me Gstad in Wisen.

Der Stadrain in Olten ist Anfang des 19.
Jahrhunderts letztmals als solcher belegt,
die Örtlichkeit dürfte aber den Einwoh-
nern von Olten durchaus noch bekannt
sein. Es handelt sich nämlich um den
Hausmattrain und bezeichnet heute die
Strasse, die das Kleinholz- und das Born-
feldquartier mit der Stadt verbindet. Die
Strasse wurde 1911 amtlich umbenannt,
die Gründe dafür sind nicht bekannt.
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Das neuhochdeut-
sche Wort Stadt,
schweizerdeutsch
Statt sowie die
Ableitung Stätte
bedeuten ursprüng-
lich nichts anderes
als «Stelle, Ort,
Platz, Raum,
Wohnstätte».

David Brunner ist begeistert. «Dieser
Kontrast zwischen dem Baum und die-
sem offenen Rohbau», schwärmt er, vor
dem Hallenbad der Kanti Olten stehend.
Der Architekt arbeitet beim Hochbau-
amt des Kantons, er ist als Gesamtpro-
jektleiter für die 86 Millionen teure Sa-
nierung der Kanti zuständig. Das Hallen-
bad ist kaum mehr als solches zu erken-
nen. Über dem kleinen Becken blitzt
der blaue Winterhimmel, die Fassade
auf der Eingangsseite fehlt. Gleich ne-
ben dem Gebäude steht ein hoher Na-
delbaum. Brunner zückt sein Handy für
ein Foto. Das grosse Schwimmbecken
sowie der gesamte Raum sind leer, kei-
ne Fliesen, kein gelbes Lüftungsrohr,
keine dunkle Holzdecke. «Es wird wie-
der eine Holzdecke geben», verrät Brun-
ner. Aber eine helle. Das Hallenbad wird
nach den Herbstferien 2017 wiedereröff-
nen. Bis dahin haben die Schülerinnen
und Schüler das Glück oder Pech, auf
den Schwimmunterricht verzichten zu
müssen.

Abgesehen davon hat es jedoch
höchste Priorität, dass Baustelle und

Schulbetrieb so gut wie möglich anein-
ander vorbeigehen. «Der Bau- und der
Schulbetrieb sind strikt getrennt», sagt
David Brunner. Die Arbeiten sind so
geplant, dass sie den Schulbetrieb so
wenig wie möglich beeinträchtigen.
Neben dem Hallenbad sind momentan

die Betonelemente der Aussenfassade
dran. Vor den Herbstferien wurden die
bis zu zehn Tonnen schweren Elemen-
te vor den Fenstern der Mensa und
den darauf liegenden fünf Stockwer-
ken mit einem Kran abgehoben und
ersetzt. In den Herbstferien waren die

Hälfte der Elemente des kleinen Trakts
an der Reihe.

Gut erhaltener Beton
Das Herz der Kanti Olten schlägt aus

Beton und es schlägt noch weiter. «Die-
ser Beton ist unglaublich gut erhalten
und einer der Gründe, weshalb ein
Neubau nicht infrage kam», erklärt
Brunner. Der Beton sei hochdicht und
damit sehr hart. Deshalb brauchen die
Betonelemente nun nur eine Erfri-
schungskur. Das Beton-Spa befindet
sich auf dem nun zugeteerten Fussball-
platz. Die Elemen-
te werden zuerst
24 Stunden ge-
wässert und da-
nach mit Hoch-
druck gereinigt.
Kleinere Un-
schönheiten wer-
den retuschiert und geflickt. «Beton-
kosmetik», nennt Brunner das. Zum
Schluss werden sie imprägniert. «So
können diese Elemente weitere 40 Jah-
re halten», sagt Brunner. Für einige Ge-
staltungselemente kam jedoch jede Hil-
fe zu spät. «Die sind vier Jahrzehnte in
der Erde gelegen», sagt Brunner und
zieht die Schultern hoch. Diese Ele-
mente wurden vor Ort geshreddert und
als Kofferung für die Baupisten weiter-
verwertet. Ein weiteres prägendes Ma-
terial des Kantischulhauses ist der Cor-
tenstahl, der an Türen und Fensterrah-
men braunrötliche Rostakzente setzt.

Dieser musste bereits vor Jahrzehnten
zum Teil durch Aluminium ersetzt wer-
den, sagt Brunner. So werden nun auch
die Fassadenelemente sowie die Aus-
sentüren des Haupteingangs schwar-
zem Stahl weichen müssen.

Heli-Landeplatz ist Pflicht
Die Zufahrt zur Grossbaustelle führt

durch den Hardwald. «Wir greifen von
hinten an, um den Schulbetrieb nicht
zu stören», sagt Brunner. Die Strasse
wurde geteert, dies bedeutete weniger
Aufwand als der Unterhalt einer Kies-

strasse während der
sechs Jahre Bauzeit,
insbesondere im
Winter. Rechts ne-
ben der Einfahrt zur
Tiefgarage führt ein
ebenfalls neu ge-
teertes Strässchen

auf einen grossen Platz. Ein gelbes H
am Boden zeigt an, wo im Notfall ein
Helikopter landen könnte. «Ein solcher
Landeplatz ist bei einer Grossbaustelle
Pflicht», sagt Brunner.

Im Frühling 2017 werden auf dem ro-
ten Platz Container mit acht Klassen-
zimmern aufgestellt. Diese bräuchte es
jedoch nicht unbedingt. «Wir werden
uns beim Innenausbau halbstockwerk-
weise vorarbeiten. So stehen immer ge-
nügend Klassenzimmer zur Verfü-
gung», sagt Brunner. Die Containerpro-
visorien seien als Auswegmöglichkeit
gedacht.

Eine Frischzellenkur für die Kantonsschule
Olten Mit der richtigen
Behandlung bei der Sanierung
hält der Beton nochmals
40 Jahre.
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Auf dem Fussballplatz werden die Fassadenelemente aus Beton einer Erfri-
schungskur unterzogen. Ist das Wetter garstig, wird im Zelt gearbeitet. 

«Der Bau- und der Schul-
betrieb sind strikt
getrennt.»
David Brunner Gesamtprojektleiter
Sanierung Kanti
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