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Der Stadtrat hat Regeln für die 

Schreibweise von Strassennamen 

erlassen. Im Inneren Lind werden 

neu fünf Strassen anders geschrieben.

(mf) Manchmal hat es einen Binde-
strich, manchmal keinen. An der einen 
Kreuzung wird die Strasse zusammen, 
an der nächsten wieder getrennt ge-
schrieben. «Solche Unklarheiten führen 
im mer wieder zu Problemen», begrün-
det der Stadtrat seinen Entscheid, die 

Sieben goldene Regeln für die
Rechtschreibung von Strassennamen

Schreib weise von Strassennamen zu 
vereinheitlichen. Zum Beispiel dann, 
wenn ein Auswärtiger mit dem Naviga-
tionssystem eine Adresse suche.

Die Regierung hat deshalb im Dezem-
ber sieben Rechtschreib-Regeln für Stras-
sennamen erlassen. Sie stützt sich dabei 
auf den «Duden», weicht aber bei zwei 
schweizerischen Besonderheiten davon 
ab (Regeln 5 und 6: «Schaffhauserstras-
se» statt «Schaffhauser Strasse» und «Im 
oberen Gern» statt «Im Oberen Gern»).

Das Innere Lind ist von den neu-

en Regeln besonders stark betroffen: 
Gleich fünf Strassennamen werden an-
ders geschrieben (Kasten rechts). De-
ren Schilder werden in den nächsten 
Monaten ersetzt. Private müssen sich 
übrigens nicht unbedingt an die neue 
Schreibweise halten. «Sie können nach 
wie vor das bisherige Briefpapier ver-
wenden, und auch die Postzustellung 
funktioniert weiterhin tadellos», heisst 
es bei der Stadt. Einzige Umstellung sei, 
«dass es jetzt viel einfacher ist, sich die 
Schreibweise von Strassen zu merken».

Lärmschutz: Verzicht laut Stadtrat «nicht durchsetzbar»
(mf) Gegen das neue SBB-Lärmschutz-

projekt wurden etwa gleich viele Ein-
sprachen eingereicht wie 2006. Wieder 
unter den Einsprechern ist die Stadt, 
wenn auch nur noch gegen ein kurzes 
Teilstück, für das drei statt zwei Meter 
hohe Wände geplant sind. Einen voll-
ständigen Verzicht auf die Wände be-
zeichnet der Stadtrat in einem Brief an 
den BVIL als «nicht durchsetzbar». Er 
gewichte «den Schutz der Bevölkerung 
höher als die Auswirkungen auf das 
Ortsbild». Letztlich werde sich das neue 
Projekt auch besser ins Ortsbild einfü-
gen – «wegen der besseren Gestaltung». «Besser gestaltet und materialisiert» seien die Wände jetzt, findet der Stadtrat.

Montage: SBB (09.08)

Einheitliche Schreibweise für Strassen: Die Regeln Neu im Inneren Lind
1 Strassennamen, die aus normalen 
Substantiven zusammengesetzt sind, 
schreibt man zusammen (Museum-
strasse, Theaterstrasse, Oststrasse).
2 Enthalten sie ein gebeugtes Adjektiv, 
werden die Strassennamen getrennt 
geschrieben (Unterer Reutlingerweg).
3 Das erste Wort wird immer gross ge-
schrieben (Im Winkel, Im Lee).
4 Bindestriche werden dann gesetzt, 
wenn ein Strassenname aus mehrtei-
ligen Namen (z. B. von Personen) be-
steht – und zwar zwischen allen Wör-

tern (Gottfried-Keller-Strasse).
5 Bei geografischen Ableitungen auf 
die Endung «-er» werden die Stras-
sennamen zusammen geschrieben 
(Schaffhauserstrasse, Thurgauerstras-
se; Schweizer Ausnahme).
6 Besteht ein Strassenname aus meh-
reren einzelnen Wörtern, so werden 
das erste Wort und die Substantive 
gross geschrieben, der Rest klein (Im 
oberen Gern; Schweizer Ausnahme).
7 Strassennamen dürfen grundsätz-
lich nicht abgekürzt werden. (mf)

Statt sieben Regeln hätte schon eine 
genügt, um die Schreibweise von fünf 
Strassen im Quartier über den Haufen 
zu werfen: Betroffen sind nur solche 
mit mehrteiligen Namen (Regel 4). 
Mit doppeltem Bindestrich schreiben 
sich neu: Gottfried-Keller-Stras se, 
Hermann-Götz-Stras se, Karl-Matt-
haei-Strasse, St.-Georgen-Stras se 
und General-Guisan-Stras se. Sie er-
halten neue Schilder. Erst bei Unter-
haltsarbeiten werden Schilder mit der 
Abkürzung «-Str.» ausgetauscht. (mf)


