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NACHRICHTEN
REINACH

Zwei Verletzte nach Brand
in Einfamilienhaus
In Reinach ist es am Mittwoch in einem Einfamilienhaus zu einem Brand
gekommen. Zwei Personen mussten
mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins
Spital gebracht werden. Der Brand an
der Therwilerstrasse wurde gegen
17.30 Uhr gemeldet, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gab es bereits eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und das Feuer
löschen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer im Badezimmer des Hauses aus. Die Brandursache ist Gegenstand von laufenden
Ermittlungen. (SDA)

ANWIL

Fahrer verschwindet nach
Selbstunfall

Der Lokalhistoriker Reinhard Vögtlin mit dem originalen Rechnungsbuch, das in der Gemeindeverwaltung Duggingen archiviert wird.
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Reise in die Zeit des Fürstbistums
Selten Der Dugginger Reinhard Vögtlin hat ein altes Rechnungsbuch seiner Gemeinde übersetzt
VON DIMITRI HOFER

Was Reinhard Vögtlin in den Händen hält,
beschäftigt ihn schon mehr als zwei Jahrzehnte lang. Der Lokalhistoriker hat ein
Rechnungsbuch der Gemeinde Duggingen
aus der Zeit des Fürstbistums Basels aufgestöbert, restaurieren lassen und transkribiert. Das Werk gibt Aufschluss über das
Leben in einem Dorf in der Region im ausgehenden 18. Jahrhundert.
«Es war in einem fürchterlichen Zustand. Die Kartonhülle fiel auseinander»,
erinnert sich Vögtlin an die erste Begegnung mit dem Buch. In einem Nachlass
stiess er Mitte der 1990er-Jahre auf die Information, dass in Duggingen ein Rechnungsbuch aus fürstbischöflicher Zeit vorhanden sein soll. Den Pensionär, erst kurz
zuvor Gemeindepräsident der Laufentaler
Ortschaft geworden, packte die Neugier.
«Ich wollte wissen, was in diesem Buch
über die Geschichte meines Dorfes zu erfahren ist.» Im Keller des ehemaligen
Schulhauses fand er das Rechnungsbuch
aus den Jahren 1769 bis 1789, von dessen
Existenz sonst niemand im Dorf wusste.

Er lernte die Kurrentschrift

Reinhard Vögtlin liess das Buch von einem Unternehmen neu binden. Um das
Buch lesen zu können, lernte er die deutsche Kurrentschrift, in der die Aufzeichnungen verfasst sind. Anschliessend machte er sich daran, zusammen mit einem Historiker das Buch in die heutige Schrift zu

«Ich wollte wissen,
was in diesem Buch
über die Geschichte
meines Dorfes zu erfahren ist.»
Reinhard Vögtlin
Lokalhistoriker

übersetzen. Aufgrund unklarer Finanzierung des Drucks und anderer Projekte – so
koordinierte er vor einigen Jahren die Dugginger Heimatkunde – blieben die Transkriptionen viele Jahre liegen.
Mittlerweile ist es dem 89-Jährigen gelungen, die Übersetzungen drucken zu lassen.
Entstanden ist ein Buch mit rund 170 Seiten, auf denen eins zu eins steht, was im
Original einst aufgeschrieben wurde. Ergänzungen oder Interpretationen habe er keine
gemacht, weil er zeigen wollte, was damals
notiert wurde. Selbst Flüchtigkeitsfehler hat
er nicht ausgemerzt. Das Rechnungsbuch
sei von einem Angestellten des Vogts erstellt worden, sagt Vögtlin. «Innerhalb des
weitläufigen Fürstbistums Basel gehörte die
Gemeinde Duggingen gemeinsam mit
Aesch, Grellingen und Pfeffingen zur Vogtei
Pfeffingen, der sie unterstellt war.»
Im Buch sind die Einnahmen und Ausgaben von Duggingen am Ende des 18. Jahrhunderts fein säuberlich festgehalten. Man
erfährt etwa, dass die Sozialhilfe eine wichtigere Rolle spielte, als man annehmen
könnte. Duggingen bezahlte Kerzen für
Sterbende und übernahm die Medikamente für Menschen, die sie sich nicht leisten
konnten. Ein Einwohner wurde für die Haltung eines sogenannten Wucherstiers entlöhnt. Bei diesem Tier handelte es sich um
einen Zuchtbullen, der auf den Höfen für
Nachwuchs sorgen sollte. Die Kasse besserte sich die Gemeinde auf, indem sie Frevler, die Holz schlugen, mit Bussen belegte.

Gleichzeitig verkaufte die Gemeinde auch
Holz und nahm so Geld ein.

Gibt Aufschluss über den Alltag

Ein Exemplar des transkribierten Dugginger Rechnungsbuchs wird im Baselbieter
Staatsarchiv in Liestal zu finden sein. «Solche Quellen geben Aufschluss über den Alltag einer Gesellschaft», sagt Staatsarchivarin Regula Nebiker. Ihr sei kein anderes derartiges Buch im Kanton bekannt, was vor allem daran liege, dass solche Rechnungsbücher in den Dörfern der früheren
Landschaft Basel nicht existierten. Das
Fürstbistum Basel, zu dem das Laufental gehörte, und der Kanton Basel seien vor der
Kantonstrennung unterschiedlich organisiert gewesen. Für die Mikrohistorie sei die
Arbeit von Lokalhistorikern wie Reinhard
Vögtlin sehr wertvoll, sagt Nebiker. Im Baselbiet gebe es viele Einheimische, die sich
mit der Geschichte ihrer Ortschaft auseinandersetzten. Sie würde sich wünschen,
dass diese Personen von ihren Gemeinden
noch stärker finanziell unterstützt würden.
Der Druck des Rechnungsbuchs wurde
letztlich von der Einwohner-, Bürger- und
Kirchgemeinde Duggingen gesponsert. Auf
der Gemeindeverwaltung ist auch das Original archiviert, das die Verantwortlichen
heute wie ihren Augapfel hüten. Kein Vergleich zur Situation Mitte der 1990er-Jahre.

Unter 0798282586 kann man ein Exemplar
des Rechnungsbuchs bestellen.

In der Nacht auf Donnerstag, zwischen 3 und 3.30 Uhr, verursachte ein
Autofahrer auf der Hauptstrasse in Anwil einen Selbstunfall. Der 20-Jährige
fuhr gemäss ersten Erkenntnissen von
Rothenfluh herkommend auf der
Hauptstrasse in Richtung Anwil. Nach
den Anwilerweihern fuhr er in einer
Linkskurve geradeaus in ein angrenzendes Wiesland, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt. Das Auto kollidierte nach rund 50 Meter mit dem
leicht ansteigenden Bachbord und
kam stark beschädigt im Bach zum
Stillstand. Der 20-jährige Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und meldete sich erst einige
Stunden später bei der Polizei. Verletzt
wurde niemand, das Auto erlitt einen
Totalschaden. (BZ)

GELTERKINDEN

Rechnung besser
als erwartet
Die Gemeinde Gelterkinden weist in
ihrer Rechnung 2018 einen Gewinn
von 2,17 Millionen Franken aus. Der
Gesamtaufwand beläuft sich auf 26,96
Millionen. Budgetiert war ein Mehrertrag von 275 000 Franken. Im vergangenen Jahr tätigte Gelterkinden Nettoinvestitionen von 13,29 Millionen. (BZ)

ALLSCHWIL

Kinder geschult für das
Überqueren der Baustelle
In Allschwil wird derzeit die Baslerstrasse saniert. Die provisorische
Fussgängerführung stiess in Elternkreisen verschiedentlich auf Kritik,
weil viele Kinder die Baustelle auf ihrem Schulweg kreuzen müssen. Die
Schule Neuallschwil hat am Freitag
vergangener Woche rund 360 Schülerinnen und Schüler über die Bautätigkeit informiert. An Begehungen wurde
ihnen vorgeführt, wie die Strasse korrekt zu überqueren ist. Die Kinder
konnten auch den Führerstand eines
Baggers besteigen, um mit eigenen
Augen zu sehen, wie eingeschränkt
die Sicht eines Baggerführers ist. (BZ)

PRATTELN

Bäume sterben ab wegen
Trockenheit

Solothurn setzt auf Brustkrebs-Früherkennung
Mammografie Jetzt liegt es am Kantonsrat, den für das Screening-Programm benötigten Kredit abzusegnen
VON NOËLLE KARPF

Alle zwei Jahre kommt der Brief: Frauen über 50 werden zum Mammografie-Screening eingeladen. Sie entscheiden dann selbst, ob sie den provisorischen Termin wahrnehmen wollen.
Das Screening dauert fünf bis zehn Minuten, innerhalb von acht Arbeitstagen
erhält die Teilnehmerin ihre Resultate.
So funktioniert das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm
«Donna»
der
Krebsliga Ostschweiz. «Donna» wird bereits in den Kantonen St. Gallen, Graubünden und Bern durchgeführt. Nun
soll das Programm auch in den Kanton
Solothurn kommen.
Dass der Kanton ein Programm zur

Früherkennung
von
Brustkrebs
braucht, wurde schon vor zehn Jahren
gefordert. Erst seit diesem Jahr führt
der Kanton aber auch ein Krebsregister, welches nebst Krankheitsfällen und
Behandlungsmethoden die ScreeningProgramme beinhaltet. Das Register
kann somit aufzeigen, wie erfolgreich
Screening-Programme sind – und war
dementsprechend eine Voraussetzung
dafür, dass Screening-Programme eingeführt werden können.
Das Programm hat das Solothurner
Gesundheitsamt in den letzten Monaten ausgesucht. Bei «Donna» gebe es
bereits Erfahrung mit der Einführung
in anderen Kantonen, heisst es in einem Regierungsratsbeschluss von Mitte

Mai. Zudem erfülle «Donna» hohe Qualitätsstandards.

Kosten: 2,75 Millionen Franken

Die Kosten des Programms für die
nächsten zehn Jahre belaufen sich auf
2,75 Millionen Franken. Das Gesundheitsamt soll eine Leistungsvereinbarung mit der Krebsliga Ostschweiz unterzeichnen. Zuvor muss aber der Kantonsrat – voraussichtlich im Herbst –
noch dem Verpflichtungskredit zustimmen.
Es soll aber nicht nur ein Brustkrebs-, sondern auch ein DickdarmKrebs-Früherkennungsprogramm
im
Kanton Solothurn geben. Das hat der
Kantonsrat vergangenen Herbst be-

schlossen. Aufgrund der «weitaus grösseren nationalen Erfahrung» kommt
jetzt aber zuerst das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm. Die Umsetzung eines Programmes zur Erkennung von
Dickdarmkrebs im Kanton wird noch
ausgearbeitet.
Bemerkenswert: Im Baselbiet erlitt
dasselbe Vorhaben im Oktober 2014
Schiffbruch, als der Landrat die Finanzierung eines Brustkrebs-ScreeningProgramms nach emotionaler Debatte
wuchtig ablehnte. Obschon Regierung
und Gesundheitskommission dafür gewesen waren und Basel-Stadt kurz zuvor das gleiche Programm eingeführt
hatte, obsiegten im Baselbieter Parlament die kritischen Stimmen. (BOS)

Nach dem Hardwald müssen nun
auch in Pratteln zwei Waldpartien aufgrund der Trockenheit gesperrt werden. Betroffen sind die Waldpartien im
Hintererli und am oberen Zunftacker.
Dies schreibt die Gemeinde in einer
Medienmitteilung. Die Bäume selbst,
vor allem aber das dürre Astmaterial,
stellen ein Risiko dar, so die Gemeinde weiter. Die Situation in den beiden
Waldstücken sei so prekär, dass
grossflächige Holzschläge anstehen.
Diese sollen nach der Hauptbrut- und
Setzzeit bis im Herbst erfolgen. Bis dahin müssen zur Sicherheit der Bevölkerung die Durchgänge im Hintererli
und am oberen Zunftacker sofort und
vollständig gesperrt werden. Von einer Verschärfung der Situation sei
auszugehen. Für heute bereits geschwächte Bäume werde der kommende Sommer erneut eine grosse
Herausforderung. Die Zahl der absterbenden Bäume werde deshalb weiter
zunehmen. (BZ)

