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293 antike Silbermünzen 
gefunden
Pratteln  |  In einem Waldstück bei Pratteln 
ist ein römischer Schatz mit 293 Silber
münzen entdeckt worden. Der Fund gehört 
zu den grössten römischen Silberhorten 
der Schweiz.Bei den Münzen handelt es sich 
ausschliesslich um Denare, die gemäss Mit
teilung der Archäologie Baselland gestern in 
einem insgesamt sehr guten Zustand sind – 
teilweise sogar noch prägefrisch. Den römi
schen Münzhort hatte ein ehrenamtlicher 
Mitarbeiter der Archäologie Baselland im 
Sommer 2019 am Abhang des Adlerberges 
bei Pratteln gefunden. Die älteste Münze ist 
unter Kaiser Nero geprägt worden, der zwi
schen 54 bis 68 nach Christus regiert hatte. 
Die meisten Münzen stammen aus dem 
zweiten Jahrhundert, die jüngsten Stücke 
aus der Zeit von Kaiser Commodus – sie 
 waren 181/182 nach Christus in Rom geprägt 
worden, wie es im Communiqué heisst. 
Der Fund gehört demnach zu den grössten 
römischen Silberhorten der Schweiz, in der 
näheren Umgebung gibt es nur den rund 
170 Jahre jüngeren Kaiseraugster Silber
schatz. In der Mitteilung wird der Wert der 
Münzen als «nicht unbeträchtlich» bezeich
net, er habe ungefähr dem halben Jahres
lohn eines Legionärs entsprochen. Welchen 
Wert die Münzen heute haben, lässt sich 
laut dem Baselbieter Kantonsarchäologen 
Reto Marti nicht beziffern. Sie seien nicht 
schätzbar, da sie einzigartig und nicht ver
käuflich seien, sagte er auf Anfrage. 
 Vermutlich habe der Besitzer seine Barschaft 
in einem sicheren Versteck  aufbewahren 
 wollen, was damals nicht ungewöhnlich 
 gewesen sei. sda. 
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Der Jugend beraubt
Sissach  |  Theater inszeniert die Schicksale von Verdinkindern

vs. Paul Richener, heute Gemeinde-
präsident von Nusshof, hat als Ver-
dingkind eine schwierige Kindheit 
durchlebt. Bis heute belasteten ihn 
die Folgen seiner gestohlenen Ju-
gend, bis heute gebe es Fragen, die 
noch nicht geklärt sind, so Riche-

ner. In seinem Buch «Aus dir wird 
nie etwas» hat er sein Schicksal 
aufgezeichnet. 

Auf das literarische Werk folgt 
nun eine Theaterinszenierung, die 
sich mit dem Thema auseinander-
setzt. Anhand der schriftlichen Auf-

zeichnungen von Richener und an-
deren ehemaligen Verdingkindern 
hat die Theatercompany Texte und 
Töne ihr Stück Ver-Ding im Eben-
rain-Zentrum in Sissach inszeniert. 
Mit dabei: Paul Richener und die 
«Volksstimme».  Seite 3

Aushubdeponie ist 
willkommen
Zeglingen  |  Bürgergemeinde 
will «Gipsi» erweitern

ch. In den vergangenen 15 Jahren 
wurde die Grube der ehemaligen 
«Gipsi» in Zeglingen mit Aushub-
material aufgefüllt; die Bürger-
kasse freute sich Jahr für Jahr 
über Einkünfte in sechsstelliger 
Höhe. Nun ist die Abbaustelle voll. 

Damit die Geldquelle nicht ver-
siegt, möchte die Bürgergemeinde 
die Deponie erweitern. Aus Natur-
schutzkreisen ist bislang kein Wi-
derstand gegen das Vorhaben aus-
zumachen. Seite 3

Sehr oft trifft es 
die Familie
Liestal  |  Forensiker stellt 
Studie zu Massenmorden vor

vs. Vor seinem Schritt in den Ruhe-
stand hat der leitende Arzt der Fach-
stelle Forensik der Psychiatrie Ba-
selland, Andreas Frei, eine eigene 
Studie zu Massenmord-Fällen in der 
Schweiz zwischen 1972 und 2015 
vorgestellt. Bei den untersuchten 
33 Fällen stellte er fest: Die Mehr-
zahl der Täter war männlich und 
litt unter Persönlichkeitsstörungen. 
Rund 43 Prozent aller Morde wa-
ren Familientragödien.  Seite 4

Auf der Suche nach Eisvogel und Co.
Baselbiet  |  Eine Gruppe von Fans begibt sich auf WasservogelExpedition

vs. Fühlen sich die Wasservögel in 
den hiesigen Gewässern noch wohl? 
Um diese Frage zu klären, hat sich 
eine Gruppe der Arbeitsgemein-
schaft für Natur- und Heimat-
schutz Sissach (AGNHS) bei gars-
tigem Wetter die Schuhe geschnürt 

und sich zwischen Liestal und Gel-
terkinden auf Expedition begeben 
– der Ergolz entlang. 

Wichtigstes Utensil: Der Feld-
stecher. Mit ihm entdeckt die Gruppe 
Stockenten, Graureiher, Wasser-
amseln, Bergstelzen und sogar Eis-

vögel. Die Klimaveränderung be-
reitet den Vogelfreunden Sorge. 
Aber Ornithologe Niggi Lang zeigt 
sich zufrieden: «Die Zahl der Vögel 
bewegt sich trotz harter Wetter-
bedingungen im normalen Rah-
men», sagt er.  Seite 2
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Gsunde Menscheverstand

Der Parkplatz-Suechverchehr, dä stört
d Begeegnigszone unerhört.
Me will drum öbbis Nöis probiere
und «blaui» Fälder ummarkiere.

Drüü blaui Fälder wärde wyss,
und schyynt’s ganz ohni amtlichs Gschyss.
So stoht dört, wyss uf schwarzem Grund:
«Maximal e Viertelstund.»

Sälbschtkontrolle syygi gfroggt,
käi Schugger, wo Parksünder bloggt,
wo sich dört denn nid geniere,
vill lenger als erlaubt z parkiere.

Damit die Sach au funktioniert,
wärdi dringend appelliert
an Verstand, wo alli häige.
(Au wenn si daas nid immer zäige …)

 Äigebröödler

Weiterhin an der 
Tabellenspitze
Volleyball  |  Gelterkinden 
schlägt Schönenwerd mit 3:1

vs. Der Volleyballclub Gelterkinden 
bleibt auch nach sechs Runden in 
der Meisterschaft ungeschlagen 
und führt in der 1. Liga die Tabelle 
der Gruppe C an. Die Oberbasel-
bieter siegten am Samstag zu 
Hause gegen Volley Schönenwerd 
3:1. Rätselhaft ist der Verlust des 
zweiten Satzes. Seite 10

Drei Punkte und 
eine Verletzung
eishockey  |  ZS rehabilitiert 
sich für Niederlage in Koppigen

vs. «Solche Leistungen erwarte ich 
auch gegen schwächere Gegner.» 
So die Forderung von Zunzgen-
Sissach-Trainer Dino Stecher nach 
dem 7:2-Sieg gegen den SC Altstadt 
Olten. Gemeint war mit dem Appell 
an seine Zweitligisten die Nieder-
lage gegen Koppigen in der Vorwo-
che. Wermutstropfen ist die Verlet-
zung von Nicola Di Santo. Seite 10

Die theatergruppe texte und töne inszenierte mit «Ver-Ding» ein schwarzes Kapitel Schweizer Geschichte.  Bild zvg

an der ergolz 
scheint die 
 Vogelwelt noch 
in Ordnung zu 
sein.

Bild Sabri Dogan
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Zustupf für die Gemeindekasse
Zeglingen  |  Bürgergemeinde will Deponie für Aushubmaterial erweitern

Die Theatercompany Texte und 
Töne erzählt in ihrem neuen Stück 
Ver-Ding den Weg zweier ehe-
maliger Verdingkinder, ganz real 
und ungeschminkt. Als Vorlage 
dienten auch die Aufzeichnungen 
von Paul Richener. 

Elmar Gächter

Badischer Bahnhof, 1953: Der sieben-
jährige Primarschüler Hanspeter steht 
mit seinem Strohkoffer am Bahnsteig. 
Um den Hals trägt er einen Karton 
mit der Aufschrift «Mich kann man 
mitnehmen». Er solle hier warten, 
verabschiedet sich seine Mama von 
ihm. Er komme zu sehr guten Leu-
ten. Dann stand er ganz allein da mit 
seinem Teddybär und weinte. 

Nusshof, 8. November 1965. Paul, 
16-jährig, spürt erstmals in seinem 
jungen Leben so etwas wie Glück. Er 
ist zwar nach wie vor Knecht auf ei-
nem Bauernhof, kann jedoch in Sis-
sach eine Lehre als Hochbauzeich-
ner absolvieren. Um die Mittagszeit 
steht ein Fahrzeug vor dem Haus sei-
ner Pflegeeltern. Sie kommen ihn ab-
holen, die Leute vom Jugendheim Ba-
sel. Fort geht es, ohne Erklärung, ohne 
Abschied.

Authentische Berichte
Zwei Leben, zwei Schicksale. So wie 
Hanspeter und Paul ist es wohl vie-
len jener 100 000 Kinder ergangen, 
die zwischen 1800 und 1980 in der 
Schweiz umplatziert, fremdplatziert 
worden sind. Verdingkinder eben. 
Waisen- und Scheidungskinder, aber 
auch Kinder aus ärmlichen Verhält-
nissen, die von ihren Eltern weggege-
ben oder von den Behörden einfach 
abgeholt und ungefragt vorwiegend 
auf Bauernhöfe verteilt wurden. Lange 
totgeschwiegen.

Auch für Hanspeter Bobst und Paul 
Richener, den Gemeindepräsidenten 
von Nusshof, war es nicht einfach, et-
was Licht in das dunkle Kapitel Schwei-
zer Geschichte zu bringen. Doch sie 
haben es getan und berichten in ih-
ren literarischen Nacherzählungen 
direkt und authentisch von ihrer ge-

stohlenen Jugend. Die Theatercom-
pany Texte und Töne hat das Thema 
unter der Regie von Kaspar Geiger und 
anhand dieser Nacherzählungen zu 
einem Stück verarbeitet, das unter die 
Haut geht. Das Publikum hatte am ver-
gangenen Wochenende in der Aula 
des Ebenrain in Sissach Gelegenheit, 
sich Szenen einer Welt vorführen zu 
lassen, die sich vor nicht allzu langer 
Zeit und ganz nahe, in unserer Region, 
real abgespielt haben.

Unrecht bleibt Unrecht
Fast spartanisch präsentiert sich die 
Bühne mit ihrer Holzwand aus Dach-
latten und dem kleinen Kreuz. Gerade 
so, als diente den Theatermachenden 
das karge eigene Refugium der por-
trätierten ehemaligen Verdingkinder 
als Beispiel – wenn diese überhaupt 
eine solche Rückzugsmöglichkeit 
hatten. Mal leise, mal zum Himmel 
schreiend, mal still führen die drei 
Schauspielenden Julia Sewing, Gerrit 
Neuhaus und Andreas Daniel Müller 
das Publikum durch die aufwühlende 
Zeit voller Behördenwillkür, fehlender 
Liebe und Anerkennung, sexuellem 
Missbrauch. 

Darunter mischen sich auch im-
mer wieder die Aussagen anderer 
ehemaliger Verdingkinder, denen ein 
ähnliches Schicksal widerfahren ist. 
Und für die Protagonisten auf der 
Bühne ist klar: Es ist Aufklärung nö-
tig und das Schweigen ist zu brechen.

Auch wenn das Bundesparlament 
mit seiner Wiedergutmachungsiniti-
ative den Opfern eine finanzielle Ent-
schädigung zukommen liess, bleibt 
das Unrecht, das den Verdingkindern 
widerfahren ist, Unrecht. Umso wich-
tiger ist es, uns ihre tragischen Ge-
schichten anzuhören. Das Publikum 
hat es getan, eineinhalb Stunden, ohne 
Pause, ergriffen, betroffen, erschüttert 
und überzeugt, dass sich solch tragi-
sche Vorkommnisse nicht wiederholen 
dürfen.

Im Limmat-Verlag Zürich ist das Buch 
«Aus dir wird nie etwas! Paul Richener – 
vom Verdingbub zum Gemeinde-
präsidenten» erschienen, und im Mächler- 
Verlag das Werk «Mich kann man 
mitnehmen» von Hanspeter Bopst.

Zeglingen will die Lebensdauer 
der Aushub-Deponie in der frühe-
ren Gipsgrube verlängern. Das 
würde einen weiterhin steten 
Geldfluss für die Gemeindekasse 
bedeuten. Und weitere Lastwa-
genfahrten.

Christian Horisberger

Wo immer von einer Deponie für Aus-
hubmaterial oder Bauschutt die Rede 
ist, brechen auch schon die Protest-
stürme los. Einwohner wettern gegen 
den Mehrverkehr und Lärm durch die 
Materialtransporte mit Lastwagen; 
Naturschützer machen gegen die Zer-
störung wertvollen Lebensraums für 
Flora und Fauna mobil. In den meis-
ten Fällen setzen sich auch die Behör-
den der Gemeinden, die der Kanton 
zum Deponiestandort verdonnert, zur 
Wehr.

Zeglingen tickt anders. Der Bür-
gerrat begrüsst die im Kantonalen 
Richtplan vorgesehene Erweiterung 
seiner Deponie im ehemaligen Gips-
Abbaugebiet ausdrücklich – und macht 
Dampf. Er beantragt den Bürgern nun 
einen Kredit über 115 000 Franken 
für die Projektierung der Deponie-
Erweiterung. Die Bürgergemeinde-
versammlung entscheidet über den 
Kredit am 2. Dezember.

Naturschutz bleibt gewahrt
Aus Naturschutzkreisen ist keine 
Fundamentalopposition zu erwarten. 
Zwar kenne er die Pläne noch nicht 
im Detail, sagt Urs Wolfsberger, Prä-
sident des Natur- und Vogelschutz-
vereins Zeglingen/Kilchberg, doch er-
achte er den Eingriff in die Natur aus 
umweltschützerischer Sicht als un-
problematisch. Der Deponiebetreiber 
habe bisher grosse Sorge zur Natur 
getragen und das bei der früheren 

«Gipsi» geschaffene Naturschutz-
gebiet werde nach seiner Einschät-
zung durch die Erweiterung der De-
ponie nicht beeinträchtigt. Konkret 
will der Bürgerrat die «Lebensdauer» 
der Deponie für unverschmutztes Aus-
hubmaterial, einen knappen Kilo-
meter vom Dorf entfernt, verlängern. 
In den vergangenen 15 Jahren ist die 
Gipsgrube vollständig aufgefüllt wor-
den, nun möchten Kanton, Gemeinde 
und Betreiber auch ein Tal hinter der 
aufgefüllten Gipsgrube nutzen. Wie 
der Bürgerrat in seiner Einladung 
zur Bürgergemeindeversammlung 
schreibt, rechne er mit einem weite-
ren Auffüllvolumen von 350 000 bis 
maximal 500 000 Kubikmetern. 

Die beantragten 115 000 Fran-
ken entsprechen der Hälfte der Ge-
samtkosten für die Projektierung. 
Die andere Hälfte übernimmt die Be-
treiberin der bisherigen Deponie, die 
Hans Grieder AG, Tecknau. Diese sei 

es auch gewesen, die dem Gemeinde-
rat den Vorschlag zur Erweiterung 
der Deponie unterbreitete, sagt Ge-
meinde- und Bürgerratspräsident 
Fredi Rickenbacher. Der Gemeinde-
rat habe beim Kanton offene Türen 
eingerannt. «Es kommt schliesslich 
nicht oft vor, dass eine Gemeinde sagt, 
sie wolle eine Deponie.»

Bis 200 000 Franken Erlös im Jahr
Der Gemeinderat verspricht sich von 
der Deponie einen steten Zustupf für 
die Bürger- und die Einwohnerkasse. 
Laut Rickenbacher ist bisher der Bür-
gergemeinde als Grundeigentümerin 
die Hälfte der Deponiegebühr zuge-
flossen, die andere Hälfte kassierte die 
Betreiberin. Der Erlös habe sich pro 
Jahr auf 100 000 bis 200 000 Fran-
ken belaufen. Im gleichen Stil solle 
es weitergehen, so Rickenbacher. Ein-
ziger Unterschied: Der Gemeinde-
erlös solle zwischen Betreiberin, Bür-

ger- und Einwohnerkasse aufgeteilt 
werden. 

Das Auffülltempo soll beibehalten 
werden, damit die Zeglinger Kassen 
kontinuierlich einen Zustupf erhal-
ten, sagt Rickenbacher. So stetig, wie 
das Geld weiter fliessen soll, würden 
aber auch Lastwagen mit Aushub-
Material durchs Dorf fahren – pro Wo-
chentag im Durchschnitt 8 Ladungen 
– also 16 Fahrten. «Die Leute kennen 
das», so der Präsident. 

Urs Wolfsberger kann sich vor-
stellen, dass es Einwohnerinnen und 
Einwohner gibt, die es stört, dass es 
mit dem Lastwagenverkehr im Dorf 
nun doch weitergehen soll. Die Bürger-
gemeindeversammlung werde es zei-
gen. Sofern die Bürger Ja sagen, kön-
nen sich allfällige Gegner auch noch 
zu einem späteren Zeitpunkt an der 
Einwohnergemeindeversammlung zu 
Wort melden. Diese muss fürs Projekt 
eine Zonenplanänderung gutheissen.

Sie geben den Opfern eine Stimme
Sissach  |  Aufwühlendes Theater thematisiert das Verdingtsein

NACHGEFRAGT – PAUL RICHENER, NUSSHoF

«Darf niemals in Vergessenheit geraten»
n Herr Richener, wie haben Sie 
das Theaterstück, das viel 
von Ihrem tragischen Schicksal als 
Verdingkind preisgibt, erlebt?
Paul Richener: Die Protagonisten auf 
der Bühne stellen das Geschehene auf 
eine moderne Art sehr wirklichkeits-
nah dar. Das Stück ist sehr eindrück-
lich und hat mich stark berührt. Erin-
nerungen werden wach an eine Zeit, 
da ich keinerlei Rechte hatte und stets 
jemand anders bestimmt hat, was aus 
meinem Leben gemacht wird. Das ist 
etwas vom Schlimmsten, das einem 
Menschen passieren kann. Auch heute 
noch ist es für mich schwierig, mit dem 
Geschehenen fertigzuwerden.

n In welcher Hinsicht hat die 
Verdingzeit Ihr späteres Leben 
am meisten geprägt?
Vor allem hat man mir mein Selbst-
bewusstsein genommen. Ich bin auch 
heute noch enttäuscht, dass ich beruf-
lich nicht das machen konnte, was ich 
eigentlich wollte. Ich hatte ständig 

Angst, zu versagen und fürchtete mich 
vor Entscheiden, zwischen Stuhl und 
Bank zu fallen. Ich war stets auf Si-
cherheit bedacht.

n Wie wichtig ist es Ihnen, dass 
all die Missstände, die gar 
nicht allzu lange zurückliegen, 
in Erinnerung gerufen werden?
Ich werde, gerade auch aufgrund der 
Theateraufführung, aber auch we-
gen meines Buches, immer wieder 
auf meine Verdingzeit angesprochen. 
Viele halten es fast nicht für möglich, 
dass so etwas in der Schweiz statt-

gefunden hat. Dies darf niemals in 
Vergessenheit geraten und sich vor 
allem nie mehr wiederholen. Theater-
aufführungen wie diese tragen dazu 
bei.

n Sie haben sich vor vielen Jahren 
in Nusshof niedergelassen. 
Weshalb gerade hier, wo Sie ein 
paar Jahre als Verdingkind 
aufgewachsen sind?
Ich hatte es hier von all meinen ver-
schiedenen Aufenthalten am besten. 
Es war zwar eine strenge Erziehung, 
doch diese hatten auch jene Kinder, 
die in ihrer eigenen Familie aufwach-
sen durften. Bis zu jenem Tag, als man 
mich plötzlich mitten aus meiner 
Lehre als Hochbauzeichner ohne Be-
gründung nach Basel in ein Jugend-
heim für schwer erziehbare Jugend-
liche steckte. Dort, wo mir der Leiter 
immer wieder zu erkennen gab: 
«Büebli, aus dir wird sowieso nichts.» 
Noch heute weiss ich nicht, weshalb 
man mich in diesem Heim platzierte.

Teils erschütternd sind die Szenen, welche die Theatergruppe im Ebenrain-Zentrum auf die Bühne gebracht hat. Sie be-
ziehen sich auf Geschehnisse, die real passiert sind. Bild zvg

Paul Richener


