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INSERAT

Wittinsburg Gemeinderat

ist wieder komplett
Jürg Hediger nimmt die Wahl
als Gemeinderat an. Dies be-
stätigt der Gemeindeverwalter
von Wittinsburg, Stephan
Schneider, auf Anfrage. Der
46-jährige Hediger wurde am
6. April im zweiten Wahlgang
mit 26 von 61 eingelegten
Stimmzetteln als Gemeinderat
gewählt, obwohl er gar nicht
kandidiert hatte (es stand in
der bz). Nun hat sich Hediger
nach reiflichem Überlegen ent-
schieden, das Amt am 1. Mai
anzutreten. Damit ist die Wit-
tinsburger Exekutive wieder
komplett. Per Ende September
2013 war Martin Eggimann zu-
rückgetreten. (BZ)

Lausen Wechsel in der

Gemeindekommission
Tina Hirt-Tschudin rückt für
den per Ende März zurückge-
tretenen Urs Eggimann in die
Lausner Gemeindekommissi-
on nach. Sie gehört der Bür-
gerlichen Vereinigung Lausen
an. (BZ)

Augst Hauptstrasse nur

einspurig befahrbar
Am kommenden Montag be-
ginnen an der Hauptstrasse in
Augst Werkleitungsarbeiten im
Abschnitt Kantonsgrenze Aar-
gau bis Poststrasse. Die Bauar-
beiten dauern bis November.
Während der Bauzeit wird der
Verkehr auf der Hauptstrasse
einspurig mit einer Ampel mit
Buspriorität durch die Baustel-
le geführt. Vom 5. Mai bis Mitte
Juni wird die Ausfahrt Giebe-
nacherstrasse in die Haupt-
strasse gesperrt. Die Umlei-
tung über die Venusstrasse in
Richtung Kaiseraugst ist signa-
lisiert. (BZ)

Nachrichten

ER WAR EIN STAR der Lüfte, der ers-
te Pilot aus dem Laufental und spätere
Solothurner, Theodor Borrer. Doch die
Fliegerkarriere des gebürtigen Rö-
schenzers dauerte nur sieben Monate.
Am 22. März 1914 schlug das Schicksal
unerbittlich zu. Seine Maschine de-
montierte während eines Schaufluges
in Münchenstein, und der erst 19-jähri-
ge Borrer verstarb augenblicklich. Wo
heute Abertausende von Fussballfans
ihren FC Basel feiern, fand am 22. März
1914 ein Schaufliegen statt. Borrer war
am 10. Februar 1914 mit seinem Flug-
zeug von Solothurn nach Basel umge-
zogen, wo er auf der St. Jakobwiese je-
den Sonntag Schau- und Rundflüge
veranstaltete. Zuvor hatte er mit sei-
nen fliegerischen Taten national und
international Schlagzeilen gemacht,
vor allem mit seiner Teilnahme an mi-
litärischen Manövern im September
1913 und dem Sieg am nationalen
Flugwettbewerb zwei Monate später.

AN DER BASLER Flugschau mit da-
bei war der französische Pilot Jean
Montmain. Dieser galt als tollkühner
Akrobatikflieger. Die Leute gaben
sich schon 1914 nicht mehr zufrieden
mit der Vorführung von blossem Kur-
venfliegen in der Horizontalen. Erst
Sturzflüge und Loopings brachten
den Zuschauern den Kitzel. Mont-
main flog solche Kunststücke vor,
was den Ehrgeiz von Borrer heraus-
forderte. Er wolle die «Ehre des Vater-
lands» retten, soll er gesagt haben, be-
vor er zu seinem letzten Flug aufstieg.
Montmain habe ihn noch gewarnt,
heisst es, da Borrers Hanriot-Flugzeug
nicht für die Belastungen von Akroba-
tik-Manövern ausgelegt war.

ALSO STARTETE der junge Laufenta-
ler an diesem 22. März um 17.15 Uhr

zum dritten Mal und führte zuerst
über dem «Wolfsbahnhof», wie die
Zeitungen damals schrieben, gelun-
gene Spiralflüge aus. Nach dem Um-
kreisen des Flugplatzes ging es dann
weiter in südlicher Richtung, um
über dem Wald zwischen Muttenz
und Münchenstein einzudrehen und
zu einem Sturzflug anzusetzen.

Plötzlich klappten die Flügel
nach oben, und die Hanriot stürzte
mit ihrem Piloten senkrecht ab. Auf
der abschüssigen Wiese des Rüti-
hardhofes, der heute noch existiert
und genau gegenüber dem Birs-Stau-
wehr liegt, bohrte sich die Maschine
in den Boden. Borrer zeigte noch

kurz einige Lebenszeichen, schloss
aber sogleich für immer die Augen.
Den schrecklichen Absturz mit anse-
hen musste sein Vater, der «mein Te-
di, mein Tedi!» schluchzte. Aber
kaum jemand kümmerte sich um
ihn, die vielen Zuschauer eilten weg
in Richtung der Absturzstelle. Die
Leiche des jungen Piloten wurde un-
ter den Trümmern hervorgezogen
und in das Bauernhaus gebracht, wo
der Vater, gestützt von zwei starken
Männern, seinem toten Sohn begeg-
nen musste.

ZWEI TAGE SPÄTER fand in Solo-
thurn unter sehr grosser Anteilnah-

me der Bevölkerung die Beisetzung
statt. Der Trauerzug zog unter den
Klängen des Trauermarsches von
Chopin, gespielt von der Stadtmusik
und von der Filarmonica Italiana,
zum Friedhof St. Katharinen. Auch
Akrobatikflieger Jean Montmain
nahm an der Beerdigung teil. Dieser
sollte seinen Pilotenkollegen nicht
einmal ein Jahr überleben: Nach Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs wurde
er in Frankreich Militärflieger, stürz-
te aber am 15. Januar 1915 ab. Sein
Grab ist auf einem Friedhof bei Dün-
kirchen heute noch erhalten – wie
auch jenes von Theodor Borrer in
Solothurn.

VON PETER BROTSCHI

Im Sturzflug klappten die Flügel nach oben
Theodor Borrer Vor 100 Jahren stürzte der erste Pilot aus dem Laufental tödlich ab

Die Absturzstelle in Münchenstein auf einer historischen Ansichtskarte. ARCHIV THOMAS FESSLER
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