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staurieruhgen der zerfallenden Warten-' kob Eglin fasste Otto Gass dessen:Wir- 
bergburgen, was ihm den Titel Warten- ken wie folgt zusammen: Das Bild des.. 
bergvater eintrug. Er amtete als Präsi- Mannes fügt sich in die Reihe jener Bä- 
dent der; Felderregulierungskommis- selbieter Gestalten,die mit ihrer glück- ; 
;siori, eine Äufgäbe, die .ihm': picht nur liehen Mischung von praktischem Sinn... 
Beifall eintrug^ sowenig wie das Amt tund idealem Streben zu den kulturellen 
des Gemeinderates;,^ welches er von Kräften im Leberi unseres Kantons .zu 
49i4-^923:innehatte; jj. / zählen sind.» . ? ; . J
Es ist hier nicht der Ort, eine vollständig Ein. «Lebensbild Eglin» haben Hans 
-ge Biografie von Jakob Eglin aüfzuli- Bädli und. Adolf Sutter der Neuausgabe.... 
;:sten. Hingewiesen muss ' aber auf die .1983 von..Eglins. «Heimatkundlichen

: sich -Eine ausführliche Würdigung' durch

det und auf seine Bibliothek mit vielen matbuch Band X, Seite 197 erschienen, 
heimatkundlichen Schriften und Bü- ■ ... ■ Karl Bischoff

I
{oraenuicnes Interesse an auem,was uas
Sosein seines Dorfes bestimmte, und an ehern, sowie'1 Abschriften von Beleihen'
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Rund dreissig Titel führt das Verzeich- 
nis von Jakob Eglins Publikationen auf, ‘ 
allesamt die Geschichte seiner Heimat- 
gemeinde betreffend. Und dass diese H.'-.;- 
Arbeiten Eglins nicht verloren sind, da- f 
für hat. die Gesellschaft für Natur- und ||gfe 
Heimatkunde' gesorgt, indem sie die 
1958 erstmals erschienenen «Heimat- 
kundlichen Betrachtungen» 1983 neu f 
herausgegeben hat. Wahrscheinlich gibt - 
es kaum einen Muttenzer «Geschichtsr 
schreiben», der nicht von diesen Publi-, ' 
kationen profitiert, wenn, nicht gar ab- ■ <> 
geschrieben hat — auch, ohne Eglin als- ? - < ’ 
Autor zu nennen. — ' , , .. \ a
Antrieb zur Erforschung von Ursprung < 
.und Werden des um die Jahrhundert
wende noch geruhsamen Bauerndorfes 
mit 2500 Einwohnern war sein aüsser- 

\ordentliches Interesse an allem, was das

nllem was darin geschah'; Das führte fast (ehemaligen Grundstückverzeichnisse) 
zwangsläufig zum Dienst für die öffent- und Kirchenbüchern; Sein Anliegen, 
lichkeit..'Er* war ' GeScheidsmärin,. ein bei den Mitbürgern Sinn urid'Verständ-

• vereidigter Vertrauensmann für die; nis zu wecken für den geschichtlichen - 
March-(.Grenz-)steinsetzung, .; Präsi- Werdegang der Gemeinde, yerwirklich- 
dent der Kirchenpflege, Schatzungs.- . te er in vielen Artikeln, welche im Lo- 

;baumeister des Kantons, -Mitglied der kalblatt, in Tageszeitungeri und heimat- | 
kantonalen Kommission.zur Erhaltung kundlichen-.. Zeitsph^ften ?erschienen 
Won Altertümerm. Er förderte die Re- sind. Zuiri Ö0’ Geburtstagsfest von Jä^ 
staurieningen der zerfallenden Warten-'' kob Eglin fasste Otto Gass dessen :W.ir- 
bergburgen, was ihm den Titel Warten- ken wie folgt zusammen: Das Bild des.. 
bergvater eintrug. Er amtete als Präsi- Mannes fügt sich in die Reihejener Bä- 
dent der; Felderregulierungskommis- selbieter Gestalten, die mit ihrer glück- ; 
;sioh, eine Äufgäbe, die .ihm': picht nur liehen Mischung von-praktischem Sinn... 
Beifall eintrugi sowenig, wi^ das; Amt ■ und idbäierii-Streben zuden kulturellen \ 
des Gemeinderates,,  ̂welches er von Kräften im Leberi unseres Kantons .zu 
1914-1923 innehatte. . ;; 1 > \ zählen sind.» ...
Es ist hier nicht der Ort, eine vollständi- Ein. «Lebensbild Eglin» haben Hans 

;ge Biografie von Jakob Eglin aüfzuli- Bädli und. Adolf Sutter der Neuausgabe. 
;-sten. Hingewiesen muss 'aber auf die .1983 von..Eglins. «Heimatkundlichen

. -tSämmlüng; historischer Grenzsteine Schriften über Muttenz» vörangestellt. 
^(und deren BesGhrei^mg)CweiChe sich^ine\äusfü.hffiche.. Würdigung durch 
' S’mHof der St-Arbogast-Kirche befiri- Hermann Kist ist'im Baselbieter -Hei- 7
• »r.ri inAUn mothn/’h RanH Y Qpitp 1 Q7 #*r«rhif»npn

heimatkundlichen Schriften und Bü- « >
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