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Um den revolutionären Aufstand des Baaelachen Landvolkeß_gegen dia Re—
gierung anä Bevölkerung der ätadt völlig zu begreifen‚iat vor allem in
Batraeht zu siehen,äaaa äie äänner.äie sie ins ?erk aetsten,meistanteils
schön 1798,sar Zeit des damaligen erfclgreichen Bauernaufatanäaa,geleht
hatten.$ie kannten aa damela nicht vergeaaen‚wie aehr ala oäer auch 1hfé
Väter aich damals nach Erleichterung der Ahgaben‚hnmaneren 3traferkennt—
niasan énrch äia Lanévögte,Aufhebung der Üﬂtertananaahßft gaganübar äer
8taät,überhaupt nach mehr Gerechtigkeit und Freiheit gesehnt hatten.äben
ae war ihnan bewuast,dasa aie die im Jahre 1798 anter‘ﬂinwaia auf äia
glaichartigenAﬁrrungenschaften &es fransöaischen Völkas,von 33331 varlaﬁ
ten Freiheiten hauptsächlich ihrer Einigkeit und ihrem energißchan‚taäw
kräftigen äanä%ln verdankten.älle diese ﬂamala ihnan zageatanäenßn Rach—
te waren ihnen äann nach unä nach wiader entzogan worden‚unä sie 5agtan
aich‚äaas ihre äachkammen sie der Gleichgültigkeit‚ja der Feighßit ba—
schuläigen dürften‚wenn aie äieaelben nicht surüokforäern würäen.
üm ?erateh&aﬁes mit einigen Tatsachen zu balegen,führe ich in folgen
äem verschiaäene Bagebenheiten an‚welche sieh im Jahrs 3798 autrugan,
aawie äie Eachte unü Ereiheiten‚die äaß Lanävolk äabei erwarb und darauf
hin ﬁle äechtserlaaae,éurch welche dieae Errungenachaften wiaäer aufge—
haben wurdan.
Ala nämlich auf der Landschaft Baael bekannt wurde‚walcha Freiheiten
unä Rechte sich die Bourgeoiaie des französischen ?clkes in üasaen Kämrf'
en gegeﬁ äen ﬁdal arrang‚ermannta sich die Gemainﬁe Liestal uné anaehlie
send äié gesamte lanäschaftliche ﬁevölkerung,der Regierang von Basel am“
13.Jänner l?98 folgenäe Begehren einzureichen:
Ala dchweißarbürger,welche sie Séien.unä bleiben wallen‚varlangen 519
'gemäsa äan unverääärten Rechten äer äsnschen‚Freiheit und $leiahheit„aar
ler Bürger.ä& sei äurch äännar,die das ?blk aaa seiner äitte arwähle‚ei«
ne Verfassung au erlaaaen‚welche äen Landbewohnern‚äie gleichen ﬁecﬁte
sichere‚wia den 3tadtbürgern.äerner verlangen siß‚äaas aof0rt su 3tadt
und Lanﬂ in ainzubarufenden Vä1ksversammluugan ?artretar &rwählt weräan,
welche in Zukunft zwischen 3ta&t unü Lanä im Yerhältnia sur ?°lkesahl
&& @rfelgan habe.
Bar Rat war anfänglich durchaus nicht gesonnan äieaan Beg®hren su
entapreehan;seine Belegierten‚die er zur Abmahnung des ?olkea—nach L198‘
tal entsanäts‚ärahten im Gegenteil den Gesuchstellern mit ?erhaftung unä=
£1ntürﬁung,®ann 318 nicht von ihren verlangen abstehen würden.2ugleieh
war auch Kunde eingetroffen‚daaa Basel äie Regierung von Solothurn und
Bern um Zuaanäung von Truppen ersuchte zur Eeaetzung äer verschiedenan
Vegteischlöasar unä zur Unterärücküng äar voraussichtlichea Empörung des
Lanävnlkes.äiese ämpörung wurde äurch letzteres ?ergehan aber erst recht
heraufbasehweren.äan heschloaa‚die Landvögte zu.verjagen und daran sag.
Bauefäwinger‚éie Schlösser in Asche zu legen‚eineateils um ihre Eeéäzung
mit auaaarkantanslen Truppen zu verhinäern‚anäernteils damit äia Landvägte naeh äsren Yer3agung nicht wieéer aurückkehren könnten‚gleich aan ainnen Raubvoaal‚üen man vertreiben will,nicht nur verschaucht‚sonäern aueh
äeasen äarat geratört. So wurﬂen schon in der Recht vom 17.aum 18.Jänner
1798 daß ächleaa %ald%nburg‚den 19.3änner äaa zu ?arnaburg unü üaa fel—
genäen ?ags äaa au Homburg ausgabrannt.äu gleichar 2%it,als van äieaen JJ
Sahlöaaarn die ?euar aaa Himmel lederten‚sammelten sieh in Liestal über?
2’QGG Lanﬁleute um nach 33331 nu.siahan.unä äort di@ auf ihre Allein» !
herrscüaft haharrenﬂe Regierung an atüraen.äie wuaaten,daas ihnen.auef
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ein‚Eeil éar 3%aétbürger;éenen éie Amtekratie längst misefiel‚behülf—
lich sein warda.ébar aueh die Regierung machte ahnen‚dasa aie an éar
Bürgerschaft nicht mehr den benötigten ﬁüekhalt habe um ﬁas Landvolk
zu Baren‚ßu traiben,indem Solothurn und Bern sich hiazu ebenfalls nicht
ganeigt 2%igten unä 30 fand sie aa nun als äas Beste, dem Land?ßlk das—
sen oben gemeldete Verlangan sofort zu bewilligen.
her hetraffanäe Basehluas erfolgte am & 20. Jännar 1798‚zu 3eit als
das ächleas Hamburg in ?lammsn atanä und lautet.
”%ir 8ürgermeister,älein—unä Grasaer Rat dee eidgenössiachan Freistaa—
teß—Baael geban hiemit zu vernahmen‚demnaeh die aämtlichen Gemeinden
dar Lanﬁachaft Basel‚aua Gefühl ihrer äenachenwüräe unä ans innigaa
Trieb nach wahrer Freihait‚äaren reinen Genuss diaaelben mit unserer
ganzen ﬁürgeraeüaft‚deren Stelle wir vertreten‚als biaäere Sehweizer
su teilen wünachen‚sieh bewegen gefunden‚die Grundaätse einer glückli—
chen Freihßit unä Eleichheit jeäermann ins Herﬁ su rufen‚zu äem Enﬂe
durch ehranäe Ausschü93e im Kamen äer'Gemeinden‚ auf &am ältere Gottes
folgenäe 4 Punkte und Erklärungen unterschrieben unä sur Annahme der
B. Bürgerschaft allhiar vorgelegt haben, nämlich:
1. Eaas aie entachlossen asien Schweizer zu bleiben.
11. Eass 31@ wollen Freihait, Gleichheit, äia heiligaﬁ, unverjährbaren
Rechte äee manschen und eine Verfasaung,woau Vsrtreter ans äem
?01k gewählt w&rden.
III. änga Vareinigung äer 3tadtbürger mit dem Landbürger als zu einem
Körpar gehörend,welche gleiches Recht und gleiche Freiheit zu
genie353n haben und
IV‚anverzüglich eine ?blkeversammlung begehren‚wozu von äer Stadt und
äam Land nach an hestimmenden Regaln‚z.ß. von 59 Bürgern Einer erwählt vﬂirder‚walche (“len zu bestimmenäen Gesetsen fiir die Zukunft
verläufig beiwohnen könnten.üasa daraufhin wir eine geaaate E.Bürgersehaft auf ihren 3ünften und Gesellschaftshäuaern der äinäaren
Staät sowie auch die bärgarliehen Univer51äätsangehörigen beförderlichst
haben versammeln lassen‚wc dann zum Besten ﬂee Vaterlandea allg®main
mitgewirkt und die von äer Lanﬂachaft vorgelete Erklärung und ?unkte
vcrvarmeläat;nachdem ein jeäer namentlich hierüber angefragt werden,
einhallig eingeetimmt unä äieaelben anganoumen.worden.äir bezeugan die—
se vollka3mene Annahme unä gänzliche äinstimmung anmit auf äas feierlichate‚arklären infolgedasaen dia ehevorigen Verhältnisse zwischen
Stsät und Lana äurehaua zarnichtet,daaß in ewigen Zeiten diaselban nie
mehr zum ?brachein kammea noch angeführt weräen sollen;erfreuen aus uns
hingegen grundmütigst,ägaa hinfert Staät und Landschaft ala ein Körpar
in brüä@t119her Lintracht miteinander leben‚Religion unä Tugend ehrßn
und daß gameine äEaen untar Leitung nur solcher äännar‚welohe sich
durch Kenntmi&se und warme ?aterlandsliehe des Vertrauens vos Volke
würäig gemaﬁhß haben‚stehen unä geäeihen werde.üer Allmächtige verleihe dazu aeinen reichen Segen."
Eieße Beachluasnahme wurde durch eine Aboränung sofort in Lieatal
bekannt gamaeht.Von && aus wurde die Preuäenbotschaft éuroh Kanonen—
&onner wsiter verkündet und mit Aufstellung einee Freiheitsbaumes ge—
feiert. Üer Jubel über die &am Lanävolk zugestanäeaan peiitisehen Eachte war ain unhagrenater und aueh in andaren Gemeinden wurdea Freih31ta—
bäuma aufgestellt.ßla äann in den ersten Tagan des äonata äärs noeh
fransösische Truppen in den Kanton unä in äie Schweiz einrückten,
empfing man sie mit Begeisterung;äenn aan erwartete äurch äieselben
nun auch noch die Abschaffung des äiatems der érbli@h&n äegierungswürda und äer 3tanäesunterschiede. Am 15.äärz wurde dann éie vom Volk
verlangte und durch den Rat zugesicherte Variasaung erlasaen.äie war
éurch den Ratsschraiber Peter Geha entworfen waräen,einew äann‚äer äie
ßarniederhaltung äea Landvalkas als Untertan nicht billiäte unci am
Eßvoltierung äeaselban begünatigte. ﬂiese ?erfassung hatte jedoch nur
kurzen Beatand.brmutigt und geschütst durch äie in der Echwsis anwa—
.
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senden @rnppen der französischen Republiek pr0klamierten am 19.April
1798 eine énzahl Abgeordneter der fr&iainnigen Earteien der Schweiz‚ei—
ne einheitliche,die "Helvetische äepublik" und das Volk von Baael
achwoh den Behöräen und Beamtan desselben am 5.-bis zum 12.Auguat 3e in
Abteilungen den Eid der Treue.
A13 pberate und gesatzgebenda Behörden dieaar Rapublik waran ein gran
ser Eat unä ein Senat aingeaetzt und dieae beschlosaen schon am 10.30v.
1798.33 können äia Boäenzinse unﬁ Zehnten zu dem billigen‚blos 4 fachsn
Wert des bestehenden Jahreszinsea loagakauft weräen. Diese Abgaben wurden éann während äer folgenden 2 Jahre überhaupt nicht erhoben.
315 vcllzieäende Behörde war ein Eirektorium van 5 äitglieäern he—
stellt warden un& als oberste richterliche Behörde ein Gerichtshof an
den‚jedar äanton ein äitglied zu wählen hatte.'
Z
ﬁblches sind nun aber ääd ärrungenschaften von 1798231e39n33eg53ﬂb9r
die ateats—und vnlkawirtsehaftlichen Jnstitutionen zu Enﬁe der 1820er
Jahre‚weldﬁe Veränüerungen hatten äieae inzwischen erfahren?
l.)ﬁaeh äem Einrückan der Franzosen in dia Schweiz wurden in den mein—
ten Kantonen äie ?atrizierregenten ihrer Aßmt@r entaetzt und um nun dia
Franzosen wieder auszutreiben und sich dabei ihrer früheren ßemter und
%ürden bemächtigen zu können‚riefen äieee Pstrizier östereichiache und
runaiache ?rupgen herbei.ﬁie Bussen wurden indeasan am 26.3ept.1799 von
den Fransaaen geechlagen‚2'009 äann gefangen nach Frankreich abgeführt
und der Rest ihrar Armee über ﬁle helvetische Grenze hinausgetrieben.
ﬁer kommendierande französische General auferlegte aber daraufhis den—
jenigen 5tädten der Schweiz deren ?atriaier äie öatereichischen und rus—
aiaehen Eruppen herbeigerufen hatten,Kbntributiohen‚ao von der 3tadt
Basel am 2.Nov.1799 eine aolehe von_l'öüö'ﬂoo.- Fr. alter $ährung.Sie
wurde entrichtet mit 1'403’000.—_3r. in Bar unä 2ÜO'OOÖ.—Fr.in Kleidarn
unä andern Leiatungen.3aael wusste aich su helfen.Um wieéer an dem Geld
zu kammen,basteuerte ea daraufhin während 10 Jahren den liegenschaftli—
ahan Beaitz seines Kantonagebietea in äer $eiae‚dass in dieser Zeit die
sämtlichen l'SOO‘OOO.—Fr. nebst Zinsen wieder einbezahlt wurden.
wie drückend dieae Steuer mit Zurechnung der übrigen Feudallaaten
für die Bauernaams war,kann man sich denken.Zieht man noch in Betracht,
dass damals während 4 Jahren bei 86‘QGO äann französiacher und längere
Zeit ebenaoviele östareiehiache unä russische ?ruppen nebat ihren Pfer—
den ernährt werden muesten,so ist es begreiflich‚dasa die Yorräte aale—
tenorta derart aufgebraucht waren‚éaaa selbst das Saatgut zu weiterer
‚'
Beatellung der Felder mangelte.
II.) && in der Staat3kaeae der helv.Republik sehr wenig Geld war‚so
hiess es aucﬁ hai äeren Räten in Bälde wieder "Baner zahl" . Sehen am
14.8ept.1806 wuräe nämlich das Gesetz vom lü.äov.l798 betreffend Lonkaut der ?euäallasten wieder aufgehoben uné gleichzeitig verfägt,daea
äieo& &bgaben für äie Jahre 1798 und 1799,während %elchen aie nicht er—
hoben wurden, mit dem Betreffnis für 1800 eingezogen werdäa sollten.
Die Eevölkerung dea Easelbieteß weigerte sich nun‚äie 3hgabe für die
verfloaaenen Jahre nachträglich zu entrichten.üm sie hierfür‚wie gaf‘
hnfft wuräe‚zu zwingen,lieas dar.damelige Regierungastatthalter daß
Kantone Basel‚äerr Techokke‚die Dietrikte Liestal unä Gelterkinden
mit einer Abteilung helv.Truppen,nämlich mit 3 Kampagnien ?ussvolk und
79 berittenen Jägern axakutoriach beé%zen. Durch diese Truppen wurde
dann in 318886h eine @ochter erschossen und deren vater verwundet‚wo
ranfhin unter Bturmgeläute ein Aufstand loebrach. Auf den Ruf von 313«
aaoh wuräe mittelst Geläute die $ehrmannaehaft der sämtlichen Gemeinden
dieser Diatrikte basammelt‚um die Exekutionstruppen zu verjagen und in
kurzer Zait‘fanden eich hiezu 2'006 äewaffnete ein.
während diese Beaammlung arialgte,wurde‚am ein weiteres 31utvargiessen
zu vermeiäen,das helv.äilitär nach Liestal und während äer Nacht nach
—Baßel ßurückgen0mmen.ä&f dieses hin ersuchte die helv.ﬁegiarung den
£ransösischen General äantchoiei äaa aufstänäisehe Gebiet zu beä%zan.
_
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Bieaer entaandte von Eern aus 1569 äann seiner ?ruppen‚welahs &ann an
9.0kt,1890 die ﬁevölkerung entwaffnßte und ihr ankünüigta‚daas ale das
Gebiet auf so lange beaat5t halten warden‚bis die gaforderten Abgaben
vollßtänäig bezahlt aeien.ﬁan erachtete nun daß äasahlen 861 äas geringere Üebel und bazahlta.üieae ßegebanhait wurde "Zsﬁntenaturmä geheiaaen.
Ill.) Ba äaa ?erlgngea vieler Patrizier nach eine& Amte am Birektoriium
der helv.ﬁapublik‚oäer in dem am.7.Jänner 1838 an deasen Stelle gaaets—
ten ? %itglieder Varwaltungaauaschuasea unberücksichtigt blieb un6 bleiben mußate‚bilé@ten 519h unter deren Anhängern Farteigenaasenachaftan.
die aiah stets hakämpften‚was die ?örderang des Gemeindewesens sehr beeinträchtigta‚äs veranlaseta dies dan 1.KOnaul der frans.äepublik‚ﬁape—
leon Esnaparte,der 3chwaiz unter dem 15.Februar 1505 eine Vermittlunga—
akte in Form eiaar Bundesverfasaung zu oktroyieran,wonaeh statt &es
helv.Einheiäataatee auf äen lü.äärz 1833 wieder souveräne Kantone wie
var 1897 uﬁﬁ mit äiesen ein Staatenhund eingeführt'weräen musste. Gemäas
ﬂieaer Vermittlungaakte wurde auch je&em Kanton eine Verfassung gegeban.
wie sie äurch die Bevollmächtigten äapcleons mit 39 19 Bürgern das betraffenäen Kantone als für äie Verhältni&se dasaelben am besten pasgend,
vereinbart waréen war. 318 Eundeaangelegenheiten ausa$en durch die Tag—
satsung beraten und erledigt werden‚in welche äie Kantone mit mehr als
100'990 Einwohnern 39 2 und die übrigen ja nur einen Vertreter su ent—
senden hatten. ﬁapcleon fügte dem %Ortlaut dieser ?erfaasung noch folgendes bei:“Gegenwärtige Akte‚das Reeultat langer 33ratungen 5w190hen
veratänäigen unä rechtschaffenen Eännern schien uns äiejenige Varfügung—
*en
zu enthalten‚welche am meisten geaignet sind‚éen ?rieden und äaa
@bhl der 5chweiz su versichern.ﬁobald die in Vallziehung geaetst rain
wird‚sellen dia.franz.Truppen zurückge20gan weräsn.“ — @ir erk3nnan
Helvetien so‚wie @@ nach äieaem Akt konatituiert ist‚als eina unabhängi—
ge äacht.%ir garantieren die Eunäesverfassung unä dia Organiaation ge—
gen äia Feinäe üelvetians‚war sie auch sein mögen und wir varaprechen
die wahlwvllenäen Verhältniase,die schon seit mehreren Jahrhunäerten
zwisehan beiden äationen gedauert haben‚ferner fortsuaetaen."
Bie Vér£asaung‚welche äapoleon dem Kanton 35591 gah,bestimmtez
äur &iejenigen äantonsbütger sind atimmbereahtigt‚äie sich über
&.
den Beaitß einas Vermögens von SÜO.—Fr.ausweisen könnsn und ä1e‚
9633 verheiratet,wenigatena das 20.‚wenn ledig,wenigatana das 30.
Altérajahr zurückgelegt haben.(%ﬁr ﬂiese Eigenachaft nieht beaust,
wer ala Eienatbote um Lohn arbeitete,fernar alle ﬁieäargelaesenan
‚aus andern Kantonen waren vom Stimmrecht ausgaeahloasen).
Eur %ahl ia dan Grosaen Eat,der sieh aua 135 äitglieäern suaammen*
b.
aetzt,wardan zwei Kategorien aufgestellt.2ur ersten‚ä3n 45 nnmittal—
bar an erwählenden,haben ﬁle 45 %ahlveraammlungen‚äie Zün£teydeß
EEntcna 33 eine %ahl zu treffen.üm in diasa Kategoria erwählt zu
weräen‚musste ä®r äanditat minäestens 25 Jahre alt sein und ein
Eigentum van 5'Üüü.-Fr.besitaen.?ür die aweite Kategcrie haben die
nämlichen %shlkörpär vorechlagsweiae je 4 äandidaten zu arnennen,
die aber nicht Einwohner desselben Distriktes $ein äürfen,zu &em
äer %ahlkrais‚üia äunft gabürt.(ber Kanton war in die Eistrikte
Easel,Liestal und %aläanburg eingeteilt) ﬁie Erwählten müssén das
39.älterajahr zurückg&legt haben und müaaen sich aber aim Vermögen
van 16'QOÜ.-Fr.ausweisen können.Vbn diesen Kandiäaten werdsn dann
in ﬂasel 93 als mittelbare Groasräte ausgelegt,welche mit den'45
unmittelbaran den gesamten Rat hiläen.
9.
98r Klaine Rat oäer äie gegierung mit ? Eürgermeiatern aus 20 nnä
aaa Appellationsgericht au 13 äitgliedern bestehenä‚wird äurch äen
Groaaen Rat aaa dessen %1tte gewählt.(31e blieben äitglied äee Gr.ﬁates)
IV.) Üan am 9.äai 1894 erliess nun auch der nach äer neuen Verfaeaung
erwählta @roase äat ein gesetz äbar den Laakauf &es Zehnten;während
aber äie ebersten Räte &er helv.Republik einen Loakaufbetrag vom 4
£adhan dar Jahreaabgabe festgeaetzt hatten‚wurde nun äaa 20 fache be;
dungen.äach einer VErcrdnung vam Havember 1897 hatte äer Landmann,der
‘
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auf aeinem in einer Braahselg lieganden Land während des Brachjahrea et—
was 9£lanﬂte‚auch von dieser Fflanzung den Zehntan au entrichten.
Am 1.?3br.1809 wurde üer?ﬁinsug aller vor &em Jahr 18QG geprägten
AV.)
Baalerischen ächeidemünzen verorénet gegen Yergütugg von 9/10. des Kurawartes bei äeren Auswechslung,achen am 22. ?ebr.‚als ä1e Auswechslung
auf der Landschaft srat bagann,kam die Verfügung,äass von dieaem Tage
an nur noch 8/10. und 6/18. vergütet werde.
VI.) Untarm é.äärz 1814 erliaaa der Groase Hat eine neue 3taatsvar£aäaung,weleha gegenüber öer äapeleaniechen vom Jahr 1863 iclgende Aenderun & en.thiel©z
Bar Kanton wurde in einen 3tsdt—uﬁd in 4 Lanübeairke eingeteilt,
&.
die %ahlkreiseinteilung blieb die glaiche, wie vorher‚15 Zünxze für
ia; die 5tadt, 30 Zünfte für das Land.
313 Bgßingung‚welche éie 3timaherechtigung aueh vnm Besitz eines
b. )
?ermögens van 5'ü6.—Fr. abhängig gemacht ‚wurde fallen galasaan u5d
auch die Erlangung &er äahlfähigkait in den Groagen Eat erlaichtert.
ßtatt äea aurückgelegten 25.Altersjahres und aeg 36.‚ward daß 24. und
statt einss Vermögena ven lQ'üQQ.—?r. nur 5'OQC.—Fr.featgeaetat.
Ben Lanäbürgern wuräe zwar äie‚gleiehe Freihait gewährt,wie den
e.)
.Stadtbürgern,äagagan wurden ihre Rechte gegenüber denjenigen ﬂer
3tadtbürger noch weit mehr verkümmert‚als diea in äar ?arfassung
Napaleons äar Fall war. Die 15 Zünfte das Stadtbesirkea hatten nämlich nun je 2 unmittelbare Gross Räte zu wählen‚währanä äie 3ü Zünf—
ta dar Lanäaohaft mit ihren ungleich zaälreicharen 23nftganoeaan
nur 39 ein aolches äitglied 3rwählen durften.ﬁia Zahl der Grass Räte
war aamit um 15 vermehrt unä im gesamten auf 150 festgeaeßzt worden.
Bla 3tadt mit ihren 13‘090 Einwahnern wählte jetzt 30 unä ﬂas Lanä,
die rechtsrheinisehen Gemeinden inbegriffen mit 55'ÖQG Einwnhnern
ebenfalls nur 30 Ünmittelhare‚welehe 56 Kann äarau£hin den Rat‚aus
den dureh aia Züntta mittelbar erwählten 189 Kandidaten durch Beruf—
ung von 99 derselben za ergänsen hatten.?akant gewaräene Stellen
wuräen nur dann neu baaetst,wenn 3 zu besetzen waren unä für ﬂiesen
Fall war beatimmt‚daas jeweilen 2 dar erwählten,ätadtbürger sein
müßsen.
Zufalge äieaar Baatimmungen ist nun leicht begreiflich,daßa der Grossa
Eat in seiner äehrheit ateta aus Stadtbürgern bestand und daß» &e&halb
bei allen ärlassen jaweilen äie Jnteresaen äer 3tadt voraua gawahrt war_

den.
?II.)

Ju äen Jahren 1813 unä 1814 war äurch äie fremden ä$iegavölker
viel &eutsehea @eld‚öatareichisehes und russisches, in äen Kanton gekom—
men.ﬁie Regierung aah äaﬁurch ihre äünzenregale beeinträchtigt und ver—
fügte am 22.äov.1814 einfaehz“äeäe Ausgabe von fremden äünsen‚Silbermünsen,inabeaondere östereiehische‚wirä mit einer 3trafa van 5.— bis 50.—Fr.
belegt.ﬁaas auch durch äiese Verordnung daß Lanävolk aehwer gesehääigt
wurda,liegt auf der ﬁand.ßu weiterer Ünzufriedenheit gaben ferner Anlasa,
das bis anhin erlaubte Außlaasen dar äehweine in die Eichwaläungan,wo
man sie äie abgefallenen äicheln auffressen liese‚uaé zwa; zu verbieten,
bei 2.-Fr. 3tra£e pro 3ehwein und die Verfügung,daßs die Gameinden den
Sta$thaltern 39 3.»Er.Rittgelä auszubezahlen haben‚so oft diese ﬂaselbst
ein Geschäft zu varrichtan hatten.
ber chronßloaischen Reihenfolge wegen schalte ich hiar ain.daas in
Folge der ?ienar Kangreasakte vom 23.äärz 1815 &aa Birack am ?.Hav.1815
dem Kanton Eaael einverleibt und als 5.Lanäbezirk in 4 äahlzünfte einga—
toült wurde.äureh diesen gebietazuwacha erhielt der Gross Hat eine Vermehrung von 12 äitgliedern und kam somit auf den ßeatand von 162.
VIII. ) Jm April 181% wurde die Stempelgebühr als eine Abgabe einageführt.
XX.) Sämtliche Amtsstellen,auch diejenigen auf &er Lanäschaft‚wuräen stets
fort nur nach mit Stadthürgern besetzt, auch wenn unter der Lanébevölker—
ung geeignete und vertrauensvürdige Paracnen vorhanden waren. Es konnte
_

_
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dies äie Lanäleute natürlich nicht aufmunterh‚ihre Kinäer waiter auﬂau—
bilden‚ala was äie damalige Volkachule botüwussten gie doch,daas auch
ein Studierter ﬂach kaine Aussicht auf eine'Amtsstelle hätte.
Aehnlich verhielt es sich mit äen äilitärbeamtungan,die Offizierßstel—
lenkurden fast ausnahmsloa mit-Stadtbürgern besetzt.0hwohl untar den
zahlreichen Enteroffizieren der Landaoha£t fühige und tüchtige L&ute wa—
ran‚uurde‚wenn äer breats eines Offiziere nötig war‚jeweilen wieäer ein
junger Baslarherr eingereiht und diesem‚wenn er die Ausführung einea er—
teilten äom&andos nicht kannte,waa oft der Fall war‚einer dieser Unter—
affiziare beigegeben.
wenn man nun äiese und noch viele anäere Ünbilden‚walche nach 18G0 üem
Landvalk wieder angetan wurdan‚hauptaächlieh aber äie 8teuern unä Buasen—
erpresaungen und Beeinträchtigung der bürgerlichen Rechts ins Auge fasst
und &abei noch in Betracht zieht,äasa äie 5tääter samt ihrer Regierung
aich.voll 9%rechtigt glaubtan‚den Landbürgar äer Stadt tributpflicätig
au haltan und ihn keinesfalls dieselben politischen Rechte ein5uräumen
#13 dem Stadtbürgar‚ao wirä man begreifen‚dass inabesonéere die zeitge—
nassen von 1798 sich mit diesen Zustänäen nicht zufrieden geben konnten.
Zu äieaea äännern gehörtan auch mein Vater unä dessen Bruder,wslcher
jena Zeit ala 12 und 7 ein halb 3ährige Knaben miterlaht uné ungeaohtet
ihrer Jugend bei verschiedenen Begebenheiten schon mitgewirkt hattan.
Die Bevölkerung der Landschaft drang währenä der 18299r Jabra oft und
ernatlich in ihre Gross Räte‚ihr éurch eine freiainnige Verfassung dia
früheren Rechte wieder zu verachaffen,allein diese konnten nichts aus—
richten‚sie waren gegenüber ihren Kbllegen aus dar Btaﬂt‚welche die dureh
die bestehende Verfassung ihnen eingeräumten Vbrrechte nieht cpfarn wollten, stets in ﬁer äinderheit.
Enﬁlich veranstalteten eine Anzahl Groas Räte dar Landschaft auf den
18.Üütober 183% eine Véraamalung der nach besseren Recht verlangenden
äänner im Baé Bubenäorf‚um zur Anbahnung ainer Verfassungsreviaion das
nötige zu basprßchen.äaah gepflogener Beratung ward beaohlosaen‚éem Grea—
ßen Hat eine Bittsehrift einzureichen‚in welcher äie Revision der beste—
han&en Verfassung unä &abai die Gleichatellung dar Raehte der Landbürgar
mit äenen äer 3taätbürger nachzuauchen sei.Bieae Schrift wurde in wenigen
Tagen äurch 896 Eürger untermeichnet.Der Grosse Hat,der üaa Gesuch in
591ner Sitzung vom 6.932.1850 in Behandlung zog,barücksichtigte &asselbe
jeäoch nur insoweit‚ala er baschlosa,ee könne die Landechaft‚mit ihren
40'069 Einwohnern‚in Zukunft 4 Brose Räte wahr wählen als die Stadt‚mit
ihren 18'üüü Einwohnern‚und dies nach Ratsbeachluas‚aus baaonderer Gunst.
Gleich nach Einlangung ﬁer Bittachrift war aber &urch die Regierung die
äilits äer geeamten $tadt unter die ?ahnen gestellt worden um äaß Land—
volk, falle es sich mit dem‚was man ihm bieta,nicht zufr&edan geben sollta
zu Baran zu treiban.
Die Senﬁenz äea ärassen Rates genügte nun ﬂem „anävnlk wirklich nicht.
äan wollte sich nicht mit einer so unbedeutenden Gunatbea@ugung ahapeisen
lasaan und um dies mit einer Funägebung dee geaamten Volkes zu bekräfti—
gen‚wurde ﬁesselbe auf den 4. Jänner 1831 zu einer Beaehlussfaasun3 nach
Lieatal berufen.äs fanden sich äaselbat 5'OGO Bürger zusammen and diese
erteilten ßen Veranstaltern &er Varsammlung den Auftrag‚dem gerade in
33561 veraammalten Grossen Rat folgende Begehren ala unwiäerruflich zu
sofortiger Gewährung einzureichene
I.
Unbedingte änerkennung äer 89uvaränität éu»sä äes gesamten Velkes‚uollykammane Gleichheit aller bürgerlichen und politischen Rechte zwischen
Staät und Land .
II.
&uaübung der Souveränität durch Stellvertreter welche frei durch die
26ntta gewählt werden sellen naeh äer ?olkazahl.
III. Erlass einer neuen Varfaaaung durch einan vom Vblk zu erwählenden Verfassungsrat unä Annahme oder Verwerfung dieser Verfassung äurch das Volk
Ja der Lrwartung‚äer Groase Rat werde über diese Eegehren aufert ﬁe—
achluss Iaasan und densalben den Gesuehstellern mitteilan‚waren äie Gemeinden angewiesen woräen, auf den 6.Jänner 1831 Abgeordnste nach Liestaü
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&& aenéen zur Entgagenuahme des £ntscheides unä zu allfälliger Berat—
ung eines weiteren Vbrgehena.3tatt einer Entaprechung traf ein ab«
sehlägiger Entacheiä ein‚worauf éie Gemeindeabgecrdneten beedﬁlnaaan‚ihre Qemeinﬁen zu veranlassen,auf den £olgenäen Tag abermals ßelegiarta nach Lieatal zu entäenäen zur %ahl einer provieoriachen äegiernng
für das Land. %irklich £anäan sich dann anäern ?ags‚am.7.äännerlaßl
aus 0 dieeseits äes Rheine gelegenen Gemeinden hiezu Bevollmächtigte
& diese erwählten als provisorigche Regierung für äaa Lana 15 „
ein,
äännzr ihres V6rtrauena.ﬁie Erwählten wurden von der ﬁahlveraammlung
aa£ort in Eiä und ?flicht genommen unä ihr leisteten äaranfhin.äie
Abgaardneten namens ihrer Gemeinäen Ebenfalls den Eiä der Trans.
9ie als provisorische ﬁegierung erwählten Bürger waren:
van @herwil
als Präsident
3tephan‚eutzwiller
1.
‘2. J.’ 'lattner Sohn von‘äieatal
Lieutnant von ﬁiaaaeh
J.Martin
‚5.
van Eünehenatein
J.Knmmler-ﬁartmann
4.
von Ürmalingen
äüller
J.Eglin
‘5.
von Aesch
Anton von Bierer
6.
alt 3tadtrat von Liestal
Kiklaus Brüdbaek
7.
3chlüaaelwirt ven äuttenz
J.äeamer
8.
von Waldenburg
Handelamann
‚9. äartin Thommen
J.J.Erüderlin-?lattner‘
Liestal
van
10.
ﬁaläenburg
zum Löwen
11. Johann Jöria
Salzmeißter van 31aaach
12. J;Ad.äitter
Engelwirt von Lieatal
Jakob Basar
13.
Pférdearzt von Jtingen
14. äeinrich ﬁeyer
Im Reisen b/Läufelfingen
ﬁeinrich
$trub
15.
ﬂach am Abend dieses €ahltagea sandten 6 Bürger von Jtingen ein
8chreiben an die Regierung vbn Basel‚worin 515 ihr den Gehorsam Rändetan‚indem sie heute einer andern Regierung Treue geschworen.äie er—
hielten den Beacheid‚man weréaa sie zu finden wissen. Die äutmassung.
dißee äänner seien sich der möglichen Eolgen dieser Eotifikation nicht
klar gewesan‚wäre irrig.äch habe es selbst mit angehört‚wie mein Vater
'seinen Farteigannasen die bezüglichan 3trafbestimmungen äea damaligan
Kriminalgeaetzas in unserer %Ohnatube vorlaß.
&ls in Basel ﬁle ?ahl der previserischen Lanäearegierung bekannt wur—
de‚sandte 33 eine Kßmpagnie seiner Suldtruppen über Aeach unä von dort
über solothurniaches Gebiet nach Reigoldswil und Ziefan,um ven äort
aus nach ﬁen freisinnigen äännern der umliegenäen äemeinüen zu fahnden
und aolche bei ﬁaftmachung nach Basel zu bringen.?en Reigoldswil und
von Basel aus aollte ferner das $täötehen Liestal zu glaicher zeit
überfallan unä damit éie freisinnigen Eestrebungen dee Landvolkes uaterdrückt werden.3m äieaes ?Orhabea zu Veraiteln‚wurde äarch äie Bür*
ger &21ner grösseren Anzahl Ortschaften des Baselbietes ein bewaffne—
ter Zug nach dem Reigoldswilertal varanstaltet,auf äen.ll.äänner 1851,
bei welehem es äem Landvolk gelang‚die Sölélinge aaa äen von ihnen be—
setzten Gemeinden au vertreiben.biese bewerkstelligten ihren Rückzug
nach Bas%l über Seewen,ﬂochwald,Aesch unä äeuewelt,an welch letßteren
beiden Orten sie einige Personen töteten.
$chon des folgendan ?ages machten die Basler einen Ausfall in das
Leimental,um dort freisinnige Bürger abzufassen.0b ihnan solches ge—
langen iat‚ist mir nicht bekannt. Ja der ?Grauasicht,daaa mit glei—
chem‘vorhahen auch Üeberrumpelungen äer Gemeinden äuttenz und Pratteln
ausgeführt werüen könnten‚erhielt mein Vater als äavalleriewachtmeia—
ter van der prüV.ﬁegierung den Auftrag‚am 15.Jänner mit einigan Kavalleriaten das rachtsaeitige Ebehgestaﬁe der Birs ab zu patroullieren‚
um aofort nach äuttenz und ?ratteln zur Abwehr van Gefangennahmen‚äelo
dung zu machen,wenn basierisehea %ilitär die Bits überschreiten aallte
Kaum waren jeéoch üﬁe 5 Landaehäftler Kavalleristen.in äuttanz ange'k6mmen;so ritten aueh die zur nämliehen Kampagnie gehörenden Baaler
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£u ßenäeh zur Entgegennahme des Butacbeides und zu allfälliger 3erat—
uns eines weiteren Vbrgehens.8tatt einer Entsprechung traf ein ah*
achlägiger Entscheid ein‚worauf éie ﬁemeindeahgeardneten beadﬁloaaan‚4
ihre Gemeinden aa veranlassen,auf den folgenäen @ag abermals Üalegierte nach Liestal zu entäenden zur ﬁ3hl einer proviaorischen äegierung
für 335 Land. Wirklich fanden sich äann anﬁern Tags,am 7.3ännerlﬁäl
aaa @ diesaeita dee Eheins gelegenen Gem51näan hiezu Bevollmächtigte«
& diese erwählten als provisorische Regierung für äas Land 15 „
ein,
äännsr ihres Vertrauens.üie Erwählten wurden von der %ahlversammlung
safort in Eiä und Fflieht genommen und ihr leisteten äaraufhin 318
Abgeordneten namans ihrer Gemeinäen ebenfalls den Eiä der Treue.
ﬂie als proviaoriache Regierung erwähltsn Bürger waren:
van @herwil
als Präsident
$tephan Gutzwiller
1.
J.H.'
von‘äieatal
attner Sohn
2.
Lieutnant von Sissach
,3._ J.äar in
von äünehenatein
J.Kummler-ﬁartmann
.4.
von Ürmalingen
ääller
J.Eglin
5.
von Aesch
Enten ven Blarer
G.
alt Stadtrat von Liestal
Eradbeck
äiklaus
7.
3chlüsaelwirt van äattenz
J.äeamer
8.
von Waldenburg
äandelsmana
‘9. äartin Thommen
von Liaatal
10. J.J.Brüäerlin-Plattner‘
waldanburg
zum Löwen
11. Johann Jörin
Salzmeieter van Sisaach
12. J;Ad.äitter
Engelwirt van Liestal
Jakob Basar
15.
Pferdearzt ven Jtingen
14. Heinrich äeyer
ﬁeinrieh Strub Im Reisen b/Läufelfingan
15.
Noch am Abend dieses ﬁahltagea sandten 6 Bürger von Jtingen ein
ßahreiben an die Regierung.von Baael,worin sie ihr den Gaborsam Rande“
ten,indem.sie heute einer andern Regierung Treue geachworen.31e er—
hielten &en Bescheid,man werden sie zu finden nissan. Bia äutmasaung.
diese äänner seien sich der möglichen Folgen äieeer äetif1kation nicht
klar gewesen‚wäre irrig.äch habe 35 selbst mit angehört,wie mein Vater
seinen Parteigencssen die bezüglichen 3trafbestimmungen des &amaligen
Eriminalgesetzes in unserer %bhnatube vorlas.
A13 in Basel.die %ahl der proviseriachen Landesregierung bekannt nur—
de,sandte es eine Kßmpagnie seiner Soldtruppen über Aeach unä von äort
über 3010thurnischea Gebiet nach Reigoldswil unä Ziefen‚um von dort
aus nach äen £reisinnigen äännern der amliegenäen Gemeinüen au fahnden
und sclcha bei äaftmachung nach Basel zu bringen.?on Reigoläswil und
von.Basel aus sellte ferner éas Städtchen Liestal an gleicher Zeit
übarfallen unü damit die Iraiainnigen Bestrebungen des Landvolkee unterärückt weräen.äm äiesea V9rhaben au veraiteln,wuräe äurch ﬁle Bür—
ger aziner grösseren Anzaäl Qttscäaften des Baaelbietes ein bewaffne—
ter Zug nach dem Reigoläawilertal veranstaltet‚auf äen 11.3änner 1831.
bei welchem aß äem Landvolk gelang,äie äöldlinge aaa den von ihnen be—
aetzüen Geaeinüan au.vertreiban.biese bewerkstelligten ihren Rückzug
nach 33391 über 83&wan‚ﬁechwald‚äeseh unä äeuewelt‚an welch letzteren
beiden Orten sie einige Peraenen töteten.
3chon &es folgenäen @agaa machten die Basler einen Ausfall in das
Leimental‚um dort freisinnige Bürger abzufassen.ﬁb ihnen aelaheß‘ge—
lungen ist,ist mir nicht bekannt. Jn der Voraussicht‚ﬁaas mit glei—
chem ?brhaben auch Üeberrumpelungen der äemeinﬁan äuttenz und Pratteln
ausgeführt werdan könnten‚erhielt mein Vater als äavallariewachtmeister von äar prav.äegierung den Anftrag‚am 15.Jänaer mit einigen Haral—
leristen daß rechtsseitige änchgeatade der Bira ab zu patroullieren‚
um sofort nach äuttenz und Pratteln zur Abwehr von Gefangennahmen ﬁel—
éung au machen.wenn hasleriaches äilitär die Birs überachreiten sollte
Kaum waren jeéoch &&e 5 Lanüachäftler Kawallerieten in äuttena anga—
“kommen‚so ritten auch dia zur nämlichen Kompagnie gehörenden Basler
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Kavalleristen in das üorf ein und gefort hinter ihnen Telgte eine Kampag—
nie üarnisönler.ßie Kavallerieten standen sich auf der Strasse vor dem'
Schlüasel einen Augenblick gegenüber‚aodass eie aieh peraönlieh arkannten.
Ba.jeäoeh die Baalar in grosser äehrheit warsn,so blieb den Laadachäft—
lern‚um nicht gefangen genammen zu werden,nichtfanäerea übrig‚als den
Rückzug anzutreten‚den aie östlich &ea Eorfes hinunter nach Pratteln be—
werkatelligten.
Each dem Zug der Landsehäftler nach Ziefen uné äeigoldswil gegen é1e
in diese Qameinéen gaaandten @arniaänler‚liess éie 3ehweiseriaaha Tag—
satxang dem Landvolk ihr äiaä£alleﬂ darüber bakunéen‚äaas es zu äen waf—
fen griff unä verbot ihm bei strenger Ahndung‚sie gegen Regierungstruppan
ncchmals zu gebrauchen.ﬁla Vertreter äer fagsatzung wuräen dia äerren
31dler ven Zug unü 3chaler von Ereiburg hergesandt um zwischen Stadt und
Land zu ver tteln.ﬁieee waren &em Landvolk nicht ungünstig geainnt. 319
ermahnten 39 zwar zur gesetzlichan Grdnung und Pflicht zurücksukehran,
verlangten aber auch von der Basler Ragierung ämnestie für die Revolutio—
näre.äie Regierung war hieau nicht zu.bewegen unä ea aehaitsrten alle
Vermittlungsversuche. Ea die üeberrumpelung von Liestal mit äsr Entaead—
ung von $ölälingen,fotenköpfler geheiasen,da die Garnitur ihrer ?aehakko
einem Totenkopf glich,naßh Reignläawil unü Ziefen vereitelt wcrdan war‚_
so entaanäte ﬁasel schon am 16.Jänner 1831 eine varatärkte Streifkolonne
nach Liestal mit äem Auftrag‚alläa äie prov.Regierung abzufassen,äiese
konnte zieh rechtzaitig nach Aarau flüchtan.
Auf einen feraeren diesar Jännertage waren durch daß Statthalteramt
Siaaach ﬁle Jtinger Bürger‚welche der-Eegierung den Gehorsam gekündet
hatten nebst weiteren freisinnigen äännern aus andern Gemeinden zu einem
?erhör auf ﬂeasen Amtabureau vorgeladen worden.ﬁie Jtinger und auch noch
aolche aus andern Orten vermuteten in dieser Vorladung eine Hinterlist
und gaban ihr keine Folge.?unkt 9 Uhr morgens aaa bezeichneten.Tages mar—
achierten dann eine Kompagnie Totenkögfler durch Jtingan nach Sissach‚wo
all® äiejenigen‚welche sich auf die statthaltarliche Vorladung eingefun-.
den hatt%n,abgefaast und auf &am Umweg über üuaahof und £ugat nach Baßel
geführt warden,bavor man im ännern des Borfea Sissach nur wusste‚waa auf
der Statthalterei vorging.
Durch das Vorgehen der Baaler und äurch 518 äisafallenbezeugung éer
?agsatzung aingaschüchtert‚erklärte ain Teil äes Lanävolkea‚liaber unter“
ﬁen bestehenden Jnstitutionen waiter leben unä auf Erkämpfung weiterer
?reiheiten verzichten zu wallen,alß äen von 85831 gebotenen ?eräiaaat
als chamenter.za verlieren unä aingekarkert zu werden oder in einem veraussichtlichen %affankampf gar gatötet zu werden. 33 teilte sich äemzu—
folge üie Bavölkerung der Lanäsohaft‚die bis anhin einig gewasen‚in swei
Earteien,von äenen_äie P a t r i o t e n ge%illt waren,äie dureh éie
Volksvertretung am 4.Jämner 1831 zu Liestal verlangten Freihaiten und
Rechte um jeäen ?reis aa erringen‚währen äie Aristokraten weiter nichts
mehr einsetzen‚soaäern lieber nach dem hiaherigen System fortwärtsehäften
wollten.än Jtingen hielten eich éiese beißen Parteien annähernd &as
Gleichgawicht,anfänglich waren,da ﬁ83 Ecrf aehr viele ?osamentar hatte,
ﬁle Aristokraten in der Eehrheit‚durch Üebergewicht.ﬁm eich ala Genossen
der einen edar anöern Partei kenntlich zu machen‚begannen ﬁle äännar und
gleich darauf auch äeren Buben und äädehen,äckarden au tragen,die Pairioten rot—weisae,die äriatokratan echwar-weisa,äie Baalerfarb&.
än ihrer grossen äehrheit aristokratiaeh geäinnt waren die äémeinden
Reigoldawil.Eiefen‚8ubenéorf,Üelterkinäea unä Eaisprach,welche hangtsäch—
lich noch äuxch ihre Pfarrer bewegen wuräen,aich dem äillan Baaels zu
fügen.Jn den Gemeinäen des Reigoldswilertalas war auch von äaael geliafertea Geld und äais ausgeteilt worden‚um äie Eewohner zu gewinnen,wea—
halb dies Tal längere Zeit spattweiae nur daß “Fünflibertal"geheissen
wuräa.
„
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Ja ?abruar 1831 erliesa dann der Grosse Rat doch eine neue Verfaaßnng
und unterbreitete sie äem ?olk zur Genehmigung.ßemäas derselben hatte nun
daß Landvolk 79 äitglieder in ßen Grossen Rat zu wählen,währsnd die Stadtdaren 75 ernannte.Eie‚ﬁbstimmung über Annahme 0der“fgnd derart statt‚dass
in jeäer ürtschaft ?nr versammelten,mehrerenteila nacä äer basalsehen
Regierung huldigenäen Gemeinäarat und vielercrta im Beiaein dee ?farrers,
welcher fast ausnamsloa ain 8aslar war‚3ürger um Bürger éie Erklärung ab—
geben musate‚ob er die Yarfassung annehme oéer ablehnen wolle.@emäsa äer
?ublikation der Regierung wurdä die Vorlage aan äer äéehrhait der Bürger
angenammen unä äarauthin in Vellzug gesetzt.ﬁin gemalndeweises Verssich—
ala wuräe nicht publiziert unä die ?atrioten bezweifelten äamala die Rich—
tigkeit der Annahme,üa auch eine grosse Zahl Arietckraten versicherte,
»VE+wuéww
daaa ale die Vorlage verworfen hätten.
3eit
unä
nach ﬁe äelaäie
gedichtet
wurde
Lied
folgendes
dieser
Zu
"Guter äonä’du gehst ao stille" von den Fatrioten vielfach gesunganz
'

Baselbiet du bist gesunken
Ja die alte Ariatckratie
Bald sieht man nicht einen Funken
äehr von Freihaitabäamen hie
@ ihr edlen äenachenrechte
Die die Herzen einst erfüllt
Kommt dann nie mehr ein Geschlechte
Bas euch wieder frisch enthüllt.
Als du wollt'st dain äecht behaupten
@urde&t du auf einmal schwach
ﬁnd die && auf ?Iaffen bauten
?lehten um die @naäe anach
0 ihr 5chwachen Vclksbelehrer
%as miacht ihr euch in aan äriag
0 ihr sellt euch noch bekehren
Eimmer predgen Baaele 3195.

?ührt man uns auch jßtzt gebunden
?ie ein Sieb am ätrick umher
Glaubet nicht äasa überwunden
Una das Raeler &ilitär
Denn es wird die 331t noch kammen
Ba äaa Geld nicht maeht äaa Recht
Bann wir& scheinen euch dia äennen
Für den.Lanamann unä den Knecht.-

ärauert nicht zu sehr ihr ﬂiehen
äaiä ihr gleich van una getrennt
Auch darf ee euch nicht betrüben
ßass man euch Rebellan nennt
Eännar die das Valk erkaren
Seiner Freiheit Schutz zu sein
Gnä die wahre ?reu geachworen
Leiden Unrecht jetst unä fein.
Doch bald wirä ea besser kommen
318 Yerfassung ist && äa
Bis 819 uns ward auigezwungen

%ar der ﬁerr dem Biener nah
ﬂutzendweia sind sie gakommen
”End beärohten jedermann:
äer V6rdienat wirä äir genommen
%bnn man äich nicht zwingen kann.
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Schäm äieh Easel äainer Taten
Wenn an uns die Fraiheit raubst
Auf una schieaeeat mit Granaten
Und Kartätschen‚ach du glaubst
ünters Jack una leicht zu zwingen
Wie Algierer früher tat
Hiemala sell ea äir gelingen
“Freistaat" 8chweis äer Hama hat.

Algierer,éer Spitzname von überat %ielanä‚damaliger Kommandant der
3tanäestrupge. Der äamalige ﬁerfwäehter von Jtingen‚ein Patriat und
guter 3ängar‚äer äies Lieä eines Abenda auf der Ecrfgaaae aang‚wurde
vom Gameinäapräaidenten,einem Aristekraten‚beim Bezirksatatthalter an—
geseigt und muaste zur Strafe 2d 3tunden Gefängnis absitzen.
äach nkraftsetzung aer namen Verfassung hatte man auf der Lanä—
achaft anchenorts éie äoffnung gehegt,es kämnte eine &auernäe Versöhn«
ung der Earteien zu 3tande kommen‚wenn der neue Greaae Rat eina allgemeine Amnestia gewähre.äs wuräe üemselben auch alabalä ein von 15'OGO
Bürgern aaa 38 Gemeinden untergeiehneteß bezügliches Gesuch ale Bitt—
echrif% eingereicht.Aber weäer die Grass Räte der Stadt noch äie Re—
gieruag wollten &em üesuch entsprechenges wuräe bei dessen Behanﬁlung
im Gegenteil kat5g0r130h‚exemplarsieehe äeetrafung éer Jnaurgenten verlangt una dies zur Abschreckung weiterer Gelüste nach Freiheit und Un—
abhängigkeit.ßiese so schrﬂffe Ahweisung des Amnestiegesetzea wie such
ﬁle bereite stattgahabte Verurteilung der abgefangenen fr@i31nnigﬁn
Bürger zu äerkeratrafe,varanlasata nun 60 Groasräte von aer Landschaft
ihran Austritt aua äer ßehörde zu er31ären unä ihre äandate niedarsulegen.Dieaer Auatritt unä der Erlass verschieäener äanifeate und Proklamationen van ßeite der nach Aarau geflüchteten prov.Regierung an
daß landschaftliche Volk‚ermutigte dis Patriotan.jeäoch neuerdings
ihre Begehren um 50 entsehiedener zum Ausdruck an bringan.
Die Regierung von Basel glaubte man diese,aller Orten sich neu kundgehende Auflehnung am besten durch eine grössere militärische Aktion
niederschlagan zu können. 313 entaanäte eina Truppe unter Obarat Eisen.
off durch das Fricktal nach Gelterkinäen uné eine andere unter überst
Frei über selothurnischea Gebiat nach Reigoläawil.ßonntag.21.Auguet
1831 morgans 2 Uhr‚verliesa auch Gberat %1elanä die Staät,um mit 860
ﬁann Fusstruppan,ﬁeiterei und mit 4 Äanonaa und 2 Haubitzen Artillerie
nach Liestal au marsohieren und mit Unterstützung éer von Gelterkinden
unä äeigoldawil vorgurüekendsn Truppenabteilangen daß Städtchen ﬂies—
.tal einzunehmen.ﬁie ihnen entgegentretenden revelutionäran Fainäe 5911ten wenn möglicb.gefsngen und nach Basel verbracht werden,woza man
Transportwagen samt ßen erferäerlichen Binäeßtricken mitgeführt wurden.
Biaser Eriegaplan war in letzter stanäe den ?atriatan verraten worden.
?unkt 2 Ühr ertönten die Sturmglocken ven Liestal und balä äarauf auch
die &er anderen Gemeinden.ﬁlsbalé sammelten sich die Lanäleute in gros«
ser Eah1‚ein Teil ﬂerselben ging den Baslern his zur Bül£tensehanße
entgegen‚begrüsete sie dort noch vor Tagesanbrueh mit 3ehüssen unﬂ 30g
sich dann kämpfend nach Liestal aurück.ﬁin anäerer feil eilte gegen
Gelterkinden‚ein äritter nach Bubenäorf um das Verüringen der in Gel—
terkinden unä Reigcldawil stehenden Truppenabteilungen nach Liestal
su verwehren,waa auch gelang.
äein Vater zog dem direkt von Basel kommenden Feind entgegen.nun
nicht mehr 313 Kavallerist‚aenéern in bürgerlicher Äleidung‚nur 31%
einem Gewehr unä seiner Eavalleriepistola bewaffnat. Er erzählte aeine
B&tätigung am Kampfe diasea Tages wie folgt: ”Als die Avantgarde öer
Baaler,eine Abteilung Garnisönler,gegen Liestal anrüekten,hattan Löliger van Eünchenstein,ﬁöchlin van Liestal und ich uns in der Gegend
daß heutigen “?alken" hinter einer Holzbeige eines ﬂortigen Sauses
postiert‚ven wo wir währenü mehreren äinuten gegen eine Vorhut van
15 üarnisönlern schosaeh und von diesen.beechOßaen wurden.ﬂun aber
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kamen sie im Laufschritt auf uns 109 anä una blieb nicht anderes übrig,
als retirieren.üabei mussten wir‚Löliger und ich über €iﬂéﬁ Gartenhag
sataen‚äöcblin hatte einen andern %eg eingeschlagen.ﬂährénd es mir ge—
lang,äen ﬁag zu überspringen‚musate Löligar äarüber klsttern.än ﬁieaem
Augenblick wuräe er van einer Kärtätaehe oäer Kanonenkugal in &en Eaueh
getroffen,sodaas van äeinem ?leiach an &ie Gartenscheien spritzta.är
rief noch:”Christen hälfet mer!" ﬂach üülfa war nicht mehr möglieh?denn
die stürmenden Garnisönler waren bsreits hinter mir,hatten aber gleich
una äie Gewehre losgelassen,eonst würden 818 gewias auch mich nieder—
gaachoasen haben.äoh zog mich nun gegan den “äintarn See”‚dam Liesialer
%eiher zurück‚wo ich mit einem Jtinger ?reund zuaammeatraf,mit dem ieh
hinter den dortigen Bäuman postiert‚mit @iﬂig9ﬂ anderen‚äie aich zu
uns gesellten,als Plänkl@r gegen die über äie Grisbachbrücka vnrﬁringenden feinälichen äeihen sehosßen. an dieser Zeit härte es im Kirchturm
auf zu séﬁrmen. So lange die 3turmglocken ertönten‚wurde von unterhalb
des Städtchens auf den Kirchturm geaehoaaan‚doeh wurde ar nie getr9£fen
Von ﬂen geschosaenen Kugeln flogen.v&rsühiedene ganß über äaa Stäät—
chen hinweg und schlugen arst weit oben, vor äem oberen Tür in Häuser
und den ﬁnden.
Als nun ﬁer Feind auf äer äauptstraase in das 3täétchen eindrang,
retirierten wir,dia wenigen baim "hinterm See" veraammelten Patrioten,
dar 8üésaite dee Stäätchens entlang 513 oberhalb äeaselben und bagaben
una ausserhalb äer 3roäbackschen Branerei wieäar auf die Landatraaae.
ﬁier fanden wir äen äiichel Dalang von £iestal verwundet am %eg liegen,
er haite soeben von einem bis vor den “Engel" vorgerückten uarnisönler
einen £.ugelachusa ins Üein erhalten.2a seiner besaeren Sicherheit trug
ich ihn eilenäs in den Brodbeckachen Garten hinein und legte ihn dort
in.ain Bahnangelände.äann kehrte ich mit meinen Kampfganossen zurück
bis zum "älten ﬁarkt“.äier trafen wir mit etwa 139 ?atriotan,äie eich
gleich uns hieher aurückgezegen hatten‚zusammen und man beschloßs.äie
Basler von neuem anzugreifen and wa möglich aaa Liestal zu vertreiban,
wo ahen äia van einer feinälichen Granate in Brand geachossene Hofera
sche Schaane in %lammen stanä.ﬁiesar Branä befestigte unsern Entschluaa
stählte unsarn &ut und trieb zu schleunigater Ausführung unserea Vorha—
bens an.Jm Laufachritt eilten wir wieder nach Liestal‚atﬁrmten mit wahrer ?odeaverachtung auf das Städtcäen und die ßarniaönler ein‚töteten
v&rsonieäene,machten anäere zu üefangenen und trieben äas Gros derßelben abwärts‚aus Liestal heraus. Als sich éer äampf im Jnnern des 3tädt—
ebene &gen die äirche hinzag,öffnete 3911er‚Zinngieaser in äer aberen
Etage seines ﬂauﬁes einen Fehaterladen,um au sehen‚waa das Schieaeen
und das &atöse bedeute.äein ?ater rief ihm su‚er aolla wieder stürmen
lassen unä kaum eine äinuta nachher ertönten äie 3turmglocken vom Kirch
turm neueräings.änf äas Geläute hin kamen nun auch ﬁle Liestalar wieQer
aus ihren ﬁäuaern unä als sie sahen‚äaga äer Feind geschlagen wurde
und aieh zurückzag,stürste nun alles herbei,um ihn vollends zu vertreiben und au verfalgen. 319 Garﬁisöaler waren nun ireh‚äi® miﬁgebrachten
%agen,auf äenen Gefangene nach 33591 überführt werden salltan.zur
Flüchtung seiner ?Erwundeten benutzen ma können. Jch betätigte mich an
diesam Kamgf nur so lange‚bis der Fainä zum ätäätchan heraus geschla—
gen war.ﬁai dam unterhalb dem Städtchen gelegenen ﬁuherschen äause
bamerkte ich‚äass geplünäert wurde.3chwarzbuben waren hinter Qem Rücken
der Basler in äieseg von aeinen baslarischen 3ewehnern verlaaaene äaus
eingadrungen*unä trugen äettwerk und $p1agal daraus fort.äa mir zu
äieser Zeit auch mein Brudsr zur 3eite stanä‚entschloßsen wir uns‚daa
äaus von äen darin hausenden äarodeura zu säubern.Jnäem wir mit vorge—
haltan@n ?iatalen auf die Diaba aindrangea unä ihnen mit ßieﬁ@r59h135—
sen ärohten,gelang 63 ans,wenn auch nicht ohne Gafahr,aie zu vertrei—
ben. “
50 lautet äar Eericät meines ?atera.än äer 3asellanäschaftli—
chen 2@1tung vum 31.Juli 1895 publizierten £rzählung daß ﬁerrn @eäeon
Burckhardt von Basel von äiesem Kampf‚wirä gesagt‚awei Eaalar äaläaten‚
anr unä Rudin hätten äen verwundeten Ealang in die Biarbrauerei auf
-
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ein Bett getragen.äeh erkläre ‚dass ich den Balang dia “esohiehte gain—
er Verwandung mehr als 10 mal habe srsählen hören und dass er nie diea—‘
ea Samariterdienatea erwähnte,ämmer be&ndete er aaine Erzählung mit d&m
Bemerken äasa,ﬁenn Christen‚mein Vater‚ihn nicht in die Bohnenatauden
versteckt hätte,ihm äie Garnisönler nach äga Bajenett durch den Leib
gestoaaen hätten und dann fügte er jeweilen acherzhaft hinzu‚wära er
schon längst bei aeinem Kamsnsvetter,äem Erzengel äiehael. Eer Bericht
des Herrn Gedeon Burckhardt ist aber aueh betr.die weitere Sehauptung
unrichtig‚ea seien nur 8 Garnisönler in Lieetal einmarechiért und naeh
äem diese das Städtchen einganammßn,aei die Baslerische Eriegstruppe
an: freien 3tücken um 10 äreiviertel Uhr wieder ahgesogen.ﬁieae Behaup—
tung ist ja lächerlich.
Der Eeina war van &en Fatrioten bin an die Bir» varfolgt werden und
hatte auf seinem Rückzug an Toten uné Gefangenen nach eine Anzahl Leute
verlaren.ﬂte beiden anéern Easleriachen Abteilungen zu Geltarkinäen nnd
Raigoldswil äurften nicht wagen‚äie foenaive zu ergreifen und naeh
Liestal vorzudringan‚indem 816 van allen 3eiten‚aelbst van der Rückseite
booehoasen waräen wären.$ie waren ganötigt‚sich paüeiv zu verhalten und
zogen sich‚ala ihnan die ﬁiederlaga äüs ﬁauptkerpa bekannt wuräe‚über
auaaerkantonales Gebiet in éie Staét zurück.
Nach ﬁem 3193 dea Landvolkea stellte man überall wieder ?reiheitabäume
auf.Ea wurden Fraiheitalieder und 3pottliedar auf Basel gedichtet und
trotz ihrer vielfachen Reimmängal van den Patrioten in allen Dörfern
mit Enthusiasmus geaungen.Ala Ausfluse damaligen Vblkahumars mögen eini—
ge angeführt werden:
Seht wie geht‘s am frühen äergen in der Schlacht bei Liestal zu
Wo die Basler wollten drucken den Bausrn ganz die Augen zu
Dach anf unsrer Stutzer knallen ist gar mancher hingafallen
äuaatsn flüchten durch den Rhein,viele trieban nach Jatein.
äamstag nachts um 12 Uhr zogen glaißh wie Eieb und äörder still
800 Mann aus Algiers Toren nach dem $tädtchen Liaatal hin
Schleppten mit sich uchwer Gesehütz‚4 Eanenen‚2 ﬁaubitzen
ﬂachtan nur an %ord und ärand‚üott erbarme sich aem Lanﬂi
Vißle $agan muss man habaa um zu fahren nach Liestal
Jnaurgenten drauf zu laden die wir werﬁen haben bald
Aber leider diese Wagen ﬂiese wurden schwer beladen
mit Bleaaiertan und mit Toten.von dea Algier $ieland's Rott.
Sechs Kanonenaehüssa sollten knallan hart &as £al hinauf
Wenn sie Liestal eingenommen siegeavoll im.schnellan Lauf
's Fünflibertal und Gelterkinäen danhten una 3u überwinden
Boch ihr Plan fehlt ganz und gar,nicht ein einzgea ä0rt wurd
(wahr.

Vbn dnei Seiten eollteßaterben unser Fairiatenlich
Ach für Algiers gross verderben wollte ea auelöschen nicht
Hell glänzt es im Kampfgatämael wie &ie 30nne scheint am Himmel
Sehämt euch Basler allzugleieh"$anntageaieg"ist nicht für auch.
369 Kanonenachüase muasten knallen in der ﬁat
weil sie hart aind angegriffen von dem tapfern Patriot
äussten kämpfen bis zum ermatten
Bis sie kein Pulver und Blei mehr hatten
ﬁarau£ zieht man mit Sahand und Spett
ﬂach Algier zurück die ganze Rott.

äancher Söläner tut Jetzt rufen.ich der ich gekämpft für euch
Ju dem tiafen Strem dea Rhains,ach_muss ich nun hier versaufen
äusa mein Blut nach Hollanä fliessen‚muss mein Leib der Fisch
Ja ea wird bestraft schon heut‚eure Ungerechtigkeit. (geniessen
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Teure Patriotenhelden‚weleh.ein Urteil war für euch
Ausgeaprochen von den Pfeifen una dem Rat im Algierraich
üblltan euch in Kerkar steaken,euer Blut mit Spott beflaekan
&ber ein weit größerer ﬁeld kämpft für euch in dieser %elt.
3timmet an ihr Freiheitsbrü&er in äaa Si&geslieä wit ein
Blaibet state hai euren Rechten die vor Gott und galt ainü rein
Eure Enkel zu errettan,werfet ab die Sklavehketten
@rauet auf den grossen Halé‚er hilft schon auf dieser Welt.
,

—————*————’——„——
391& lustig ihr Brüdar‚äas äpiel war so prächtig
Der ﬁielanä van Baael ward Lieatal nicht mächtig
Er achiakt den Trompeter um anzueagen
Br waﬂäe Gutzwiller unä Bieter jetzt haben.

Gutzwiller und Blarer antwortetsn drauf
Wir geben die Freiheit und Liestal nicht auf
wir haben viel 3üehsen,viel Pulver unä Blei
3ind lauter nur guße Patrioten dabei.
%ir ergeben uns nicht trotz aller Gefahren
‘?ir lieben die Freiheit und nieh£ die Barbaren
wﬁnn schon 3täätchen Liestal liegt in der Achse
ﬁenn nur unser Schnuyftueh nicht brennt in äer Tasche.

——_————_———————«»
Aetti chumm vers Dorf 91 trummle
d‘Baalerpöppi chömmen &
Ghumm mer wei se £ämme dummle
Und ae go zum beachte ha
.Säll mer leua ae nit yne
‚z‘Baaal müeae 31 äenn gryne,
d?Zöpf‚d'?arüggler müsse go
‘-Alli hei ai mit ne gno.

Lueg éer %ialanä uf£im 80himmßl
Uné äer Joggi äeria
Der Lanüerer,dä dummi Lümmel
ßer Oberst Frei‚dä Burema
%ei au hälfe ä'Landlüt drücke
d'Bure undere Jöehli z‘dräcke
Lueg der Zug got Liestal zue
Heiri gang mach d‘Türe zue.
Liestal bei 31 wolle etürmare
Aber euee Gott hat gwacht
Lot 91 Volk nit bständig chummere
ﬁeimlig hat’a gfrohleckt uné glaubt
81dler,Schaler‚liebi Aengel
Hai geeit zu däm Baslerbängel
" Hänk di Beck und’s Gwehr an d'%end
Und biäämk di eigni Schand.“
.

Am Morgen des 22.Auguetea 1831 begaben sich aus äen Gemeinden des Kan—
tone eine äenge Landieute nach Liantgl um die dureh die Basler angerichteten Verwüstungen zu beaichtigen. Auch mein Vater spannte ein Pferd ein,
fuhr meine äutter und mich äorthin und wir beaichtigten tief ergriffen
ﬂen Ort,wo nein Kampfgenoaae Löliger neben ihm erschoeaen wurde.ﬁm Boäen
war nach Blut und an den Gartenlattan von éeasen ?leisch zu sahen. Kaua
waren wir wieder beim "$chlüaselﬁ‚wo mein Vater sein ?terd eingaetellt
hatte‚als untar Lärm das Gerade ging‚ea finde in Jtingen ein Gefecht
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etatt mit einer Ereischar Luaerner‚walehe auf den Berieht des Ueber£al—
les äer Baalar.dan Landleuten zu Hilfe kommen wollten‚es werde äcrt ga—
feuert. Bas Städtchen auf und ab ertönte nun der Bufz"äach Jtingen‚nach
Jtingen‚dan Lusernern zu Hilfe.“ äeiu Vater spannte augenblicklich ein
und fuhr mit uns in gröaater Eile ﬂer ﬂeimat zu.ﬁie 3trasse &ahin war
schon mit ainer äénga äenachen besatst.%ir fuhren bei hunderten von be—
waffneten Landleuten‚hauptaächlieh Birseckern‚varbei,dia den Lu33rnern
zu ﬁilfe eilen wollten.ﬁa hörte mein ?ater im überherfahren bei einer
.dieaer Truppenßchar äia Aeuaaerung‚das Eörfehen müaae angezündet und
verhranat werdan.äein Vater wiea üiessn Brennlustigen gehörig zu recht.
?ennoch ist ?ataaehe‚äass am Abenä dieses @ages in unserem Stall‚äer
zur Seite des ?ohnhauaes eines äriatokratsn stand,?euer angelegt wurde,
ﬂas nur wieäer aertreten unä ausgelöacht werden konnte‚wail im Augen—
blick daß ansänﬁen& jemanä dazu kam‚ﬂar wusste und beteuerte‚dasa der
Stall aingp ?atrietan gehöre.
Ür.Tschokke von Aarau‚der zur Zeit in Liestal war‚erzählte den Hergang dea Zugea nach Jtingen äamala in der Preaae wie folgt:"äuf den
Ruf=ﬁach Jtingen,den Luaernern zu Hilfe"‚eilte alles zum Tor hinaus.
Die änführar alle erschienen in ®affen‚wir eilten jeäer so schnell ihn
die Füsse trugen Jtingen zu.äin kleinar vorüberfahranäer $agén wuräe
von den ﬁauptleuten in Beschlag genommen‚eie ailtan vnraus.ﬂur äer‘wak—
kera äauptmann Jakob Blarer blieb bei seinen Leuten.ﬂnter äen fürehterlichen Verwünsehungen gegen die treulosen Jtinger,unter den schrecklich
sten Brahungan von äcrd und Brand bewegte sich die äaaae vcrwärta.?iele
der Bewaffneten glichen wilden ?ieren,öie ohne Fassel von dar heftige —
ten Eagieräe getrieben werden. — Gnade Gott dan Bewohnern des Berfes‚
dachte ich.Jm Dorf Lauaen war alle junge äannschaft längst weg gegangen
um die Luzernar nicht im Stich zu lassen‚die %eiber aber standen am
?ag unä suchten ﬁia Vörübergehenäen durch ihre Zurufe noch mehr in %u%
zu veraetzen.äla man gegan J%ingen anrückte,entatandte Elarer ungefähr
20 hßrzhafte äänner nach reehta‚dam Hügel unä dar %alﬂung entlang,sie
wollten den Jtingarn in den Rücken fallen.ändlich kam man in das feind—
liche Dorf.Gleich im Anfang desselben waren die Luserner und eine Schar
uniformierter ﬁaeler Lanäleute aaa den oberen ?älern‚die sich ihnen an—
geschloeaen hatten‚in Rein un& Glied gestellt.ﬂirgends war ein ?eind zu
sehen.3nf‘unaere ?raga erzählte man uns,äass es nur 5 äann gewesen seien‚die auf die Luzarner‚welche sehen das Sort hinter sich hatten‚zu
schiessen gewagt hätten,dasa eig ven einem Gross Hat‚waleher von der
Stadtpartei aai‚besahlt gewesen,äasa sie aber entflohen‚aachdem‚einer
verwunﬁat woräen war.äan äurchsuohte das äaus äes Ratsherrn‚fand aber
nichta.ﬁährend dia Birsecker unﬁ Lieataler sich sammelten‚verband ich
einen ?erwundetan,wwlcher Kolbenachläge und einen 8äbelhieb über den
Repf erhalten hatte uné währené dieser Arbeit entapann sich zwiachen
einem Jtinger una einem äetzger aus Liestal ein heftiger 8trait.ﬁieaer
wollte eb&n aainea Gegner mit äem Bajonet durchstaasan‚ala Dr.Köpfle
aua Luzern mit seinem gézcgenen Schwert äen Stoas parierte.ﬁie Luaarner
wurden nun als liebe Gäste naeh &ieatal geführt.ßlarer geleitet? einan
Teil der Biraeckar nach Sissach.Die übrigen nebst äen Läufelfingern
blieben unter éem Eefehl einss Offisiara aus Gltan als Beaatzung zu
Jtingan.ﬁrei Gefangene,die im Verdacht standen‚am ?errat teilgenammen
zu haben,wuräen nach Liestal mitgenommen‚nach äinbruch äer Hacht aber
wieder entlasaen." 59 weit Dr.Tschokke.
ﬂach dar äiedarlage der Baslar am 21.3ugußt 1831 bamächtigta eich
der Aristokraten in vielen Gemeinden eine solche Furcht vor den ?atrioten‚daas sie sich flüchteten‚in Ortschaften‚wa ihre Gesinnungsgenoasen
in ganz überlegener äehrheit waren oäer ausaer Kantons. Eine Anzahl Jtiz
ger Aristokraten Ilüehteten nach 3ubendorf.ähre Erbitterung gegen äﬁe
heimatlichen Gegner war 90 gross‚dasa sie verabreäeten bei ﬁacht zurück
zu kahren,in daran Häuser einzudringen unä sie zu ermorden.äuf äen Abené
ala &ar äorä hätte ausgeführt werden aallen‚ä®sannen aieh zwei davon ai—
ngg_beasern‚ais stellten sich krank and in Folge äeasen unterblieb die
_
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Ausführaag.ßiea tei1ta äpätéf einer-jenar Flüchtlinge meinem Vater mit
ändeasan war die naeh Aarau geflüchtete.prov.äegierung wieder nach
Liestal zurückgekehrt und berief auf den 25.Aaguat eine Landsgemeinde
éorthin ein.Es fanäen aich etwä'5’ﬁüü äann ein‚weleha antér anﬁ®ram äen
Beschluss fas&te‚daas für gehörige Varwaltung dea gemeinwasens in Jeder
Ortschaft ein neuer Gemeinderat zu erwäälen sei. Als diese äah1 in Jtin—
gen vorgencmmen wurde‚hatten die ?atriaten äie äehrheit‚indem eine An—
zahl Ariatokraten flüchtig waren.Der bis dahin mehrheitlich ans 8tadt—
anhängern bestehende Gemainäerat wurﬂe nun aaa Fairieten bea%ellt‚mit
Ausnahme aines äannes,äer als recht Farbe bekennen wollte.?ie aan ver—
mutet hatte,schwenkte er nach seiner wahl samt seinen 6 Brüdern defini«
tiv ine patriotiache Lager ﬁber‚äas sich daäurch um ? äann vermehrte.
Iüer Erliaaerfclg vom 21.August entmutigte äie 3asler nicht‚neueräingß
unä sofort wiaäar einan Untarärückungaverauch ine ?erk zu aet59n.3ie
sandten ahnrmals ?ruppen ine Beigeldswélertal und bewaffneten aueh die
ihnen ergebanen Bürger_in &en ihnen in ihrer Eehrheit treu gebliebanen
&ameinden.änf ﬂiesas hin veranstaltetan dia Fatriotsn am 15.3epteaber
nochmals einsn Kriegszug nadz dan Gemeinäen des Reigoldawilertalea uhü
ea_gelang ihnan auch äiesmal‚die BaSler Qruppea daraus zu vertreiben.
Ea äie eidgenöasisehen Geaandten äid19r unä Echaler hauptaäehlieh ma—
gen der Ablehnung der Amneatie für die sog.Jn8urgenten äurch den Grossen
Rat keine ?9rmittlung äeß 2wiatee zu Stande brachten‚ao wurda van der
Tagaatzung sur ßeechaffung van Ruhe und Ordnung eina mahrgliedrigaväbmmission bestellt,bastehenä aaa äea Barren äaralt‚ﬂeer‚äeienburg unä 315—
ler,von denen nur der letatere dem Landvalk angetan war.Aui dan ohenver—
wähntan zweiten Zug der Patrioten ins äeigoldswilertal und der abarmaligen ?ertraibung &er Easler Truppen‚liessen nun ﬂiese @eäanäten die ihnen
zur Verfügang gaatellten Truppen,5'üßü äann in éie Lanäschaft einrüekan.
Jtingen erhielt von dieser Zeit an eine ständige Eingaartierung und
da der Befehlahaber dieser ?ruppen‚Genaral Ziegler,wie auch asiae höh32*
an Offiziere sich mit den Freiheitabeatrebungen der Landleute nieht zu
befreunden vermochtan‚se bekamen éie patrictiaeh geainaten Gemeinüen und
in ﬂiesen äia $tadtgegner äie meiste Einquartierung.
Ale einer der mutigaten unä tätigsten Eänner galt auch main 0heim‚der
Kavallerietrompeter & a t h i a c h r iva t e n .äa mehrere ?ersuehe,
ihn abzufaaaen reaultatloa bliaben‚hoffte man mit Beihilfe des eidgenöa—
siachen äilitära seiner nun sicher habhaft zu werden.äinaa äorgans var
Tagesanbtuch wurde sein äaus mit.einer halben Kompagnie von Lausen her
kcmmander eiüg.Truppan umstellt,wchl aaf ein Gesuch der Baaelschen Regie
rung;äenn an gleicher Zeit trafeh van ßissach her‚äurch äaa ääatthalter—
amt beorderte Lanüjäger ein‚welche die Verhaftung vornehmen sollten.üer
sweitan Hälfte der Kompagnie‚die in Jt1ngen einguartiert war‚hatta man
von der beabsichtigten ?erhaftung keine äanntnia gegaben‚éaait &ie Sasha
nicht etwa verraten weräe.
äeinea Ghaima Haus war das unterste einer langen Reihe‚aneinander ge—
bauter @bhnhäuser und Echeunen.är wohnte im 1.3tock ,äie Trappe führte
vem Hausgang hinten hinauf.äein Vatar,äessen Haus an äer Lanéatraaee äem
beschriebenen schräg gegenüber stanä,wurde durch &aa heranmarachieren
dee äilitäre aufgaweckt.är erriet 39£0rt‚was geschehen sollte‚aehläpite
in seina äeinklsiäer und Schuhe und aprang über éie Strasse.ﬁier atiess
er,um Eum äauagang zu kommen‚einige Soldaten zur 391ta‚ärängte sich zwi—
schen äen im Gang stehenden Soldaten bis zu den zu varderst sich befind—
®nden Lanäjägern äurch unä mit jader Hanä einen &araelban festhaläenä‚
fragte ar‚warum 313 in der Hacht in dieses Eaua einärängen."@ir üaben*
den Betehl,üen Eathia abzufassen“ war ﬁle Antwort. —"Lasa sie nur kemmßn
Bruder”‚tönte es jetzt von obea.Ala meia Vater hierauf naeh einige Sehri
te vertrat um die Treppe hinaufsehen au können‚erblickte ar oherbalb äer
aalben seinen Bruder‚in einer Hanä eine achusabereite ?istole in äer an—
dern Hand seinen KaValleriatansäbel.Eßehta von ihm stanä seine Schwester
mit einer Haugabel‚links die Frau mit ihrer Öfenkrücke bewaffnet. mein
Vater riet den Lanäjägern,keinen Schritt weiter vor zu gehen‚wenn ihnen
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ihr Leben lieb sei,und das Hana sofort zu verlassen.ﬁie befolgten den
Rat‚da sie den Auftrag überhaupt nicht gern vollzegen und naeh ihnen
zog sich auch äas ﬁilitär zurück,das zur Ehre seiner Offiziere 391 eu
geaagt,nicht den Polizeibüttel.maehte,sonäern sogleich wieäer nach Lane
een ahmarachierte.ﬁer Vbraicht halber begab sich mein Oheim aber doeh'
in.ein ﬁachbarhaua,das auf einem extra errichteten‚unter zwei Scheunen—
dächern äurehführendan Gang ereicht werden kcnnte.ﬁach$e kam er äann
in unser Hauß,wo er sein Zimmer hatte. Am folgenden ?ag trank der zu
Jtingen einquartierte Feldweibel der Ebmpagnie in unserer Gastetube
ein Glas 3ein.ﬂr mochte nicht wisaen,dase mein ?ater der Bruder dea
äathis aei;äenn er rühmte sich,wann "er“ bei der beorderten Abteilung
gewesen wäre‚würde er diesen sicher dingfeat gemacht haben.Der Feldwei—
bel war ain grosser äann‚aälein dea ungeachtet ärgerte sich mein Va$er
über dies Prahlarei.är ging hinaus,holte seinen Bruder und stellte
ihn äem. eldwaibel mit den Worten vor:"äier ist nun dieser äuthis,
wenn ihr üsn &ut habt,so arretieret ihn!“ Der Feldweibel machte hiazu
keine äiene‚er trank aus und ging davon‚ohne‚wie es sich aeigte‚einam
meiner Waffengefährten nur ein %Ort von dieser Begegnung mitzuteilen.
Am 18.8eptember*lßöl,als die prov.Regierung auf äem Hathauae in
Liestal eine 31tzung abhielt‚kam ihr von äen eidg.Gesandten der ßefehl
su,sich aufzulösen.ﬁa diese %eiaung unbeachtet blieb‚liesa General
Ziegler Tags darauf sowehl beim oberen wie beim unteren Tot Kanonen
auffehren‚nm die Auflösung mit äilitärgewalt zu vollsiehen.ﬂun aammal—
te.sieh aber zum Schutz äer Regierung eine grosae äenge Landvolk an.
General Ziegler ritt mit gezogenen Säbel das Städtchen auf und ab und
wollte in eigenar Person &19 Leute von äer Strasse weg treiben‚niemand
gehorchte‚trotz der zur Beschiessung aufgestellten Kanonen.ﬂeberall
und immerzu wurde gerufen:"ﬁoch lebe Gutswillar und Blarer,hoah die
prov.ﬁegierung." Es war ein Jtinger‚der vor der ﬁamaligan wirtschaft
des ﬁevolutionsgenerale Basar stehend‚äer Höhnung des Völkea dureh Ge—
neral £iagler überdrüssig.äiesen bei einem Vorbairitt am Arm fasste
und ihm unter VOrhalt einer geladenen Piatéle befahl‚dea Säbel einsu—
staekan unä sieh nicht mehr auf éer Strasse su zeigen,aonst werde er
vom Pferd geschossen. Bar General mcg sich‚wohl um unnützem Blutver—
gieaaen vorzubeugen,zurück,erteilte aber nachher den Befehl zur Gefang—
annahme äer prov.Ragiarung und es gelang wirklich einige Eitglieder
&eraelben zu verhaften.3ie wurdan unter militärischer Eskorte nach
Bremgarten verbracht‚wo sie über einen äonat gefangen blieben.
Das Vergehen dar eidg.&eaanäten uné Besetzungstruppen empörte die
?atrioten aufs ärgste‚umso mehr als die Ariatokraten sich untar dem
Schutz wieäar sehr zu Gunsten 339919 zu regen begannen.äuah &ie Jting—
er Aristokraten waren 30 unä um 818 dafür zu beatrafen wurden in einer
ganz finsteren äacht äer Frohnfaatenwvchea äen maisten 3täätf?8ühäßﬁ
die Fenster eingeachlagen.Dea folgenden äorgena hieaa es,äaa Frohnfas—
tentier sei in der Eacht im Eorf gewesen und habe die ?arwüstung ange—
r&chtet .3iesa Fenstarzertrümmerung hatte im Gefelge,äaes statt &er
damals nach meist bestehenden unklaren runden Scheiben und deren Earn—
taasung neue viareckige eingasetzt wurden‚waa den Häusern gegen frü—
her ein weit freunälicharea Auaaehen gab.
Basel glaubte nun äas Landvolk am sichersten su demﬁtigen und zur
Anerkennung aeiner Regierung unä Justitution zu nötigen‚wean ea eine
$rennung van den in ihrer äehrheit patriotisch gesinnten &ameinäen
auaaprach.ßaßel hoffte,daas in diesen 8rtachaften‚sobald sie aus aei—
nam Staatsverbané ausgaachloesen seien‚Anarehie eintretan und ihre
Einwohner bittend um Handhabung pelizeilicher Ordnung uné damit ®ieder'
aufnahme ala gehorsame Bürger nacheuchen würden. Ben 23.November 1831
war daraufhin in aämtlichen Gemeinden des Kantans éarüber abgestimmt
worden‚ob sie bei Basel bleiben odar sich trennen wollten.Da die ähstimmung untar Bewaehnng äurch eidg.Xnmmissäre erfolgte‚éurften äie
Patriotan annehmen‚daas aueh die Tageatzung mit der Trennung &ee
_
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kantona in zwai 3taatawesan einverstanden sei.
„as 5rgabnia war, äaae 51 Gemeinäen‚worunter auch Jtingen,sich erklärten‚bai Basel zu bleiben‚46 dagegen sich zu trennen.Unter dem 20. Februar
1852 aanktianiarte der Groase Rat von 35861 &an %illan diaaer 46 üemainäen und 3etste dan Vollzug äer Trennung auf ﬂen folgendan_lä.äärs 1832
ata$$ faat. Jn J%ingen,wie aucﬁ in anderen éememnden gab es darum eine
äehrheit für Baael‚weil aus ihnen viela Bürger als äieäeegelaaaene tu
oäer Aufenthalter in Qer 8tadt wohnten,éi& ebenfalls berechtigt erklärt
wurden in dieser ?rage mitzustimmen.ßieze aog.Landbaaler stimmten begreiflicherweiae alle für Basal.Der Hat sah sich aber in seinsr Erwart—
ung‚äaas in aen.auagetretenen Gemeinäen Anarchie eintreten und sie bit—
tend um wieäsraufnahme einkommen weräen‚bitter getäuaeht.30fort nach
Bekanntwerden des Gross Hate beschluases traten die Patrioten zusammen
nnä erkläg;en äaa Gebiet der sämtlichea 74 üemeinden diasseita des
Rheina und äaren Bevölkerung ala einan 3cuveränen 5taat der Schweizeri—
aehen.Eiügenossenachaft.Jm weiteren verordnaten sie‚dasa schon am 29.
äärz 1832 äia Zünfte oder wahlkreise zusammen zu treten hättéﬂ zur Wahl
eines ?erfasaungaratea,der £ür das neue 3taatawesen eiua ?erfassuag auß—
erbeiten unä äem Yblk zur Annahme oäer Verwerfung verulegen habe.
Dies Vorgehen der Patri@ten war nun allerdings nicht dasjenige,welehh
ea Baael gewünacht nnd gehofft hatte.Die Regierung fanä für nütig ihre
Anhänger auf der Landschaft in noch kräftigerar €eiae als bisher zu unterstütsen,um sie nicht auch noch zu verlieren.3ie antaandten daher als—
hald 2 Kompagnien “arnisönler über badiaehsa Gebiet unä durchs Friektal
nach Gelterkinden.ﬁie Patrioten hatten nun aber %ut und Entschloaaenhait
genug‚auf landaehaftlichem Baden keine Baselschen ?ruppen mehr an dulden
und organiaiarten sich‚um anf den ?.April 1832 äieae zwei Kompagnien
anaugreifen und au vertreiben.äa gelang dies nach ernsthaften Kaßp£e,in
dem übar 20 Garaisönler tat geschossen wurden und eine Änzahl gefangan
wurden.üie übrigen flüchteten ßich über ﬂie Berge wieder ins Fricktal
uni über badiachee Gebiet naeh dar 3tadt.Das Pferd ﬂea damaligen Baule—
rischan Truppemkommauäanten‚ein 30h1mmel‚d3r unterhalb Gelterkinden
herrenloa herum 11e£‚1&$ daaßlhat ersehoaaen woräen,öa aich keinar éer
annesenden Pa$rioten eine äriegabeute aneignen wollte.
Each errunganem 319g uﬁd der Einnahme 335 Dorfes Selterkinden liessen
es eich aie Eroberer nieht abgehen ihren Durat in unä aus den Kellern
der éortigen %irtschaften zu löschen unä auch ihren Hunger mit den ver—
handenen Ybrräten su stillen.Ebensn fehlte es nicht an &elüsten der
Demnlierung haußrätlichar Gegenstände.Diasbezüglich aagte mir apäter
äerr Fraiv0gel,ﬁöasliwirt,aelber.er habe es nur meinem Üheim äathis zu‘
verdanksn,äass in seinem äausa nicht alles zusammangeschlagen worüan
sei.äathis Christen habe bei ihm mit groaaer Energie @ränung geschafft.
Ebenso ist‚wia öfters erzählt wurde‚mein Vater den ﬂerstörungagelüsten
Lim “Oehsan” Z des aufgabraäcten Vblkes[mit Kraft antgegangetretan.
Auf äen folgendes Tag,den 8.April wuräe ein Auszug der Patrioten
naeh äaisprach unternommen‚um die dortigen Bewohner‚welche basieriach
Waren‚zu entwaffnen.ﬁie Jtinger fuhren wohlhawaffnet auf zwei wallba—
eetzten Leiterwagen hinüber und such ich durfte mit.?ür una Jtingar
wuräe ia &er äühle zu äittag gekaeht.ﬁuf der Rückfahrt sollte in Gelter—
kinden naeh Einkehr gehalten werden‚da Jedoch gemelßet wuräe‚die Basler
seien abermalß auf einem Auszug nach Liestal hegriffen‚ao fuhr man eiligst heimwärta‚um neuerdings in ßen Kampf zu ziehen, was jeäoeh nicht
nötig war; denn bald wurde man veratänäigt,äass diese äeldung nur ge?acät weräan sei,um Gelterkinden von dem beabaichtigten Besuch zu be“,
_
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Der vnmlLandvelk erwäh1te Verfaasungsrat beanäete das ihm aufgegebe—
ne äerk schon am 27 April 1832 unter dem ?räaiäium des äaupt£ährers
der ?atrioten‚dem nachmaligen ﬁationalrat 3tephan Gutzwlller.Basselbe
enthielt gegenﬁber der obbezeichneten Baalerisehen Verfassung folgende
hauptgrunéeätae:
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Die 30uveränität deu neuen Staates beruht auf der Gesamtheit d?r Aktiv—
\

bürger.

Aktivbürger ißt jeäer Kantansbürger unä jeäer niedergelaasene Schweizer«
bürger‚walchar das 26. Alterajahr zurückgelegt hat und nicht durch Urteil
oder Recht still gaatellt worden ist.
ßahlfähig und wählbar ist jeder Aktivbürger,abgesehen davon‚ob derselbe
VErmögen besitze eder nicht.Die stimmberechtigten Bürger erhal en daß
Recht,gegen allfällige missbeliebige Gesetze das Veto einzulegen‚wenn.
2/5. äeraelbea einem solchen Begehren beistimmen.Alla V0rrechte der ße—
buzt, des Ortes, des Standes‚des Veraögenß‚der Personen und ?amilian werden abgeachafft.Allen Einwohnern werden vor aem Gesetz und den Behörden
gleiche Rechte zugesichert. Jeäer Zwang zu ainem Schuldgeständnia wird
als unzuläßeig erklärt. üemjenigen‚welcher unschuldig in eine Untersuch—
ung gezogﬂn würden eollte‚wird Ehrenerklärung und Schadenersatz zugesiehr
art. Die ?reihei+ der Presse und der äeinungeäusserungen‚se wie das Recht
?ereine zu gründen‚wirä gewährleistet.?ie Glaubensfreiheit wirä als un—
verletzlich erklärt.Die bestehenden Nachteile bei Eingehung gemiachter
Khan werden aufgehaben.
Die ﬁeltweiden,ßllmenden,ﬁaldungenminaoweit aieselben nicht ausschliess—
lich dem 3taat gehören,werden den Gemeinäen ala Eigantum und die Jagd
unä Fiaohgerechtsame zur Benutzung übergaben.
'

sem Staat liegt 518 Pflicht cb.3ehul—unä Bildungsanatalten zu gründan.
der Primarechnlunterrioht wird obligatorisch erklärt.
518 &eäeinﬁen werden verpflichtet‚nicht nur jeden Kantonsbürger‚gondern
auch Jeäem 8chweizerbürger die‚äiedarlasaung zu gewähren‚mit freier B&—
rufs-und $ewerbeausübung.
Alle Auslagen zur Bestreitung der Staatsausgaben sollen gleichmäasig
auf aämtliches vermögen‚iinkommen und:irwerb äer Kantenaeinwohner'ver—
teilt werden.
Die äumulation der gesetzgebenäen‚vollziehanäen unä richterliehen Behörden wird als unzulässig erklärt.Ala geaetsgebenäe Behörde wird der Land—
rat bezeichnet‚erwählt durch das Volk und zwar auf je 599 Saalen ein
&itglied.ﬁtv vcllziehenda Gewalt bildet eina äurcä den Landrat zu er-‚
wählende Bagierung von 5 äitgliedern und die oberste Gerichtahahörde,
ein aus 9 £1tgliedern bestehendes,ebenfalla vom Landrat zu wählendes
Obergericht.

Der Landrat hat aan Tagaatzungageaanéten zu ernennen.?ür Besorgung dee
Eilitärwesens wird ein Kriegarat und für ﬁas Braiehungßwesan ein Ersieh*
ungsrat bestimmt, beide Behöréen ha$ der Lanärat zu erwählen.
Bis Verfaßaüng ist nach 6 Jahren einer Revision zu unterziehen.
Diese Bestimmungen der ersten basallandsehaftlichen Verfassung wurden
gegenüber der basieriaehen als wahrhaft freiainnig und volkatümlieh ba—
funden und deshalb am 14 äai 1832 bei der darüber erfolgten Abatimmang
vom ?blk mit groaßem äehr angenemmen.
Kun folgte dia wahl dea Landratea, in welchen auch mein vater gewählt
wurde unä am 28. äai versammelte sich diese Behörde erstmals an ihrer
Konatituierung und zur Wahl éer Regierung una des 6bergerichtea im Rat—
haus äer Gemeinde Liestal. Ja die erste verfassungsgemässe äegierung wur*
den gewählt.
Stephan Gutzwiller
von Therwil ala Fräaident
än£on.von Blarer
von Aesch als Yieepräsident
Hainrich Plattner
Sohn von Liestal
Johann 35115
von Ürmalingen
Jos.gßeyer
ven Jtingaa
Sohn
“
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Bezüglieh er unt%r éem 25.ﬁev .1ßﬂ 3% ttgehaht%n Abgtiamang &&
Gemeinden ﬁber Verbleib oder Erennung van Baael‚beschwerten eich n1
die Patriaten aaa mehreren Grtschaftan dia für Basel geatiämt hett«
sie erklärten‚daas äer erfclgte 5ntachaid nicht der äille der %eme;
bürger‘aei.üia Eeschwerden wurden zusaamengastellt unﬁ äer halv.aa
zung mit ﬁem Gesuch übermittelt, in diesen Gemeinäen eine naehmalig;
Abstimmung vorzunehmen zu lassen.äaoh äer ?rüfung äer Sache äurch'
aidg.äehörden erachteten äiaaelhen‚es sei das äbstimmungergebnis i
12 Ürtschaften‚äarnnter auch Jtingan‚ein zweifelﬁaftes unä unterm?
äeptember 1852 wuräe bescälossea:ea 391 in äieaan Gemeinﬁen.innerha
der nächsten 13 Tage nochmals abmahren zu lassen‚ob 813 bei 33881‘
bleiben‚oder sich von der 3teät trennen wollen.
Ju Jtingen vollzog ßich äiese Abatimmung abermals unter äufsioh'
äes 31äg.üesanüten unä unter Zuzug einer ähmpagnie @iäg.?tüppéﬁ‚üßi
gxö33tsr 9311 zur Verhütuag van Ruhsatörungen vor äem äbstiamungsb
Peate £asete.Die stimmberechtigten gürger wurden im Schullokal ver—
saamelt und hattan äaraufhin je einzeln ihre Stimm@ im %ehnaimm3r
Lehrers vor dan eiä3.8953ndtan abzugaben.üies geschah in dar $aise
dasa jeder eine ihm überreichta gestempelte Karte antweäer in das
achwar33 Kistchen für Basel oder in ein blauss für Eaaallanü ainsui
gen harte. „n unserem runäen ?isch waren währenä der 19 Taga var &
Abstimmung äie ﬁürger öfters nach für oäer %äder‘taxiert aufgekr@i
worden und abgezählt worden‚allein ein sicheres Reaultat konnte ni«
ermittelt werden,weil man bei mehrerarn nieht wusste‚wie 513 atimm
würden. Um nun nach beendete: Abstimmung das Ergebnis safort su ken
welchas erst 3 Tage später nach Offnung der Kietehen im"Raten Haus
Bann Euttenz‚bekannt gegaban werden sollta‚hatte man in Jtingan im
Ofen dea 3timmlokales‚zwiachen zwei Kacheln durcä eine 0affnung ga
macht.?iase war so angebracht‚äass ein im Ofen liegender äann ein&
Ausblick auf daß Tiach hatäe,aaf d5n äie Kiatchen gea£&llt warea n
&er zur Abzählung beoräerte Späher notiarte denn anch ganz richtig
40 Karten für Basel unä 47 für aie Lanäschaft.
Die in Baael wohnenäen Bü
arger von Jtingen kamen zu äiaaär'äbati
mnag in einem grossan mit 4 ?fardan hespanntan Ümnibus angefahren.
Ear Jubel der Fatrioten naeh Schluss äer Abatimmung machte ihre Si
zuveraioht gemindert haben‚3a äegar sehr betrühtgdenn sie fuhren n
Beendigung äer Abstimmung sofort wieäer ab.äähranä &ie Leuiß vor a
in dem échulhaus‘%aren tummelte ich mich mit einea Eaehbarknahan @
den Käuaern herum unä schlüpfte aueh in den baaler ümnibua.üort an
ich untar'einem der beiden 31tzp®lster eine graa&e schwarz—waisaa_
ne liegen.Ala ich äies naoä der äbfahrt des Omnibu3 sagte‚wmrda ia
atark aasgeschßltan,weil ich es niaht vorher g933gt;man.äätte ihna
die Fahne nicht gelassen. — Ein in Lampenberg achnander aristakrat
gesinntar Bürger von 5tingan war zur Verwanderung &er 3timmenden n
zur Äbßtimmung gekommen.äachher vernahm man‚äass er auf äem %eg na
seinem Heimatäorf in der Zunzger Harä äureh Laute von Eunzgen geil
entlich.zurüekgühalten ‚nämlich an eine Tanne fastgebunden w0räen
bis 35 zum stimmen zu apät gewaaen.
Zur Entgegennahme der effizlellen Verkänäigang äar äbstimmungn
gebniaae fuhren äie Jting&r Patrictan auf mehreran äageﬁ ﬂach äem
"Roten Haus" und äa aie daß Resultat für ihre ürtsehaft kannten,se
liessen aie gehen auf äér Einfahrt ihre ?ahne Ilattern.Bie Eröffnu
lautete,ee hätten aiaä von 12 zwai£elhaftea Gemßinäen nach 6 für &
Ansehlusa an äie Landschaft arklärt.äie waräa vam anweaenden ?olk
Jubel entgegen gensmmen,hlieben dach von äan ?? Gemeiaäen nun nur
nach.Abzug der enetrhainischen nur nach 22 die sich nicht vcn-Base
trennen wallten.
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Bei solchen Hauptakten wurden jeweilen wieder frische Freiheitsbäume
aufgestellt wobei sämtliche Patrioten mitwirkten.Unter die Aestekuppel
hing man einen aus Epheu und Buchs gewundenen Reifkranz,während noch
etwas tiefer die rot-weisse Fahne der Patrioten angebracht war.Bei de:
gleichen Anlässen,überhaupt währenä der Revolutionszeit lebten wir
Schulbuben in voller Gemütlichkeit,Wir hatten sehr viel Vakanzen,während welchen wir unsere Zeit mit Abhalten von Appellen und Soldatenspi.
len,das wir dem Besetzungstruppen naehmachten‚vertrieben.Jch meiner—
seits verfertigte und bemalte auch viele Kbkarden für di atriaten;soi
wurden nicht nur beiäden Männern,sondern‚wenigstens bei uns‚aneh vonQ
allen Buben und selbst den Schulmädchen egtragen. Ferner stellte ich
aus Papier eine grosse Zahl Patronenhülsen her und klebte die Bleikugeln hinein.Es war nämlich von Aarau ein Fässchen Pulver genannt und
ané—durch äen Frachtfuhrmann Ehnziker in unser Haus gebracht werden.
Die äü diesem Pulver benötigten Bleikugeln lagen zu unterst im ?ässeh<
waß man nicht wusste.Doch ﬁle patriotiach gesinnten Posamenter,die von
Basel aus schon längst keine Arbeit mehr erhielten,wussten Rat.81e nä
men von den in ihren Häusern aufgestellten Posamenterstühlen der basler Fabrikanten die Bleigewichte weg und gossen daraus‚in den zu den
Schuaswaffen gehörenden Kngelmndellen‚die Bleikugeln,dia ich éann in
die Patronenhülsen klebte‚worauf diese mit Pulver gefüllt wurden.
Schliesslich entdeckte man dann noch die im Fässchen befindlichen Eugeln und verwendete nun vén diesen.Für die übrig bleibenden wurde das
erforderliche Pulver auch noch beigebracht,aoäass sämtliche als Frage
tile von scharfen Patronen Verwendung fanden.Vbn dem so gefertigten
Quantum Munition wurde auch an die Patrioten der umliegenden Gemeinde:
abgegeben‚sodass damals in Wahrheit gesungen werden konnte:
Wir haben viel Büchsen,viel Pulver und Blei
Sind lauter nur gute Patrioten dabei.

Wir Buben vergnügten uns auch mit umtanzen und erklettern der Ereihei'
bäume und dem Abaingen der durch Köllner dem "sauren" gedichteten Fre
heitslieder,die wir mehrerenteils auswendig kennten.Aher ein grosser
Schrecken war für uns‚meine Schwestern und mich‚als dazumala in der
Nacht den Aristokraten die_Scheiben eingeschlagen wurden und wir daß
Prasseln der Scherben hörten,aber nicht wussten‚wem es gelte.
Mein.Vater hatte sich für alle Fälle‚äa er in den Kampf zog,die
Brustflügel eines seiner Zwilchröcke mit je einer Schicht Pließßpapi&
ausfüttern lassen um damit seine Brust vor dem Eindringen einer feind
lichen Gewehrkugel zu schützen.äch erinnere mich noch genau‚wie er am
21.Angust 1831 und später am 3.August 1833 in diesem Rock von der Hut
ter und uns Kindern Abschied nahm.
Eachdem die zur Unterdrückung der Freiheit äurch die Basler unter
nommenen Ausfälle vom 21.August und 7.April 1832 für diese miseglückt
waren,suchten sie Beistand und Hilfe bei andern Kantonsregierungen.Si
fanden hiefür umso schneller und williger Gehör‚als sich anäernerts
ähnliche Bestrebungen kund gaben‚wie in der Landschaft Basel.Jn den
Kantonen Zürich und Bern gährte es_gewaltig‚weil sich auch dort das
gemeine Volk gegen die Unterdrückung der Netabeln und des Patriziate
auflehnte;im Kanton 3chwyz war eine Revolution bereits ausgebrochen,
die als "Hörner und Klauenstreit" bezeichnet wurde .Bei diesen Zustän
en vermochte es Basel so weit zu bringen,dass 7 Kantonsregierungen ei
Bündnis abschlossen zu gegenseitiger Hülfeleistung gegen das aufrühxß
rische Landvolk,zu Sarnen,den sog.5arnerbunä„Zur Kritik desselben ent
stand das viel gesungene Spettlied:
Waa will der Schurke Sanerbunä
$äs will der schwarze Höllenhund......
Dieser Bund öffnete aber auch den übrigen Eidgenossen die Augen.Die
Bestrebungen der baselschen Patrioten wurden allmählich anerkannt und
gut geheissen.Jhre Führer brachten es dahin‚daae die Taguaizung am

26.September und am 5.0kteber 1832 die Trennung der 52 patriotischengl
Gemeinden von der Stadt sanktionierte und die Teilung des Staatsvermögens nach der Bevälkerungszahl der beiden Gebiete verfügte. Als eidg.
Gesandte wurden von der Tagsat2ung nunmehr freiheitsliebende Männer in
den Kanton geschickt.Dies war aber durchaus nicht nach Basels Wunsch,
obsehon der Grusse Rat am 20.Februar 1852 eine Trennung ausgesprochen
hatte„Die Landschaft sollte aer Stadt als Untertanenland verbleiben
und um dieses zu erreichen‚erschien als ein geeignetes äittel‚zwischen
den Aristokraten und den Patrioten‚zwischen den treu gebliebenen und
den abgetrennten Gemeinden‚einen Bürgerkrieg anzufachen.ßasel schickte
zu diesem Zweck im Frühjahr 1833 in die ihm in der Mehrheit treu ge—
bliebenen 22 Gemeinden eine Anzahl Landjäger und viel bürgerlich gekleidetes Militär und vereah sie alle mit Waffen und Munition.Diese
Leute suchten mit äen Bürgern der zur Landschaft haltenden Ortschaften
beatändi Streit und wünschten nichts sehnlicher ala blutige Exzesae
herbeizu
ren.Es kam auch oft zu ächlägereien‚doch zum Ausbruch eines
Bürgerkrieges kam es nicht.Baael hatte keinen Anlass den Sarnerbund
anzurufen.
Die Stadt_versuchte nun nochmals nit eigener Kraft die Landschaft
zurüek zu erobern.Jhre Rüstungen äeuteten darauf hin,dass einé neuer
Gewaltakt geplant werde.8o beriafen die Patriotenführer auf den 28.Juli
1833 eine Vblksversammlung nach Liestal,zu der sich über 3'900 Bürger
einfanden.Es wurde über äen Zweck und die Absichten des Sarnerbunäes,
die erneute Beä%zung von Gelterkinden und Reigoldswil mit stäétisehea
äilitär,die aberﬁalige Kriegsrüstung Basels und sein jüngstes Vorgehen
gegen die Landschaft gesprochen‚auf die Gefahr eines noehmaligen Ueber—
falles durch Basel aufmerkaam gemachi und zur Kampfbereitschaft und
Standhaftigkeit ermahnt.Die Regierung von Liestal rief daraufhin sofort
eine Anzahl Scßützen unter die Waffen.
Es war dem von Basel nach Reigoldswil entsanten Truppenkommandanten
Jselin anheimgestellt worden,äen ihm günstig erscheinenden Tag für die
Wiedereroberung der Abtrünnigen Gemeinden zu bestimmen und ihn durch
Höhenfeuer zu signalisieren.Jn der Nacht von 2„au£ den 3.August 1833
brannten nun auf den Bergen ob Reigoldswil längere Zeit drei mächtige
Feuer;Auf diese Zeichen wurde in Basel morgens 5 Uhr durch sämtliche
Strassen der Stadt Generalmarsch geschlagen und um 6 Uhr marschierten
l‘606 %ann mit 10 Kanonen und 2 Haubitzen,einer Anzahl Traﬁsyertwagen
für Gefangene und einem Kbntingent Reiterei aus den Toren.
Aber auch auf der Landschaft hatte man die Feuer bemerkt.Die Regierung erkannte scgleich,dass dieselben für die Stadt die Weisung zu ein—
em neuen Ausfall bedeuten müssen und liess Sturm läuten.Bald darauf
läuteten die Glocken aller andern patriotischen Gemeinden den Liestalern entgegen und die Männer sammelten sich kampfgerüstet zum Zug gegen
den Feind„Kurze Zeit vorher hatte die prov.Regierung von der Regierung
von Luzern 2 Kanonen samt Munition gekauft.Von diesen Pieceh.‚welche
man die "wurmstichigen" genannt hatte,wuräen die eine mit Bedienungs—
mannschaft nach äer “Hülftenschanze"‚die andere nach der äieser gegenüber‚jenseits der Ergolz gelegenen“Gygerschanze" entsant um_die anrük—
kenden Basler mit einem Kreuzfeuer zu empfangen. Die Patrioten des eberen Baselbietes zogen zum grössten Teil direkt dem von Basel kommenéen
Feinä entgegen,während dem übrigen Landvolk die Aufgabe zufiel‚das Reigoldswilertal und das Gelterkindertal abzusperren,letzteres unter dem
Kbmmando von Oberst Leutenegger aus Zunzgen.Sie hatten die dertigen
basierischen Truppen und Anhänger der Stadt zu verhindern,den Patriaten
in den Rücken zu kommen und sich Liestals zu bemächtigen. Die abwärta
ziehenden Landleute besetzten die Linie von der Gygerschanze über die
Hülftenschanze und die Bülftengriengrube bis ins Ehrli ob Pratteln.
Sie wussten alle‚dass es der Freiheit Auferstehung oäer deren schmäli—
che Unterdrückung,ihr und ihrer ?amilienangehörigen W0hl und Web gelte.
'

22

bei

Aber auch die Basler beobachteten Vorsicht bei ihrem Ausmarsch;
ausserhalb der Tore angekommen,wurden sogleich 400 Mann mit 2 Kanonen
beordert‚die Linie Basel—äünchenstein zu besetzen,um den Birseckern
ﬁen Durchpass zu verwehren‚falls diese,wie sie fürchteten‚der basleri schen Hauptarmee in den Rücken fallen wollten.ﬁie übrigen l'200 %ann
zogen äirekt nach Pratteln.Die in der Vorhut marschierenden Stadt-Gar+
niaönler erhielten nun den Auftrag‚das Dorf zu rekognoszieren‚während
das Gros der Armee‚die Bürgermiliz,seitwärts des Ortes auf der Haupt»
strasse Poste fasste.Die Garnison traf im Dorf keine Feinde‚wenigstene
keine beweffneten.Die patriotisoh gesinnten Einwohner hatten sich in
dem Gehölz beim Ehrli postiert,um im Verein mit dem Zuzug aus den oberen Gemeinden‚den Baslern das_Voräringen über die Verteidigungslinie
Gygerschanze—Ehrli zu verwehren. Bagegen traten im Dorf 3 Bürger,welche
zur Regierung von Basel hielten,vereinzelt vor ihre Häuser‚in der Ab—
sicht,di€d Garnisönler als Freunde zu begrüssen.öeder von ihnen wurde
sofort,wie er sich zeigte,durch diese Freunde niedergeschossen. Da die
Truppen im Dorf nicht Gelegeuheit fanden,ein grösseres Blutbad anzurieh—
ten und auch das Schiessen in die Häuser und Einschlagen äer Eenster
ihre Zerstörungsgier nicht genügend befriedigte‚entzündeten sie vor
ihrem Ausmarach mit nachgetragenen Pechkränzen noch eine Scheune,welche
nebst éem angebauten $ohnhäusern sozusagen gleichzeitig in einem gewal—
tigen Feuerbrand auflederten.
Als das Landvolk das Dorf Pratteln in Flammen sah,steigerte sich des—
sen Kampfbegier uaé in Kämpfeswut.Die Besatzung des Ehrli‚bei der auch
mein Vater war‚vermochte nicht abzuwarten‚bis die Garnisönler sie angriffen‚sondern sie machte selber den Angriff und beschosa die vorrük—
kenden Truppen derart‚dass diese es für gut fand,neben dem Ehrli vor—
bei,auf der Ebene des dortigen Feldes vcrzurücken‚statt wie beabsich—
tigt war‚den Eichwald Ehrli durchstreifend über ?renkendorf nach 3198*
tal zu gelangenr - So kam &ie Garnison unter steäem Kampf mit den auf
ihrer rechtsseitigen Flanke nachrückenden Patrioten bis an den Hälften—
graben,wo siehe nun durch die Gewehrsalven einer 1 der dortigen Grien—
grube postiert gewesenen Abteilung Landleute empfangen wurde.ﬁier ent—
spamm sich nun ein mördetischer,verzweifelter Kampf. Die baslerische
äiliz war zu dieser Zeit auf der Landstrasse bis zu den ?annerebehn
vorgerückt‚wo sie alsbald von den in der nger—Hülftenschanze postier—
ten Artillerie und Scharfschützen ins Kreuzfeuer genommen wuräe.Nun
liess auch sie ihre Kanonen auffahren und beschasa die Besatzung dieser beiden Schanzen. Die Jnfanterie machte gleichzeitig einen derarti—
gen Vbrstoss gegen die Hülftenschänze‚dass die darin befindlichen Ar—
tilleristen befürchteten,sie könnten eingenommen weräen.3ie fuhren da—
rum mit der Kanone aus der Schanze auf die Strasse hinaus,hingen sie
nach damaligen Brauch zum allfälligen Retirieren mit dem Schlepptan an
die Protze,um während des Rückzuges schiessen zu können ohne abzuprot—
zen zu müssen und santen dem Feind aus dieser Position noch einige Ku—
geln entgegen. Da die Garnisönler in ihrem Kampf bei der Hülftengrien—
grube von der Basler %iliz keine Unterstützung erhielten,vermochten sie
dem Feuer der Patrioten nicht lange Stand zu halten und sahen sich ge—
nötigt‚sich auf das Hauptkorps zurückzuziehen.Kaum war ihr Weichen vam
Landvolk bemerkt‚als dieses auch mit erneuter Wucht und Hurrarufen auf
sie eindrang und diejenigen‚welche nicht schnell genug dem Hauptkorpa
5ueilen konnten‚entweder nieder—oder zu Gefangenen machte.Als aber-die
Basler äiliz äie Hiederlage ihrer Garnisönler‚auf welche sie so grosse
Hoffnung gesetzt hatte sah,fuhr aueh in sie ein Schreck.Au0h sie ord—
nete sich zum Rückzug und das Landvolk suchte ihr durch sein Feuer be—
greiflich zu machen‚dass dies für sie das Beste sei. — Die Kanoniere
der Hülftenschanze wollten nun mit ihrer Kanone in der Verfolgung des
Feindes nicht die letzten sein.Sie nahmen sich deshalb nicht die Zeit,
das Schlepptau von ihrer Kanone unéProtzealozulöaen und verwärts aufzuprotzen,sondern fuhren mit äer‚mit dem 6-8 Meter langen Seil an der
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Protse angehängten Kanane auf der gegen die Hülftenbrücke stark abfallenäen Strasse hinunter.?äs bei einem solchen Awancieran vorauszusehen
‚war‚erfolgte‚ bei der Brücke sohnellte die Kanone links über das Stara—
Straasenbcré hinaus unä kugelte in äie iiefe des dortigen Tälchens.
Ea verrann fast eine Yiertelstunäe, bis die Kanone wieder auf die Stras—
se gebracht war und während dessen wurden nicht nur die Kanoniere‚son—
dern noeh eine Menge anderer Leute verhindert‚den Feind zu verfolgen.
So rettete dieser Unfall äer Patrioten noch manchem Basler äas Lehan.
Auch eine andere Versäumnis‚die hätte vermieden werden können,wann
man sich derselben zum voraus bewusst gewesen wäre,behütete hoch maﬁ—
chen milizen vor dem Tod auf dem Schlachtfelä.Die Patrioten aus den
Gemeinden des Birsig und des Birstales hatten nämlich schon am frühßﬂ
äargen äieses 3. August von dem Auszug der Basler nach Liestal und daraufhin von ihrer Besetzung dar Linie Basel—%‘fünchenatein Kenntnis er—
halten uaü aich hierauf in Arlesheim versammelt.u“19 Frage, ob sie über
Sehauanburg nach Liestal ziehen und äen Gegner im Verein mit den Oberhaaelbietern in der Front bekämpfen wollten‚eäer ab über äie äerghöhn
nach äuttenz zu marschieren sei, um diesen im Rücken anzugreifen, muas
jedenfalls im letzteren Sinn entschieden worden sein; äenn sie nahman
ihren Anmarach in der Richtung nach huttenz dureh äie wege der &aäwi—
schen liegenden Anhöhe. Als äie Kblonne‚befehligt durch Oberst Jaguea
ven Blarer,bei % uttenz debouschierte‚waren die Baaler schon auf dem
Rückweg begriffen unä flüchteten nicht etwa gegen äuttenz‚van wa sie
geknmmen‚sondern gegen daß "Rote Haus" und die Hard.Die Kclonne Blarer
konnte_daher die fliehenäen Feinde nur noch in äsr Flanke an im Häk—
ken beschieseeh,wäre dieselbe um eine Viertalstunde Irühsr auf dem
Kampffelä‚eingetreffen,so würäe éie Baslerische Armee zwischen zwei
Feuer gekommen aein und ein ungleieh gröaseres Blutbad als das statt—
gefundene wäre vs;mu%ääah.unvermeidlieh gewesen.
313 die Retirade beim ”Retea 33u5“ vorbei ging und dieaalbe ia dortiger Gegend nun auch von den anrückenden Birseckern in die Flanke be—
schossen wurde‚trachteten viele dem Totgeschossen werden dadurch zu
entgehen‚dass 513 ein Durchschwimmen des Rheins unternahmen.äanchem
gelang es‚das jenseitige Ufer zu erreichan‚andere dagegen wurden von
den Wellen fortgerissen und ertranken.Jn der Hard versuchten die Führer
der Basler äiliz diese zum Stehen und zum widerstanä,zum %iaderaufneh—
men des Kaapfes zu brimgen.ﬁoch alsbald fielen von der Hand des nach—
dringenäen Landvolkea Oberst Eanderer und eine Anzahl seiner Leute,
worauf die Flucht mit erneuter 30hnelligkeit wieder weiter ging,bia
äie Verfclgung an der Birsbrücke bei és; ﬁirsfeläen mit Erbautung noch
eines äunitionswagena eingestellt wurde.
Jm Kämpf bei der Hülftengriengrube‚bei der Hülftenachanze und in
der ﬁarä blieben an Taten auf dem Platz von &en Baslerﬁ 75;ven den
Landleuten 5 äann.ﬁach der Beaohreibung dieser Schlacht durch Pfarrer
Aabi hat jedoch Basel an Garniaönlsrn und Bürgern 4ooräann verloren.
Dann gar viele aollen im Rhein ertrunken sein. An dieaem‚Kampfe hatten
sich auch mehrere Jtinger beteiligt,andere waren gegen äie im äeigoldswilertal stehenden Truppen ausgezoäen.Unter denjenigen,welche die Auf—
gabe unternommen hatten‚den Truppen im Reigoldswilertal äen Vermarseh
nach Lieatal zu verwehren‚war auch ein Jüngling‚äohannes Buser,ßatan
von Sisaach‚ein 30harfschütze,äer beim Bubendörferbad erschossen wur—
de.Jch sah seine Leiche‚ala man sie nach ihrer Heimat führte.äe war
eine grosse Trauer um éieäen Jüngling,ebensü um äie übrigäﬁ gefallenen
Patrioten.ﬁ00h grösser musste das Herzeleid unä die Trübsal über die
Nimmerwiederkehr so manchen Yamilienvaters in der Stadt Basel sein.
An diesem 3.August 1835 kleidete äie äutter uns Kinder aonntäglich.
Sie hatte vom Väter Weisung erhalten, falls die Basler talaufwärts her—
ankommen sollten, mit uns zu verwandten in die oberen Gemeinäen zu
flüchten.ﬂir plangten abends sehr auf die Rückkehr des Vaters, &er erst
bei einbrechender Hecht eintraf. Er war auf einem Pulverwagen naeh
-
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naeh Liestal zurückgefahren und hatte eich nach mit Freunden aufgehaä—
ten.

Ean falgenäau Tag zogen äie Jtinger Fatrioten mit einem beapannten
%ägalchen nach Ramlinsburg um äen änrtigen Bürgern äie üewehre ahauneh—
man.ßa ich zu mainaa Vater auf das Fahrwerk sitzen.konnta‚nahm er miah
mit.än Ramlinsburg wurd& ﬂag ﬂägelchen van den abgegebenen Gewehren
gaaz angefüllt,auch eine greeae schwarz—weisse Fahne war äabei. ?bn
hier gin@ éer Eng nach Bubendorf in den Hof ass dortigen ?farrhauaea.
Jeh hatte eine grosse Freude an äer erhaltenen ?ahne und entfaltete
als hier um sie zeigen zu können.ﬁie kindliche Freuäa wuräe air aber
arg vergällt."Dunnerwätterbueb‚waa beach du für @ Fahne",aßhnanzte ein
äann mich an und ohne meine Antwort abzuwarten,rise er sie vun oben
bis unten von äer 3tange uné warf das Tuch zu Baden.
ächnq‚am falgenden £3g‚den 5.August 1833 erklärten die bei Basel
verbliebenen 22 Gemeinden sich den übrigen anzuschliessen und die Ver—
fassung des neuen Kantons Basellandacbaft annehman zu wollen.ﬁwei ?aga
äpäter‚am ?.August gewährte äer Lanärat ihre Aufnahme in den neuen
Bunéeaataat. 3uf äia üiederlage Basels erfolgte jedoch von äeite der
$agaatzung abermals ein als sehr unbillig angesehener Akt.äie fasata
achon am 5.Auguat den Eeschlnss,ﬁaaelataät unä Basellanä maueräinga
militärisch zu besetzen. Dabei wurde in die landschaftlichen Gemeinden,
welche dach angegriffen worden,unﬁ die in ?olge der aeit 2 Jahren fast
baatänäigea Easatzung bereits auegegesaen waren‚eine wa&t gröaaera ?rap—
pünZahl verlegt‚als in die Stadt.
Am 25.äuguat 1833 aanktianiarte &ie Tagaatsung äie Trennung sämtli—
cher äiesaeits des Rheins gelegenen Lanägemeindan vna äer Staät und be39hlcsa die Teilung des Staatsvermögens im Verhältnis der Bevölkerungs—
zahl äer beißen äantone und ?allßiehung der Teilung durch ein zu besstellemdes $chieäsgericht.ﬁiea Üerieht setzte fast‚éaaa vem Staatagut
Baselstadt 34 % und äer Lanäsehaft 66 % zufallen aollen.Vom Kirchen unä
Schulgut‚wegen Auaaehluas äeu Birseck, Easelstaät 46 %,Eaßellaﬂü 60 %.
äit Anfang September wurden auch ﬁie Besetzuagatruppen wieäer su»
rückgezogen unä entlaßsen‚unä ich glaube bahaupten zu äärfen‚ﬁasa &aa
mai%te,während äieaer ﬂevnlutian in éeetLanüsohaft Zdielverlegte eiäg.
äilitär mit den äestrebungen des Lanävolkes,mit äen ?atriaten sympati—
aierte.%eniger war äiae äer Fall bei den ßefehlahabern äerselben.ﬁachdsm die Trennung van 3taät und Lanﬂ durch die @agaatzung sanktieniert
und äurch deren Saﬁiedagericht vollzagen war‚stellte aich allmählich
wi&der Ruhe\undZein3 éie Gemüter besänftigten ßiah wieder. An Orten.
wie Jtingen‚wo sieh Schwager gegen ächwager‚ßraöer gegen Bruder‚ja Eltern unä äinäer gaganüber stanéen‚hatte ein gagenßBitiger Bass Oft so
starke %uraeln gefasst‚äass nur äer Toä ale zu aernagen vermochte. kann
in ökonamischer Hinaicht äatte die Bürgerseheft_vcn Jtlngen.gr0939n
Schaden erlitten.ßaa einemal waren die Petrioten ‚ﬂas anäeremal die
Aristckraten flüchtig,wesahalb die Felder mangelhaft‚oft gar nicht be—
baut wuräen.ﬁamzufßlge reichten aueh äie aelbater3eugtea 3%bénemittel
nicht auß‚um äie stetige Einguartiarung zu aﬁeieen‚es ausgte viel &elä
verausgabt werdeﬁ um daa äangelnde anzukaufen und éer Veréienst war
über &iase Zeit fasst auf Kull harabgesunken.ärwähnt darf auch ﬂach
weräen,daßs die Frauen,auch wenn ihre Brüder oder Väter zur Gegenpar—
tei von ihren äännern gehörten,äurchgehenä zu ihren äannen standen.
Bie frennung voa 38361 hatte zur Fclge,dasa eine Anzahl in der
3taät wohnenﬂer Jtinger äaa dortiga Bürgarreeht erwarben,r83p.äaas
ihnen äasaelbe geschenkt wurde.
?äre äer ﬁürfel anéers gefallen‚wära Basel Sieger geworden.aa hät—
tan wahracüainlich mehrere Jtinger ihre Betätigung an äen ?raiheita—
beätrebungen als Hochverräter mit dem Taäe‚jedenfalls mit langer und
schwerer K&rk&rstrgfe hü55en müeasn.
Ser 3.ﬁuguat wurde zum Gedächtnis der errunganan ?rßihait während
vielar Jahre featlich begangen und dies jeweilen im B b r 1 1 bei ?rat—
taln.Jn der eraten Zeit strömte daß Yblkan‚dieeem Gedenktag mit Eueik
‚;
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