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rleproch vom Unggle i.irwla zum E5.GQburtstag von Grocsvettcr
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d akob
Chrleten
anL2.Auguetl9I0
ln J.Außue! ey Jcwylc ln dcr und,cre lltube Lm Grosavatter s1 Yattor un&
dcr Ycttcr Eethlsrsl Bruedor blncnsnder gsäuoe und he1 c par §tundc
d.er Ertnnertg an glorrlche Steg dcr laadsahäftlcr Patrlotc ltbcr ürBcs+
Igr§tänz]'ergw1dnet.]31denoA1äessye1auufffrt1ener1ir1äba1s
währcnd der l'ranzoseglt oder bla Durchnarsch vo den Allllerteruff dtBllegcrlg vo dltnlgc z'sprächc cho . ij aone ripiaod,e wärdc is hiltt dlc Jungf
Chrlstcohlnder plaetlsch vorfilorerdrurn wlL} 1cn nlt neeoher druf 1träftcreondcra rctrLtcaae in däua lch alLl Gcst iLadraststogse uff dtGauad-f
helt vo cugtn lleberverehrta Groegvatter und llui o LäbolrocL ustrtrln{.
tr Jo llus vo dcr Grosgmueter BJr a111 Chlnder zur ilält cho und teuft *rl
dr.Jarbl tsch earwle dae d1e-vlllvcropr§chende Ttiufltng verdtent hc1
rlenllg höeh härgange r.urd sogar emolrlch wel.ss ntl"nnc gltieröbte b1n i
Jullua od.cr b1 sytr Vorgäager gst tcobrder ChanpagRer 1n §tröoe tlbcr \
drGelchter vo de nlchte ahnendc Taufpate gfloaoerunder Blluatlgunß vol
Uaggle § ä n t . Jch lra a1s eLtlate dcr Yorzug ghaean ellc Taufenc dcl.\
by-ä'airwährend's .L'au3'lne numme elrcI dcrby gäl--lach r:na vo de guetc
§acherno do uftlgoht worde aylniit blko het. - lbcr n1t nur bln crc
leufllau bl andcre Glägeheltc lech e ra,o111efest abgtralte wordcl[Bne.'
119 b1n cre ldetrgete.Do lech vor a1Ile Ger Yettcr ll a t h I s lglaÖc
word.e und ao altlr }:rrrch n1t Gre "boutalLle llchönbcrgcr' ersohlcno un0
hct elnlgt äpleode uats sJrner trlwegte Jugedzlt sum bcatc gch und derco'
altl. LleÖcr wlenPrlnz }Jugenrder edJ'c Elttcr"rrvon HuEelqlndrtrdle Larr:
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rclltlan uBlY.rr
n Ju Blaptel yo& Vetter und Ungg1c folgend lach der Groctvattcr lobo
1n Juage rlohrc von fre1a1an16 patrlotlechc und nlll.tärlacho Octet b1ocelt ge1.§1t 1"9 .Iohre het er eobo d'Offiztergeohucl n1t gaacbtrlsob
druf ltltnant wordc und ba-td tsoh Gr aas Hauptna an üer §p1trc vo AGr.
baaclLandschaftltge Batterla getandc und grlttc. "
euo aelnea clgenea AufzelchnungGns

Lcbensge

§,

ch1cht e

voa Jekob ChristcarJngcnlucr yon

Jtlngcn

aufgcaelchnct aur Kenntnlenahec nelncr Klnder.

Jch wurde geboren an 1?.Auguet 1825 a1s letztes i(1nd nelner Ultcrn.
üelaeijlterasaronJ ako b Chrl B te n ,L,andratr6eb.8.I)Gr.U85r
gcst.Zl.liiärE1860und Ur eul a Dteyc r vonJttngcnrgeb.20.JuLi
1790rgcüt .??.rez.1B?l,Dleaclbcn verehcllchtcn elch a& ?2.0k1.181I.
A[elnc ältcete SchweaterAnn a i]arb
srawurde den14.Apr11
-L8I2 geborenlule verhelr'atetc slch en
1842 olt.Yefhard 0 r a f
rrü
zneltälteste Scbwes
von
?5.ie2.1651.i)1e
Bäckcr
A u 6 s t und starb
teri 1i sabe t h ,tcb.7.Auguot LSl6retarb am 6..Nov.L842amNervcn
fleber.Lrie jtlngote Schwegter U r s u L e r€,e'n. z4.Jcnncr 1820rfoLgtc
derselbcn durch die glelehc llrankheüt hlnweggerafftluchon Bo 29.Nov.
1842 und wurd,c zur Selte. <lcr $chwcster bcgraben.Ursula wst vcrlobt o1t
Jtlngltng Jobannoa Wcber ln dcr "Gräubcrenilbct Llestal.ljln Brilderohan
Johann Jakob war geborea T.luguet 1822 und starb eehon an l2.Auguat
L824 an dcn Glchtern. -"e1n Yater lst ln §lseachraelne ldutter ln Är1caheln bcerdlgt wordoa.
s tc n starb l9zSrlmeclben
Hcln0rosEvatcrlilat h1g Chrl
gebdren
Bauerrlrandwlrt 1n Jtlngon,
war
wurd,c.l;r
Jahrrln welchen lch
Helnc GrosguuttcrrBarbara H o t c r rar d,tc Tochter dcs licnnhof,cs
'Ircttean bel 3lsseoh.SLc gtarb nach IO Jähr16cn fllttwcnstand L875.

A1s
Gedcnken auc nelner Kindhelt lst nir eia bccuch b,e.l
nclncr
Eanuttc r ntlttcrl lchc r=aa it
ln §rlnncrung gebltebcn.Iilne &c:
nGr §chwcetern nahm mlch mlt zu alnom llesuohe be1 dtaser Oroclnut,fcr,
rclche ln elnen llauac oben 1n Dorfc cltingen wohntc.§te war 1n thrcrr
Bctt uad wlrd unwohl und scirwech gerreuen gein,l{un welEs 1cb noob ganc
gansurdaas sie slctr erhobruo euf cier Rückeelte lbrcg Bcttcs elnen Iaa,
tsn zu öffncnrwonach sj.e ntr eln ncucsrglänzendec Geldsttlck a1s §ccch,
oak verabrelehto,Wahrsob.elnlleh wlrd es etn Basler PlbsLlrcln Drelbät:
lcr oder eln l3erner l'Unfbätzler gewescn seln.0b s1e uelner Sehwcater
cbenfa}lc e1n eolches gesehcnlrt hatrlet q1r nlcht ln -',rlnnerungrcbencr
rcnlg welee 1ch ulch ar1 deren nachhärtgenfod
oder dcren BccrÖtfüng cu
i
erinfo rn.
lldelac ltuttcr war etne sehr fronne l'raursle bctete mit uad ilbcr una
Klnder ohne Unterl.ags.i'iährcnd netncr f,lndhelt rar tch nehrtnals 1n todcagcfahr uad 1ch inrre$ annahmcnree habe Jewellen e1n Schutzengcl 0ag
§ohllnugtc verh{ltet.- io etleg lch ale klelnor Ifnabe olne i,elter hlnauf auf elnen.:ir:iupfpfi-e1 yoil ,lleeer lrenurter und ochlug den äopf ln
Ole Zlnkcn elnes untcn an der tend sclrtig aufwärts angelehnton Earstc
Jch kan n1t elr:er klaffenüen :ilurd,c davoalwührend alcb e11ea verwunder
tcrdaoa mtr der Zlr^rkcn ;ilcht ln den i(opf gedrungea E€i.
illn zweltecuel etle6 lchraLa in u-!,serer Sci:eune gedroscben rrnd des
,itroh vor dcri ;Jcheunentor hooh aufgeschlchtet wurde;auf dleees Stroh
hlnauf .!?1e lctt otien warrgab das §cheunentor nachröffnete slch nsob
lnnca u.nd 1ch sttlrtEtc von ] kictcr IIöhe m1t den i.opt voran auf den
harten TennLoden heruntcr.l,ian trug urleh bcrusstloe hlnweg.
ä1n andorosl hatte meln Yeter geln Pferö vor c1n teraerwägclchcn ge
apannt ua von cinen Aoker Futter su holen.j;r nabn ulch mtt und tctztG
otoh tn dle Bännc hlnelardanlt 1ch nieht etwa herunterfallo.§r cctstc
aloh vor nlch hln auf elaBrcttchcn und machtc sodenn dae Pferd trabcn
Der flcg war 01e Landotraüncral1e1n dte Lrschilttcrtrng tcr=Hclt war ftlr
srlch derartrdasa ich kelnen taut rrehr von n1r geben konntc und auch
nlcbt nchr zu atmen verrnochto.Joh glauberdaee lch danalc gestorbcn rä
wtna dae Pferd nur noch 1(tO wclterc Schrltte fortgctrabt wärc.
trcln Vatcr hette :rolr elnen elscnbceohlagenea Baadschl-tttca gtaacht.
Ale ca Sohltttbetra, gcrorciearbcgab 1cb nloh danlt cbcnfella auf üca
Bltt{elatgrGs rar dteg clac }tal.derHlnter Zwclcntrrwo oan bla tn d1c
Bauogärten blnab sohl-ltteln konntc.üe1n Schlttten rannte n1t ulr Jcdo
dcrart davonrdaas lch klelncr Knabc tbn nlcht nehr zu wclacn vorpooht
Er gtn6 ausser d1e Brrtrn und cohnclltc olch d,orart an elnen Baunatanut
dasg m1r ftlr elniga rielt hören und achen verglng.
Iicln Yater bctrieb elne Flrtcchaftran den lionntag Nacbnlttagan rrar
dle neben d.en ilaug slch beflndendc Drel-cqkegelbablt atcta Eo becetztt
uld von Zuachauern unetandenrdags nur ftlr dlo tsahn elae Oasge bllcb
und oie l,eutc sonat aann au llann tn zprel blp drel GLiaücr hlnterclnan
dcr atanden. Als klelner lraabc rolltc 1ch nlcht zu blnterst etcbcarlc
örtngte miah zwiachen den Lcutcn durchrkam ln das vordere Gllcdrechtc
tc mlch nlchtrdaoo e1n Kegl.er gerede 1n surf warrhtlpfte noch htntlbor,
auf d1e r:ndere lielte der liegelbahnrlm 61e1cben &troment fuhr dle gcrorl
nc Fugc). ganz nahc an melnen Kopf vorbel.lilcuand hottc auf nleh gceot
tctraller Äugcn waren nur cnt*ed.er euf den i(cglcr oder auf o1e Eegcl
gertehtet i:.nd rrlr 1et dte Gofahrrln der lch rnlch befuaden äattc auch

crst nachhcr

zum Bcwtrseteeln gckornn,Gn.

Jch oochte rrngefähr 6.Jalrrc alt g€ücscn oelarale nlch ctnlge tröEot
Bubcn zur l,euüncr Älllhlprltachc altnahurcnralluo ele ln dcr dortlgcn
Gu.npl elch 1n schwlmmcn llbtcn. A1g 1ch thnen elnlge zeLt zugctehautt
aohlcn n1r;tch könnc aolchcc cbentallaelch entkleldcte ntch und ß1Bg
las i$aogcrrkonatc aber üoch noch nleht schwlnriea. Jch nollte um Htllft
rufenrkonatc abcr nteht ncbrrloh wolse nur nocbrdaee 1ch ganr uttGr
f,aoaor canh.Ilner dar gohwlnacnÖcn Knabenräelnrlch $cyerlbonorktc nei

,

auf mlch zurerfaeste ntch und brachte uloh wtcd.c
ausscr llasscr. ipäter habc ich Jcdoch ordtnt.liob seirwin:;.en gelerrrtrbtn
cogar oft elne §treckc wett ln d.cn lthoin hineln geschnorunen.
Dtwa grrol oder drel Jehre naeh diesem irlebnts hat,tc netn Vetcr c1n
faPSt.Egln abgelaaoen und tch nusste hlnnüa un es su.pggsgrwelche Arbc
lcb oft verlchten musste.lgahrschelnLlch hatte meln TäTer vergeaaon,
das Faaa vororet ausguschwenkenldonn tch wusste naohhcr kau.u mehrrrlc
lch hlnelnrgeechwelgc wie lclir wled.er hln&uegekouimen bla.irieln Yater hör
tcrdass lch oterk schnauftergrlff darauf schacll hlnelarkchrte nlcb
uud rlss nlch u,'ieder heraus;clnc Vcrzögerung und aetn Lcben wäirc su
Untcrtauobearaohranm

Endc gaweBon.

Elnan }ctgtcn fal"1 eoLcher Toäesgefahr rnuss 1ch noch erwilhncnrungcaoh
tct d,erselbe dara*rlarals er elch zutrugrr,rlr rrlcirt zur i.thre gerelcbto.
-Lls war ln lter!9.!-1q.24, als es so vlcl und so 6uücn r'Jeln gab.ii,etn Yater
trottete vffiffiiTeln
;.uf d*" gro"uoo-r"oIlg 1, scrrolf oclnea vätcr
I1ohenäaulel.Vortl1eseriro1,tcwaffirBockten1ndenBodca
elngceenktrln welche der auagcjrrGBstc lieln abllef .lt,url batte dort währc
dea trottcaE stete elne elaerne KcLl-erdaalt dtc Trottleutcrwenn s1c
Duret hattearürhrken konnten.Als cB nun ZeLt zun Hlttatesscn warrglnge
dlc lrottleutcrbel denen auch meln 0he1m ],,lrtbls wsrrzrun riescn unä-tct
ouoste lazrlschon ln der trottc h{lten.Zu Jener ZeLt trank lch eohr wcalg alton rfeln;war ce n1r doch stcts olne halbe Pelnreolchan trlnken
zu ntlEconrungeachtet uelne llltern w{lnsehtenrtlaeo wlr Klnder tä.gllch
eln wenlg trla.ken aollten.Dlcser ncuero{lase 8e1n war ftlr tolch etwaa
andcraa;von dlesem koante lch faat nlcht genug bckomuen und alc nun
d1c trottleute fort w&rGnrLlcgs 1ch rslr denaclben erst rccht sahncokcr
Doch d1c §trafc folgte auf, d,en Fuee.I)er Weln stleg u1r 1n dca Kopf und
ala 1eh noch elne XelLe aüs dern lkrckl;en heben wollterflel 1ch hlncla
und koante nnlr ntcbt nchr helfen. Zun G1{ick kura zu tlleser ZeLt mcin
0lrctu tratbls von tlssrn zur{ckrer eahrdaeu 1oh dle Bolndaus dcrn EocLtcn
strcoktersprang hlngu und rlsa slch hlnaus und rettcte'n1ch ao von
trtrinken.
Iilnc grGnzcnlose lngct rnachte utr L850 dlc l{aohfragc etnoe LandJäger
nech nctneo Yatcr.rjE rar dle ZeJ.trda dlc B,evolutton begann und loh
hattc aus dca lteden nctace Yatcrs achon pehrmalg gchörtröals dlca cln
gefährllchas Untcrrrchucn se1.L1ucg tagce nunrnach den l{aehteaocarala
1ch r1c Eut Wtntereaclt gcrobntrauf dco Ofcn lagrku eln LqpüJärcr 1n
trältlQ Wlrtschaft,Ileln Yater rar alcht zv Haugc u.ad der LandJEg,cr
erkundlgtc slch währenu eeinee Gccprächerrro dcreclbe scl.Jch wähntc daraus und wclL d,cr Land!äger ctra 2 Std.rltgen bllcbrcr wartc nunrbia
dor Yater heiu konme utu jJrn abaufacecn,Dics bcängstlgtc nlch derart,
und te1l ich nlch nicht laut zu relacn gctrauterverursechtc olr dlc
Angot solchcn §chnersldasa leb bcretta von Bcsustloslgkelt befallcn
wurde.Äls Öcr LandJ§gcr fort t8!lbcaerktc oetne trtutter uclnen Zuatand
und aan batte olch angelegentllch zu pflegcnrbls 1ch wteder oel nlr
wore Jetzt crst wurde lclr belchrtrdasa der LandJägcr nlcht lm cntfcrn.
tcstca Jene Abalcht hattc und daae loh coch nlcht dcnIcn dlirfermcla

Vetcr wtlrde stch durch elnen olnzclnsn Landjägcr abfasacn laaecnt
Elncn groesen .§gbreckeJlrvon dca totr eln :veh hätte bekomsren könnca,
rurde nlr elnca Abends dureh etncn unaerer P.nechte clngeJagt.ür ?Br
draugscn sehr dunkel.Deaa ungcachtct gtag lch olaBugru.u das n'alscr zu
l.öscn. rlell lch nun gor'ade aue der erlouchtetcn #ohn-und ,'ilrtgstube kar
ao aah ich draugsen total nlehts und }lef gerade auf elnen von uascrGr
vor dcr llauattire stehenden Knccht.Dlcscr sah olchr',"ind dauilt lch nlcht
an thn rcnncrfaeste er nlch nlt setnen beldcn i{tindcn am Kopfrobne cln
fort tu Bagen.Jch stless au6 §cbrcck elnen genaltlgen Sohrel aur rrnd
cpran6 1n dte Stube zurück..äa glng langerbla 1ch wled,er recht atncn
konate und aeln Vater ertellta dcn Kneeht elncn derben Verwelg.
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§1n grosEes Urgtaunen verureachta rrlr daa erataallge llrschaucn dcs
Läadergcbletee zwlechcn dem Jura und den Alpen. Jch rochte eln äjl@Lg
f,nobc geweaen selnrals nen mlch eretnals zu elneu Beeuch bel dcr TFeu
DcttrlLer 1o K a 1I bel .llpttngenrelner oelner fantonrmltnahm.!üan rpaglcrtc au? dle KallhöherngnlD uleh m1t.lls teh dort auf elnnal ües rclt
§cbtct bls zu den Alpen eahrsell Xch ergtr:unt ouegeruferr habcn:tüh abc
laoh dcan dr;rält so groae!" Dte groEEcn treutc belachten ulch.
Jn nclner' filodhelt sanrnelten a.u Altlalira_bepd stch dle Jtlnger fnabc
tn §ehulhauerum na.oh Ablauf des a.lten Jehres aüf etwa I ülätsen deE
.Dorfel desN e u J ah r anzusingcn,san etudlerte daguelnodcr grel
Lledor vorher e1n.Jewe1len wurde auch dao Jtlnger l{euJahrsllcdrdcn
ütlarer r\euJs^hrsgnrss gesunsent
Itun höret zu Lhr Cbrlstenleut
Nun

höret eu tnsoaderhclt

l[urr höretrwas 1oh euch wtll Eagen
t.las altc Jahr ntrn 1st Yergengen
Dag noue tlahr Bat angefangen
ier schöne Ttr,grdcr heIle tagrdcn Gott veroag.
tlr udneehen eucir allan inegeneln
^Jln ger{rndes Jahrlaln fnrchtber J€,hr

iitn frlgüen-r.ind freudenrclches Ja.hr
woIl euch ,ler llcbe üott geben

Daa

iagu dac ewLgc lcban.
I{aobÖcu daa lieuJahr angcaungcn ,arrvcrgntl6tan glch dlc iUrabcn noch cll
wcnlg ln dcn Wlrtshäuscro.rleder abcr g1n6 an NauJahravornlttag 1n d1c
f,lrcho von §lsaaohrlnden oo elncn Xnabea odcr clacm lädcbca gur Scban0c gcrolohtcren llcuJabr nlcht err r(lrcha au gcbcn.
Baoh deur irlttagGsrrGrl dee §culahratatee aamrnclten slch dle Bubca,
un fttr sleh und d1c Knabcn bei den Hausbccltsern fiein elnauslehcn.Jn

derBrgc1€,abderEtlferctneaubcrcaFäccchcnherffig1.

a'.
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acn §chlttten odcr ßarreu gebunücn und nan bcgann 1n Dorf oben Eü !aB.
aclaegoso den geachenlrten Wcln 1n dac läeschen..ljs war kaum c1n Hauo,
aug dcu ntcht etn Schop1:cnpelne Flaaobe oder e1n liaac hcrauagctra6cn
turd,e.Boter und welccer iTeln wurden zuaaßmon 1n d,as Fäaachea geechtlttt
l{aohÖcs ntt tn Jcd,en Eaus den lrlbut cntgcgcn gcno&uen hattc lbrachtcn
dlc Euben das Fässohen ln Trlrlapt lns §ohuLhaus.liler bckail Jeilcr cln
Glao von dem gcaannelten lrelnrdle gröscerea sogar zr,cL Oläaer,lrcn {tbri
blelbcnden tcln tranken d1e Knabenrrelebc den faohulttag ntcht dacu
bcstltstca naoh clner llachbargenelnde elnen Auaflug zu nachen.
Abcada wurdc das Yloh durctrgchcnds frilhzeitt6 gefilttcrt und za
Xaoht gcgcEscnrua 1o f,trtghaurrrohln EIIc -jrwachaencn 6lngcnrelnen or.
dcntllohen llatz zu bckomß?orHlcr vorgntlgten slch dte Leuta b1c Ilttc:
traoht uad darüber mtt sla6crlrertählcn und ;ipass machen.Zvfr trlnken
mröcn 'Cteckea und Ntleec gcgcssGurcolchc ln ßrosecn-ilen+n.
Zunnlnilesten.lchon 14 Tegc vor rlcrü a. sn e c bt eorgtendtc Bu,
ban dafilrrdacs ale zu Feonachtafackcln harzlge Klcncohct.tc crhlclten.

.D1carK1cngche1tewureffitnForoetncB8roc'sentscgcna
b.lntcn eln tsescnstlcl htnelngctrlebcn.Zum gehörl
gen
auetroeknen
wurdcn
dle I'ackeln rähren elnlgen ta.gea 1n dtin gchelt
-3
tcn Ofcn g(:lctt..In der foohe vor dcr lasnacht wurden nach beendlgtcr
Sohulc bei den rrausbcsltgera '#cIlcn zun FaanPshtgfeqer clngczogcn .
tchc ÖcaJenlgenrwelchc naoh Ansloht dcr Buben zu wcntr.g hergabca;E&r1
holto Ga slca gclber und nocb oahr dazu, tI& laufe dleaer Soche wurdcn
durch c1n1ge .lrrwacbccac ln flaldc ob dcr 'rBcrahalüeo vlcr Buchcastengc
gcfäI1treo aue6eactctrdaea atr §taaua noch Zlnkeu von 2 tänge verbllcbc
uaö auf dca Feenachtrfeucrplatc be1 der ilernhalde geochafft.Dlccc
ui

§, zusernctrgebuadcnrvon
I-

§teagca durften naoh althergcbrachten Racht aLlJährltch lm Gcactndc-
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FäIlcn a1s !'rovel beotraft rurde.Ilc.rad aufstelLtcn hettoa Oet
dle
Steagen
herbelechafften
Jealgcnlwelcha
Escbt s1e nachher f'Jr slch zu nehnen und zu ver.bolasa.
A.eia a snae ht B I onn t ag Uorolttagwur,l,cn eäntIlohc Bubcn
dog Dorfcc koms,andlertrdle elngesaianelten Holz-und .itrohwellcn von doc
Lagerplatzlalnoo lccren 5ta11 cCcr elner leer gcweacncn icherrnareuf dan
Saanachtefeucrplatz hinaufzutregcnrodcr auf Kerren hlnauf zu alehen.
Hlorbel wurde reglert u.nd gearbeltetrels geltc es dee grösate rYcrk BEtr
suf{lhrentSr4r§;na1 uuscte Cre Johar der Buben den:?cg von dort neeh
das Fauerplatz z.rri.lcklegeor jewellcn Joder elne iYelle auf dcn Rtickcarunter deren Leet dle sehwächerea faot cuoainocnaankcn. Auf dcn feuet1plate
rurd,en ntttlerwelle «iie 4 itangon n1t lirrcn lussondon lu elnen Ylerook
vou I Klafter §e1tcn1ängc in des :Jocton eingegrabearsodasa dla i1err86rt
obün 1n elne §pltre zuaan&crr Ilefonrctne ?1ran1dc blldeten.Auf §arnahöbc von 3od,en wurilen un dl.:(relbcn zwol elch 6t:genilberllcgende ilcbel
aagcbuudcn und auf d,lege elnlge Quorhebel gelegtsdanlt fitr dle aufsohlo
tung d,cr Wellen ein feutcs l,rrget €.eechaffen wurde.Ueber dlegem Bod,ea un
an dcn Ztnkea tl,e:r §tang,en wurden nun ctwa 2/r.Öcr'?eIlea uufgesehlchtc
und bls zur lröchsten ;ipltze aufgchärigt r.rnd sufge tilrnt r'*m a.nr Abend ale
Fagnachtafeucr angeztJnoet zu yverdea.Der wcltere DrlttcL der Wellcrr wtlrüo zurilokbchalten uro wiihrend doe Abetrds ein eogenanntce tior-oder §cbenfeucr brennen zu qachar und zu unterhaiten.
Gegea Äbcnd hol.ten dtc'Burren dle l{ 1c n f a c k e 1a ,es wurde dar
Yorfouer angeullndctretn 6qroscer TelI dcr jlrwachsenea kant ebenfallc auf
dXo Anhühc.Bol cinbrcchender Dunltelholt wurd.cn am Vorfeuar dlc Saokcln
angorttndct und dle Buben'durchllefen dte Anhöbe und den Abhangrhlntar
und neben elnandcrrlno,err sie 1"hrc lraekeln an deren Stlelen utetef,ort
1n [rclac hcrrrn schwangen. 0].a1chzeltt6 wurde aueh dae llauptfeucr engGstlaÖct und wenn dleacs 1n aelner höeh.cten Splüze aufloderteroo gab eg
ela Hgllo wrd GeJauchzerdeas man oB turtrn Lm Dorf börte.Von dcr EerthaL
dc aur eah urrr dae Ll.estaler Peuer anr Sctrlelfenbergldua ilssachcrfeucr
auf öcn ritutz und, Jenes der Siaaacher liebenhöfe auf der Sleeachcr trl.uh.
Dtc t'reudermich tro iaenachtefeuier (beiur) zu betelligcn turdq a1r
clnca rlalrroe durch ain daoiais verstuucirtcc tseln verclte1t.Jch h'ar nä,mI1ob ult elneo Fuse zwlsehen d1e }iaospelchen elneg 1m 6ang beflndl,lehcn
unbclarlenca Tiagenu gekomrrienrwodLirob lch rir ßeLn Bcln .ctsrk verstsuchtc
iloh hatto elnlge ?,aLt eterke Sohmcrzcn und während des t'asnechtesonntag
jenncrte lch dcn ganzen ?ag unrl kauarta mlch hlnter unacrom ir-aohelofün.
Ala ebor daa Faenachtsfeucr branntcrachllch lch trlch auE unsürGr §tubct
und bunpel,tc mlt &elnen rranLen Bel.n vor das Dorf;tch mugete dae Feucr
sald gcfäl)-t

word,enrohnG dass das

Oooh wenlgatens auo

der Ferne aehen.

ag rarnun auchwlederelnTagraa
gcrna lm
cinkehrten.H.an wrrsste Ja aucbrdaao ailda houtc 1n
"flrtshaue
hochgcfttlltenPLattenTrauf e I e n undli'8c ho pe nktlch1 c 1 n aufgesteLlt vrarcnsz&nt Gsscnrohne deftlr zu besahlen.Yoa dan ä1tcron Jrlännorn unrrd,en llrlegallectrr geBungenri.iebcELLeder v;echsoltcn vor
dca f,aaben und i,lädchen.
lElIl r smo n t a g boachlcktc meln Yater Jewallenelnc I ant
o u ! 1k ,wcnn stch dle lnaban entsch]-oseenrden Tanz äü vt,rcilngenrwcnr
alch wcnlgoteno eino gewisse Anz,ahl verpfllehteten den TanE oltzunachcr:
rraü n1t dän Tänzcrtnnän eln Abendeeeen elnzunehülen. Jn aolchen FäILen
tunstc man ln der obcren Stuberrährend ln der untcren getrunken unÖ gcgcooca wurd,e.üauit abcr dcr obcre Bodcn nleht gu echr balanclercrrnrder
ia öcr Wlrtsatube lrnter cieren Belkcn Pfosten geetelIt.Die engagtorte
Tap.gnusll ,beotchcnd aua ? Klarlnctt?nrelner Gctgc und elner Baoa6plgc
16Ecn slch etwa u& 2 Ubr eln und nachÖem ele elnen lbendtrunk elngsnouaearEarschicrten ste uucialercnö dag Dorf hlneuf, und sodann rl.cdcr
hlatrnter.Auf dou Silokmargch echlora ctoh von obcn 1n Dorf eln Peer üGr
DcrF a sn ash t s so nrrt

desuen Abcnd Ä:änner unct Fraucnrrcnn c1e vom fagnachtsfeuer zurtlck ksncr

.
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don lsnz yeranstalteaden tänscr nach tlon anÖern dem Zroge an.{an bc1 c1nco tauEc dae erwartetc Paar nlcht sofort trilauarwcnn dle Täagcr18 noct
nlcht berelt wqtrrelcl wurde gewartct und fortmueislertlbls das }aar llch
enaehlog8.HBs Cuf tiiesc'lciac das Ilorf durchzogcn und rarcn dlc [rns]ue
tlgen gosarrnült,so gfurg drr Zug ofu'eht ieuf den farrsboden üid' da vrrrüc
auä g"falrtpdaea ee-eine t'r'cuOo *s.ttoNacht'e wr. Lt'Uhr'*urrle ctae 2 Std.
Iauoä gcnacbtlwäärend welclie r oan ein hachtcesen eln6cnornrnen uaü. gcSuäI
ca hattc.!{achher glng d,er Trrnz yO neueo ii.(': bioretwe des n-org:rne balt' 4
Uhr, dle S.uei.kantJn äts latzter lens no<:h rjen L a n € a u c,elnelr I'1.141
tang aur nlt swei »chrltten sBlolterbcl welcher §alopi:ade kelnos der
Paare fehlen woIIte.
Voü iiaskcn sah ura.a denala wenlgrcE Yer6n{igtcn slch nur dlc Xlnöcrr
räbrcnrl Öce §acbmlttagc sieh zu verlrleldcn.
ÄnSogtagnachL 1t t € i'e I t c n *trt es Eraachlrlass XiaLaufc
dct l{rchul.ttagcc dle änabca von iilasaehrJttag;en und Wlntcrslngca aufücr
d1c §tcsacherfluh kamenrwenn jc das iietter nlcht Eu ungij8otlg ter.
Gruaü war eiacatsllsrp,.rr eioii gegenaeltig konnen su lornünrandetntcllcl
hsuptsächLich rirl, auf dcm §ilckwcg lu dcur ocler jenea,lor ircbenhöfc i3csuci
abaägtatten.§oleho ijesuolre wur,len rin <tleoerg Tage von dta l'öcbtcrn ücr

irn.ielaeoülasWelaro§ebcnh6fcbceitzermlt:: i e r't ä t r*chen
gaLtart,
Abcr auch dtc Elader in dea Orteohaftenriruben und Uädchea rrollten
an d,lcrcu tag claen Elartät,sch lisbea .rnd -saa6ca darum dlaa "0utg1-Gchrt'
Daau btldetc-etch etne 0csrllscltaft voa 6-10 llir.clerrireincs davon VCran und battc cinc
kLclitcte stch r,zog eln wctsecs llend tlbor dle t(lclilcr jle§
wal daa
eclbctgcnacirte lafler1a;rvc vor das Gasicht gebunden.
und
§eh{isselchen
e1n
odcr
forb
0 u f ;1 ü c tr r t rco trug elnen
Klnüar
der
clnern
von
g1n6 dcr 6anzrn Gcse:Llccliaft vorau§lwrttdG aber
än ätncn us Atc Lendcn gebuadenan §trick gaftihrt. io s{rngen üle Ktnder
htatcr etnlgan l{äugcrn vor dcn Ktlehcntttren :
0utg1 Outzi. Gehrl
§tOck gnd irlrrcir und Aeri
Oäbt ner eu ctr F;icrenankc
J rr1ll €c:Ie tucigrao.Le dankc
Tienn Gr mr abor ntlt welt gch
So tuen cch dtCh{lc und C'Cha}bor neh
IInd. tucn cohte Hus abdeckc
iind tuen ech ufcrrackc
tler ghöre rif Frau 1n d'Chamrpro go
$1 rtll le ntt lang P1ange 1o
!0cr ghöre's Gätterll gYrc

§i wü}I ts Erot abeolulYde
§er ghörc's Gät'uer'Il gtrrc

ls furke schere
ietz wlrd's'[clbe1rYt'

Ju.hc
Chömüct luegct au wr'ar§
Gutzö, tiutzi üchrl atout I
Jerctlen eln
luf dlascn Oc;ang hin braehte dte angesu-ng.nc Haugfrau
thn ln ü"1
legte
oOGr zweL lllcr oäer elnen l,Uffel ä.Ll Änken und
Eorb sder atrf den Tel]er d,es Gutal Gahrl.ilo 81ng es von Ilaus zu i{auar
bl f,11r Jcdoe dar GcselLsohsft wrnlgstenc etn §1 orsungen w8!.Jn-der

ElcrB;g"i aierbot slch d1e i'raulrelchc 9*" lctzte ü1 acheakterden
tellnelrsenoca
dGr
clnca
ilaus
tätaoh zu nechearoclcr nan äf"g ln dae
Elnd,cr ür0 ersuchte dort alä Mütter den lllerttitscb zu bereltQn.
Obechon es ntr von melnen Schtestcrn nnteraagt ScwoBGnrdac Gutzl
6chrL rrrltelngon au hclfeneso fand tch dle §aeha dooh so lustlg und
vcrgal6llchräao" 1oh nloh claca Jahrco oirpr Geacll.cchaft anschlotg
uad dann vou ülcrttitsoh natttrlleh euob nelnc .Portion bckan.DtB Gutst
Gcbrl gab nan sral Porttoncn.
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0 e t e r f r e u d e n .;ichon bc1 B Tage.n vor üatern 'oerelteten d1c
I e 1n vor
klclaeni"lnderlnlhrenGärtcndae eog.lla se nE§'rt
gebogenenrbelÖrclgemachtrwelehto
u1t
Ec wurde ein iicstchen a.uu ijtroh
tlg 1n rlen ilodcn gcotcokten 'veldeuruten Bo ilberdeckt rmrderdass vorn
clnc Ocffnung bllobrdaalt dar Oaterhaec rtle Oatcr.ler cln}?ge. GrÜaserr
f,lndorrweLchc den äas krurntenreuchtrn tn der ii'oche vor Ostern strf dcn
Hatton vcrgchlcdene irräutleln zuaenincB urn s1e auf dle su färbendcn lltc:
ru btnden,mlt elnem §eldenfaden.l.Inter dlesen aufgebundenea ltrliutleln
hettc dle Sarbe kelnen Zutrltt rrnd dle Kräutcr sGlbst llecocn Jc elnc
6olborvloletto oder rote !'arbe zurtlekroo rvurden oft oehr schöne Oetcr'
oter gcuacht.Aus den Bl.ättern dar Klhbluno r,rurden BuchstabenrJnltlaLcn,
Zahlcnrföpferi{aecn il.d.g.6cschnLtten rrnd atrf d1e i)ler 45ebunden und dlc
üädchen clnea Dorfee vrettetferten rirn den Rtrhnrdle echönstcn Iler veraohcnkt zü baben. - An l.iorgen dca Oatcrsonntage hatten dann dlc (lndcr
nlohts e1L1gcrce gu trrnraL.s ln lhrern Haceng?irtleln nachzusehenrob unü
wlo vlcl Dler der llaoe gelegt habe.Dcr Jubel dcr Klnder rer grottlüQtltl
aöc a1n ganzes l{eet vol,l ferncicn. "Tch htitte al.e klclncr Xnabc gar 8u
gcrno elnna} auch den Haaon gcachenrällelnrwenn
1ch auoh eehr fr{lhc euj
otaaürstetu trlesa csreoeben se1 der Has fortgeüprun€cn und cr acl nun
garadc ln Gartcn unscree itiachbsrn.
ArrIt acbo st e rn veranetaltetendle Knebcavoarltlagca Ew?i,
oder Örelnal ela i:larleeenrv;1c leh onlch er'lnrarn kann.
Auf Nachoatern gla1 dae Flrreln an. Ea 'aar hauptg§.ebllch daa K.egeLn
ntt ) § o g G X n rwclehec daoala gcaptclt wurda.Dst fegcln nlt 9 f,egel
tg nleht bellcbt. Gute Drclerkcgl.er trafen mlt dcr geworfenen F-tr6el
dtc ) aufgcetellten Ecgel an dcren Köpfcn.ile war dles Kegeln elnc {[urn'
ttbung und iE erforclerte cincn etarken Arn und elncn geradenrslchera
furf .1l. Sonntagen hatten ,l1c Eeg}er etets ctne !1enge Zuschauerrwclchc
ülc f,cgelbahn ac{aeltlgzbeldl dleht u:r:stsnden und Jeder äuseürtc cctac
Prcudcert'Gno eln }icgler äl1e , Kegcl an den Köpfen tref unö unwarf. Kugeln und Kcgel waren be1 dlcses Xogcln schnell ab6enutatreelbet rcnn
aaa dlc f,ugcIa urlt rtelfalaen becehlug.
ein grosscr'IetI dcrEnaben aua dcuobc'
lndcr Auf f ah r t ging
y.
e n .0b dtoee Zueanmcaktlnftc aur dca
nach
l,
o
?
t
Basc1blot
c
rcn
gegcnseitlg
kennsn gu Lerllcn oder ob dl,crcu Brauoh
Zteok hattcnreleh
yoa Altors heü etwaa bceonderea zu Onrnde lagrlet ulr nlcht bclaant.
Xlno äueamnsnkunft rar zwcckuräcstgrda dle Bcwohncr dce FarnsburgGrantcr
alcbt oft Oelegcnhelt hatl,cn rult denJenlgen Ccs Honburgcrautea Eutü&cl
Eu koEr,cn.
g1c aeche r Mark tt age.
Derlrr{thllngcundHcrbstEarkt besondex, warcn Vergntiggn6atagc fUr das Junge YoLL.Dlc Klndcr
durften ntt thren ff.tlttcrn gahenrdr:rften elnen Letkuchen kaufen.Auch
Iebrte rtan la der Segel 1a eleem ltlrtshaus e1a und astt e1n itllchleta
Bratcn.[nabcn und Jwrgfrauen vürgnllSten elch mlt tauztn.
sc haosp i e 1. r .Lgvergla6seltenctnJabrrdassnicht 1rgcad clne §ehauspielergruppc aartlckta und alch ctn-odrr arclnal aeigtc
Xcla Yater nabn diege Leute scbr ungern auf.Dleco glngen etnfach nlcht
weltcrrblo orla lirnea elnan Llct,s clngeräumt hattc un sleh zv zalgcn.
So ken das 'rlieapetrlithcater.,'ln ungcre obere §tube oder einel'lccr !tc'
hcndc* §cheunc.
;;1n s c L I t ä n a c r rwohl der Fan1l1e l( n 1 e rwurdc clncs §oan'
tatc durch elne At,tetluag kosttlialcrterrberlttoner Fosauncnbläsor bck,eat
gc[cbcnrYorbcr w&rGa slc ln al1ea Gcaclnden von Llegtel bls Gcltcrklndcn gcwesen.l.ls n'urdcn awel 8ell"c auf6espenntrdae etnc scltwärtg der
St4iocrOa *o dte Dorfstraasc abzrclgt.DLcgoe rurde al.s fangsell tlbcr
hohc Böeke angcopannt und üaa anücrc wrrde als 3chwungcctL aua Öcl obc:
stca §lcbel.fenotar melnea Grosgvlitcrllohcn rlausoa qucr und hoch tlbcr
d1c strsacc ciurch daa Dach dcE gegcatlberetebendcn äauscao auf dottca
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Obcrastrlob hlnelngezogen und bcfesttgt. Dtner der §clltänaer pmdurlc:
te elch auf ücn fanssctL ln allerlel 0ynnastlk uad tanztc m1t elaor Ba.
lanolerot4nge nach denr takte Oer §ueik..Darauf bogab slcb der Dlrektor
suf dle Mtttc dee grosaca iiellcs und naohte suerst unangebunden tund
daraufhlnrnachdGr er selne Fi.isse mlt langen Gurten, dle ihn elne frelc
Bcwc6ung goetattcten, an das Sc11 angcbundea, allerle1 }lunctsttloke,Bähread dleser Produktlon wurde <lae hohe §elL mlttolat elnee daran befcst:
ton bla auf dle §trasse relehcndcn §chwungsellea durch olnen §ebtllf,en
etctc welt htn und hcr geechaukclt.Dteacr TEinaer machte funststilckct
dara cs den Zuechauern darob borelts schwlndeLte und vteLe kauo uehr
bugcb$ran konaten.Jedcrmann bchanntc aberrsolch elne Produktton nooh
ntc gcaehen zu ltabcn. Der Dlrcktor oo11 betreffond sclnen }ilnnabmcn
bcfrtcdlgt 6eweaGn scln.fic hatte elch euctr elne &usserorÖcatLlctrc Zusobauermenge elngefundenrao dass 1n Jtlngen noch nlc so vlele Lcutc
bclsamncn geüGsen seln werdcnrrle damalg.
!{aoh dlcacn }roduktlonen wollten wlr Eubea dt a §ungtettlcke naohnach.
enrbrauchten dazu verschled.cnca tsasohgellerdLe w1r unsera Htlttcra &uafilhrtan unü als tanzaoLle in den Baung6rten Je zwlschaa zwcl }3äume auf,.
sotcnrbcechautztcn und soger entzwcl rlascn.
Abcr auch Arbell war für <tle kletncn Euben äa. ;'rährend dee i?eben
schaeJ.d.ens ouncten ste das ltebhol-z auflesenrbelm Heugracmähen den }I.{lnnr
ars den §ehwaden leeen, beln Beuelnftlhren dle Reohoten wegnehmen und zut
tagen tregenrbeln abladen des rbua den Heustock feettranp€nrbelm Garber
bladea dle Aehren auflesenrbels Garbea abLaden das llaspelaell anhän6en
dte gef,allenea Aepfel aufLesenrdaa Eelüvleh htiten und waa Oas vsrdrler
llchate warrlr §pätjahr rvähreud deg Zwetachgen -uad Schaltsüörronorallt
üorgen ln den aoch helssen 0fen hlnelnschlilpfen und ctle auf den Üfenbo.
Oea llegendenrnocb pfl"otaahlgen äweteohgen oder Sohnl,taeretaen naeh det
anüera aufheben uad au& welteröömen auf eln Htlrtahen zu legea.
Selne !ftrtter Öör'rte etetc eetrr vlele Zwetschgen und Aepfel.',{1r battet
an geüömten f,aren oft 6-8 trü6e voll,.Dle äwetachgen konnte nan lnser
au guten Prelse verkaufen und wenn aueh d1e Schnltae renlger gut verkäufl1eb üarenrso sor§te dle lrtutter Ooch stetc ftir etnen ordentllchea
Yorratrda.nlt maa la Äilaejahren davon batte, Dnnale war ln t[ssjahrea
sofort 610€rse Notrwell oan noch nlcht uLt ülsenbahnen Lebensnlttel aut
welter Ferne herbelgeeohafft werden koanten.Dle i[utter hei.zte und dürr.
te ln der Regel in srel Ofen.Ju elnen muaete das auf dem Boden llegenÖr
0bat oelne jüngere Sehwester auflesenrim andera musste 1ch ee tun,Han
helste retter und dle H{lrtchen rurd,dn l.n den Ofen gpcehobenrwährenü
auf dte Btiden frlsches 0bst gelegt wurdo.And,ern Tago wurde das Obst au:
den Httrtohen auf den Ofen und La d,er f,unat auegedörrt,

ste nB lnderitebgelände hatte Jeweilenel.
Die ZeltdesHerb
nige freudlge tage ln Gefolge.ff1r hatten ln uneeren lieben nebrere tage
su herbstenrl{legu wurden Verwandterwelche eelber nicht zu herbsten hat.
ten elngeladenrao dle Yemandten tm KalI und 1n Zunzgen.Auch trel Iöch.
tcra von Chrlsten la Arlgdorf und Couelnen von tangenbruck halfen una
herbrten.So werea oft l5-pO Peraonen belgam:renrGrotse und }llelae.

äln flagenrauf dem ela LleÖfacs cr.6 Saurn Jabaltrbelm §5rurd,en e1n ver.
sch}leasbares Törchen hatte relue Btttte Egllat Lletl rela Iiauehböcktllrdaa
lrottgeachlmrnlne Lellerletter und arel Böckt1l verladen w&renrwurüe
elnec üorgena cu clen Eeben gefahren uad das Zugvleh wied,er surilck 1n
0en §tal} gebracht.Oegen I Uhr rilckten d^1e Herbeter auorJedes u1t etnet
Ztlber oder etnem Xltbelrmlt elnem Eebnesser oder elner §chsre yergehen.
Auch awel Zätnen wurden nltgenonr€D ulr dle echöneren frauben zutn Yersohenken oÖer sum aufberahren flfr den lTlnter öaretn zu legen.Daa Llltta,
egsen und, der sr0betrunfrWeln ,BrotrKäee und eln §tlick llamne wurden pl'
genootren.tstn bla srel $chleesraffen nah.or nen nlt.Bel dea Reben angekon'
oen wurde d1e Btttte neben d.en Yagen auf den Bodeh geetelltrdas [rott6e'
sohlrr Öartiber befeatlgt und lch hatte von 6.AltereJahrlwenn nleht gchr

I
yotn 5.an bls zu mclnera 15.AltersJahr sämtLlohe Traubea hlnelnsutreten
Zuu Traubeatretea hatte lch stets eln iaar Eltere §chuhe ansuzlehen.
.In üen ltebge)"änden war Y4 -ir! rotes und dae ttbrlge welacec Geräcnl.
Zuerst rnrrdo das rote oder doclr eo vlel desselben gehorbstetrblo ilas
Saucbböcktl ult unzertretenen Trauben geftlllt f,&rr.Dann rurdea d1e wel
sea Irauben geherbstet und loh hette 1m trottgeeehlu dle Trauben gu
tretea.War d1e Btltte voII §aft und traachroo wurde dacgelbe 1n das
Lledfass hfuauf geechtlttet.äs erforderte fYe g'lttten vol} ble dleaea

geftll.lt war.Sobald desselbe gefilJ.lt rarrwurde d1e Biltte auf den hagen
geboben und befeetlgt und nun noch so ).ange geherbstetrbls auch d1e
Btltte gefi.lllt war oder bls eo ÄbenC geworden lunf,r
ülttagc nurd,e der Bilttenedeckel w€nn mögllch auf etnem itaoenplata
borlzontal auf den }ioden gelcgt und aIs iisstlsch benutztrdac Utttagaraahl darauf aufgestellt.Rlagaun lagerte nan sicb auf Oen Boden und ge
noEs so das ltgee[.Der t\bendtnrnk mrde ähnl1ch elngenominen.Jch behüa'
dlgte suo Sohlessen fllr nlch olne der Dragonerplgtolen des Yatera ul
feuerte elnen §ebuaE abrwenn 1cb wleder ein ililcktl vo1l Trauben elngt
treten hatte.Dle iierbeter hatten zum .ichlessen ein Gewehr unü Jeder
äerbeter wol,te während, des Tegec doch wenlgatenc elnen §chusa abfeu'
ern.l-elne Schwestera verstenden #A% gut zu laden und zu cohlesoen.
Daswlechen wurd,en LLeder €esungenrge jodelt und geJauchztrdaag ea elnr
Preude §Br.Aehnlloh glng eE 1n anderen §ebgeländen zvo
War man vom herbeten nach Hauce gekomrnenrso uusatea a1s erstec Ztibe:
unü Kttbe1 sauber gewaschen werdenrilarlt rran slch danlt am folgenden
tag alebt vereäfulte.Der f,agen wurÖe 1n d1e Scheune neben d.te grotse
Bockte gefahren.DsE Lledfasg wä1ste Inan auf gtarken itebeln go tlber
elne dteser Boektenrdacs das Ttlrchen nach untea kanrwonach das Traco
ln den Boekten abgelassen wurüe.$'ilttlerwelle war aoch gefuttert unü
genolken uord,en und das !,iechteslen wurde aufgetragens Fl-elschcuppet
Slelech trnd Oemtlee.
l{ach den Nacht,eeeen mueeten d1e trauben noch getreten werdenrweloh
lran ln d1e Btitte uad das Watohböcktll geherbatet hatte rrobel nlr sbe
vorgearbettet rurderlndern 2-t Petconen m1t $töcee1n dle Trauben vor-

atanpfteu.
§o hatte uanr uehrere Tage zu arbelten b1s unoere Reben geherbctet
§B!€n.Ju Jahre L8.r5 kaufte nreln Yater in llebbetB zu Wlnterelngen d1e
Iraub€n aus elnea Gelände von ea.1 Juoharte.frlr sogen etnea Tagea
20 Peraonen mlt 2 tragea und den benötlgten Oeechlrr htnitber unü berl
teten 1n elneo Tag daa g,anze Celäade.
Der Traech *urde 1n der Bockte gelaseen bls derselbe gährte und
daa rote co lange;bls d1e GHhrung beendet warldanlt slch der §aft
ttlehtlg röte und aus liämrien und beeren der §erbetoff aue6ebetzt rar
Während dleser ZeLt Dugate dac Traechrdae tlber den $aft schwlnmte ur
trocken rrnd helss wlrdrtägllcb 2-5wel 1n den Satt blnunter geetosae;
rerdenrdanlt der tre1n ulcht elnen l,celgctl.ch erhleLt t
'JYar dac welsse fraach tn Gährung gskommen oder rarea dle vorhand
nen Bookten alle gef{lIltrro wurde ntt den Tr.otten begoanen.Hlezu nu
te ultunter dl'e trachtgett verwendet werd.en.l{e1n Vater war zu dleeer
ZeLt aoch l0ltelgenttlner setner väterllchen Trotterwelche ln Eolteohopf nelnee grocaväterllehen Hauaer aufgegtellt war.jja war dleg e
as slenl"ich gröeae Holzaplndeltrotts.ZuD anslehen der §plndel rurde
la deren durchlöcherten Sopf eln Lan5er liebel gOoteoktran welchen e
Heugetl angebängt werden konnte rdaa dann euf elnen senlrecht aufgertelltenroit Dränfurbeln veraehenen höLzernen §ellbawn a.ufgertrnden
rurde.i:1t d.leger Vorrtchtua6 konnte d1e Sohraubencplndel gedreht u
dag unter deraelben aufgeachtlttete fraach ausgepreeet werden.
Aua den untergestelltea Yelnbookten wurde der Yleln ln Btlcktl 8a'
aoböpft und zur älnfellerung 1n Fäoeerrln dle f,eller getragen.rln ir
boctten befand atcb etetc elne Kelle sue yersuoben und trlnken.
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§ p t n n e t u b e n . Dle haupteHohllchste Becehäfttgun6,ter Xädahe
und Frauen zrttehen öerbct und FrtlbJahr begtand tu §pltnen von llanfgarn.Bet uns apann rile äutter nr.t thren 5Iöchtern.Von Jeder wurüe pra
fag 1-5 §puLen geoponnen und dlece hatte lch abends abzuhasperla .Da
gab es oft not und §treltlwenn sleh der Fadea verylrrte oder so abbrac
desa tch öae Dade nlcht nehr fand. Jch erachtete die §plnnerlrurea eele
§chuldrlnden gte zu hohe Häufchen machten und dea Faden alcbt geatlgenC
fegt spannen.Dle §chweetera aber soboben d1e §chulü o1r zurlnden toh
gu echnell haople oder dde .Spuh1e ntcht rlchtlg halte und auf dea Lau!
d,ec Fadeae nlcht acbte. D1e Ueberetnanderhaapelung von 2 Sp"hloa 6ab
elne §trange.i)er te11 der ersten §puhLe uusste unterbund,en rerd,enrtla
aan elne gehaepelte §trange gorne bte zuo tolgenden lt'ag auf der taapel llerarda elch eonst dle läden kräuse1ten.§o Euestearungeaobtet wtr
arot llarpe1n hattenrBuf Jeder llacpel mehrcre Stränge gehaapeLt rerÖen.
Dlea hatte ln Oefol.gerdace loh ble und da etnen Unterhtltzllg naohte.
Ula solcho auazubeeeern mueaten §tüoke hlnelngeknöpft werdea undl der
vle1en Enöpfe wcgerr eegte oeine §chrecterrbätten s1e eleh vor dep !e1.
nereber su cobämen.tlch half urlr vor relteretr Zank gohlteaaltch da,nttr
lcb verfertlgte elne L]lnrlcbtugtlotttelst welcher üer Liaopel durch
eln von Wellbäunchen des §plnaraüea aus gespanate und getrlebene §a1'
al.s dle ilnrlchtugf fertl,g rar wrd
te 1n Sewogung ger€tgt wurde undttJeta
gut funktlonterteeda aagte lcb
iraepelt euer rieaplmst gelbat!t
Uu bet dleaen beatändlgen §plnnea ultuater auch elne Unterhaltung zr
haben r wurde abwe chclun6awe t se ln Oeu und J eneu tiause e 1ne '§g$gg!g!91
abgehaltenrsozu stch abends nsoh dem t{aoateaaea oft 8-L0 Splnnertnnen
susannenfanden.Da rurde dann gerponneardaoa u1t Kraft gesuagen werden
nuscterwolLte man dac Eurren der Bädchen {lbertÜn€D.Atr dleeen Abcn0en
rurde elne fetnere RtEte an dl6 f,unkel geeteokt und wenn nlcht ntt e1'
ner aeuearso doch nlt etnen frlsoh geglätteten §eldeabmü u.uw1ckelt.
Dacr stch sueolchen §t ube t e n r:tets auoh(nabenzudrüngten
braucht kaun erwhnt zu wer'len,
Dle versohledenen Behandlungen üea Ii a n f a rvon der Zelt anrrda
er ala §ane 1n die Urde gectreut rlrd blg su der aettrda wlr Bubea vot
öenaelbea aeu€ Lelnenhenden uad neue Zwllchhorcg bekanenrverrxrüaohts

hle und da elnen
zrleehillffioch
nlcbt nur belln Gipe_-ern
Aerger. - flenn der Hanf so welt gewachsen und gezeltlgt letpdact Öecgea §luoeln oteuben, eo wlrd er ausgezogen und, zatet vorweg dle hohcn
§tengelrOas Betterergh und dareufhla dte nledrlgen oder dar Relag!rerch, Dle ninde dei-stengela tsuss noch grtln se1a, ele darf nlobt tlber'
ze:ItIg celnp eonst wttrde sle E{lrbc . t€nn nun !u dleser LeLt der Boden
Lruc
trocken lgtreo 1at das aussleben gehr mtlhaenrea brauoht kräfttgenHenpf'
daher
und
ullaeen
geknlokt
werüen
Stengel
nlcbt
dle
sollen
dena
Ieirelae nur ln die äöhe gerogen werdea.Jgt aber der Boden rtemlloh
aassrso elgnet er atcb zvm auaelehenrsofera man ihonboden hatrwle ln
Jtlngenrlot ee noch wenlger Eutrwell man dann n1t den'rturzela tanse
Schtlbel 0rund ln dle flöne slehtrden oan nloht abgch{ltteln kanurohne
d1e §tengel zu knlckeu. - tlct der Hanf auegezogea Bo wlrd er aul etne:
Fruohtstoppelacker handvslLrctae &utr nroEenr ausgebreltet utd läager
ZaL!, tägllch gewend,etrbla clch 01e deut voa Stengel löet.Dann rlrü cr
aula!!trengebuaden und nach äauae gcfahrea.Ylele habea nun räbreaü der
Eerbatsett daa Reltweroh gereltetrden Bast olt den ätlnden von den
§tengeln geLöct.Hlr fandea hlezu nloht ZeLtrweaabalb qnter Seroh räut
Iloh ger-l[teobt mrrde'waa ß1t 6-8 Perconen an elnen Iag genacbt uerüen
fonnte .Zvd [ätgohen nuaste der Hanf cehr etark erhltzt rerd,en.]lan crcte}lte dasu in elnlger r,ntfernung voo Dort 4'hohe Feuerstellc mlt ,
gutverachlocaencn fllindea u1t Dlehlea erctellt.Dle 4.Selte wat offont
gru feue!:a, Oben wuröea quer ilber 01e Settenwände e1n1ge tlebel gelegt
uad darauf rurden etetsfort wentgetene eln Bund Benf au.E erhltlea aue
gebreltet.I,lln Feueruann verlah clch ntt den nöt1gen dtlmen Stöatea su
6rsnnea und ult elner Staads voII Wasser und elner §chufe zun l"ölohe
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der Hanf genti6end erh!.trtreo

nahm der Peuernann nqch und, aach
Handyefl
tlanÖvoll un
davonrgab llrn deo alana an der Brttgtaohe und dle
ser breoh dann zuerst ntt elatgen ttJchtlgen §ohIägen dle litorsen oder
trurzeln von den §tengelnlaoüann serknlckte er ult retterea 3ch1ä6cn
d1e §teageL ble zu öeren $pltzen r:nd l.lbergab dann dle Hanttvoll Sast
d,en ersten der betden ltrm abneb-uenden lllttelrätsoher und dte folgonüe
dea 2. Rätecher.Yon dteaen rätcchte nun eln rleder bls üas Gröbste aua
geaoblagen warrworauf ste thre Handvoll 1n 4.I{anüran elne Ausrätaahertn ilbergabgen. Dteee tlbernaho nun zwel der aafängllchen rianÖvoll zutsmnert zu elner und durcbrf,taehto dlese unter beetändlgen ausstäuber
ao langerble al"le Ageln oögllohrt aucgefallen warenrworauf dte Henffecerzr 1n elnen Xorb gelegt rurd,en zun nach ilause tragen.
tach d,em Heltserch kqo dac dtlnnere urid ktlrsere 8ätsehrerch und rurde
1a gleleher üe1ae von tlend zu Hand durchgearbeltet. Der l.euerDann
hatte Öen acbwlerlgeten §tend;bccor5te er das auflegen und wegnehaen
üee lferohea nlcht auf 's oorgftiltlgaterflel aur etn Stcngel auf rs leue
ao loüerte es auf, ur^d i.nr Augcnbltck loderte auch das aufgelegte 'feroh
€8 w8,r nlcht grt zu löcchoa.Darur verbrar-rate olsht selten elnlgea Abende fenden etch bel colchea liSitschhäuschen d,le Buben und ltädoben
eln un d1e Aucrätechete zu verbrennen und glcb aa dem loderaden Feuel
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ru beluctlgen.
Zu tlauae wurde der auegerätcohte Hanf ia drelfaehe Zupfen gcfloobte
uo ele tn d.er R e 1b 6 unter dea Retbetein zu legea.las,lei,ben dea
ItranfeE war elne der unbellebteoten Ärbeltenres gab eolchen Staubrdaat
d1e Betelllgten slch l6und unä llase verbandeß uEr nicht zu vle1 §taub
elnatmen zu Etlegen.La nussten 2-5 ?ersoaea wäLrrend zwel §t,anden das
Relbbett umatehen un naeh Jsdern §telnurngang dle lianfzugfea wleder
eben zu legen rrnil um nech Yerfluss d.er ersten Hälfte der ffelbaeltrdle
Zupfen aufsulöCenrdae .Innere nach Büscen zu kehrenrdle Zupfen wleder
frlsch zu flechten uad, nochnala unter den Steln zu legen.
r[ar der Uanf gorlebeareo beachlokte uan den !gg]?g§!gg:D1ees hcohel
tea rnlt gröberea uad fetnerea langalngglgen heoheln den tauf aug.Jle
Zupfea nuogten vorher auf dcs gehelzten Ofen etets tllchtlg erwärut
wcrÖen.Aua den Iängeren Hanf verfertlgte man dle Rlctelelne ilaadvoll
beeondert Eu elner 6efitlltgen tor:n als etnzelnc Rlste und ]0 rolohe
ala eln Btlndel sueeluren.gebundca.Aua der Rlcte rurden darin dle felacrlrBa zu tiendentuoh und Nähfaüen und aü6 rieu rttiokrtaad oder der luobeol
Lete dle ilZöok11n oder dae nKnöpflgen angefertigt. Dlese erhlelten
tl1e Sorn eineg rflckelklsdes;oben elneu Lopf ru4tcr öenscLben elne brsJ
te Lelbblndoraaüana das flatternde uatere Ende dee ll8nfeg. Aug dlecer
quelltilt wurüe daa Oara zu Zwllch und 6röberen tucb gesponn'en und
Oaro zun etrlcken der Strtlmpfe.
Auoh f I a o h s wurde von uns;1erelLen e1n §ttlck geplenatraue rel
chen d1e scbönete R:lete genacht üorüe.'i,'a,r dann ble sum Fr{lbJahr atist.
l1chea l?erch aufgespoßrrenlBo mrd,e das Gara. n1t Aachenlauge gebauoht'
ttlchttg Burgewaschenran dcr' Oarnctange eusl trocknen und etrccken auf.
gehäntt und darauf 1n Bthdel ru 10 §trangen zusaüDengebunden.Dac Oerr
brachte man den 'r{eber zur Yerarbeltung und nacbüem dleser dac verfer.
t16te tuoh zurtlckgebraohtrrurde mlcher noch rährend ca.) Soohen all.
tägllch l'n Baungarten zun bleleben flach tlber den Rasen aurgebreltet,
Sobal,d dle Felrlarbeltcn beendlgt ;arcaru,achten sich nrd.ne Schrectern
darenrdac tuch sorelt erforderltoh Eu veraähen und dle benötlgtcn
§trllurpfe zu atrlckenrun rp bald dles geechehenldas Splnnen deo frlgol
ea Yierches au beglnRen.
lT'ährenc der ZeLt des .itrtckenarnänJlch an oohönen Herbctabendeat
cctcten elch dle Hädehen mlt lbren Arbelten 6erne vor lbre l{äulcr.
Da wurüe dlac elneaal da1öac anderenal dort g€sungenrdaos ec elne lret
d,c rar guzulrörea.
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rlr trlnd,er haupteächllch nach der §chnlgel
Slnlers vergnilgten slch
dt iffie1a..l,Uei auch dte tr.naben und d1e errachsenen }iädchea schllt
telten terne betm l,londscheln,oft auf groBsen §chlltten durch üaa Dorf
börunter.Da grrb ea Jewellen eln grossea Hal"lo und d1e halben Dorfbewoh
nor gahen dleaen schl.ltteln grL.
Des

Ju Deseober *trrden nrelsteag d1e geui[ateten §chwelne geech]achtet.
Xeta Yater und mela Onkel beeor6ten das §chlaehten sosusagen alLer aus
genäceteten §cbwelnerbel dcn BauercLeuten ln d,er ltegel"rzret mltelaanäerrdantt uran cile{Unoiuecsn nur elnoaL haben ougste.Am Abead wurüen tn
dlesen Häucern darm Li e t s g e t e geha1tetr,§s waren dleg grosae !anlllsafegterzu denen &us der BreundEchaft so vlele Pereonen elatela0e!
wur6enra).s oan setsen konntercodaac ml,tunter dle liälfte elaes i3e'arel'ne
weggegessen und eln troBse6 Quantuu tfeln weggetrunkeu wurde.0äaterrelcnä-aöUel, wareurbrochben wealgctena elne Uags elgenen 'lielnes rrltruu
auoh den thrlgen vers.rcben au oachen. iIährend solctren "iahlzeltenrwelot
lnner
steta bls llltteraacht Cauertenrhstten 1n Öer E'Jche dle KÜchlrurea
grachten
stc
gut aufzupaEsen;denn einlge l(naben waren suf der Lauer und
Brat
voll'
?fanne
elne
oder
gebrätenea
Hlppeuetii.ck
ä1nen JUadarausreln
wllrcte euezuftlhrenr
Auf den Abendroobalcl üle But'eo rruskundschaftet batLenrdasg dle 'fltirt
te gekooht wsreilrrottetenlslch/elel susraßnenrun beLrr l{auorwo Seuetaget
rordea üBrlsloh einlge üürste äu erelrrgen.Das tirretlledrdas dl'e Bubea
üanßenrrarl
filry1ld{lrrl Blre
Hinteru Ofe f{lre

e ehrumnta Bel
'8 Sttli hetrlurst
ao chuoml hel
e
Der
Gäbt
Gäbt mer n1t e chlelnl
Gät't rner swo filr eln1
I s Stllt heÜ s l{tere
Leut ml nlt erf,rlere
-ti.irctll rBuE, §iir.st}l reut
G1llok und llclI 1n euer BauE.

Dle Jtlnref hatten den Dorfnanen'§§gDEE4,.äsn begelehnete dtosen
elnec Eanneaa.0aäE-SehIn[en kaaen an Hochz,eltea uad
btfdm,mttelEt
faufeeaoen aLa 3tanueswappen auf dea T1sch.
Se I hnac h t e n .Auf Welhnachten eorgten d1e Bubenf,tlrYelhnaobtsbäurl€.Jn raöLner Jugend rurden hlezu ;iteahpalmen verwendet.Da sol'
che ln gerilnechter §röeie nle ln gröeeerer ZahL su ftnd,en warenrto
durchauöhten wlr Buben oft welte Strecken BaLrlecrblc alcb jeder e1a'
en geetgneten geachaltten hattel. trena dann aber en f,elhnaohtauorgea
ilte-pal.oe an Rahnen elnea Z1m$erfensters befestlgt und mlt Welhnaohtozegtrbenalteu Zuckergebtiok und Aepfelrbehan5ea war und daneben aooh
e1pä groüB€ §obilrsel ntt dtlrren Xi.raehear ZwetsahsoDr Blrnenaohnlüceu
rrnd trtlcscn ctandrda w6r ea elne groccc Freude. Jn Slscaoh war o1n Yst'
ter von nlrrFreyrZucferbäolerrbei rlon lob nehrnalc tchon vor felhnaohl
eB üar Oebääf bäna1en durftcrobcchon 1eh noeh kleln nnd un6ecoblclt
tir.O relobe Sreuderauf, deo elacn BlLd den Rook gelb oder Srllarauf d.?!
rndcrn rot oder blau anzustrelchen!
taganaohf,elhaaebtenram St ä tt 1 5t ag ,w!rYornltta$6eröhn'
11ch-0eaelndeversa$ul-ung, an reloher Oeneladegecohilfte beeproehen f,urd6a.§aohnlttagt nahnen d,le Yorgeoetsten eler Genelnde ln zwel liotten
1nd.en HBuaernd,le Fe ue r so h au Yor.Auf dleae hlnwurücnü1e
Eüehen uad f,{lohengesahtrre natilrlloh tiberall gut geläubertrder lTalcer'
ztlber rar blr oben urlt *aater geftllltrdle Laterne nlt elnem guten 0e1'
änpelchen versehen rrnd wenu u6[fio! aae gebei.zte Ungochleeht 1a den
faäfn gehlingt.!{aeb ctatt6ebahbier Beslchtlgu!.g rurde dle Sehaukounlsund dle I'eul
cton su elae& Glaee Wetnlsogar Eu elneu Elppll e1n6e).adendle
f,oaElaat<
nitt"n sl.cb an lbrerr l,hre Eekräafrt gefunüearhätte2thnenvollenücter
nltglleüer nlcht el.n Olas föta abgetrr:nkon.Abeads naeh
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hatte üle Fommteslon auf äeehnrurg der Genelnde nooh e1n faoht6s§rerr bei uns..0,uoh andere Btlrgor kanen dann noch ln dle Wlrtsahaft uat
eü glng aoch gehr Luetlg her,Iic waren mehrerentells ältere ldanacardlc
alch guaauloen fanden und cile dann thre alteu Lled'er slgan$en.
§ c h u 1 z e 1 t .Jnr FrtlhJahr 1850 musgte lch zur §chule.Jch rar
e1n wllder Bube rurrl lernte ln der Prturarschule wenlg.So war es auoh
be! den andern f.naben.Ä}s Iintschuldtgung hleftir nag geltend genacht
werdenrdaes dlese ersten ScbuLJahre 1n dle ZeLt tier Bevoluttonswlrren
olt 3asle} fielenrln elne Zeltlda si,eh filr une Buben ein belustlgenÖet
tbenteuer rach den andern abepielte und wäirrenÖ wolcher rn&n auch oft
uaü Lange nl}ltärlscbe )jlnquartterun6 hatte.Wenn wtr Xnaben unter sol'
chen UnitanOen lleber $oldätLt8 splel"ten rhölzerne Gewehre rSäbelrXoke:
te1 u.d..g. verfertlgten ala ln der Scnule leratenr ao nag s19 une Yerslehen närOen. Dao hatte ffir olch tlble t'o16en.{flr Euben woll"ten elnec
§acholttaga rleder riol-atiltlls cplelen. Aus unseren Seben hatten slr ei.n
Quantun aügehender Sebatecken la trnseren tlolaochopf rurtlckgebraobtrwl:
auchten rrnä daraue ole geetgnetcten ftLr 0ewehre aus.Auf t:lnem itolgblock lag eln alter üerieL unO da nlr retn Stock ttm etwag au Lnng war'
Eo ersucüte lch elnen anderen i{nabenruit dleseu Gerte} ttavon e1n Stttol
abzuhauenrwtihreud 1cb den §teeken tJber den llolzblock darhlelt.Statt
auf dle bezetchnete Stellerrchlu6 ntr dlet€r Knabe nlt den 0ertel i.ibe:
dle Flnger und verletzte ntr dret F1n6er der llnken Hand derartrdata
eE Iangä ZeLt, brauchterble 1eh rleder gehellt $8!..Der hilttelfinger ral
gans dürchschnlttenrdie betden andern wentger,Dte llnger rurden_nlr
durch dea Arzt verklebt und darilber Futerale aua der ltlnde von Llaclen'
bauuägtchon 6ozogen,Jch uugste 1än6ere Zett tliglleb zurn Arzt nash Sla'
sach gehen und eä 6elant rhnrrulr tlas abgeoehntttene itilck wleder voll'
konqen ancuhellen.
j]lne besonöere Freuöe heüte lcb an elnem gaplerenen Tsohakkopden
tra,ler Pratteler von Llestal filr rnlah angefertigt }ratte. illne nelner
ersten Betätlgungen wsrptlass 1oh fttr tlch und dit: lluben der trnüera
Patrloten wetäs-r.ote fioüard,en verfertlgter*ährend die Suben der Arlatokratea welss-achwarze trugea.Joüann durfte lclr auc Papl'er Fatroncnhilleen naohen und dle Rlelkügeln elnkleben.YoB Aarau kam nänllch ein
!ägachen Bul,ver ln unsor ilausrman wugste nichtrdeas dle benötlgten
ßIelkugeln unten tE fässchen rraretr.Da nun aber dle latrloten Yon tsaael
aus n1änts mehr äu pogaoenten bekamen, so nah"men sle Yon lhren Pooenenr
§obau
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atilhlea d1e Blelhng-lrgewlchte und eE wurden daraua be1 unc Kuge1n ge'
60ESoA.
Dle tltinger Patrloten hatten elner Yorladung nach Slesach auf daa
ütatthalteiant kelne l'o1ge gelelptet, Punkt 9 Uhr üorgen,s narechlerto
an dteseu tag elne von ßäsel kournende Konpagnte GarnleönLerrtotenköpf'
ge'
ler geheleeeirdrrrch Jtlngea..Deron tsohakko rar o1t elneu totenkopfdlort
gler{.§le woliten 1n slsiach dle Vorgeladenen abfaesen.l{atl rurrde
rar und neln Vater
truppe erst gewahrrale sle uaterhalb dee Dorfeg
t<onäle nur wdulge §chrlttorvor denselben noch liber d.ie §traage sohrel'
tea um slch g*gäu den §alü htn zu fl.llchtearale s1e vor una€reD daur ge'
vprbel narscülärte. Jch habe dleee Truppe gelehen und glelchaetttg
hörtrwle unsere Jeneeitc üer §traase geatandene erlctokratlschc §achr
barsirau 01e truipen rnlt d,en [orten unO ntt Ftngerzelg anrlefttrüo undr
wohat errnähnet iin Jetz.tr ftir dle l'§Ilerws neln Yat,er tn den Kanpf,
auazlehon nugsterbatie er aleh dle Brustfltl6e). elnee eelner Zwllohrücl
d,amtt selne
nlt Je etner §chicht Sllesapapler aupfllttern lacsenrum
rclr
z'r
schtitgen.Joh
Kugel
felndllcliea
einär
Brust vor deu iJlndrlngen
voa
Roak
dloeen
ln
1.815
aochrwle er an 2l..tuguit 18)t und an ).lugust
d,er Sutter und una Klnderrr lbsohled naha.,
ltach 4eu Gelterklnderstur.Br15.§ärs l8)ftusst,en d1e Jtlager Patrlotet
den Btlrgern der Gerneinde le a t ! B, a c'b die Waffen abnehnen.Sle
durfte
iltlnger aogen auf nehreren beapaniten_Lelterwägenfllrdorthln.rrch
grosEe
eLne
unc
Bauchkessl
auch-n1t.Jä der t{ilhle wurde ln elneu
ienge Flelach gekochtrnan gab nlr eln Stitck davonraber e!, war nlr su
-
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hart uun essenr Zut Zeit der Abetfuamungrind,e §ept.l9!|eals aLle Leu.
te 1o uad bel dem §chulhaus w&reneopielte 1ch ult andern (nabon.t{tr
oohltlpften auoh ln dea Baeler Onnlbua und öa aah lchrdase uater elaer
§ltapolster etne grocse schrarz-welsse fnhne vercteokt war. A1s lch
dae nachher oagterwurde lch rtark ausgescholtenrrelJ. 1eh es nlebt f,rtf.
her geaagt hatte.!?t{hen dle Baaler nleht eohon abg:efahren gewesenruall
hätte thnen den Fehnen weggenournen.
Itaah golehea Hauptakten wurden Jewellen rleder neue F r e t
he 1t sb il uBe a;fgestelltrwobel slch eämtllche.Patrlotenbetel.
ltgten.Senn sle gestellt warenrvereuchten eleh d1e gröaseren Bubenrdlt
oelben zu erklettern und dte Jtlngeren 'lntanzten B1e. Unüer der Äestekupge). dteser Frelhettsbäume mude eln ltelfkrans aua llpheu und Bucha
gerundenrmlt rot und welssen §eldenbanileohlelfen verglortr aufgehilngt.

Dlne rot-welsse Fahne wurde angenagelt.
Ae ,.Äugust L9r, ?aren wlr alle sonntügllch sngesogen und dle rutte:
batte vom Vater dle Weieungrf,al}o dle tsasler taLaufwärts heran kommen
aolltenrmlt uns 1n dle oberen Gemelnden zu flttcbten.Wlr blaugten an
Abend aehr auf dle Btlckkehr d,es Yatersles $BI Nacht a1s er zurtick kan,
Atr 4..AugBst L8t1 eatwaffaetea dle Jtlager Patrloten dle Btlrger von
mltfahren. D1e abgegebenen
8^aullncburt,Jch Öurfte auf deu
"tiigelchen
Waffen ftillten d,ac tägelchen und
man ltbergab mlr elno sohrarc-welsge
Fabne.Yon ltseJ.lnaburg glng der Zu6 nach Bubendorf ln den Pfarrbof.Hlor
eatfaltete 1ch die Fahnerdenn lch freute nlch daran eehr.Da schaauzte

ulch oln üann anttrtrpnnerwätterbuebrwäs tresch rl.u f-tre Fahne!n und
aohreazte gle alr glelchzelttg von oben bls unten von der I'ahnenetangt
Dle ln Jtlngen elnquartterten Iggjlgndg.I eplelten auf uneerer trogolbairn tätgllchrrobe1 c1e F{Inffrankentaler nach etnen ZleI warfen.}ian
hlese dlee rtPlutzgeretl
Joh bestnne nleh noch elner liachtrln we)-cher wlr Klnder 1n uncerea
Sahlafzlmmer fun ereten §tock durch e1n {.}lrren von ülae aufgeweckt
wurden.l'lg rar draueeenrwasl uran hetoetrstockflnster.&ian hörte elne §tfu
ne rwelche kornmanölerte "feet ilrdarauf rurde konmandlort nnarschs wrd
nooh e1a zsel,teamalenaeh etwrr 2 i,llnutenr r$estttpwo!8üf slch dae glelcht
rleÖerholte.Dlee glng elnlge ZeLt so fort.Rlr tslnder hatten groBse
lngatlrlr wtrgeten ntchtrob es den Inenstern der Patrloten oder Artatokraten gelte.$u *iorgen hieec es:t'Daa §ro4pfgq_teatlgrn ael ln der l§echl
ln Dorf {iewesenedaaeelbe habe la 16 arlatokretischen lläuaern eäntllohc
Fenster dee .r,irdgoechoaaea gertrtlnrnert.ijo war es auehrnlcht nur dle
Schelbearcoadorn aueh dle Fengterrahnen waren zertrtlmmert und er lnuBoten durch6ehends neuo i'eneter elageaetut weräen.
Der_2:.Agß§g}. wurde währlnd 10,iahren lm ri h:r 11 bel lratteln gefelert.Jn den eraten Jahren strömte das Volk reaeseaheft mlt lahnea url(
&ustk au dteeer feler.Jm Ijhrll rurden patrlotlsche Reden gchalten wtd
üaa VoLk vergnil6te slch bei rlen aufgeeclü-agenen Hlrtgchaften.Nach 10
Jehren wurÖe von d.er Abhaltuag dleoer lreler Uur6gang fienomnen.
I*tlr olch und melne Sehul-kaoeraden war dlese lievclutlonczett elae
melstentells luetige ZeLt.Ja der Schu1e lernten wtr renlg.Dle von XöLl
ner Oem §auren gedlcirteten ilevolutipa§llgder konnte 1ch allerdlngs daqals cchoa augwondlgrdoeh wer ien 1m leEenreehrelbenrrechnen eehr zur{lok.},6 ytrrd€ nun aber al1aeltlg darauf gedrungenrd.ass tn den neuen
Geoelnwesen B a a e 1 1 a n d die $chuLe mehr gehoben werd,en mtJsee.
So ).egte uan auch mlrrwle anderenratren,,n:ere Zf)g,el an.Naeh neinem epätt
rcn i,raehtea bla lch durch ReLcung dea Xhrgeftthls üazu angetrleben ror
Oenrder Lehre aufurcrkran nachaudenken und den l,ehrgegenstanö aufrufaa'
lone - Als 1ch ctas lilnualelns gar ntcht erlernea konnterungeachtetrd,at
nelae §ehwegtern alch a1len jrltihe gabenrurlr ::olchee elnsutibenroagte
gchlleaeltch ä1e elnerlcli gebe ketn Plrtrtch wLsee Ja nlcht einnal suaaunenruzählenrrle v1el zwel oder drel Schoppen Hela koaten,Da brauctt
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lch auf und eagte thr aofort den Betrag.Man fnrt nlch aaoh der Uerte
von 5r4 §choppenrvon L2rdieg konnte 1ch sofort sag€n.Aber 4 | lrdlos
wtrgste 1ch nlcht.daraufhln vernochten srlr rnelne §chweoternrwelohe
ochr gut reohnenrlesen und eohrelben konntenrdle Anwendung des Etnma
e1a auf benannte f,circ Zg'.hlen begrlffllch zu oaohen und als lch üareuf elnen Begrlff bekarordace üas ljlnmalelnc zv atwae dlenterwurde lc
eÖ elfrlg auf, das Reohnea erplehtrdaes 1ch ln kurzer ZeLt nlcht nur
daa tilnnal.elnereoaderr: auch dle pruchrechaungenldte §egal detrle und
dle Gesellschaftsrechnungen erl"ertrte.
ldlt der Orthographle sts.nd loh aber noch Laage nacFr clLeaer Zett au
sehr getparu3teu Fueae.Da wurde 1n Jahre LBr5 ln unserer lllrtcchaft
d1e Gaat i,iber eln durch Cakel p. alllance , §ohulLehrer Sohärer von Zun
BGBIvertelltee §ttlck '&aldbodenrdle 'obere lrernhaltlonwelönrrb6ehalten.
H,etn Vater kaufte eowohl ftlr eiehrvrie euch fitr mlch elneu 1e11 Öleee
Landes.rlch wurd,e hervorgeruf,en um a1s Käufer das abgefaeste XaufprotokolI zu uaterachrelben.Jch sohrieb nun Xäufer mltrr öurstatt atträu
Daraufhln hatte lch .tron a}Len Anweaenden elne l.ange (r1t1k dartlber

anzuhöre[;daee 8äufer von kaufen komlrre u.nd dase nan daher etnen n8r
sohrelben mtlgse. Jch war tlber dtcsen Fehler §,o beschäntrdaea eg ui.r
Ileber Bereaen rürermeln Vatar hätte daa Lanö nlcht ftlr ulcb goksuft
aIleln ec hatte doch dae Gutesdaoc 1ch urlr dlese Krlttk relt errncter
su Herzen nahnrals wenn mtoh üer Lehrer oder rieiae §chweetertt korrlglert biltten. Joh perkte rnlr darauf,hln beseerrwle .l1e tforte geechrle
ben werden müssen unr-i braohte eo darln so weltrwenlger irehler zu
naohen. - §'re1n (bkel hatte mlr erpllzlertrwle er üaa zu tellende
0ruaöetilck voo Katasterplan koplert und ntttelst .Berecturung getellt
habe.rlch war betn abeteoken der etnzelnea öttlckerhelnr ilessea der
Bretten bebi.llfllch und aus diesenr Bta tun erhlelt lch elne ercte Jdle

voaderFeldnoss€re1r
tich hatte oelner !,r,ttrtter aus den Gebetbuch voa §chnoeke wohl scbon
hund,ertmal eln Abendgebet vorlesen mttseenrdoch nugste lch steta bust
steblerenreE war 1sir.r,er dlaselbe Gegenständl1ch1elt und melne i{utter
konrrte alr die §ätze auswendlg etete besser sagcnrala ich solche leEeE konnte. Da entdeckte ich 1n unr€rer B1b1i.*hek elnnal das Büeblal
ttDer eebÖrnte. iilegfrlqgn 1n <ilesen waren JlLuctratlonen i.iber deesen
Iaton etngeÖruekt. Jch ersuchte melne Schweeterrele nöchte a1r dls
Gccchlchten ercählen, S1e vetwelgerten n1r d,1ecrnlt den lYorteartcb
!ol}e es eelber leeen. Jcb hatte kelne anöere Fahllflng au logea an
und brachte eo sofort dahlnrdae gel-eaene zu vergtehen. Joh ka,n ftlr
etn1geZeLt1ne1nEan8esI,eaef1eber'1ch].asden"@,
Genofeggr@
unä anderes ünd konnte dabel ordeatLlcl

legen.
.In Irausen rar Jakob Ball,nerrWlrthrneben nelnen Vater ln Landrat.
Fena ale nach elner Sltaung 1n Lleatal helmkehrtenrwlrd nela Vater
bel thgr noch elngekehrt haben.Bellner berlehtcterdacs seln älterer
Sohn zelohne und neLe.tleh glng elneg Sonntägc su dleseo f.aaben b,latrnterrwlr nachten Ka^neradrohaftrer zelgte m1r selae Zelchnungen und
gab rnlr e1nt6e Vorlagen mlt. So glng 1ch öfters zu dieeem Jungen
I a I 1 n e r rden derzeltlgen Dr.Ballogr ln Baselrder so rneln Zelol
LlrguLa gefle{dleceäglrnrslehler wurde.Aber aueh celiffiter
Ze1cb,nen und. Ialen und sofort;al.s gte ureln tun ercahrzelchnete sle
von unsern K"a.ffeetascen und llel'1. ern dle Blunen und ßränzehen ab unÖ
benalte s1e so htlbechldaoa leh gü1r, neldlsch wurde auf thre Oesehlol

llohkelt.

iiluetnala verenltalteten eln1ge Gemelndea e1n Elnderfgg! auf der
§laaaohe.r tr'llrb.rlel üer Jtlnger §chulJugend wurde 1ch ala I'ahnenträgt
best1trtrt.Als Anzug oachtea alr arelne Schwestern relsse Hooenrelnc
grl,lne Bluce mlt elnem roten Ourt und unser Sohu)-pflegepräc1.0ent Hc:
rloh lieyer ,der frllher ln §t.Etlenne 6earbeltet batte'lnatrulerte
nlchlwie lch u1t unserer Fahae beln Zugaunenkotrmea nlt Bßüerea lahn
nen dler€ arlt §ledersenkon begrtlceen und beln Sort6ehen nlt Schrenk,
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una Yerab«:trledon utisge.
Jn .Jahre Ld)5 atarb aelne e{cssau_ttel väteillchereei.ts.§1o rar elnt
aebr couraglerte tr'rau und eehr enenrglrchrkornandLerte aLe dooh d,le
Soldaten der franzöelschen und öutereichlschea ttnquartlerungan rur
Yerrlchtun6 vou Arbeltearwle tiolr eä4;enrepa-lten und beigen rzrd &u&
uograben von }fLanzgelönd,e.Bel lletgenrng der Verrtthtung soleher Arbcltenrverwelgerte s1e dsncelboa aqoh d1e terabrelchung von trela unü

Brot.
1er6

.

L8r7

Jazwlschea hatte
Jazwlschea
hatte der !,andrat dag Ooaetz i,iber }irlchtrrn6; elner Feslrl
Bestrl
erlassen.:ig
wurde heettantrdaag,ille aufzun3hmenden 3chlller dCr
aahgle zurllckgelegtrCle irlmarechule abeolvlert haben nltseen.
12.AltercJahr
üe1a Vater wilnsehterdeas lch rlle angeorönete Aufnehmeprttfung mltrrache
obcchon 1eh auf l,ia.l 1811 rla dle Sehule eröffnet wurde erst LO 5/4 taD;
aLt trurde.Jch bestand dle Prtlfurg und wurde auf5Senomnenrln d,le Besirkr
cohule ln Llestal"Ttr ha+,ten anfengs nur elnen f,q'hrerr:)tchelborger n1'
Xancn.lir tetlte uns 1n zweJ. Elsssen und e1n Aufsatarden wlr zu nachen
hattearwLrd thu über dle mehr oder nlndere Befäh16ung rler Sohtllcr üeg.
Leltuag gegeben haben.Ale wlr cchrelben colltearstreckten den Lehrer
elne üenge §eh{ller thre Fedcrn zun ,Schneldca entgegenlwle so}ohao ln
Öer l'rlsarsehrrle gemacht wurde.Der I,€rr1.€f, erkl§rterdael er ta Zuhrnft
slch tolt den Sedornae.hnelden nleht sbgeben könne rea mtlsse Jedler e1n
Federneaaer anachaJfen.rJr fragto uursrob kelner eln Federmeoser ha.tle.
Joh neld.ete olch und als Lch th& auoh oa6;terCaes t.eh {lte Federn sohne:
den könnerousote lch thu dabel bebt{Lflle}: setn.Jch weiss nlchtrob toh
ao dleaer Kermtnl.s deg }edernachnelüens oder melneu .a.ufaatz zuzusohr,
ben hatterlch wurderungeachtet tch der Jtlngete der §isbi.ller warld,er er,
ten oder oberen Klaseei zugetel}t.Dag Llebllngcfach des ilorn §1cheLberger war d1e llotanlk.,j:'machte alt uns Auefli!.ge uo lflanzsn su 6airEeJ-nraagte uns deren Nasenrlerute une die .L'fianzen bestirnmen trnd &üB-

trocknen. - AIs zr,;elten Lehrer erhlelten.v1r nuchher l{errn Bauerr€t I
uae Zelohnen und. Französlsoh.Ja Zelchnen war 1cb nrur elner der ergten
und Jedenfalle der produktlvete.An den l'lxanen hatte ich jeuellen von
den gobönatea uad auoh dle oelsten .irernplare aussustollen. Aber ln den
Sprachenrfranaöelchrlntelnlacb unC deutschrwar teh gegen{lber Behroren
9chlllern urelner XLaese gchwacb.
telne Scbwerter U r s u 1 a uar ln Jahr i8J7 zur.lrleraun{f üer fra
§prache nalh idalerey fun h{lnctertal verbracht ivorden. L'eber die lioufer
becuehte tch ste ln Begleltung des Ultsohtllers Jakob Heyer von cltlnge
fan hatte uns unsere ichulsäcke ult etraa fäcche und irovlant geftllLt
uaö icb konnte ea nlcht untor1assea nelne Botanlslerbllchse unzuhängen
uD auf dtecer landerr,mglbenfall.s Pflanuen zu canmoln.An elnen echönen
[orgea verreleten r1r vön Jtlagea tlber Sohauenburg nec]r Äeaeb unÖ kan
ea an dleoeu tag b1o Roche,no wlr ln dortlgen r{lrtahaus llbernaohteten
Des andern Tage 6tns ee welterrJn t{ttnster hatte tch an elne foobtcr
aus Llegtsl elaen Brlef threr .Ultern abzugebea.Jch und iaeln (anerad
setrten rlrh nun schon vorherlBre ünserer la der §chule erlernten
Sraazöalssh dle Worte Eusa"Enearnlt denen rir dte rtohauag d.er AÖretsarr
ttn erfrngea rollten;denn r1r rähntenree wttrde rrnEere deutache Spracb
bler nlemand veratehea.ile ulr lnc Dorf iilünster kamonleahen w1r t'etn
Bnrnnea Frauen stehen uad glngen auf dleselben zu uad lch redete s1e
an.§1e aber cagte:"tiägo nur d.iltschrl verstob dl derao wohrschlnllg be
ser.i.Ich gtelLte dann mefute Fra§e ln Baeelbleter liltsch urni erhlelt
dte geillnechte Auskunfträrgerte mtoh aber niobt wenlgroit nelnen fra"u
sösieh eo ilbel t'iasoo genacht zu babea. .ilt ialerey bllebeb wtr el.nlge
SaGerbesuchten auch dle P1ärre i:ertuls und cile dortlge Quelle öer B1r
.Ich nabn an Pflanuen nltrwal loh,zu llauae noch nlcht gesamoeLt hatte.
tr1r hatten unBere Helnrelee tltrer Flelr$i,Iothurn und Langenbruok notle
Dte läutter üeg Herrn §ouvlnrbel relcben melne ichwester verkoatgcltet
?atrl1eea atul be1 unlerer Abrelge eln tlbgelchen enlparrnenrnaho auch
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netae §chrerter nlt rrnd fithrtc una {tber Soncebos bla naoh Blel.Eler
nehnen wlr Abaohted rrnd retgtea an glelchen lag noch b1a Solothurn.
[1r aabnen ln elnen ülrtahaus Quartlerrbealchtlgten noah dle Stadt unü
rarca abenda I Uhr geraÖo auf den St.Urgucturlrala der dortlge fäobter
ille $tunÖe rchlugrlnÖen er utt elaen äamerlaobt §ohLäge an dte grools
GLooke aahlug.Ee-kan trns dleg Busuerordeatltoh prlultiv vor'Andern Tagr
retsten wlr tlber Balstal und laagenbruck nach Hauee.
',11r $r.*gsten nrur vou unaerer Eeise viel zu erzäblen.$ie trosgen Eerge
üle 6ewelttltrea !'elaenlder B1elr:rsear,lle lita«lt ;i-.^lothurT:r,les YitrlrohLanÖ
das itr gecehen hatteardae rar elLerdtnga etwae anderearala rsa §ahnel'
rier Zu.ubrunn geeeben haben Lonnterder auf selRer Xarrderschaft Ja nür
bla Btpg, 6tkomrnen warr
olob Leäte aotne geaarutolten Pfianzen swlgohen I'llceepaplerrtrockaett
sle sor6fäItJ.g aus uad da tch eun e1a ilerbariu& von zusalnüen g€gca ,0(
ver,gchlädenen-?fJaazen hnttelrar lch sehr stolz darauf und cler unü Jerlleses itudlun auol
ner aagte plrrlch ntlsste Doktor werd.en..Ioh nära fllr
',Yegnuiioe
dleaes flerba'
die
nXcht äbg,eneigt €,erreaeß;eonrl r,rlr nlcht 6ur'ch
nolne
itbergeb
riora e1ä Verielüen an der Rota;rik 6eko,r,;t:on w:ire.Jcfi
PfLancen urr€retr Lehrer EicheLbergeirdaolt er n1r ele nach der Lln& Ortlauag besttuo.en s§ebte.äu öle'ser ZeLt et'i,lelt, er elneri Ruf naoh Ztlrlchrwötrin er ahrej.ste üld &ei.ne l'fl.r.na-r nttnahnrohne ilase leh {avon
Je xle{er etraa zu ütthen bekan.
Jn.Iabre 18,8 baute mela Yater eln neuss äaul reben dac alterdaa er
aacir,leur tode selnes ühelus von dessen t'ijelterrrrrrovoc zwel in iangenbruek und elne ln Eulrcnclor.f verhelratet warenlgekauft..DaE Clte-F§ltg
hette auf üer Ostaelte elnen Albaurln ,'irogesehoss waren srel' Zlprcrrln
yorüerea actr}lefea zu Jener ZeLt Vater und riutter,in hiateren lch und
rjt,er dlecea Zlnrern rai eine Efos$e gedeclcte f,auberwo eln Hobelbank,
ctn Schnetilrtuhl und dae Scnräfelwerkzetrg 'entergebraohü traT'Dieser Änbau ousage nwr &ur placlerung oes osuea tluuees woggeris?oß werden.lla
ilte 6 fisurer rährenä elnee Tägeo Steln ftlr:iteln l.osklopfte.a und abtnr

ntchi vlel abgetregen hattenrYerweadeten aBWleä"ro tega aäln Vater Eet selne ihechte z\t rlleser Arbeit.,ie nurÖcnStunront6en
1a
i.lberettlrtrtrnode.se
iler angäsetst u3d r.19,x1t dle H.luern
Oen daa tsauerwerk su Eoclen ge1e6t ü8t.
I,räIireaq cilese$ luues und ü"asgn Adaieueder erst iu Janre 1819 voll,en
det wurderLernte ieh dte Ärbett d,er ver'!:chiedenen Sauhendwerker und
aueh dte üaupläne kennen.tieJ.ne f,utterrclle ilber dle Auogaben ntt aatacu
§cbrestera sirä Seeirnung geftthr:t habetresa6te ntihrualarder Bau hgbc
eo l Or(lr!().- .lrr. r'ekostet' Uasere iltrtscbaft
7t {:}$0,- Fr.alter $ir,}rrun[rä1
'besucht
und rler Vater ßlaubte rveracb.rte f,lrtryar Eu Joner Eelt sehr
gen und Ln geoanten doch

eohat-talokalc orsüe}le r! zv ltLlesen.
arsser dea tirsatr frir irerrtr :,i"chelberger nocb elne
irlr erhleltea au,n lieLlpr
war liauFteächiir-:h i,ip.theme.tlker und auoh lob
dritten lehrr:r.iierr
be
getner
eine
L,ehre
goraan bet
6pössäre Liebe zrtr rna.thematlkraia dtcrdte

Ilcire1u"r6er der iiall §ewesenl',tcn uegrlif lc -riülde rlie lewei-ae ftlr uad
georaetrl"ähuo. lrrhre:.itaäreheneo auch äle Anwendung auf I'larlnet3lg
Btcreonetrle.i)er ür1tte I,ehrer war iterr rloltlnger.
Zlu äieser ZeLt wareg 5 Boeltser ein,:r ii'ltiehe lfaiilbcüen(lB Öer treld
Eu denen auch neLn Yater gehörterrlberel.ngekommenrdlsEes §aLdsttlok au
vornel
teiLen uao sle besetchnetän slch aIc denjentgenrder dle leilrrag
zutrautcp
doch
(iie
xeantnle
benötigto
n€n aolltellt .Da ica ralr
Sfg}rl das tohoE'
iläIg"i[;-i;ü-rf*npa1]e1n Yettr:r,lekoL ]::r:yg1 sa6tetrDu kanat
mucste
neeir* dloh n'rrn dahtnterrr1r werden ä1r lä:.fen ßoltoetl.r Hunrloh
tellte die .Pr:rrasllerstuckte clie einzolnen .itttoke 8b.
ea probler6arlcä
'pesitzer
gsen
sofort Stelne setzen und verloeten d1e Te1le.Dlcr
1le
r)1o
uar re1ne erete P e L d lu o ! s e r 8. r b e i t t
.Ioh becucrbte dte Bezlrkasehule t Jehre.lElttaga spelate 1eh cteta
be1 üer Baserrrau üofer.l,laclr den tlssen ging lch 8o schnell rle nögLl.el
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zu hrohblnder ilolln6errallwo lcb pelne §chreib-und Z"relchnu;r6aruatrrria
1en keufteru.u alLde bla arurr Beglna der l{achnlttagcschulerdeasea vortluElk
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gchledene Kalenüer und andere üeechlchtenbticher dr.rrchzulesea.
Bel Herra §eber nahs lch aucir d:19!_g4glggatenrwU,hrend swel anüere

lc1tgch{i].ervontIt1ngenV1o11ngtr:nffiä-ffiibrachteneg1n}tua1k
cp1el ntcht welt.1[1r betten Ln Lleata] elnnal ela Klnderfcet.Dte Sah
1ärform1ertenetneaZugdurchd1eJtrasseadi'gstEffindw1r
liuslkcchiller von Herrn §eber blldeten das &lklorps.ä1n Erraohsensr
schlug dle groase trosnelretn srelter d1e ?latten und eln {rltter da
G1ügglloplelt.llerr Beber oplelte Klarlnette.Dlece vermoehten den ta*
enzugeber und elnzuhal.tcn unü ee rar gut rüaae sle surenrrlen un! Sohtl
sr llbertöatenreoust wtlrCen stch ,lte leute dle Chrea augebalten haben
Jabcln wurüe lch ei.aes Abendg ult nelner Flöte zum Lehrer gerufen
er batie nlt r;rwacheoaea Slngaturde.Jch eollte ihnen nlt üer Fl6te d
füaa angeben.Jch konnte dle Tonletter sglelen und hätte aueh dar 0e-

üaugssttlok geopleltraber nelne Flöte wo1lte au d.en §ilngstlunen nteht
Bagsen;ee wusete daoul-o reäer der Lehrer noch i,chrdasa elne F Flöte
nloht uit der §lngetlnme riberelnsttümt.
§aoir meinem Auotrltt aus der tlezlrksecbule entsobl"osg lch atoh,
0 e o n e t e r aurerden.llurwardte Fragarwo unqlrle lehnlchlte
ftlr relterblLüen könne.ilem §trarcenlnapetstor .I ö r I n anerbot a1o.
inir Unt,arrlcht zu geben.,fch vyer zwelual während 14 llagen bel thnrabe:
1ch profltlerte wenlg und 1eh ersahr,laas ich auf dlese Eeüse üle §eI,
nesckuact nicht orlernen köane. üeln Yater erlnnerte elca o.es llemn
Oeoneter BaÖerrder frilher euch den Oeoeinüebana Jtingen vcrm€ssen ha
te rrnd aagto ualrrer ro1le gel"egentllohrrenrl 6r !äeh Basel geberslch
nach dlegem Herra erkunäigen und nlt thn reden. Er tat dLer auch und
braohto n1r dlo t'rohe i(underr{err B a d, e r rwelcher inzrleclrsn Stras
t€n un f,aaaerbaulnspektor tlea ßantona Baselctsdt qewoüüen rlrrrolle
ulr dla .Foldneackunct erlernen.Dr werde elnen i,ehrvertrrt aufsotsea
ua,J werda solehen zur i.Interzetehnung gtrlrenden,
Elnes Abenda stleg nua von äer Post eln llerr ausreln Abgeranilter
des iJerra Bederrder aelneo Yater den Uertrag vorlegte.rerseLbe bestt:
te elue dreiJiihrlge t,ghrgg.!!rZa\l rn8 von 4r)0.-Fr,elter ',?ilhrung tgbfg§]g unü etnee f,oatgeldea von 4.-Irr.pro Iocherauf welches llerr Baüer
später veraichtetelals lclr nach elnen Jabr baupteäca}lch ausrärte ar.
beltete.litntrttt anfange Jenner 1840.r{ein Veter unterzeicbnete und. u
war geholfen. - ffe1ne $ohregtern raren ln groroer Angetrsle g1aubten
rien so yoraehroen lierrn ilbernaonien zu ntlssen.'fllr w§rea daftlr nlobt
elngertehtet dewesen.I)i.eaer Herr wtrll.te nicht blelben rrnd verroLots
nlt der nächeten abwärts fahrenden Post tn Mltten der Itaeht wleder
nacir Basel.
Oie §chrelner auseten ntr nwr elnen lioffer machen.Jch wurde an ß1o:
üern noch etwaa auogerüstot und so relste ioh a,a U..{e+aer.}8{0_-naob
B a 8 e 1 uru alg L4li?Ttthriger f,.aabe bel Herrn lJader elnzutreten.
iiier ging nun fttr nlch eln neues Leben auf .Jch hette mLr vle1ea ab,
zugewöhaen und manch and,eres &naugewöhnen.Jnapektor Badetr war eln Ie,
01ger Horr.iir bewohnte in öer Hubergohen Apotheker] treBpea hoohl§soi
älmmerreln Schlaf und e1n Arbeltszlmmer. Jn sel.nen §chlafzllitrer ?ar
auch nlr e1n Bett ru8erlchtet.Zum lecen aach den l*schtesesn konrrte 1,
aucb duc Arbeltsglnraer benutsen.Aus der $tbllothek des lierra BaCer llchd1e frerke 5cht11e
rs undf örne rs.Auchtlbte lchntr
1m tlbereetsen französlecher fhenenrnotlerte mlr dLe llorterdj,e Lch
nlcbt kannte tn e1n Heft und Lerate solche gelegentllch auewendlg.
Der Abtrltt befand elch 1n Erdgecehoesrnran mussto somlt Je ! trepp,
hlnunter und htnauf.Es kan alr dles sehr cohwehr 6,nrda loh beld nsoh
aolnem ltntrltt
ouf längere ZeLt elne star:ke fiu-hr hatte.I(1eaanü ls
§auce paeslerte die Treppen trlttrseleeraller Auf-und Abetleg rrirde
sprungselee geuacht.
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Eerr Baüer spelgte u1t der §erraohaftrlcb hatte nlt den Dleneten;elnen
Boülentenrel,ner f,öchlarelner f,1adcaattr unil den Jtlngeren Kladern su e88e
Ytr hatten etne gehr gute und relEhllche f,ost.Am ergten fag glaubte tgh
naa habe sleh vergeasänra1a naa ntch erst nach I Ubr aurn ilaohtearea rte
Xelae fläsehe gandde lch sun relnlgen duroh don §taaacher Botea nach äau
Eo. -.Das Baubureau rso i.cb von [orgeao bls aun l{achtecsen abüettetgrbe
fand sleh ln den thlversttä.tagebäudä ail F.helnoprungrFheinsetts.Dle §ene
von
ter öffneten alch g6gen tledtrOer lnatoalertn welchem stetä CadaverOeruch
der
ZeLt
}ängere
&enschea uad fleren eeztert wurdsa.ire wet ulr
von ü16cen Cadavern und dann w!.oder der Oeruch der Apotheke faat uBerträg11oh,
-lierr

Bader ertellte rolr isündlloa und aohrlftllch strenge Verhaltung
regela. Zu St.trartla hatte 1eh an Öen )onnerstagen Kinderlehre unÖ an de
§onntag den Gottecd,lenst au besuchen.
§chon ln tler ersten l'ocheralg lch ln Eaae1 *srleteckte iierz äadcr
Arbelt
srlsohen Rlehen und Jnaltngen elne Stt?Aoaenkorrektion aus.ljr wlea nlch
anldle Korrektionsllnlea sämt der i,andes6penze elnsuoeasenrso dasa alle
zu Plan verzetchnet werüen ßonnte,.Icrl liihrte diesrwle aach Ö1e Augueasu
der landabtretungenral"lec ohne welteres Zugegenoeln rles flerrn Badera ttal
aut.Es baLfea bella llesaen zwel üegmacber,Jch rueet,e daraufhln elnea
andere ausrnersen,1n Bagel r:lauBlä ize , Cti [erparze]J.en, den 0otteeacker und'
den spltalgerten zu lit.Ellsa.bethen .§chon nech weatgen §oehen lerate
nlch Heg-Bader das §lvelllerenrwonaoh iah filr rVegkorektlonen und
I,latrverebnungen die Berechnrrngen ruachen rnusste. Jch inueste a,rob ö1e
Sehutthllgel tnr Stadtgrebea beräehnenoauJ welehe.g -rrgelrnls htn üann dl.e
VortelLung Oee §cbuttes aa Unternehn6r verackordlert rurdet
träbread äes Februars iratte lclr etnen frupp Arbciter von )5 EBnn an öer
Yteao zu beaufaichtlgen und deren Yerbeauch an. FfählenrFaechlenen trnü
Fteoirtrutea au kontröLLlereal eowle deren Artreltea auazuoeatea'Jch hatte
säietllche ine i{o}znagazln lu K1arükrof abselioferten Äbeinbrtioke-und fle
seabr{lckofleakllnge [eehzuueseen und anfanga Färz rlaa .-rnventar tlber üle
gol.cvoryäte ie &).Ärahof anz'ufertlgenrder e1n sehr beträchtlloher lr8!.
.la öer itbrigeu Zeltrüeren ulr noch v1e} vsrbllebrkonnte irrrd Eucste lst
fitr nlch gchfine Planzelchnungen copteroarui.'i mleli im Planzelehnen 3u vol
volllonmnen.

Zeit ging ich auur erstenmul ius'I lr e a t e r, rirr ltsrt.
!ü,an hatte mlr von Oaüe1ä oltgetelltrdase ilafner liangold von frenke[üor,
elne Zelchnung von d.en auf tlön §palentorbeflridlictren Slguren dcr dortl'
gen 6laclrtea Zlegel itgbr,n i:öci,iö.Jcii r';clIi1,e davotr cino scli§rte lelChnUr
üaoUäa;docb musgtä 1ch vorher die Oröeee der Zlege.l rneftsen und d1e §ett
der Daohlattea..Icn Bt1e6 daru aiif den 'I.'urn€strlchrat'er üer Torpfürtrter
htecs nlch auf dle Gallärlo gt:henrdi:. rlr ?rilr -st,r1eii üeu §chiügeet nlobl
habe.Jch nusete auf dac Oa1lär1egeLänder etehen und dann den!'eehten Ara
konnl
den Zollstab 1n der Handrnoch so relt hlnauf atreokenewle ioh nurgu
loc
loh
wiire
ich
auogel;iil,scirtrso
ur d.le !,lasse nehrae:n r,u künnen.Häre
vor
lch
naohher
m1r
erst
klrirla1s
gefallen. Wle gefährL1ch es warrwurde
jedeeual
Sohar
e1a
gnten herauf sän unA es durohrlecelt nrlch noctr Jetzt
€Fpwoorl 1ch daran zurttck denke.
Ju üal verackordlerte iierr Bader dle Yermeesung unrl fateatrlerung üe
Bannea A r i s d o r f .e.o. Danlt 1eh urlch ln Handhabung des Hesstla«
ee noch i:esaer eln{lberoueste lch den ilarftteeerplata und i.lmgebung 91! üt
Ecagtlsah aufnehnen. iu dleser Zett wrrrde ftir d1e Rhelnbrltg.klauoh alat
n@gebaut,re}oheArbe1trr1cheuchcehr1nterese1.erte.
;ffiernerinnere'run«leineriiirageronjpurrdwand,rw1cohen
weLche hunderte von tagenladungen fhon elngestanpft wurdenrptne Erocce
t1araerstube eretellt.Zilachen älecer i{aaseretube uaü den n}ichaten Jooh
wurde eln groBses unteraohlächti.i5rto ,l&gserraü irrJerr Eltej'rr gesenkt Eun
Betrleb zwäler Punpenrwelehe dae lflasser €iu§ der ']jesserstube aunpumpten,
Gegen ültte tuguit rurden dle Verragrixrgeerbelten ln Arlcdorf bcgonnt
und bls l]nde §epf,enber fortgesetz.lYährend ] ,{ochen }ta"ute ilerr Bader aut
H.erra Geoneter Rudtn zu dleäer Yermeaoun6 berufenrer wlrd erachtet habt
7,u dergelben
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*dle

d1e Leute künnten öag Yertrauea la dle lrbelt verllerenrrenn er rofort
aur etaen 15Jährlgen tehrllag eende. !....
Xlt Eeglnn September begann zu St,üartln d,er Konflraatloncunterrtcht.
f,lr h^etteu anfangs wöchentllch zrel StunÖenrsorgenc von 8-9 Uhr..Ich
tlng rähren decrelben Jewellen von lrlsdorf hlneln und braucbte hln
und ber Je elaen halben llag.Yom Fucscchretga ftngen nelae Ftlsee so an
su brenneardaas lch balü aicht nehr gehen konute. ült Oktober rurden
d1e Ärlsdörfer VerueEsungen elngeetellt und 1ch bl1eb wtedcr 1n Baael.
Eerr Sader sohlckte nlch während öer drel trlnter in dle technlaohe
Sohule der geuelanlltzlgaa 0eeellechaft.H€rr Jng.Schnldt befacate ctob
slt Jeden SchtJler soezlellrwtr ?area nur B-l-0. ....Später 1a tlnter
181.r-44 beeucbte 1ch d1e §chule auf nelne Xoctenrlch uuaste pro tag
e1n Scbulge1d von 1.-fr.beza.hlen.Herr SchnlÖt gab nlr Llnterrlcht 1n
Shlclkrdeo älecsen d.er Höhe mlttelst dee Daroraeters und den Zelcbaen
Yoa SonaeauhT€llr Jch habe bel llemn §ohnldt gehr vlel gelerntrJoh begrlf! aber aucb le1eht;ilerr Schnldt brauohte mlr nLe etwas aum awelten
ual 8u sagen. Jeh lerate durch dlesen Unterrlcht und durch d1e teohnlcohen 0egohäfterauf unaerom tsureau proJektlert und zur Auaftlbrung vcrbereltet wurdea nun ausaer der feldraessi.unst auch dle JngenleurtLeteaoohaft kennenrbeeonderc auf den 8b*ct Geblet der "straseenrBrlloLea un
EaacerbauotHr d.er "Eratellurg von l?asserkräften und des .Bauel voa forttflkatlonen"rdea "liochbauesrder Archltcktur 1n deren vt'rsohledenea
Bauatllenn,der nhleehanlk und der Ph1s1k tnsbesondere mlt ßezug auf
derea lnreadung ln Baufachf .Dabe1 studlerte 1ch auoh stetafort wlaeer
cohaftllche rlerke und Zeltechrlften deren slch auf unaerelo Bureeu vorcchledene vorfandenr![erke von Vauban und Företerc Saugettung.
Be1 berrn ffeuattlek nahu 1ch t,nterlcht 1m liodellteren 1n thon und Olf
Jcb bezahLte noaatLlch 1.60 Fr.§chulgeld,.
per .K.onf1ru,at1onrunteru1cb,t durch Herrn Pfr.von Srunn tar fllr ulct
cclrr fe
der Lehre und 1n d,em Olauben d,es tlerr
Pfr.von Bmnnardacadlo Gelcter dcr Yerctorbencn bla gur .l,uferatctrung
dsr Totcn ata Jilngeten faßraut i-,'rden unÖ unter ung Lebcaden randcln,
gltg er rlt den GLauben urelner Yaterc nlcht elnlg;denn tlber deu Gclctt
6lauben kannte tch d1e Arreleht melnee Yaterarder deneeLben Joderzelt
bertrtttrsohon voa tlugend auf.lierr von Brunn beruhlgte unE aber 6[elol
re1t1g auch wegen d,cr Purchtrdle eelne Lehre uns el.nsuflörs€n 6eelgno1
rarldass es nocb n1e vorgekoauonrund dass nlcht e1n elnzlger 8a11 ru
begelobnen wärerdasg eln (ie1at elnen Xengehea etras Uebela zugeftlgt
habe und dieee Eeobachtrrng und iirfahrungrdle auch n1t derJenlgen ue1nes Yatererwle er es vor Jahren austesprochen hattertlberetnstlnmte,
aahu n1r Jede hrroht vor Unnattlrllchen trnd nachto nloh auf nelnea [egr
üeren lch bel l{aoht opäter so vle1e zu begehen hatteroutlg uad unercclrroeken . flerr Pfr.von Brtrnn war eln fronrner Mann und, gegen AnÖeragläul1ge tolorant.ljr glaubte f,eat an 0ebetaerböüuagcn und a}le celne
Darlegungen belegte er ralt der Blbelrutt Blbeleprtichenrdle w1r au!üsn.
dlg zu lernea hatten.Unser tun rlet er une so etnsurlcbtenrale titrou
r1r dabel voa alIea Selten durch eln gLäeeraee l{aug betrabbtct.cloh ve:
kenne nlohtrlch erfasete damalc dcn .blrnst elnee chrlgtLlchen Lebearrandelt 1n tlefer liregung.Dle Ernabnungen dea Lehrera blleben nlr ab,
?,ei.t sieinec I,ebcas elngeprägt unÖ ohne ulcb su erhebenldarf lob aagen
dace 1ch thnea auch JeÖerzelt nachzukoamen trachtet€.I)eshalb acheue
lch ulch auob nloht tlbor all uotn fun flttetlung zu aaohen und icna 1
aucb ölea und Jener durob dte l(rltlL nelncr Veratandes eelbat taäcla
nuooteroo eagte rnlr jederzelt sreln Gerlseenrdass nleht böge Abslohtt
dasa ntcht elne schllmme ,Yoral dabel nlt6ewlrkt hat.
Zur foaflruatlon kaur aeln Yater nach Baeelrbel welcher 1ch !{asen
s§rltllcher loaflraentetr d,ss obrlgtllehe ülaubenobekenntnlr su rpreobe
hatte,Andern TetarFethnachten 1840 na^hn aeln Yatcr nlt mlr ln üer
tüllacterklrche d,aa hell1ge Abcndnal e1n.
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1841

1841 habe Lch nlttelat Eesstteobaufnahuen Dorf
und Saurgeblet Arl.sdorf ble aa elnea klelnen Beetrtn Xassstab 1r2r000
su Plan gebracht.....i{err Bader war sehr streng n1t &lr.Jch hättG yor
Freude aufJauohzen uögenrwerrn er m1r hlnslehtllch nelner Zeü,chnungc r
öle soast duroh Jedemann gertlhnt rurdenroder hlnslch,tLlch melner VerEeBcungaarbeltenrrlle ebenfalle gut werenrnur auch e1runa1 el.ne Anerkennung ausgeeprochen hätte.§eln Augenuerh war luner nur d.arauf gorlchtet
einen X'ehler oder doch etwae }üangelhaftea zu entdecken.Dlee gelang tbn
fact laroer und so konnte loh bet jeder.{,rbeltrdle er elch besahrpuf da
SoheltworthBurenknorgin au.B nlad.ecten e1n naI rechnen,, Ja während,per
Arltdörfer Vermoesungen ging er so weltrnlr elne 0hrfelge zu ver'eetsoa
.,r h.et ulch da.utt aber auch be1 elneu Haar <iazu gebraohtrdags 1ch thn
dle.Arbett vor öle lllsse gerorfen hätte und öavon gelaufen uäre.
llach illnetelluag Öer Feldarbeltea LS4Lrbegab 1cb nlch sleder neoh
Basel.....§o welt lch T*6eazclt ertibrigen konnterbesuchte tch d1e teob
ulgohe SchuLerda raan blngehen konnto w1e und warltr man wollte oder Zelt
hatterda l{err Sohmldt n1t Jedeu §chtll,er elnea besonderen Kurs durcbmachte. Jch aelchnete auf unserer Bureau auch ftlr uleh verschj-edene
Iüuotervorlagenreolche fttr topographlecbc Kartenrelchnwrgen von fduann
rln FrühJahr L842 beendtgte lch dle Bannvermeesung von Arlsdorf und
lltt2
ferti6te d1e betreffeaden Katagterpläne an.Jch musste clazu liaschleneu'flähreaü d.ec §onuerg

Bapler verwendenrxas d1e Ursache sarldaas rtlesc Pläne von Arlgd,orf 60
bald gerrlsgen.
Jn Sooner verrraoe lch Xanneabruok uad dle Banngebl.ete öer Oenelade
Oea 'Ir'ald,eaburgg!:taLea.i)1e Veruesaungen rurden baelert auf daa iJnde 182

durcmiunternaohheitgerU1tht1fevonJagr.tr.reyebgestecküe und auagerechnete DrelecEretg.DleJenlgen 9uakte we}ohe nlcht
üurch turn oder i{ausgle-Fe1gpltgea. narklert rerenrrur0en n*t naoh der
trlarrgüIitton rnlt-EIche
rauf öeaen üer.!§gl$g!
elngebrannt w&rlbegelchnot.Dlecer Baaelstab,der während der ggreÄgllgg
gg!! go rehr verhacst narrwar d1e Ureache rÖaee dleee Pfähle damal"c
ueletear wegteaohaft wurden..Deccr.rngeachtot habe lch nLt H1lfe der belu
lilnsoblagea dleger lfäble früher betätlgten Bannwarte und anderor Leut
aoeh nanchen colchen Pfahl unü noch nanche Stellenrro solche gestaaden
aufgefun(en;denn sle wurd,en tiberall nlt Stelnen elngeklenatroo dass lc
aller 0rtea gen{lgend. Trlgonorretrlgche Punkte erhtlltrvon denen aua lol
nelne Detatlaufnahmen machen konnte. .. ...
1n Arbett nahn und dort 1n
AIs lch d1e Yeruesaung des Barnes
trOchsonn loglerte glug tch an elnem9lesten
§onntagnachnlttag su Eesuch nach
Hauge.Selne Jtlngate §ehteeter Ursula schenkte mtr elae Brleftacoheröeren Decke} ntt etner von thr verfertlgtea prüchtlgen §tlckerel verzlert rar. Jch eteckte s1e in aed. ne äocktasche unÖ nehu cle u1t nach
Dlegten .Al,g lch andern Tags von üer Arbelt uum &llttageccen kanrtar tJ
ulr gestohlen worden. Jch nucstc L, fagc üort 1o61eren und nan setate
lnlr als Geqtlae 26ual dtlrre §chnltce vor,
B1e gu dleser Zelt hatten w1r ln unaerer fanlIl? e1n zlenllch v€rgnttgtet Leben.Ea wurde voa frtlhen l'dorgea ble ln dle Aacht hlneln gcarbelteülOenn ela Rebrerf von tlber 2 nluchartenretn üentloegarten undl
noch 53 vettere tlucb.arten kultlvlerten Landec zu bearbelten uad zu
eraten erforüerte elne bedeutende Arbslt,Ungere Wlrteohaft war stetc
aehr gut besuchtrwetl netn Vater dea grüsaten tell Oea ln der Elrtachaft ausgeachenkten Wetaee selbst erzlehlterBo b11eb Öer grösete
telI der .ljlnnahsea sur Verfilgung. l)a zeratörte auf elnnal der Todrwle
aueh der l{eld versohledeaer Personenrdleeee freudlge §chaffen uad d1r'
keD.

§choa 1841 kebrle tu Hauce dea Johannec &eyerr§lrtrdac trervenfleber e1n und raffte Öeeaen erraohsenen $ohn uad selne erwachgeae tochter hlnueg,Jn Jahre 1842 beflel rJlese Krankhett zuerat nelne §chreate:
ELlcabeth.Dle Ärlselwelche elne sehr gefährLtche warrwar tlberstaadea
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und d1c f,ranke rar wleder etrae auf ücr Besaenrng.Dcr Arrt glaubtce
dacs cle noch räbrenü elalger §oohcr Bett und lüünmcr htlten mtlgse lrnd
darurn wurüe dtc il,oohaelt uelner älteren schweater Barbara m1t trcrnbard
Graf von Atrgrtrrelche Fegen dcr f,rankhclt vcraehoban worden rarrfeatgetctlt.Sofort traoh dleaer Hochsett verochLlsrnerto etch der f,ustenü der
Xlsn\earB&n glaubte tell o1e von den Hochsel.tsspelcen etwes wenlgua crhalten hattc uad lnrae Z,eL\ naohbcr starb elelarü 6.§ept.1842.t^lnrcrc
traucr ?rar gnoac.i,g rar noch nleht genug.Acht Tage naoh den fod voa
illtEabetb erkrankte auch Ureulardle Jtln6ere §ehreetterr sehr heftt6.Iis
n6r€a elnee Tages 1 Aerste sur Koncultatlon ?egen der Eehandluag Öer
Erarlhelt beaanne1t."Jc half aUcs alchta,Auch l.rrsula erlag der frranlhet
a[ 26. li6pt.1842.Urcu1e
war verrproehen r,lt Johann f,eber ln der t$anae
rGrBubernä
nun auf
be1 lteatal,I,le fetlnahne uo tlen ltlnaohled dteoer
rel,t bekannten uad geacbtcton töchtor war elne allgemelD€..uo wurdeD
lbnen vtele Blunenkränzs auf den Sar6 gelegt.Auf oem Ifrledhof la S1agao
rurdcn s1e nebenotnander gebettet.Jeh konstrrrlerte ftir dleselben oln
gcnelnschaftllches gotlaches (irabrronuneat,nelchee durch Spca6ler ftrl
ttr lJtesaah aus Bieeh ausgef{ihrt rurdc.tllell daaeelbe beln ank}oBfen rtc
ctue fromr,cl tönterao tronrieltea d1e Fuben häuflg an denselbcn und to
rrrrüe es bald. aoretürt.
Dor §chnerr tiber Oiese Ioäecfä11"e n*iun auch nlr ftlr e1nt6e ZeLt' alla
Preud,c an toben und lch wäre daruraal gerne l ja nlt Freutlen ebenfalla gGrtorben.Dte darnal16e ;ehandlungaart dloeer Frankhett durch d1e Aerztc
ronaoh dcn Xranken keln sasger gegeben werden durfterwurde atark kr1t1clort und eta fehlerhaft oezelsbnet.
Gogon ilnöe d,es Jahres mtrde neln Vater und fast au gl.elcher Zelt auob
dar lhabc ',lllhelnrneln Yetterrdureh die glelche Krqakhelt aufs f,rankenlager gerorf,ea.Ia mlt ünde deo Jahres uetne l,ehraclt gu ilnde glnglkau
loh naoh flaureruo melner iilrtter 1n der §artung der Krenken behtl"f}lch
zu !cfu1. #l}hcla war von rretncm Yator naoh dem Iodc eelner O'rooanutter
tur Auferalchung zu uno genou,lrcn. (alche,.atharlne Chrlcten,gest.1829)
trlLheLs yar besonöerg 6eführ11eh kranI und melne iiuttet 6laubtc Lhn nur
öault gerettet gu habeardaos sle i-bn alle YlerteLotunde eln l(affcelöfel

voll fltioulgeu äon1g olatröpfeltcrwodureh dle ErosE€ lnncrllobc
llltsarlelohc dteae F;,ankhett la Gef,olge hatretraa gedänpft wurdc.Zu unreror trossen §rcude uad g'rrn Giltck genas$en Yater und, Fllhelm tlcder.
nlcht vorgohont blelbenlslc wart
Itroh lch eoLlte von dioccr f,rankhelt
ra
utcb tn folgendcn .Iahr ln Bace} auf Krankenla6er.iielne Eltcra rttncchtcardaec lch ln Baccl verbl-elberre1l c1e zu den Aerrtenrdle slc gabrauo
hatten keln Zutraucn mehr hatte.Dle Erankhelt grlff mlch auch ntoht to
rterk ara.rieln€ §ohrcster §arbara rartcte ulr ab und 1n etwa 6 roohca
nr tch wleder hergeatellt. .Ich hettc ulch damala bc1 Beck i'ieyer trr
f,klabace1 elaloglert. Herr Eader lratte sloh etwac vorher verhctratet
unü rer aug der tiuberachen Äpothcka ausgeao6en.
§aa wulstc sleh oanaleralc dat l{srvenfleber tgr Hauee non Johann }icycr
und äann be1 uns oo furehtbar auftrat nlcht äu erklärenrroher dles kan
])e nun aber seithor belm Auftrctcn dcr Krankhelt ln Fur}earLatrüGnrlrupctagcn unÖ Llectal und errdercn Orton Je*,ell.en ermtttelt worden f,clldaer
a1c 1n Folge dee Cenuaeoe yon unrslnom TrlnkrassGr kamrco hege teh kcLncn äwelf,el nehrrdaco dles eucb danaLe be1 iJeyGrt und bsl unc dar lell
la?rüegen Jadc der l8]0er Jahre mrd.c nämllch den Hcyer und mclnan Vatc
dtto 8er1l,Ltgung ertallt,auo der 0enelndobrurrnenlettrrnt ?lacssr abrurapfc
ua bel unaerea iläuaera aeus Enrnnea au erctellcnr eo auch f$r elnea Enrn
nca für fiatbsl und clncn bel ilatlonal &ath üeyer.Dle betreffandc lbmpt
uaf uurde ob dcur Unterdörfer Bnraaon bel der 0aeao welche naoh §urlen
ftthrt vorgGnoscncn und dl.e Leltuag ftir unsere lirunnen wurdc Längr tlor
8,aaö der dortlgen drct illstwärfon hln6czogcn.Dnrch dls Stragsea rurdea
arrrr ehcrne Tiuehel etngelegtrLängr Ösr B,iatwtlrfon wurdsn nur fcucbcl
aus Jungca Flehtcaotänurcn vcilcüüet.Dac äols {lccer Teuchel rurdc nua
aseh rcnlgca Jahrca aortoh uad ila 1ot teln Zrclfclrüaaa durch llccslbc
aul dea lllctilfrtcn 0ttlle etndrang.Jch haba sgät;r ala dleec Icuobcl rcg
ohcn
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gonolFn€n rurden 8e1büt gesohenrdaea man das sch;anulge Hols ntt den
äärrüen wegreloaen und dees man sug deuselben GttlLe ausdruoken konnte.
Aua ü1esem Grund erachte lcbrdace dte Jnflltrtton uneere§, Trlnkwasserr

nlt Gtll.le una ctle Tlpfuekrankhelt gebracht hat.
Auf das l{euJahr machte loh filr melne ljltera a1s l{euJahrageechenk Ko.
pten von 16 Elätter ka).lgraphlsohor Yorlagenrdte leh su elnem Heft efu
blnden lleEs.r.Ich hatte alles bel §echt geechrlebenrbel f,erzenllobt an.
gefertlgt und n1t Gänae uad Rabenfedemrdle teh ul.r selber zuschnttt;

§tahlfedern gab ee noch ke1ne.!,'ielne lllterra hatten elne groose Freude
an dleeem 0eechenk.
Xlt Beg;lna des .lahree 184] batte lch melne Lehrzett beendetrnachden
lch lut Deletrber vorher noch d1e teehnlgche SchuLe bet Herrn Sehnld bo.
sucht hatte.Herr Baöer stellte utr elaen l,ehrhrlof su§rworln er bereul
tcldaoa 1ch alle Branchen der $el"dmesskunst gehör1g erleant habs und.:
Auallbung derselbea tiJchttg bewandert sel.Heri Bader hatte gelne Behsnr
lungswelse mlr gegenttber schon ln 1etzter ZeLt tn freundllcherer felar
geändert.I{un auf elnma} tat er eä nlcht anderstrals nteh zu Jhrenrobsohon lch erat L7 \Z Jahre alt lar.Xr engaschlerte uleb nunrdle topog:
phlcche VerneBsung des Xantona und, Aucfertlgmg dor beztlgllahen ßartir
su becadlgenrwle auch bndere trbelten fttr thn auezufilhren.Ftlr ArbeltGr
ln äer Stadt begahlte er nlr ].-Pr.lftir solche auswärtsrwo 1ch ln Wtrl
h§usern logleren musgtep4.-Fr. alter SFhrtng.Ftlr Fost und loglt bezahj
te lch ln Basel-.80 !'r.,e.uswärta 1.- bls 1.20 Fr.bezahlen. Jch konnte
nlr bel Olesen Yerdlenst etne schüae ilrspartls machen. ....
ArE 10.4pr11 verreiato dle Fanl]le'Hcrrmann-Chrleten und melne alte,
ledlge tante Bartara Chrlgten nach Änerlka.Jch beglettete alc von ,ltfu
en aua rtach St,Ludwtßryvo slch 97 Äucwand.erer sugarpnenfanden un dle
fehrt nach äaver per Dleenbahn zu aachen.Ils waren 40 Lnndeohäftler r

57 Berner.
Dte Ärbeltan cloe liommere vraren fttr nlch eehr lntcressantrlehrrelch
und freudlgrleh lernte den gesamtcn Knaton kennen und auch d1e Leute
leraten nlch kennen,AlIeln dle wenlgeten Leute konnten aloh erlnnern,
üaes dle ireld&eseerel ein Beruf aetrbe'l dem etn Slann ein Auekoninen ffu
den könne. Als 1cb elnes Tages necfi ßeendigung ei.ner solchen Arbelt nr
lrsuse kamrwa,s Jewetlen liechte erfole;terwe11 lch dle ?ageszelt zur Arbt
benutaterwaren meine Angehör1gea eIIe ulr Bett gegangen..ren glng noeh'l
unlore Kllahe um etwae zu essen.Dlee hörte mein letter rltlheharwelcher
2 Jehre Jt[rger wa,r E'] § ich und. der 1a etnem selträrta der Kilche gelegr
nen Zlumer sehl"lefrzu welclrela nan aus elnern Oangrder aus der Etlohe ia
dle Scheune filhrtergelangen konnte.ALs mleh wlLhelm ln der K.tiehe börtt
rtef er mlch ängatl-tchrrlass leh aofort 1n seln Zlmrner ellte.Äautl hattr
tch d1e ttire geöffnetrsprang er aus den Bettrneben mlr vorbelrln uncer
flobnstnner und dort auf den Kaohelofen.lJs lctr thm nechgegangea warru!
thn zu fragenrwas er elgentltch haberersäh1te er rilrree sel e1a lüana i
eelnen Zlnoerreel vor selnen Bctt geotanden und habe m1t etneu §took
Öae Bett geechlagen.Jeh aagte thmrdas sel l,llablLdungrlch wolle abcr dr
Zlnner Senau untersuchenrwas 1ch aucLr tatrohne etwas Ungehörtgec su ,
den.Wllheln sollte nun wleder ln seln Zlmirer und tne Bett getrenrdoeh c
rrar nieht dazu zu bewegen.Joh rollte nun doch noch etwas eoacn und, gir
ln dle Bilche.Da dtirakte ulch aelbctrtch hörte 1n Zlumer Hllhelus etn kl
fcn;Joh 61nB noehnale hlnelnrauchte und fand dann. Bchll€sslloh den Unholilrrelcher w1rkl1eh gekl"opft hatt6.Ilr war eln Gtiggel welcher zrloohc
dcn Kopfbrett der Bettstatt und öer Fandrdle eine Iiendspanne vou Bett
abctand rderart elngesunken rar und aleh elngeklemnt hatterdags acLne
lltlgel von Rumpf &us aufwärta atanden und er elch alt seinen Ftiscen ur
I{rallen am unteren Frlee d,es lr-opfbrettec feethlel-t.Der Gilggolrder durt
dag lenster hereln gekonmen oeln mucste und. hlnter das tsett herunter
rutseht warrwar al1erü1nge ln ctner verzwelfeLten Lage turd muse dann 1
Eelnen Aengsten und [tlten von Zett Eu ?,ett gewabertrd.]r.eelne ELtlgel
kranpfhaft-bowegt habenrwobei dor elne am l*opfbrett der Bettetatt an
aaaaaaaaaa
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sshlug und ltlhelu solche Furcht elaflösste. .ich sog nun dleaen Gilggel
hervör und, trug th{n dag',fohnslumer und zeLgte lbä,;ll.tie1n und eü[te,
tlaa ael nun üer Marurrder hlnter selnem Eet,t geklopft hätte. Wtlheln
sth den Gitggel und, eagte aur:r')as ist Salbels Git6gelldä lin16i ,etleg
sofort voo 0fen u:ad glng obne eln welterec l,ort zv cagen wleder ln sel
Bett.ijr scbAiete eich nur doch wegen sej.ner Geapensterseherel und es ba
diese Begebenhelt auch 1bn veranlasetrspliter ilhnllche Yorkouonlsae euf
deren na.tilrllche Ureache hln zu unterauehen.
Jn Baeel hatte lch mlch als fi1tgL1cd ites Gesangverelns l'1ä,r.narcliür
aufnehmen laaeen.I{err i)r.Brenner wal }'räaldent des Verelns.l'Iir hattea
Jeüen Sonntag von 11-12 Uhr lo Lesesaal der Unlveraltlit elne l,elrretunüerwo Jedesnal eln frlsohet Lled etngetlbt unn'de.An Freltag .&benö war
Jewetlea geoelllge Zuganmenkunft ln rgchwarzen Bärenn 1n f,le1nbaael,
Eo be1 elnen G1aso
oder Bler elntge Lteder gesungen und d1e Tagee

erelgnlsse besprooben
"1'e1a
wurden.
Da ee nlr eohon lange fua Kopf gesteckt hatte mlch rruch 1n der Aroht
tektur noeh welter auszublLden und 1ch nun ein §tlmmchen verdlentea
lOefA /unil erspartealtetetnander batterso frug 1ch Herra Daulnspektor
Serlanrdeo 1ch auf reneerem Bureau schon uranchen Baurlgs koplert und
geoolchnet hatte nnd der gerade zu Jener ZeLt ehen Bacler J{lngllngt
8o11 0eseler aIu Sohtller angenooalearob er mich nlcht ebenfallr filr
elntge 'L,eLt als Zög1lng ennlhnen wolle.iierr }iierlan wllltgte e1n und
so besohäftlgte 1ch olch vom Dezerber 184, bls lJ,ltte Apr1l 1844 noch
au!üohlleegllch rrlt Archltektur. ]lerr l,ler1an gab une zur Aufgabe dle
Auaarbeltuag von Bauentu{lrfenrdle wlr b1s tn a1le DetalLs ausarbelten
uuestenrwean thn etne ii,onstruktlon alcht geflelerracht€ er uns selne
Beoerkuagen.Dleee Zelcbnungen Bachten '*1r auf gelnera Prlvatbureau und
ntobt auf selnem üffentl"tchen Bureaurrelchea nun lm grossen §aal des
Härenzunf,tgebäuüee ln Klelnbacel Ber.
Ilach den Sode melner §chtestern und nach eetner trrankhelt wurd,e es
polnenr Vuter zu beschvrerllchrunSer Out welter ganz, zu bewtrteohaften.
!r verlebnte daeeelbe e.rt eiaen Jakob iiarltz von Loatorf und d1e tlrtschaft &n elnen Eückerrh,arkug Rtldln aus der oberen §chwels.Kelner dle.
aor Päehter hatte d1e erford,erllohen L:tttel u.n dessen Geaehäft gehört1
eu betrelbenrwosehalb rler bedungene Ztns nlcbt bezattlt wurde. 31e bBgannen tlber daa und Jenes mlt deu Vater au räg6eln und verlangten filr
dlec und Jenec intechädlgungrun solohe am ZLns abzurechneil.Hetn Yater
kan n1t denselben 1n Strett und es wurden Frozease geftihrt.Zu dlecer
ZeLt ruachten elchswle echon oben erwähntpauch unaere i'lelder bemerkbar
Dtcse sohtlrten den Zwlat sto vtel ste konnten und unter deneelben aaha
dor damaltge GeurelndeprBsld.ent uadt Bezlrkarlchter Jean iiieyerrder 1845
nAOh linerlka augwanderterden ersten Ran5,; etn.liarttzrlehenmarUr war tlbc:
haupt eln groberrstreltsrichtlger &iann.ür tltrerfleL elnea Taget melnon
Vater u.nversehens 1n Yaters iTotlastube uü thn zr echlagen.l'leln Yater
wehrte slch gegen Lhn und bel dlecen llandgemenge blss thm tdarltz elnct
Dauuen fegt ge.w. durch.Dleaer Blgs rar so gtftl6rdass nan fltr deg I,ebea des Yaters ftlrchten uusste. Yater hatte 1an6e ZeLt zu doktertr'blc
er wteüer 6ehe11t war und er don Ara uletler brauehen konnte.Auf er-

folgte Klege wurde äarltz allcrdlnge mlt Gefängnlastrafe be)-egt und
,ur Bezahlung der Arztkosten unÖ elneg ordentllohen §chnerzencge).des
verurtelltrmeln Ys,ter erhleLt aber dooh nlchtarwell llarltg ntohts be8egg.
Aussar d,en hatte damals meln Vatcr gegen dlese belden l,ehennänncr
und gegea d.en Oenelnderat Jtlngen 16 verschledene Prozesae cu ftlhren,
sod,agg ar Jeden Gerlchtstag vor dac Serlcht ge}aden wurde und Öerchalb bezüchtlgt wrrrdeler eel e1n }roseastrenaoh.Tiährend selner Krankholt nusote JevrelJ.en lch vor dae Gertcht vortretenrlnfolge üelcen 1ob
unEere Gesetze und, unser Sechtsverfahren studlerea Eussterto dats 1oh
loaaälDb schon tn melaeu 18.AltereJabr m1t uncersn Clvllreoht YGFtraut w8r. Yor Bezlrkagerlcht verlor nein Vater faet alle Prosecae
und wtr sohrtebcn solchec ncleteao der EeelnfluEsung deo 0ertohteg
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durch den obgenannten Bestrkcrlchter Heyer gu.D1e Beratung:en der Gerlcbtes raren damale noch nleht öffent}lchr sonüenm geheln. Yenn cetn
Vater aber gegen üleee Untergertohtaurtetle appellterterso Sewann er
vor d.em Obeigärlcht d,en Prozeso urehrentetl.s.§o hattc mlch etn Spruch
des übergerlchteE lnsonderbelttlch erfreutrda uns der Gemelntlerat
Jtlngen dae Vorgangarecht filr oln Obl"lgattoncguthaben lu Betrag von
L'000.- 8r.5;egentlber den Ar.nengut ,Itlngen etrelttg genacht und wo das
BerlrkagerlÄfrd dleseg Becht uns abgeaproohen hatte.Auch tn dlesen tall
habe icli vor Obergerlcht filr oel nen Vater unaer Reeht verfoehten unä
h6be Recht erhaltea. Uebor dleee Prlozeeee habe toh 1n elner gedruolrtet
$cbrlft von 54 Selten elne $arstelluag rrnter deo ftttelnAppellatlon EI
dle öffentLlche i;lelnungralc tsroaohilre herauegegehenrla weLcher d.1e Un'
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bllltgkelt der Ilezlri<ogorlchtllchen UrtetLe gekennzelohnet wurden.Jeh
erhleit wegen dleser Broech{lre vom Obergerleht elnen cahrlftlichen Ve.
we1 g.
Aucli äie }rau Harlts war elne cehr böse und raohsliehtlge Frau.Als
1ch lr §pätjahr 1844 e1s Junger Ärt.t)fflaler ln Unlfom elnee Tages
von llestal nach iiause gtng und g1e oir zuniicltst Lteetal be55egnete;
nahn olerohne Öase wlr nur eln Hort qewechseltraehnell von Bodea olas
tiand vol1 §traseenkot und bewarf, m1r Oanlt re1ne Unlforn. Auoh der
Ercrztermelgter iuaÖörtn hat elch gcärgertrdaas 1ch 0fftater gerordenl
ohne durch thn ged,rtllt worden zu aela.:ir konntc ec nlebt verwlnden,
e8 aussusprechenpdaoe es ungerecht celrelnen Bursohen ztrm Offtsler zu,
qlacbenrbevor derselbe goOrlllt geweeen und vorerst dle §tellerrenlgrtoru elnea Lorporalsrbekleldst habe.
B€1 Beglrua der Verlohnun6 an tlarJ.tg hatten nelne E1tern ulttelst
elner 0ani etwae tlleb und ela Quantun landwlrtcahaftltcher 0cräte ver'
kauft. Itaohdem nun etwes apäter ne lne iltertr voa dtegen l,ehenleuten
erl,ügt warearvergaateten s1e elnen Te1l threr Ltogenechaften rrlrü nahnea zur Beaorgung Lhrer *:lrtschaft melne Couslne t'erbara Dettrllor
zu gtch.
.Ich welss nlcatlwle es 6lekomuenrdase tlerr Überst Sulzbergen gelran
lln frUhJabr L844rda ioh also erst l8 Y2 Je.hre a1t warrschon auf ntcb
aufnerkiara wiffdä.Jch wurde angefragtrob lch ntcht tn Bern elnen Aft.
offtsterskurs maohen rti.rde..Ich tagte au und erhtelt dann daa Aufgebot
schon eD 18.Apr1l in Llesta-I elncürttoken.fiäbrend ] Tagen ertellte rulr
llcrr Ärt.ltauptmann llonegger in cclacn Gartenhäueohen noch etwelahen
r1aterrlcht über das lrtllierl"eresen und dte Sctrnelder verfertlgtcn n1:
gegen neine Beaahlung elne Untfora.Aug den Havallerlemantel nelneo
Vaters wurde n1r ein üanüe} angef,ertlgt.Am 21.Aprl1 rllckte loh la der
ttalform elaeg Art.Leutnant rlt §äbcl- unü GlberncrJedoch ohne jJpaulettealuelcho 1on noch nl,cht tragen Ourfte ,Ln der Kacerne 1u"Pern 9ltt.
.Jn Bern begana nua allcrdlng- clne 0fflztersschule fllr Jnfantcrlet
wlr waren uaser 26 AeplrantoL.rlch muaete dle Artlllerle und [relnrereLnrtensehule urttmaoL€n.n€rr Obaret liane von Slnnsr becchäftlgte
elch spezlelL und vtel olt nl.r 1o tsetterlebaulilbsr üchlecstheorlen
und über mfertlgung und Verpaokuag von liunlt,ion. VÖn Llestal 8u! ül1rd,e nlr eln scbönör §o1cl uon 3.!0 alter äähraa6 alrgbezahlt I'iach I lfooh'
ea erhlelt loh dag Brevet als Unterleutnant und durfte darauf, hin die
bor{lgtlche Epaulette tragen.Glelchgeltlg erhleLt ich aber auch den
&lfefrt auf üän l,.Jun1 ln dte Central echule su thun elnzuriLcken.
dorohL hlnslchtlleh öes Altersrü16 hlnslohtLlah meinec Lrevets tar
nusatc
ioh ln thun cter Jtlngste der elngertlckterr etwa 60 Offlcrtere."ioh
lbrmalldo
dae
und
auch
6rp- sofört den Sohndlenstrdle Boaufslchtlguag
elngeritckten Lalonle
aic g*e"mten lnneren Dlenstec tiber dte ebenfalleborn
elne gute §ohulc
rs t .äa ?ral.naoldaten tlbernehnen. Obsehon lcli 1n
gut
sttdi.ertrao aa,c.
IleSleuente_
bertlgllchen
hatte
dle
unö
Ourahgenacht
zu
komnandtcren
liannseheft
vlel
Gedankenroo
te ea ulr anftinglLoh rtoch
welter cu
Orts
wleder
gehör16on
dlo liapportd abäuneheen und O1ecelüen
rapportleren.IloCh ee nachte elch aLlea recht ordentltch. .... Uu nLr
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von meinem Sold noch etwas zu ersparen‚ass ich des Tages nie mehr als
zweimal,entweder nahm ich des Morgens kein Frühstück oder ich verliehtete auf ein ﬁachtessen.äch konnte mir 30 aina Ersparnisa machen,ﬁass
ich am Schluas &er Schule noch üeld hatte‚eine kleine Schweizerreise
zu machen und einmal die Städte Luzern unä Zürich zu gehen.
Als wir Sonntag,4.August morgens 7 Uhr in ?hun &ntlaaaen waren‚rßiate ich über Jnterlaken big nach Tracht am Brienzersee,am nächsten Tag
zu Fuss über den Brünig,iungern‚äarn&n big Luzern‚wa ich in der "wage"
übernachtete.Von Stad bis %inkel ließe ich mich über den See rudarn
Am Lungernsee hatte ich die anno 1834 ausgeführten ärheiten für ?iefe
legung des Sees‚von welcher als einem Triumph der Tacknik so viel ge—
aprochen worden war‚besichtigt. Beim Üäohtessen in der "wage" traf ich
mit äem basellandschaftlichen Tagsatzungsgeaandten Herrn Dr.ßmil Frey
muaammen.Anäern Tags begab ich mich auf die Tribüne dea Ratsaaalea um
an den Verhandlungen d95 Rates tailzunehmen,da kam unser Gesandter
auch harauf und setzte sich während einiger Zeit neben mich‚wodurch ic
mich äusaerst geehrt fühlte. Nachdem ich die Stadt beaichtigt hatte,
fuhr ich am Nachmittag nach %Sggia und stieg von äort aus auf den Rigi
Eß war ein klarer Abend.Währenä dem Nachtesaen auf Kulm‚wo 25 Gäste
wgren‚20g ein Gewitter über den Berg und es schlug ein Blitz in das
oberhalb dem Gasthaus gestandane 3ignal.äed@fßanﬂ glaubte,äer Blitz
habe im Gasthaus eingeschlagen und zwei Frauen sprangen aus dem Speiae
saal äurch die Fenster ins freie. Da sagte man ‚dasa es nicht im ßaus
eiagachlagen habe und man setzte sich wieäer zur Tafel. ﬂachdem ich
am folgenden äorgen den äonnenaufgang und das umliegende Fanarama be—
trachtet und bewundert hatte,begab ich mich über $oldau,wo ich ein
Buch "Die Beschreibung des Eergaturzes" kaufte,nach 3chwyz und von
dort über den Haken nach Einsiedeln,wo ich im "Pfauen" übernachtete.
Am folgenden äorgßn konnte ich mit einer Familie aus Jtalien‚welche
auch im "Pfauen” übernachtete,das Kloster unä äie Edrche ansehen.ﬁann
ging ich nach Richterewil und fuhr mit dem Dampfschiff nach Zürich,
beaah die Stadt und fuhr abends mit dem Omnibus nach Baäen.äch über"
nachtete auch in der "%aag" und besuchte den von Thun zurückgekehrten
Offizier‚Förster Baldinger.Nachdem ich am andern äorgen noch die Stadt
Baden und die Bäder besichtigte‚fuhr ich mit der Poat bis Frick und
begab mich zu ?uaa übar den Rotenflüher Berg nach Hause,ﬁa war Samstag
10.August,abends‚als ich ﬂort ankam,nachäam ich aomit arstmala übar
16 wachen ununterbrochen im %1litärdienst gestanden war.
Schon das andern Sonntags muaste ich gegen Lehenmann Rüdin wieder
eine Verteidigungsachrift abfasaen und im Laufe äer ?aehe vor @ericht
die Sache meines Vaters verteidigen.äit Ende August begab ich mich wie
der nach Basel,um meine Studien äer Architektur bei Eerrn Bauinßpekto
äerian fortzusetzen.äaum 14 Tage dort‚erkrankte ich am ﬂervenfieber.
ﬂach überstanäener Krankheit verbrachte ich 1% Tage zu ﬁauae zur
Erholung.ﬁls ich wieder in Basel war‚erauchte mich mein Kostgeber %eye
seinen Kindern in meiner freien Zeit Unterricht zu erteilen,waa ich
gerne tat und an meinem Küstgeld in Abrechnung bringen konnte. Jn der
folgenden Winterszeit war ich oft 8—10 Tage zu ﬂause.......Für mich
machte ich einen Entwurf zu einem nauen Zeughaus in Lieetal‚worüber
ich.bei einer baaellandschaftlichen.0ffiziersvaraammlung einen Vortrag
hielt. Binan Auftrag des basallandschaftlichen äilitäräepartementea
zur Ordnung dar Kriagafuhrwerke und ihrer Ausrüatung im Zeughau8,wie
auch der Eunition,führte ich aus......ämil Gesaler and ich kamen über—
ein uns gegenseitig mittelst Gipß abzugieasen.9essler Bass zuerst unä
ich hatte ihn abzugiessen‚zuerat den hinteren Teil seines Körpera.ﬂr
hatte ein ganz glattes‚gescheiteltea Haupthaar,welchas ich,wia seinen
Körper tüchtig einölte.kls ich aäer äen Aufguss nach dessen ürhärtung
abnehmen wollte,waren de$sen Haare eingegessen und wenn ich zog‚sghrie
er jämmerlich vor Schmerz.äs blieb nichts übrig,als äie Form,mit Gesalers Einverständnis auf seinem KpOpf zu zerachlagen.üessler wollte
.
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durchaus keine zweite Probe machen und mir‚der ich nach ein gekräuseltee Haar hatte‚verging die Lust auch,hinzuaitzen und mich abgiessen zu
1aßﬁen und wir geben es auf,unsere Büsten zu machen.
Während des Jahres 18&4 konnte imh mir aus meinem Veräienstsrsparnis»
sen die nötigen äeasgeräte,üesstisch mit Auﬁsatz,äcaskette‚Latten und
?ßlämparaglur anschaffen.ßohon im Februar 1846 hatte ich mich in Lies“
tal zur Ablegung eines Geometerexamens gemeldat‚um zur rraktiziarung
als Geameter das benötigte ?at3nt zu érhalten.äan hatte keine Examina—
toren.G9rn hätte ich ein Examen ale Jngenieur abgelegt‚für eine Urteilung einea derartigen Eatentcä hatta man kainc gc3etzlichan Beatimmunger
;ndlich im ﬁai bestelläa man die Bezirkalehror Küaperlin und Eeller
ala 5xaminatoren.Jch hatte mehrer ?age mündliches und scﬁriftlichea
Examen und als praktiache Arbait hatte ich äie Ealämühle mit Umgebung
zu flan zu vermassen.£a wurde mir ein in allen Beziehungen aehr gutes
Zeugnis und auf dieses bin auch äas Eatent erteilt.
Ende Fovemher 1844 wurde im 3eaßllß&haftß aaa büi der 3heiubrücke
ein Ball abgehalten,auf den ich die Tochter eines Sngländer3 der bei
Meyer @ine äsﬂnung hatte,aufführte.ﬁräuleim ﬁar011ne Harvß aahm ein
Ge%%llachaftsffä&l€iﬁ‚wie aia aagte eine Bienarin mit,die jcäach nicht
minder kastbar gekleiäet war a13 319 und ich maaste auch ﬂiese zum
Nachtessen einladen.äir tanztan vial.Jch ä0fftß,sie würäe mir einen
Teil meiner äaslagen durch ein kleineß Geschenk ersetzen,ich @rhi€lt
nichts. Sehen früher im Fe%ruar hatte ich einem Ball im Kaaino mitge—
macﬁt.dah führte die Tochter v0m Elmacnwirt äcffmann zum Tanz.ﬁeck
äeyer veranstaltete dieses ohne mein V@rwissen.éch fuhr mit meiner
Tänzerin zweispännig zum Casino. 30 übte ich mich im Tanzen und lernte
die Ballgebräuche kennen.
Am 5.üärz 1345 wurde unser Gääangvereinßpräaident Dr.kre ner von eine:
Hinaperrung im Lübnhüf mit Musik abgeholt.äbendß faﬁd im "Drei König"
zu Ehren Branners ein Bankett utatt,dem ich auch beiwohnta.
Jm Laufe des ﬁinters 1844/45 organisierten 3ich auf der Lanägchaft
an in verscnied&nen anderen Hanﬁonen Freiscnuran,um mittelat einem be—
waffneten äuges nach Luzern die &artigen ultramentana Megierung‚die an
ihren Lehranstalten und Ffarrstellen Jasuiten barufen hatte‚mit welaha:
Tun die freiainnigen Luzerner nicht einv&rstanden waren‚zu verjagen
und an deren Stelle eine liberale Ragierung einzuaetz&n. Ala junger
Offizier liess auch ich mich bei dar basellandschaftlichen freischar
zur Artillerie einreihen. Jﬁ Baaelätadt wurde dia Teilaahme am Frei»
acharenzug bei 6 äonat 59fängßis und SÜO.—Fr. Strafe verbaten. ann
äachte‚ala Eürger von Baaellanä barühr% mich daß Verbdt nicht‚d®ch
war mean neimatschein aeit 5 Jahrün in tasel äeponiert‚da ich éufent—
halter war. Schon Sonntag deﬁ 23.äärz 1845 ging in Basel das Garüch%‚
die Lanäschäftlar werden den folgenden icntag fortziehen.äch ging so—
fort nach ﬁauae,m&n ßägte mir in Lieetel‚aan eraalte zum Abmar39h eine
Auffürderaﬁg.»0 gehrte ich nach Basel zurück.ßamstag 29.5ärz hiess e$
erneut‚äie #andschäftlar aaian fcrtgezogen.äoh wallte aicberen $erißht
um käinen vergebenan Gang 31 much&n‚ala dis%ar dann kam‚reiste ich am
Bonntag &0rgen‚33.ﬁärz nach Hause. Eein Vatsr an£ basonäers die Mutter
gabén aich die größste aühe,micn vun w@iterer ßetailigung abzuh&lten‚
inäam sie mir nie Gefährlichkeit des Unternehmens vorstalltcn,dach ich
glaubte meiner Ehre verlustig zu gehen,wenn ich éiesen ﬂug nicht mit»
machen würde unä genorchtc nicht.?atnr und ÄUttäT liesacn mich am a*—
dern $orgcn scnweren Herzens 319üen. (319he ?reischarenzug }.....
Freitag äen ä.April 18é5 kam ich von 33den übar äen ﬁetenflü39r Berg
abends zu mä.nen Eltern zurück,deren freude eine unbeachraibliche war,
ihr bank gagen Gott ein herzinnig&r‚da aie mich achon 313 Tot beweist
hatten.ßin zurückgekehrter ?reiechärler hatta ihnen eraählt‚er hätte
mich äot Eﬂ einem Bord liegen sehen.
äeine Hase im "Hirschen" in Hotﬁenfluh‚bei der ich äusserte‚as 89111
alles äilitär aufgeboten werden um die Gefangenen zu befreien,drahte
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mir‚unser Haus anauzünden,wenn ich dieses ins %erk setzegsie befürchtete ihre Söhne müssten dann ebenfalls gehen.äie ich im "Hirschen"
fort ging‚kam mir ein dort gewesener Gast nach und lud mich ein‚asch
ain Glas wein im "Röasli" zu trinken.ﬁort wehte eine andere Luft,der
Rössliwirt‚Landrat Schwarz war aim li@ber äann. » Jn äissach meldete
mir äer äühlekarrer ﬁaas,äass meine ﬁltern mich 313 tot bewsinten un
mahnte mich,balä neimzugahen.ﬁaas schickte sofort einen Knaben nach
Jtingen‚um meine Ankunft zu melden‚äaﬁ 11e33 mich nicht augenblicklic
fort‚ich musste noch erzählen,weil bis jetzt noch keine sicheren ﬂach
richten über das Ausblaiben ainer so grossen Zahl Landachäftler singe
treffen waren und statt desaen die achlimwaten Gerüchte herum geboten
waräen.
313 ich daheim meine £rlebnisse erzählte,sagte meine Xutter‚ioä wer
da aber auch gabetet haben.dass ich 80 glücklich durchgekcmmen—J0h
kannte ihr solches nicht bejahen‚dagegen vsrnahm ich nachher von mai—
ner üouaine Eäbeli,éase éias meine £utter für mieh getan %abe;stundan
lang und wiaderholt sei sie in dan lebsten Tagan in unserer oberen
Stube auf den Knien gelegen unä haha Gott um meine Errettung angeflak
Nach meinem Hrachten lag der Grund‚dasa sa vielg Fraiachärler ge—
fangen wurden äarin‚uaaa nicht ein@ einigen bekanﬁt gegebenen Grten
ﬁeserven,wenn auch nur zu au5 XÖÜ mann bestehende,zurückgelss%en wor—
den sind.%äre dies der Fall gewesen,sa hätten die zersprengten Frei—
sebareh sich auf diese Reserven zurückzieh=a und äätten‚wenn die
Sammlung beendet géwesen,unbelästigt den Rückzug antreten können.?ei]
solches nicht gescheh9n‚ao wusste keiner welchen Ausweg er einschiage
solle.Jch meinerseita habe für mich den 33tschluss gefasst‚mich nie
wieder bei einer Freiacnar einreihen zu lassen.
Nachdem ich äen mir zugezogenea Katarr mit einer Schwitzkur vertrie
ben,hagab ich aich wieder zu Herta Eauinspektcr äerian in Basel um
weiter zu atudieren.üias konnte ich mar 13 @age‚in denen ich den €ntwarf &ines Leaaina zur Bemalung @ines 3t@rren3 in das Geaellachafts—
haus "Kaffee Spitz" machte. Auf Samatag nachmittags ‚19.April wurde
ﬁerr äer15n auf di® Eoliaei v0rgeladen‚während ich nia zur Bunke1hei#
weiterarbaitete.Ala ich in mein Zimmer kam‚aagte man mir‚dasa soeban
ein Landjäger nacﬁ mir gefragt habe.?ua war icü doeh begierig,ob 319€
mit der Vorladung von Herrn äerian im Easammanhang atehe und ging
nochmal% auf dessen ßureau ia Sägengäascben.ﬁerr merian kam geraäe
zurück unä aagte mir,daas ar in einem 1angqn Verhör über mﬁüne Beteiligung am Freischarenzug befragt warden sei nnd dasa 80h11@53110h iz
seiner änwes&nh&it der Palizeihauptmann einen Landjägßr beauftragte,
mich auf dam ﬁeg nicht aus üen Augen zu lassen. Auf dieae äitteilﬁng
hin w&r ich entachlosaen micä aus ö@r ätaät au flüchten. Job wallte
ﬂieht in mein Zimmer zurückkehran,da ich befürchtete der landjäger
könnte dor? auf mich warten.ﬁuf di@sen Abend kam der patrietißche Vs:
ein‚bei dem ich um Aufnahme 313 Kitglied nachg33ucht hatte bei Harrn
Schäfer zur "äarmonie" an der Freienatraese zusammen.Jn der 3unkelhe:
ging ich dcrthin und nachéem die Verhandlungen eröffnet und ich um
Auskunft üb3r mein Varhalten hetreffenä meiner &ngecrﬂneten Verhaft—
ung aäs Freischärler nachgeaucht hatt€‚erklärt& äerr Ür.ﬁrennar ala
Fräsiäent der Geaellachaft,ea müsae mir geholfen weräen, Jch wuräe
ermaänt die Stadt 80 schnell wie möglich zu verlagﬂen und zwar nicht
durch eines der Tore,wo icä abgmfasat würde,5aadern durch irgend einen Speuialausgang.äerr Schneider‚@irt an der unteren Rebgasse wollte
mich aus seinem Hana gegen den Rhein durch aim kleinea Türchen hin»
aus geieiten ‚ausserhalb &ie Tore.Die Witglieder d&r Varaammlung wolf
ten mich wenn nötig befraien unä ihre Eäuste äazu gebrauchen.äch war
sicher‚auf dieae Zusage recänen zu dürfen‚äa awei Vetüarn vonamir
dabei waran,die Söhne von Herrn %aiaenvater äeyer von der Spitalache
za. Ba ich vom Bureau her sämtlichan Landﬁägern bekannt war,wuröe mi
ein falscher Bart angeklebt. Etwas vor der Poliaeistunde,vor 11 Uhr
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wurde in äer vorgesehenen Ordnung abmarschiert.Auf dem Marktplatz etell
ten sich var geäe Gruppe zwei Landjäger unä sahen den Teilnehmern ins
@eaicht.ﬁuch uns äreien,üerr Schneider und Herr Schermar,traten aber
sofart ohne ein %ort za redea wieder aeitwärts anä liessen uns gehen.
Als wir zur Kebgaase Kamen achwenkte äerr äcnneid%r mit mir linke ab
uné wir traten nach kaum 5“ Schritten in dessen Haus ain‚die übrigen
sstzten ihren äarsch durch 319 Greifengaase fort und werden in der
Brauerei Landolt noch einen Abschiedatrunä eingenommen haben.Am Sonntag
&argen,ainem yrächtigen Erühlingstag‚ging Herr Scﬁneider mit mir durch
äesaen Hintertür auf den damaligen Fuasweg nach dem Ehein hinaus‚apa—
zierten abwärta und umkreisten auf äuaaeren %egen Kleinbasel bis 3um
Gr%nßacheräörnli.äier veraüachiedete ich mich von äerrn Schneider unter
V5räankung dßr ihm unä den übrigen gemachten mühe‚ging nach $renzach,
fuhr über den 35ein und Kam ala ?lüchzling heim. &a1ne Kleider und mal—
ne ﬂeichnungen wurden mir durch Herrn Egger Später zugeschickt.
Am l.üai‚äem Auffahrtatag kameﬁ die gefangenen‚gegen ein Löaegelﬂ
entiaasenen Freischärler wi&dur zurück una wurden im Baselbiet featlich
eMpfangen.huch wir in Jting@n errichteüen einen &riumpfb0gen in deasen
Kranz ich achrieh;
Aver5
ﬁillkommené
Jn Easellandßchaft nun wieder
willkommen gerettete Ereiheitsbrüder
ﬁir bieten euch fröhlich und herzlich üia Hand
Jhr ?reischärler‚wieder iu Eaaellanä
Ob auch manah Opfer im Bürgerkrieg sank
äab'üott doch für eure wiederkehr Dank
Rever
ältern‚ﬁreunde‚ü‘schwister,£inä&r
Alles preise üott dan ﬁerrn
Der des Kampfaa Usberwinäer
Eun each wiäärum van Luzarn
Tr0tz der Freiheit Niederlage
Bringt zurück am Auffahrtstage.

Bam Sohn des bei äalteas g9fallenen Herrn ﬁeiler 5yrach ich meine
Teilnahme ans äurch folgende %iämung:
Jat w&hl teure3 Klat geilossen
änä auch Tinkelrieäe Blut
Jn dem äampf,w0 Bidgcnössen
Traf der Jesuiten hut
End aank 3ÖLh3t dein Vater hin
Trage es mit üeldenainn
Eenn wer für 319 ?reiheit fällt
ber stirb$ nicht auf dieser äelt.

Ja war äort hai ﬁalters fiel
End wenn er auch wurd gefangen
Bar hat aaf dem ;rdenziel
ﬂach sein3@hönßtes Los empfaugan
Diese wirä die äachwelt ehren
ﬁnd wir narden durch sie lernen
Schweizertraue woä1 bewahren
Saas wir Kann sind in Gefahren.
Am 3.August 1345 wuräa für die gefallenen Freischaren in Liestal eine
Totenfeiar abgehalten.
Jm selben Jahr Einsebahnprcjekte zur Fort£ührung der älsäaserlinie
ins Jnnere der 30hweiz,ausgearheiäet and äen östereichiachen Jngenieur
Zempel zur rrüfung kommen lassan.ﬁeise nach Luzern,?lüelen und nachhe—
riga äasicntigung von &altérﬂ.JW Wiräahaus zum “Klösterliﬂ war man außgestiegen.ﬂie äarren der Geaallechaft liessen sich die Detail& Gas Kam;
fea erzählen.ﬁas Sirtahaus bildet das Eckhaus einer breiten Gasse,wel—
che van äer Hauptstrasse südwärts abzweigt und aufwärts gegen die Kira]
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führt.Jn dieaer Gasseäostierte aich in der ﬂacht vom 31.%ärz auf den 1.
April eine Kompagnie uzernertruppen auf etwa lGﬁ Schritt Abstand von
der Hauptstrasse.biese Truppe hatte aich von Kriens hinter dem 30nnenbeg
hinter dem Rücken einer Abteilung Freischaren vorbei,nach ßalterß gezo—
geu.Gegen wertenatein wurde aus einer Scheune ein mit Heu belaéener wage
quer über äie Straase gezogen,sodass äieee‘für den Durchgang ganz verram
malt war.Jn die Gaatstühe des "älösterli" führte eine Treppe von der
Strasseuseite hinauf‚oben war auch 1uzernisches Militär postiert um auf
öie unüen äurchziehenden Freischärler im Verein mit jenan in der Seit3n—
gaa3e aufgestellten Schützen im Kramafeuer zu schieaaen.äa es nun ﬂacht
und äunkel war,so utellte sich Landstürmer Zimmerli mit einer Laterne
unten auf die Treppe‚um jeweilen zu erkennen‚äas die Vorübergahenäen auc
Freiachärler waren.ärkannte er dieselben als Fraiachärler‚beleuchtete er
sie miﬂ der laterne im Weitarmarsch und gab ein Zeichen‚wcrguf im Kreuz—
feuer auf aie gaschnasan wurde.?ollten nun Freischärler,die nieht getrof
fen wurden ‚vorwärts gliehan,war ihnan die Stras3enbarikade hinderlich,
suchten sie swischen den Häusern nach einem Ausweg‚wurden aie äort durch
Landstürmer abgefasat.üemzufolge konnte weder Artillerie noch andere Fuh
werke durehkommen.ällas wurde abgefaast‚so auch unsere basellandachaftli
chen Haubitzem‚aamt Caisßon uné Jnfanteriemunition. äan darf sich in Hin
sicht auf diese Verkehr nicht wunäern,daaa so viela Freischärler hier
fielen unä so viele gefangen genommen wurden.ﬁae Schiessen aus ﬁer Gast—
atube mu53te durch die Freischärler erwiäert worden sein,äenn das Haus
war auasen stark zerschaasen‚auch innen in der Decke waren Löeher‚von
einer Rakete hatte das Holz Feuer gefangen‚konnte aber gslöscht werden.
Zimmerli musste den Herren un5@r3r Gesellschaft zeigen‚wo er auf der Tre
pe geatand&n und wie er gezündet hatte.üerr Schmidlin gab ihm als Aner—
kennung d68 bewiesenen %utes ein Triﬁkg81é.Jm weiteren wurde hier auch
lobend erwähnt wie in ?euenkirch ein Zimmermann mit einer Axt 20 gefange
ne Freischärler,einen nach dem anäern,wie solche durch Eandetürmer eingebracht wurden,tatgeschlagün habe.
(nähefes im gedruckten Teil)
Jm Laufe dea 50mmerßbanke mir der Röasliwirt von Russwil‚Felber,in ei
nem gut vernagelten Kistchen den 5äbel‚äen ich ihm in Verwahrung gegeben
wieder zu.Jm Herbst schickte ich ihm äas Kistchen zurück,gefüllt mit an—
serea schönstan Trauben.
Jch musate zu Herrn Prof.Hugi ‚dem Geologen nach Solothurn reisen‚um
ihn zu erauchen seine Ansicht übü? öae Hauensteinmassiv au3zusprechen.
%ir fuhren susammen nach Olten und der krcfessor unterhielt mich über
geologische Wissenschaft uné ven ihm vernahm ich zum aratenmal,äaSQ der
Jsteiner Klotz aus Jurakalk heatehe‚éass er ein Ausläufer des Jura sei
und äass der Teil dießes Ausläufers welcher aich durch das heutige Rhein
tal hinübergezogen,zwaifelaohne zu einer gewisaen Zeit wieder eingeaunke
aei.

äm 31.Jgnaar 1845 wurde ich zum Überleutnant des Auszuges befördert.
Am 18.August war ich als Jnstruktor der Kanonier und Trainrakruten in
Liestal erstmals tätig‚diese in 14 und % Tagen felétüchtig auszubilden.
Es war dies eine kurze Jnstruktionszeit,die Mannschaft hatte dach beson—
äare Achtung vär meinem $isaan und Können... .die Soldaten begriffen auc
leicht und es ging sofart alles wie am Schnürchen‚sodass jedermann Freud
an dieser Jnstruktion hatte.
Vbn der Arbeit kehrte ich erat Samstag Abends bei einbrachender Nacht
zurück‚sodaaa ich jeweilén erst Eachts 11 0der 12 Uhr nach Hause kam und
dabei meiatans von äöllstein bla Jtingen noch den stundenlangen ®eg durc
die Zunzger Hard gehen mus&te.Auch daß äontags früh ging ich meistens
schon um 1 cder 2 Uhr von Jtingen fort‚um am äorgen rechtzeitig wieder
mit meiner Arbeit beginnan zu können,und um meinen Gehülfen nicht für un
nﬁtz nur mit Warten zu verhringende Zeit Lahn zahlen zu müssen.
Aﬁ einer äieser näehtlichen ﬁeimwanderugg geh ich beim Surchgehen des
Jtinger Schweinewaldee seitwärta äes %egea einen leuchtenden Gegenstand.
Er kam mir vor wie ein gringender Totenkopf.Jch vermutete sogleich,es
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werde einbhosphoreszierendes Stockholz sein.Um mir aber volle Gewissheit
zu verschaffen‚ging ich zum Gegenstand hin 3nd fand die Sache wirklich
90.35 war ein morachea Holzstück .Jch risa mir ein Stück des leuchtenden
Helzes ﬁavon ab und steckte es in meine Tashhe und als ich es zu Hause
in ein dunkles Zimmer legte‚leuchtete es noch.
Gegen Ende Jänner 1846 drehte ein Hocbwaaser die steinerne Brücke in
Jtingen wegzureissen.äch hatte die Leitung der Bauarbeiten,ich führte
die Arbeit als äaeks;azrsa Sanksporren‚wie solches in den Rhein gebaut
worden‚zu allaeitiger Zufriedenheit aus und die Brücke wurde vor Zusam—
menbruch bewahrt.
me 6.bis zum 10.Febr.machta ich eine Reise nach Bern und $hun um mei—
ne früheren Bekannten zu besuchen. Jn Bern übernachtete ich zu "Ffistern
‚wo meine Cousine Jungfrau Schmutz‚nechherige Frau Jenni auf Ramsach‚die
Kochkun5t erlennte. Jn Thun wurde ich bei Herrn Seiler tum äittagessen
eingeladenääir fuhren auch nach Steffisburg zum Besuch einer früheren
Balljungfrau,®rl.3prüngli. Am lä./lé.äpril besuchte ich einen Offiziereball in Rheinfelden zu welchem ich eingeladen wurde.Als $änzerin hatte
ich die spätere Frau von ﬁechtsanwalt Bruhin.äm Altjahrabend machte ich
einen Ball in Liestal mit‚zu welchem ich Frl.Gisin,Gambers von Liestal
aufführte.
Am 25.April rückte ich mit der Kanoniermannschaft als 9barleutnant
zu einem Wieäerholungskure in Liestal ein. Am l.Oktober 1846 wurde ich
als Nachfolger von Hauptmann Honegger zum Hauptmann befördert. Naeh äer
Juspektion machten wir noch einen Ausritt nach Rheinfelden und andern
Tage mit den Kavallerie Offizieren nach Basel. Jch war schon vorher im
geheimen allein nach Basel gegangen.äch fürchtete immer noch abgefasst
zu werden.ﬁun zogen wir unser 10 foiziere in Basel ein und stiegen ia
"Qreikönigen" zum Mittagessen ab.?ir wurden von den Basler Artillerie
Offißieren auf den Abenä zu einem Freundschaftstrunk ins Sommerkasino
eingelaäen.Vorher aber machten wir einen Abstecäer in die €irtscäaft
Grisanti in Gundeldingen.äm 30mmerkasino wurden dann noch 15 Flaschen
17539r und 18 Flaechen Champagner getrunken. Nach ganommenem Abschied
im Sommerkasino wurde noch im St.Jakob unä in Euttenz eingekehrt.ﬂier
_jedoch ritten Hauptmann Bon6gger unä ich sofort weiter.Jn der Nähe der
”Lachmatt nahm ich mutwilligerweise ab meinem Pferd einen Sprung auf das—
jenige meines Hauptmanns unä setzte mich hinter diesen.ﬁun wollte mein
Pferd ausreiesen und da ich dessen Zügel nicht frei gab‚so riss es mich
zu Boden‚da liess ich äie Zügel lcs.Jch war darauf noch keine 86 Schritt
meinem Pferd varwärts nachgegangaa,so traf ich meinen Hauptmann‚mitten
auf äer Strasse liegend und aufstehend.äir gingen Arm in Arm‚denn ﬂan—
egger war sehr kurzsichtig,etwas weiter‚da glaubte ich seitwärts äer
Strasse einee unserer Pferäe zu sehen‚Als ich äurch zwei oder drei Korn—
äcker darauf zu marachierte‚erkannte ich‚dass es statt eines Pferdes,
ein weiäsnstock war.anwischan kamen die in ﬁuttanz zurückgebliebeﬁen
Offiziere wieder nach.Als sie vom Ausreissen un5&rer Pferde hörten,rit—
ten aofcrt einige voraus und als wir vor das Darf Pratteln kamen,hiel—
ten 818 dieselben eingefangen unä zu unserer Benutzung bereit.Sc kannten
wir in Pratteln wieder vollständig ordnungsgemäas einreiten,allwo jedoch
aux Flickung unserer Hosen abermals Halt gemacht werden musste.
Die ?reude äarüber,dass mir in Basel ﬁle Versicherung gegeben wuräa,
ich hätte betreffend Gefangenßetzung wegen &es ?reischarenzuges alldort
nichts mehr zu riskieren,ea sei dessfala in äasel ein ganz anäerer Sinn
eingekehrt‚hatte allerdings dazu beigetragen,äass auch ich mehr %ein
getrunken habe als ich hätte trinken 50119n. Nie hätte ich jedoch ge—
glaubt‚äass ein äenach so viel %ein zu trinken vermöge‚wie damalß ein
jeder von uns getrunken hat.
Als ich im Laufe des Sommers 1847 eines Abends nach eingebrachener
äacht‚von Rheinfeläen nach Angst ging gewahrte ich etwas untarhalb dar
_%anzenau südwärts gegen den dortigen %aldrand ein Licht‚das sich mit
grosäer ächnelligkeit weatwärte bewegte.ﬁuf einmal änderte 33 seine Rich
tung unä kam mit derselben Schnelligkeit gerade gegen mich zu und weil
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dasselbe näher kam‚erschien es immer wie grösser.Das musste ein Jrrlicht
sein.und ich war stehen geblieben‚um dessen Spiel zu beobachten.Ala es
auf etwa 20 Schritte an die Strasse‚mir geraäe gegenüber angekommen war,
blieb es stehen und es erschien mir als ein Licht‚das unten und eben
spitz und in der Mitte etwa 40 cm.breit war.Gleiches äass hatte auch
die Höhe des Lichtes von der untern zur oberen Spitze.Das merkwürdigdte
aber war‚dass es schien‚äas Licht sei in einem Gehäuse aus Korbweiden,
welche in der Mitte etwa auf zollweite von einander abstunden und nach
unten nnä oben in einen Büschel zusammengebunden waren.Dieae auf dem
Licht 5ich etwas äunkler abhebenäen 3treifchen zogen sich nur von unten
nach oben,der mittlere Streifen war senkrecht‚die folgenden ‚nach rechts
oder link5‚bauschten sich jeder weitere um so stärker aas,bie die äuß—
sersten beiden die äussere antur des Lichtes zu begrenzen schienen.Jch
wollte nun daß Licht‚äas ich während nahezu einer äinute betrachtet hatte,noch eékas näher ansehen‚doch kaum war ich 6 Schritte dagegen gegangen und den ersten Schritt von der Strasse auf das Feld getan‚so fuhr ea
mit grosser Schnelligkeit zurück‚woher es gekommen.ﬂach 192—2 ﬂinuten
schien es mir abermals am waldrand zu sein‚worauf es versehwand‚obschon
ich noch einige Zeit auf.sein Erscheinen wartete‚es kam nicht wieder.
Diese Lichterscheinung kann nur ein Jrrlicht gewesen sein und es ist daß
einzige‚das ich in meinem Leben sah.

Sonntag,?8.ﬂov.lö4ö‚zur Zeit da ich die Stadt Baden vermass‚spazierte
ich nach Eßllingen.Als ich vom Städtchen zurück kam,20gen von der Höhe;
zwei Handwerksburschen daher.Sie wcllten‚sobalä sie mich sahen,mich uﬁ
einen Zehrpfennig ansprechen‚um dann in Mellingen ihren Durst 5tillen
zu könnan.Sie hielten mir darum ihre gezogenen Eüte schon entgegen,hevar ich noch bei ihnen war. Doch‚da erkannte mich der Meyer,?agner von
Jtingen‚mein Schulkamarad und Jugenfreund.äs war zu spät,die Absicht zu
verﬁtecken .Jch ging mit den beiden Hgndwerksburschen nach Mellingen zu—
rück und sorgte dafür‚äass sie den Durst löachen konnten.ﬁeyer kam‚wie
er sagte‚von Arbon,wo ar gearbeitet hatte.
'

Am &.Oktcber 1846 kam äie im Freischarenzug im Lagar zurückgelassene
Bataillonsfahne wieder nach Liestal zurück. zu S?3@ /A I‚4u. :
3533 ein Herr unserer Gesellschaft dem Zimmerli ein Trinkgeld gegeben,
wurde dies jenem Herrn durch einen anäern Herrn aehr gerügt,wodurch sich
mein bei—dem gehörten Lob aufgewalltes Blut wieder etwas besänftigte.
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ﬁn einem sonnigen %ärztag des Jahres 1844 bekam ich ein Schreiben von
Herrn Oberst S u l s b e r g e r ‚Oberinsärukter äes basellanäachaftli—
chen Militärs‚ob ich geneigt sei‚einen Artillerieoffiziersbildungskurs
in Bern mitzumachen mit nachherigem Besuch der eidg.Ceﬂtralschule in
Thun. — Ob ich wollte ? %elche Frage! Schon seit ich als Bezirksgchüler
an einem Kinderfest in Liestal behufs Abgabe einiger Freuäenscäüsae zum
laden und abfeuern der Kanone instruiert worden war,hatte die Artillerie
bei mir einen Stein im Brett» Auch Bauinspektor Eerian war daran freund—
lich interessiert."Jch wün39h€ Jhnen Glück unä gebe auch gern den erbe—
tenen Urlaub",schloss er seine wohlwollenäen Ratschläge. äeiner schon
folgenden Tags erfolgten Zusage fclgte fast umgehenä das Aufgebot aüf
23.April vorschriftsmäsaig equipiert in die Offiziersschule Bern einzu—
rücken. — Da mir nur wenig Zeit verblieb ‚musste ich mich wegen der Uniformierung an verschiedene Schneider wenden.Die kleine Uniform wurde bei
einem 8niformsehneiäer in Basel nach französischer Vorschrift,die grosse
Uniform in Liestal angefertigt.Jn der Wohnstubs meines Elternhauaes in
Jtingen aber saas der geschickte Derfschneiéer und verfertigts aus dem
grossen Kavalleriemantel meines Vaters‚der schon unter Baael als Wacht—
meister gedient und äann die Freiheitskämpfe der 18508r Jahre mitgemacht
hatte‚einen Offiziersmantel für den Sohn. — Ein Unikum war der in Liest—
al für 60 Fr. alter Währung angefertigte Tschakkc,der erste von vieren,
welche ich in ﬂer Folge anzuschaffen hatte‚da Form und Garnitur alle
3—4 Jahre änderte. Die vorn befestigte tellergrosse Blaque,welahe mit
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andern Zierarten extra vergoldet werden musste‚stellte das Kantonawap—
pen,von Kriegsemblemen umgeben,vor;darunter waren zwei gekrenzte Ge—
schützrohre and die Kbmpagnienummqrn und seitwärta die 3turmbänder an—
gebracht.?en obern Ranä &es Tschako umgab eine Galäbor&e von 5 cm.Brei«
te‚auf welcher die kantonale K0karde befestigt war.Bei Paradedienst wur—
de noch ein roter Rßssschweif,bei gewöhnlichem Dienst ein roter Pompom,
der eine flammende Granate vorstellte,aufgäsetzt.
meines gesetzten wesens halber wuräe ich überall für älter gehalten,
als ich war‚was den noch nicht l9jährigen Vaterlandsvertei&iger nicht
hinderte‚an der neuen Uniform seine helle Freude zu haben.ﬁehnlieh er—
ging es auch meinen Eltern‚die ihren Einzigen beim Abschied wohlgefäl—
lig musterten.äit kräftigem Händedruck und mäncherlei Ratschlägen für
den Eienst entliess mich der Vater‚mit einem herzlichen "Bhüet di Gott"
und nassen Augen die treu besorgte Eutter. (vergl.ß.25 /A II u.lV—?I)
Nach ürei Tagen Unterricht bei ﬁauptmann Honegger wurde 10h mit einer
ﬁarschroute von zwei Tagen nach Bern entsandt.Ueber den obern Hauensteix
fuhr ich mit der Post nach Solothurn,wa ich im ”Hir30hen”übernaehtete
und mich andern Morgana dem die dortige E1112 instruierenäen Gbersten
3ulzberger in Uniform vorstellte.ﬁeasen wohlwollenäe‚freundliche Be—
grüs%ung‚wie die nachfalgende Postfahrt nach Bern sinä mir noch in €u—
ter Erinnerung,ebenso die noch gleichen Tages stattgefundene Vorstel—
lung bei Albert Zimmerli und dem d&rauffolgenden Spaziergang durch die
Stadt mit einigen foizieren‚mit denen ich dann abends in äie Kaserne
einrückte. Man nannte in Bern die Aapiranten Kaäetten.
äit äen Hekruten der bernischen Jnfanterie und Artillerie die zur
Zeit unter dem äohulkommando ées Obersten Zimmerli von Aarau im Dienst
standen‚hatte ich erstlich mit den Trainrekruten deren Jnstruktion im
Stallﬁienst,Reiten und Fahren‚über Pferde unö Geschirrkenntnis und Batterieschule‚mit äen Kanonierrnkruten die Eeldgeachützachule unä das
Ziel 8ehießßen durchzumachan.önnerer Dienst unü Felääienst‚ßatteriebau
und KOmptabilität,Waffen und Munitionskenntnia u.ä.gl. hatte ich in
Theorie und ?raxi& gemeinschaftlich mit den Jnfanterieoffiziersaspiran—
ten. Herr Oberst Hans von Sinner liess ea sich keiae Eühe gereußﬁ,
"dem jungen Landschäftler" dem er wohl wollte‚möglichst viel von seinen
artilleristischen Kenntnissen beizubringen. Sein Unterricht umfasste
die Feuerwehrkunde‚Anfertigung,?erpackung und Gebrauch der Artillerie—
munition‚husrüstung der Geschütze und sanstigen Kriegsfuhrwerke,Schieaa
thewrie eowie Erklärung und Gebrauch des Sinnerschen Taachenbuchea und
seiner Ballistik.
Bieser Bianst war für uns Kaäetten,bei denen äer nachmalige Überst
und Zolldirektor Eeyer ven Bern als ältester und wohl auch intelligen—
tester die Hauptrolle spielte‚ein sehr lehrreicher und kameradschaft—
licher. Beaanders eifrig wurde in üam gemeinschaftlichen Zimmer gelernt
unä die erforderlichen Kbmmandos eingeübt‚als an äie Kadettan die Reihe
kgm‚einer nach dem andern als Off131er vom Tag die Wachparaäe zu komman
dieren. Bei dieser täglich um 12 Uhr stattfindenden Parade hatäen aus—
ser den 818 Platz-unä Torwachen aufziehenäen Posten sämtliche im Dienst
stehenden Jnstruktoren,0ffizierehund Kﬁäetten zugegen zu sein.chhdem
der Offizier vom Tag die aufziehende Wachmannschaft inspiziert‚die
Wachtposten 0rganisiert,äcrisigne und ?asswort empfangen und dem Poster
chef wieäer mitgeteilt hatte‚meldete er dem Höchstkaämandierenäen,dass
alles in Ordnung aei und erhielf den Befehl‚die Waohmannsohaft abmar—
schieren zu laasen.ﬂachdem dies unter Trommelschlag erfolgt war,3pielte
die anwesenäe-Bataillonsmusik ein oder zwei flotte Stücke‚worauf sieh
Offiziere und Jnstraktoren beim Schulkommanäanten zum Rapport versam—
melten. — Sehr hübschgestaltete“sicä auch punkt 9 Uhr ahenäa der Zapfer
streich.ﬁittem in der Stadt wurde er durch Musik unä Tambouren begoä—
nen.%ährenü dam Earach nach der Kasaerne schloasen sich die in den Wir'
5chaften weilenäen Soläaten der Musik an und formierten Arm in Arm einen langen Zug.Sobald die le?zten das Kasarnentor passiert hatten,wurde dieses geschlcssen und spater Anrückande kamen auf äen Polizeirappq
_
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318 zum Lichterlöschen‚in den Zimmern und der Kantine der Soldaten um
10 Uhr,bei den Kadetten und Offizieren um-£L Uhr‚wuräe gewöhnlich noch
allerlei Kurzweil getrieben‚mitunter auch vom eint oder andern ein hüb—
sches Geäieht v0rgetragen=
Der Schulkommanäant‚äer in seiner taäellaaen Haltung und stets blitzblanken Uniform mit den goldglitzernden Khöpfen und Sperren‚ein Yorb11d
für Üffisiere und Soldaten war‚litt auch keine Hachlässigkeit bei der
Truppe. Allgemeine ﬂeiterkeit erregte es,als er einem Soldaten‚äer zwei
Knöpfe zu schliessen vergesaen hatte‚anherrschtez"äbmmt der Mensch halb
angezogen zur Parade! Das nächstemal eracheineh Sie wohl gar mit einem
Feigenblatt ?" » Gemütlicäer war es ein anäermal,als er äem ärzt‚äar in
gestickten Pantoffeln zum ECrgenappell angetreten war zurief:“Bitte‚ﬁerr
Baktor,das nächstemal Jhre Stiefel zu wiehsenl“
ﬁn Sonntagen wuräe vormitéags die Kirche besucht,nachmittags meistens
ein Ausflug in die Umgagenä unternommen.?ir machten am 28.A3ril bei
schönstem äetter eine Ausfahrt nach H 0 5 w i 1 ‚fast sämtliche Kadetten
waren dabei. Kachdem wir äie ausgedehnten Gebäulichkeiten und Anlagen
dea berühmten.ﬁrziehungs—und Landwirtschaftsinstitutes,so weit es uns
gestattet war‚gesehen hatten,benützten wir im Neuhaus äie Gelegenheit
zu.einem fröhlicäen ?anz‚und rückﬁen abanäs saelenvergnügt nach zur rech—
ten Zeit in der Kaserne 8150
Den folgenden Sonntag war “Schiesset” in Bern,was uns natürlich in der
Staät festhielt. Acht Tage später hatten wir Gelegenheit der republika—
nisch einfachen,aber eehr würdigen und feierlichen Eeiaetzung von Schultheiss Tscharner beizuwohnen.km Auffahrtstag besichtigte ich mit viel Ge—
nusa die Künstausstellung im Kasino.
Einer Einladung von £aäett Leh35nn von 2 a n g n a & folgend‚unseren
1 92 tägigen Urlaub vom 17.und 18.April zu einem Besuch seines Heimat—
äorfeß zu be„ützen‚fahren wir am Samatagnaohnittag das achöne Emmental
hinauf.?on äen gastfraien Eläern des Freundes aufs liebenswüräigste willkommen geﬂeissen und bewirtet‚wuräen wir vom Sohn mit allem schönen unä
intereaaanten bekannt gemacht‚was äie grosse‚gewerbreiche Ortschaft in
der kurzen Zeit uns zu bieten vermochte.ﬂicht weniv imponierten mir die
grosaen Kbller des Herrn Lehmann.?ater‚mit den zu hunderten darin la—
gernden,peinlich sauber gehaltenen Käslaiben.ﬁieae Besichtigung und die
Erläuterungen äes Freunäes verschafften mir einen willkommenen Einälick
in äen Grosahandel äieees weltberühmten Emmentalarkäsea. Bar Rückweg
führte uns über Sumiswald‚wo wir im ”Bären“ einen kräftigen meiss he—
atellten und nach einem Rundgang durch den lieblich gelegenen,industriellen Ort‚uns wieäar Bern zu wandte..
Zur Begrüssung eines neuen.franzöaischen Gesandten sollten Tags darand
Von der hohen Schanze aaa mit einer aoganannten gros&en Feldschlange 22
Kananeaachüsse abgefeuert weräen.äch war als äummer 1 rechta zur Handhab—
ung äeß $ischers und zum St033en der Laäung eingeteilt.Diese @eachütze
gaben heim achiesaen einen stechenden‚die Gehörnervan erschütternden
Klang und ich verschoppte mir,gleich wie äie übrigea ßeäienungsmannechaft
beide Ohren mit Graß.Trotzdem hatten alle nach Beendigung des Schiesaens
das Gehör für eine kurse Zeit verloren.
Am 26.äai‚dem Efingstsamntag‚erhielten sämtliche Aspiranten ohne Aus—
nahme 5reveta als Unzerieutnant.3as meinige war vom ?räsiéium daß Lané—
ratas auageatellt und ihm das äufgebot beigelegt‚auf den l.Juni in die
Kaßerna Thun
inzurückea‚zur neunwöchigen Centralschule. Eun waren wir
jungan Leutaaﬁt berechtigt die Epauletten zu tragen‚was mit einem aalen—
nen Bankatt,zu äem natürlich aucä äie höheren Sffiziere geladen waren,
ge bührend gefeiert wurde.
Van einem‚äitkaäetten aus Thun wusste ich,ﬁass dort die Offiziere in
Privathäusern wohnung nehmen müssten‚wo man auch frühstückte;äenn die
Kaserne‚ein älterea Salzhaus war nur zur Aufnahme äer Untereffiziere unä
Soläaten eingerichtet.30 kam ich zu dem ﬁimmer bei Herrn Kupfer&chmied
Liebi‚wo ?rinz Louis Eapoleon gewohnt hatte‚als er einige Jaﬁre vcr“a*
L.I.D.L
die Centralschule in Thun mitmachte.ﬁas Zimmer war hübsch und geräumig
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ich wurde aufs freundlichste aufgenomaen unä mit äer Zeit,*äe zur ?amilß
gehörend betrachtet.
Samntag den 1.Juni rückte ich mit etwa 50 Offizieren und 100 Unterof—
fizieren in Thun ein,nachmittags 4 Uhr war erster Appell vor äer Kaserne. (3.25/8 u. )
Als der jüngsstbrevetierte Leutnant hatte ich sofort
den Dienst als %bchenoffizier zu*äbs;äehmeaioiga*ich vor der Front der
Truppe den General—unä Tagesbefehl äes Schulkommandanten Oberst Denzler
vvrlas,wonach sämtliche Offiziere bis zum folgenden Eergen frei waren.
Jch als Wechenoffizier hatte äie Eannschaft zu kasernieren‚ﬁas Fassen
von Beütwerk unä Kasernenausräatung zu überwaehen‚den Küchenéienst zu
or€enisieren,als £asernenwache einen Planton zu.beordern und Sorge zu
tragen‚äass die Eim5erlisten nebst einem Verzeichnis den für jedes Zim—
mer abgegebenen Jhxentgratücke angefertigt und angeheftet werden .
*übernehaen‚äemzufolge) Jch hcffte es würde mir der eint oäer andere
der übrigen Herren Offiziare bei dieser Äesernierung seine guten Diana—
te anbieten‚dech keiner liess sich in der Kaserne mehr sehen.Trotzdem
konnte ich abends frohgemut mein Logis aufsuchen mit dem Bewasatsein,
dass alles in bester Orénung s@®é sei.
Aus dem Kasernenäienet in Bern und den Verschriften des Dienetregele—
mente war mir wohlhakahnt,dasa der Wochenoffizier vor äem Eergenappell
sich zu vergewiaaern hat‚éass Zimmer unä Gänge gehörig gereini=gt seien
und dass die Mannschaft in äer vorgescäriebenen Tanne ausrücke.Jch be—
gab mich am fülgenéen äorgsn‚äonntag‚um 30 vié1 früher nach der Kaserne,
als ich zu dieser Jnsgektion bedurfte.?ie ich auf &ie Strasse kam‚mar—
schierte Herr Ober5t Denzler schon äer Kaserne zu.Meinen ?crgesetzten
za überholen,hielt ich nicht für schicklich und marschierte hinter ihm.
Wie ich äurcha Tor eintreten wollte‚hielt mich der Oberst an:“Wisßen
Sie nicht,äass der ?Cohenoffizier eine halbe Stunde vor der Appellzeit
in der Kgßerne sein muss? Sie kommen an spät und haben darum 24 Std.
Zimmerar39t."
Dies war die einzige Strafe,welche mir während meines oftmaligen und
langanäauernäen militärdienstes ﬁiktiert wurde‚obsehon das Arrestaus—
teilen an Offiziere an äieaer Schule von 1844 wie in einer spät%feß von
1851 eine tägliches Vorkcmmnis war.?ér eine Dienstvcrschrift oder sin
Eanöver nicht wortgetreu nach Reglement ausführte oder wiedergab,dem
diktierte Herr Oberst Denzler sicher 24 3tä.Zimmßrarreat‚damit er Zeit
habe‚das Reglement zu studieren. «73hrigens wurde meine Strafe durch ﬁel
den ﬁienst als wochenoffizier,äer m&ine Zeit ja äoch vollständig in
Anspracä ﬁahm‚soviel als annuliert uni als der Gberst dann in meinem
Geleit äie ﬁimmer inapizierte,fanü er Keinen Anlass zu einem Tadel.
Nach äem %ﬂrgenappeil überwachte ich das Fassen von Fleisch und Brot
für dia ä3nn30h3£t‚äbérnahm die ﬂäche mit Feuerungsmaterial unä führte,
gemäs& Tagesbefehl‚die refarmierte äannschaft in äie Kirche und wieäar
zurück.ﬁaraufhin war Corpavisite heim Schulkommandanten und nachher
Jnspektion von där Kasurne,hei welcher ich die 3oldaten zum Glisd öff—
nen und schliessen kommandierte. — Der ﬂachmittag vsrging mit &em Ein“
scäreiben äes General und lagasbefehl‚äer Ueberwachung des Kasernenhaushalte3 und äer Aafertigung der erfarderlichen Rapporte ziemlich
schnell.ﬁaam dass hie unä da ein gehnsüahtiger %edanke za äea übrigen
Offizieren ninausschwcifts,äi& dan 3chönen Sonntagnachmittag wohl zu
einem Ausflug auf den See benützten. Das ärgerlichste äefühl aber,äass
ich.dabai noch obenärein einen;wenn auch imaginäran gewordanen Arrest
absitze,liess mich big ;um Abenä nicht 105 und mit etwas einseitiger_
Logik verwünschte ich den kurzen %orgenschlaf älterer Herren im allge—
meinen‚ﬂen des Harrn Oberst Denzlar aber im besonderen.
918 stattgehabte Jnspektion ergab ia Unifarmierung und Bguipierung
besonders der Offiziere eine grosse äannigfaltigkeit,äie ich in einem
Briaf an meine Eltern beschrieben habe:"Es gibt kaum zwei Offiziere,
aucü wenn sie demselben Kanton angehören‚äie gleich äekleiüat unä 53%—
gerüstet wären.ﬁinige gehen in Uniformröcken nach französischem Sehnit1
—
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mit ganz engen Aermeln‚sehr 5tarker Wattierung der ﬁrustflügel und 9
halbkugelförmigen Knöpfen in jeder‚Brustseihe‚statt der vorgeschriebene:
7 flachgerundeten,einher„ßndere haben die Brustflügel mit Scharlach ausgefüttert und kehren sie,zur Parade‚heraus.Wieder andere umschlingen
sich mit einer Fangschnur,an welcher der Tschaké angehängt wird.Der
Tschako ist sehr verschieden in Bezug auf Höhe und Garnitur‚hier zilind—
risch‚dort oben ausgeweitet.Die Stabsoffiziere tragen Claque‚ebeneo ei—
nige Ksmpagnieoffiziere,obschon bei diesen der Tschako die Regel ist.
Ein Schaffh3139r Trainoffizier hat &n(aeinem Tschako)eine solche äenge
Passementerieschmuck über Brust,Rüeken und seitwärts bis zu den Knien
herunterhängen,da&a er bestänäig Gefahr läuft‚sich darin zu verwickeln.
(seiner Uniform) Sein Lederzaug an Säbelkuppel und Gibsrne ist weiss
lakiert..‚.ßeinkleider sieht man enge und sowweite‚dass man sie Pluderhasen nennen kann‚mit Leäer‚mit Tuchbesatz und auch ohne solchen.ﬁand—
schuhe wer an mit und ohne Stulpen,waschleäerne und glacé,schwarze und
weisse get.agen unä als Dienstzeichen vergoldete äaussecoles oder die
Giberne.Auch diese sind sehr verschieden,üie meisten Garnituren daran
haben die Genferoffiziere,die überhaupt am golstrotzendsten equipiert
sinä. Das bunteste Aussehen hatte aber unsere Kolonne ‚als letzthin
bei Eegenwetter die Mäntel umgehängt wuräen,äie an Form,?arbe und Stoff
Kautschuk,£achstuvh and gewöhnliches Tuch,eins äusterkarte von Verschie—
denheiten anfweisen.ﬁie meisten Offiziere haben nämlich ihre Civilmäntel
bei sich,eigentliahe äilitärmäntel sieht man nur wenige..."
Beim Examen,das gleich am 3.und 4. Juni vor und nachmittags vom Schul—
kommandanten im Theoriesaal abgehalten wurde,über KGnntnis des äateriel—
len‚der äunition,d€r Flugbahn‚des Bichtens der Gesehütze und andere&
mehr‚kam die Reihe zum antworten mehrfach an mich.Der Oberst,der aus dem
Neminativetat meinen bürgerlichen Beruf als Jugenieur erfahren haben
mocäte‚fragte mich zuletzt auch„ob ich das Gewicht einer Granate aus
den hiefür erforderlichen massangaben zu berechnen wisse.Als ich bejah—
te,nannte er mir Durchmesser und Wanädicke der Granate ‚ebenso den äus—
seren unä innären Durchmesser des Brandloches und das spezifische Ge—
wicht äes Gusseisens.ﬂach kurzer Zeit war die Berechnung gemacht‚richtig
befunden und der Examinaﬁt aufgefordert,sie mit Kreide an der Wandtafel
vorzurechnen,welchem Auftrag ich mit Vergnügen nachkam.Ausser mir war
noch ein Genferoffizier aufgefordert worden‚eine aufgegebene Rechnung
an äer @andtafel mittelst Beweissätzen des nähern zu erörtern.ßeiﬁs wur—
den wir von dem sonst so strengen Übersten für unsere Au3führungen belobt.
Nach dem Examen sah ich mich von einem halben Dutzenä Offizieren umgeben,äie mir gratulierten."ﬁo haben Sie nur“‚frug mich ein Berner Haupt
mann‚"alles das gelernt,was Sie heute vorbrachten? Jch gestehe offen,
dass ich die wenigsten Fragen hätte beantworten können‚die der Oberst
Jhnen stellte.“ Diese Freunäschaft der Offiziere war mir so wertvoll
als die Gunst meines Vorgesetzten.welche mir mein gutes Examen ebenfalls
erwarbeh zu haben schien und mit doppeltem Eifer wandte ich mich wieder
dem Dienst und meinen Übliegenheiten als %00henoffizier zu.
Zwei Tage darauf lud mich Herr Stabshauptmann Borel aus Genf‚der nach—
herige Oberst,ein,mit ihm und einem anderen höheren Offizier am folgenden Samstag den E i s s e n zu besteigen.äit Freuäen nahm ich an unter
der Bedingung,dass ich Urlaub erhalte,welcher mir dann vom Schulkommandeuten auch ohne Anstand bewilligt wurde.
£ir‚der ich bis anhin nur meine Easelbieterberge erklettert hatte
war diese Gebirgstout neu und interessant.5ie gestaltete sich aber auch
beäeutend schwieriger als heutzutage‚da zu jener Zeit auf dem Nissen
weräer ein gebahnter weg‚noch ein Gasthaua anzutreffen war.Von Wimmis
nahmen wir einen Führer mit,den wir mit Proviant und unsern Mänteln be—
paekten.Die glitzernde Mondsichel beleuchtete spärlich den schmalen
Pfad,auf dem unsare fröhliche kleine Gesellschaft an Bergstöcken rüstig
emperklomm.Jn der obersten Berghütte wurde Halt gemacht‚ein Feuer anga—
zündet und der Führer um einen guten Teil des Froviantes erleichtert.
‚
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Nach zweistündiger Rast brachen wir wieder auf um den noch ganz vers:
neiten Gipfel zu ersteigen‚der in seiner obersten Kappe so Spitz zu—
läuft,dass kaum sechs Personen darauf Platz haben. Eine Vietteletunäe
vor Sonnenaufgang‚um 4 Uhr war das Ziel erreicht.$elbst in dieser dän
merigen Morgenfrühe war die Außsiaht hier oben wunderschön.?rächtig &
ten sich.dem Auge die Berneralpen‚daa Aaretal,der Thunersee und der 3
Brienaersee dar.Aber ein starker‚eisiger Wind durchschauerte uns so,
dass wir kaum äen Sonnenaufgang abwarten konnten.Der rotgoldeae Ball
war aueh noch nicht in seiner ganzen Grösse sichtbar,als wir schon de
Rückweg antraten.ﬁer Führer geleitete uns auf einer andern Seite des
Berges,über ein langes Schneefeld hinab.ﬁier wuräen die Bergstöcke zv
schen üie Beine genommen‚äie Füsae vorgestreckt und 30 fuhren wir übe
das Schneefeld hinunter‚wie auf Schlitten.ﬂer Morgenkaffee in Wimmis
schmeckte ganz ausgezeichnet.äuch äer Humor tauchte dabei wieder au£4
Scho
auf äen Sonntag äittag waren wir wieäér in Thun zurück.
Each.Beenäigung der Examen hatte für uns Offiziere ein Dienst begox
nen‚als wären wir nochmals Rekruten oder Kadetten.Wir mussten Pferde
striegeln‚waschen,füttern,tränknen ,aatteln und abschiaren‚an und au;
spa3nen.ßerner hatten wir auf den damaligen breiten und glatten Trail
sätteln‚respektive Packkissen, ohne Steigbügel,eine solch anstrengen«
Reit und Fahrschule durchzumachen‚dass uns Kraft und Gefühl in den
Schenkeln ganz verloren ging und wir oft kaum.mehr im Stande waren‚uz
seren Pferden'die erforderlichen Schenkelhülfen zu geben.ﬁer Jnstruk‘
Herr ﬁauptmann %ehrli wollte uns damit einen guten,auf dem.?feré bal:
cierenäen Sitz angewöhnen und brachte es wirklich äazu,dass sämtlicha
Offiziere gut reiten und fahren konnten.
ﬁir mussten nach den Vor30hriften für die Kanonierrekruten die Fell
und Positionsgeschützschule und den Batteriebau mit Stechen und Auf—
setzen von Rasenziegeln durchmaohen.Jm Feuerwerksaal wurden aller Ar'
von Eunition und äündstoff angefertigt und deren Einpaekung in die*
Caisson erlernt.0ffiziere und Soldaten hatten nach Ablauf jeden Tage
das Bewusstsein,eine bedeutende Ar%eit verrichtet zu habén.hessungea
tet wurde‚wer nicht schon bei Beginn des Appella in Reih und Glied
stanä‚einen Dienstbefahl nicht aufs pünktlichste nachkam oöer eine
Dienstvorschrift nicht genau nach Reglement wiedergab‚unnachsichtlid
bestraft‚wie denn dieser Dienst überhaupt ein viel strengerer war‚al
derjenige der Sffiziersaspiranten in Bern.
Mit besonderem Juteresse lag ich dem Stuäium daß Bappor—unä äechnun
wesen ob‚über welchen Verwaltungszweig mir schon in Bern dureh Haupt
mann Rieder Unterricht erteilt worden war.Das richtige Verständnis &
für alle bei einer Truppe möglichen Mutationen im Personellen‚im Pie
de‚Kriegsfuhrwerks und Eunitionsbestand und äeren Einfluss auf den
Bezug der Eund—Furage—Material—and Munitionsbedarfes‚aowie des zu be
zahlenden Soldbetreffnisses erhielt ich erst in nieeem‚vom eidg.Krie
hommissär Überst Tensoher geleiteten zweiteß Kurses.Ahgang und Zuwac
mussten äie Offiziere täglich in das einem jeden übergebenen Journal
Kompagniebuch und in die Rapportformulare eintragen‚am Enäe des Hana
die Generalabrechnung anfertigen und mit dem Oberkriegskommissariat
abrechnen.
Diese Jnstruktion der ersten ärei wachen so lte uns als V9rbereitu
zur nachherigen Jnsjruierung und L@itung von grösseren Truppenkörper
in Batterie und Brigademanövern dienen,zu welchen am 22.Juni eine gr
sere Zahl K3n0n1ere unä Trainsoldaten einrücktan.
Jch schrieb äamals ah meine Eltern:"Jetzt erst wird äer Dienst ein
freuter und kommen die Offiziere dazu,auch kommanäieren und das gesammelte Wissen anwenden zu können..... Für äie außgestellten Wachen
als erster zum Fostenchef bestellt‚hatte ich einen menetcnzkonfliok
mit einem Offizier‚der Sonntagabends auf den Wächtpostän kam und da—
selbst meinem.Unteroffizier 24 Std.Arrest diktierte.Jch hob äie Strg
auf‚weil sie mir unbillig schien.Auch fanä ich,der foiziar sei nich
kompetent in Anwesenheit des ?aehoffiziers die diesem unterstellte
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Mannschaft zu bestrafen und der Schulkommandant‚vor den äie Sache ka;
gab mir Recht....Am 25.und 26.Juni machten wir eine interessante
ﬁour‚über Blauenstein nach dem Gurnigel und zurück.äs galt auf diesen
Ausmarsch hauptsächlich die Tragfähigkeit unä Ausäauer einiger mitge—
nommener Maultiere zu prüfen‚ebenso die Zweckmässigkeit ihrer Trag—
sättel‚auf welchen die Geschützrähre einer Gebirgshaubitze‚deren Lafette und zugehörige Eunition verpackt waren.
Zu dieser „xkursion wurden ausser äen benötigten &rain3oldaten und
Kahoniere auch eine Anzahl Offiziere ker mandiert und sie war für uns
alle eine sehr willkommene Abwechslung. Die Tiere trugen von dieser
weiten Tour,trotz der ihnen aufgebünißten Lasten keinerlei Nachteile
davon."
Am 9. Juli fuhren wir mit drei beladenen Caisson auf den Krüsisberg
bei Thun unä hatten dabei einen äu sserst steilen geg,der viel Hinäer—
nisse qpt, eingeschlagen‚ohne dass irgend ein Unfall vorkam.
Dem Schiessen der Truppen auf feste, vor dem Zielwall aufgestellte
'cheihen ‚folgte dasjenige auf bewegliche, von Iferäen vor und rück—
wärts,sowie seitwärts hin und hergezogene Ziele.Einmal nachts,schos—
sen wir von der vorhandenen Schanze aus mit glühenden Kugeln auf ei—
nen Strohschober unä schossen ihn in Brand.&uf einem dreitägigen Aus—
marsch mit bespannten Batterien durch das Simmental bis auf die Saa—
nen Eööser,am 25—27.Juli‚wurde viel nach aufgesteckten Zielen geschos
sen,so auch nach einem auf dem Thunersee ausgesetzten %aidling‚der
schon nach wenigen Schüssen Sank.Auf dem Ausmarsch durch‘s Simmental,
bei dem ich den Traindienst zu leiten hatte bei meiner Batterie‚er—
litt ich zwei kleinere Unfälle.Wie die Kolonne am zweiten Tag,von
Saanen Eööser zurückkehrend‚die steile Strasse hinter sich hatte‚wo
alle Berittenen abgestiegen waren‚wollte ich mich wieder aufs Pferd
schwingen.Kaum hatte ich mich in den linken Steigbügel gestellt,
stieg das Tier so in &ie Höhe,dass es sich überschlug und mich über
die Strasse hinaus ins Gras schleuderte.Zum Glück erlitt weder ich
noch das Pferd eine Beschädigung‚nur die Pausche des Sattels zeigte
eine starke Schürfung.
Seit dem Aufbruch von Zweisimmen‚wo die erste äacht biwakiert worden war, regnete es den ganzen Tag unaufhörlich und abends war die
Bekleidung sämtlicher Mannschaft,wie auch das zur Lagerung mitgenommene Stroh ganz durchnäast.än Erlenbach angekommen, hatten die Trainoffiziere bis itternacht zu tun um alle Pferde in Privata tallungen oder
Scheunen unte.rzuoringen. Als ich mich dann am Morgen nech_dem nächtli—
chen Biwak von meinem nasgen Strohlager erhob‚hatte ich einen derartigen Eärfunkel in den Ohren,äass ich nichts mehr hörte und es nachmittag wurde,bis das Gehör wieder normal war.
Der folgende Sonntag war laut Tagesbefehl der äannachaft frei gege—
ben und wurde von uns Offizieren benutzt um die Granäetenue in Ord—
nung zu bringen und Tänzerinnen zu engagieren,denn abends sollte in
Offiziersball im "Falken" stattfinden.ﬁir war vom Kbmite eine P arrar:
tochter aus der Umgebung als Bame bestimmt,die ich mit einer Chaise
abholte.Die zierliche Oberläaderin überraschte mich nicht nur durch
ihren schlagfertigen Humor,sie tanzte aasgezeichnet und ich verbrach—
te den schönen Abend ala der fröhlichs ten einer, stattete ihr auch an—
dexn Tags die übliche Visits ab‚aufs freundlichste empfangen von dem
gemütlichen,jovialan Landpfarrer.
Acht Tage apäter war morgens ? Uhr 619 Entlassung aus dem 9 wöchentlic.hen Schuldicnst‚nachdem in den verkergehenäen T agené Jnspektion
durch Herrn Oberst Pelz verbunden mit Batterie unä Brigademanövern
abgehalten werden war,wobei man eine über die Aare geschlagene Schiff
brücke zu passieren hatte.Der Jnspektion folgte ein mündliches Examen
und Samstag den 3.&ugust die ﬁbgabe des während äer Schule gefassten
äateriellen.
Es war damals üebung‚dass Offiziere auf Reise sich nur zum Teil
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in Uniform kleiäeten.ßin sclcher Eeiseanzug setzte sich zusammen aus
Uniformhosen,ätiefel mit 5porren,Civilveste,Civilrock,Eilitärvravatte,
Offiziersmütze,äantel‚Handschuhe und Reitpeitsche. SO machte ich mich
nun auf die Heimreise‚auf der ich mir ein weiteres Stück Schweiterland
anzusehen geäachte .(8.26/6) Am 31.3anuar 1845 erhielt ich meine Beför—
derung zum Oberleutnant äer Basellandschaftlichen Auszügerartillerie.
(S’3Q/A IV)
F r e i s c h a r e n z u
1845
g

Jn diesen Frühling fiel der Freischsßenzug gegen Luzern,zar Ausweis—
ung der Jesuiten,zu welcher eine Freischar von 374 äann aus Baselland
mit Ärtillerie und zwei Haubitzen ausrückte,äer auch ich mich anzu—
schlies&en anerbott. Jn Liestal nahm man meine Anmeläung gerne entge—
gen,da es zur Führung der am Zug teilnehmenden Artillerie noch eines
weiteren Offiziers bedurfte.
Ein harzer Rückblick auf äie damaligen Ereignisse scheint mir hier
angezeigt und wird die zahlreiche Beteiligung auch aus unserem Kanton
Schon im vorhergehenden Jahr hatten die Tagesblätter éie
erklären.
Frage b65prochen‚oh nicht die Tagsatzung den für alle Kantone verbind—
lichen Beschluss fassen sollte,die Jesuiten aus äem Gebiet der Eidgenossenschaft auszuweisen.Was dies=er Orden irgendwie Böses gestiftet,
wurde in äsn liberalen Zeitungen zur Kenntnis äes Publikums gebracht
und in den Wirtschaften besprochen und es war deshalb begreiflich‚dass
in freisinnigen Kreisen Alt und Jung gegen die Jesuiten eine feindliche
Stellung einnehm.
(3.27 /A VI und geäruckter Bericht)
Diese Jnstruktion interessierte eine Anzahl Civilpersonen
3.3Q/A IV
von Liestal so sehr‚dass sie sich täglich auf der Kasernenmmtte ein»
fanden am zuzusehen und zuzuhören and es war ergötzlich zu beobachten,
wie äer eint oäer andere mit seinem Spazierstock äie Wigcherbewegungen
so wie die erfcräerlichen %hiaäengea Eniebeugungen mitmachte° Beim
Eintritt in diesen Dienst ersuchte ich den damaligen Kriegsäommissär
Handschin um VeraEfolgung von Formularen zur Führung der äannschafts—
kentrolle‚äes Rapportwasens und der Kbmptabilität.ßoch dergleichen war
nicht vorhanden.äch zeigte nun äerrn ﬁandachin und Herrn.0berst 8ulz—
berger meine in Thun angefertigten und v0llständig gesammeltea Kmptabi—
lität‚wcrauf verschiedene Formulare‚so auch das K0mpagniebuch zum so—
fortigen Druck in die Euchdruckerei Honegger gegeben wurden.Ferner ersuchte mich Sag; der Gberst Herrn Handschin‚dem sich vorher keine Ge—
legenheit hiezu geboten hatte‚Unterricht im militärischen Rapport—und
Rechnungswesen zu erteilengwelchen Auftrag ich gerne Folge leistete.

Nachtrag zur Centralschule @hun

Jch war auf Ausflügen in Juterlaken,im Lauterbrunnental und dem Staubbach‚in Wimmis,3piez‚ßönigen.Am gäänzendeu Offiziersball hatie ich als
.31/ Tänzerin die Töchter von Pfr.8prüngli in Thierachern.ßer Sohn des Re—
A II gierungsstatthalters ßeéler von Thun,welcher mit mir die Offiziersbild—
ungeschule in Bern gemacht hatte unä seither „it mir äefreundet war,
lud mich öfters in ihren Familienkreis ein. - Unsere Tschako waren so
hoch‚dass man ausser dem Nastuch noch Reglemente oder anderes hineinpacken konnte.äeine Reithosen waren sehr weit und bauschig,dagegen
Rock und fräcklein so eng wie möglich,äie Aermel der Art‚dass ich kaum
durchschlupfen konnteo
Am 13.April 1846 veranataltete die Offiziersgesellschaft
8.51/A 11
Rheinfelden einen Offiziersball ‚zu dem in kameradschaftlicher Weise
auch die Offiziere von Liestal und Umgebung eingeladen wurden.ﬂerr Jn—
fanterieleatnant Brodbeck von Liestal unä ich fuhren hinüber und ver—
lebten mi? den teilnehmenden aargauisch&n Offizieren und Tänzerinnen
zwei fröhliche Tage.
Vom 1.—5.Eezember 1846 erteilte Herr Oberst Sulzberger den Kommandan—
ten der basellandschaftlichen Bataillone und Spezialwaffen in einem
Kurs Unterricht über Gefechtslehre,wozu auch ich einkarufen wurde.
Als Bataillonskommandanten nahmen Teil die Obersten Buser‚3eutenegger‚»
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Gefechts—
Jaques von Blarer und Hajor Jörin.Mich interessierte die
lehre umsomehr‚als in der Centralachule Thun den Offizieren hierüber
gar nichts mitgeteilt worden war,weshalb ich mir gleich nachher Dufours
Lehrbuch der Taktik angeschafft hatte° — Bei diesem und mehreren späteren Kursen‚die Sulzberger für die ngiziere abhielt‚formulierte er nach
eigener Unterrichtsmethode seine aufgestellten Grundsätze über Angriff
und Verteidigung durchgehende in Fragen und Antworten,die er von den
einberufenen Offiziersn niederachreiban liess .Jch hatte stets erwartet
Oberinstruktor Sulzberger werde seine Thesen und Lehrsätze über Taktik
durch den Druck bekannt geben,was aber nicht erfolgt ist.Jah bedauerte
dies um sa mehr‚als für die verschiedenartigsten‚im Gefecht sich ergebende Vorkommnisse gute Regeln aufgestellt waren‚die auch den ungeteil—
ten Beifall der anwesenden Bataillonskommandanten fanden.Herr Sulzberg—
er hat jedenfalls eine grosse Zahl auf das Kriegsweaen bezügliche Manuskripte hig$erlassen und es hätte sich gelohnt,dieselben im Staatsarchiv
niederzulegen‚
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Nachdem anfangs des Jahres 1847 der Regierung angezeigt werden war,
dass die éuszügerkompagnien der Artillerie und der Kavallerie im Juni
eine eidg.Jn3pektion zu bestehen hätten‚wurde das Offizierskorpa der
durch Brevetierung der Herren Alioth und Solinger zu Leutnant kompletiert.Hauptmann der Kbmpagnie war schon seit längerer Zeit Herr Honegger,
ein theoretisch sehr gebildeter Offizier,leider aber in solchem Grad
kurzsichtig,dass er weder imstande war,ein Geschütz nach einem bestimm—
ten Ziel zu richten‚noch den Aufschlag einer abgeschossenen Kugel zu
beobachten. * Der Regierungsrat ordnete für die zur Jnspektion berufe—
nen Truppen eine umfassende Jnstruktion durch deren Offiziere an‚wel—
ehe sich für die Artillerie nicht nur auf den Dienst mit Positionsgeschütz,wozu die basellandschaftliche Kanoniermannschaft im eidg.Dienst
bestimmt war,beschränkte,sondern auch auf den Dienst mit Feldgeschütz
ausdehnte. — Die Trainmannschaft wurde nach dreiwöchentlicher Jnstruktion für 14 Tage entlassen um am folgenden Morgen in der Kaserne durch
die einberufene Kavallerie ersetzt zu werden„Für die am gleichen Tag
16.äai ‚einrückende Kanoniermannschaft war auf Sichtern unter den dorti—
gen Eichbäumen ein Zeltlager aufgeschlagen und der dahinterliegende frei
8 Platz als Exerzier—Manövrier und Schiessplatz occupiert worden.Die
Kanoniere wurden nun während 14 Tagen in &er Feld und Geschützschule
wie in den anderweitigen artilleriatischen Disziplinen gehörig eingeübt.ﬁit grossem Eifer erstellten sie eine kleine Schanze mit Schiess—
scharten zur Aufstellung ihrer Positionsgeschütze und waren noch mit
dem Erdaußhuh beschäftigt,ale die ﬁeldung kam,0berst Sulzberger werde
in einer Stunäe auf Sichtern eintreffen‚um Lager und Mannachaft zu in—
spizieren.ﬂerr Hauptmann Honegger liess die Kompagnie auf die bezeich—
nete Zeit in Reih und Glied antreten unä zwar in Arbeitstenue‚wie sie
von den Arbeit5plätzen zusammeng920gen worden waren„ Der Oberst war über
diese Präsentation der Mannachaft sehr unzufrieden und erteilte den Of—
fizieren‚besonder Hauptmann Honegger ‚einen scharfen Verweia‚welehen
äiesen sehr ärgerte.Der Aerger steigerte sich noch,als einige Tage nach—
her‚im Augenblick des abfeuerns der Geschütze auf die Zielscheibe‚der
Oberst Gegenkommando erteilte.Es kam zu einem Kompetenzstreit zwiachen
dem der basqllandechaftlichen Artillerie seit Jahren vorstehenden Haupt—
mann und dem Oberinatruktor,der zur Folge hatte,dass Honegger nach Been—
digung dieses Dienstes um seine Entlassung aus dem Militärdienst nach—
suchte und sie auch erhielt‚zum Bedauern seiner gesamten Kbmpagniemaﬂn‚schaft. — Hadhdem am 30.Mai die Trainmannscha£t wieder eingerückt war,
fand am 31.Mai eine Beyichtigung durch den Kriegsrat statt,der an den
folgenden Tagen äas Eingäeken Einüben der Batteriemanöver und Batterie—
feuer mit bespannten Geschützen und Caissons folgte. — Am 4.Juni war
Jnspektion der Artillerie und KaVallerie durch den eidg.Artilleriemajor
äanuel‚der sich daraufhin über die Kriegstüchtigkeit äer Truppe sehr
günstig aussprech. — Es war dies die erste eidg.Jn3pektion‚der die
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basellandschaftlichen Spezialwaffen unterstellt wurden. Eine grosse
Zuschauermenge hatte sich auf Sichtern eingefunden‚um $i@h sowohl das
Zeltlager und die Soldatenküehe‚als die Batteriemanöver‚äas %asehiesZielachiessen mit Feld—und Positionsgeschütz und das Defilieren vor
dem Jnspektor und dem ihn begleitenden basellandschaftlichen Kriegsrat
mitanzusehen.ßonntag den 5.Juni wurde das Lager abgebrochen‚äie Pferde
an ihre Eigentümer und das Kriegamaterial an das Zeughaus abgegeben
und äarauf die Mannschaft entlassenovia Offiziere beider waffen mach—
ten am folgenden Eorgen,lü Mann hoch‚einen Ausritt nach Basel.(8.öl/
Es war seit äem Freischarenzug das erstemal‚dass ich wieder(A III
nach Basel kam.Gbschon mir von den Basleroffizieren achon damals ver—
sichert wurde,ich hätte in ihrer Stadt nichts mehr zu befürchten‚da
seit dem letzten Jahr auch bei ihren Behörden ein freisinniger Geist
ein5920gen sei‚hielt ich meinerseits_äoch erst im Spätjahr 1847‚a15
auch Basgl seine Truppen.zur Bekämpfung des Sonderbu@des marschieren
liesa‚jedes Risiko für beseitigt.
Zum eiäg.0ffiziersfest in Chur,am lé.l?.Juli‚wurde ich@ng äer basellgnäschaftlichen Offiziersgesellschaft‚deren Aktuar und Kassier ich
war‚als Belegierten gesanät.äch benützte dies zu einer Rundreise‚die
mir des Juteressanten mehr versprach,als der kürzeste ﬂag dorthin.
Nachdem ich meine grosse Uniform direkt vorausgeschickt hatte‚ver—
liess ich in dem Reisekostüm am 12.Juli das Baselbiet,um über Aarau,
Zürich‚ülarus die Route über den ? a n i x e r p a 5 s naßh Jlanz
einzuschlagen.Dieser Fass‚über den der russische_éeneral Suwarow an—
fangs Oktober 1799 mit Seinem Kriegsheer vor den Franzosen von äaäzu5
Glarus nach éem Überrheintal flüchtete und äer in den Geschichtsbüchern als äusserst gefährlich geschildert wird,hätte auch mit leicht
verﬁängnisvoll werden können.äan hatte mir in 5 l & äringenä einen
?ührer empfohlen.äch aber‚äar in den Jurabergen so manche steile Halde
erklettert und den mit Schnee bedeckten ﬂiesen erstiegen‚glaubte auch
den Weg äbar den Panixer allein finden zu können.
äusserhalb &es Dörfchans sah ich eins Frau‚die auf einem kleinen
Gelände reifer Gerste die Aehren von den Halmen schnitt.Verwunäert
lieb ich stehen und fragte,warum sie äie Ashreu nieht amt den Halméh
vcm Boden abschneiäe.Sie lächelte überlegen‚äan habe hier keinß Scheu—
nentennen,wie bei uns im Land unten‚auf denen die Frucht ausgedroschen
werden könne.ﬁan legt dieae äehren zu Haus 13 eine Stande,we sie mit
einem Stössel so lange gestampft werden,his sie vollstänäig ausgekörnt
sinä, — Die Frau zeigte mir das M a r t i n s 1 0 e h ‚am Tschingslbarg,südästlich von Elm ‚am Fass einer hohen ?elswand.Durch dieses
scheint die Sonne am l.4.und 5.ßai und am 14.und 15.Septemher geraäe
bei ihrem Aufgang während einigen Einuten auf den Kirchturm von Elm,
worauf aie wieäer solange verschwindet,bis sie über den Bergrücken
der Tschingelspitze in daß Dorf hinunter scheine.
Man hatte mir gesagt,dass die Pa33höhe in etwa 6 Stunden zu errei—
chen sei und es gelang mir dies wirklich,aber nicht ohne mehrmala
zwischen Leben und Toä zu achweben.ﬁinmal hörte ich unter dem Schnee
Wasser meinen @eg kreuzen.ﬁäre äer über dem Wasser gefrorene Schnee
nicht hart genug um mich zu tragen,könnie ieh einsinken und zugedeckt
weräen.äoh sonäierte mit dem Bergstock‚wagte @s und kam glücklich
auf die andere Seite der ziemlich breiten Schlucht.ﬁine Strecke oberhalb war längs einer langen steilen daläe die einzuhaltende äegricht—
ung durch hohe Tannenstangen markiert,äi€ so gesüellt waren‚äass man
bei der einen angelangt‚die folgende sehen konnte.Auf einer Strecke
von etwa 80 Schritt war die hier schräg zu erklimmende Berghalde dach—
steil und ich steckte meinen Bergstecähor mir in den Schnee,äass ich
einen Halt hatte‚drehte mich daran herum‚einen Schritt vorwärts,stamp
fte mit den 5tiafeln einen kleinen Etandplatz‚zog äen Steck aus dem
Schnee,steckte ihn einen Schritt weiter wieder ein,um mich daran fest—
zuhalten und weiter zu gehen,bis die Ealde nicht mehr so steil war.
Wäre ich ausgeglitscht,hätte ich mich auf äer glatten Fläche des
}

42

Schnees nicht halten können,wäre über 518 Halde gerut80ht und über die
Felsen in den Sernftbaoh gestürzt. — Weiter oben,gegen die Passhöhe,
bilden die verschieäenen Berghänge mit ihren zusammenstossenden Beagäängea Ausläufern eine grosse Mulde‚in der ein kleiner See liegt° Es
war nachmittags und der strahlende Sonnenschein hatte den Schnee so erweicht‚dass ich Schritt für Schritt bis zum Knie einsank.Ben Eindruck,
den diese weltabgeschiedene Berglandschaft auf mich machte‚habe ich nie
vergessen.Die endlos scheinenden‚weies schimmernden Hänge‚das einsame
Seelein,éer die tiefe‚von keinem Vagel gestörte Ruhe und über allem der
leuchtende bäaue Julihimmel‚lösten eine gehobene‚fast feierliche Stim—
mung in mir aus. — Jch hatte den See in ziemlicher Entfernung um —
schritten,um nicht von einem an den Bergwänden sich lösenden Schnee—
rutsch hineingeschoben zu werden.Schon in der Nähe der Passhöhe angelangt‚hörte ich eienen Ruf.War das eine menschliche Stimme? Bar Gedanke
vielleicﬁ% hieher gesandt zu sein,als ein Retter in der Hot,erfüllte
mich mit freudigem Wagemut.Jch rief,anhaltend und lang‚horchte und rief
wieder.Kéihe Antwort kam und der Hilferuf wiederholte sich nicht mehr.
Jeh sah die ganze im Sonnenglanz funkelnäe Talmulde,aber kein schwarzer
Punkt eines menschlichen Körpers unterbrach das blendende Weiss. Und
doch hatte ich den Ton,der in der Grabesstille dieser Bergeinsamkeit
doppelt vernemlich war,gehört‚ganz deutlich.Jmmer wieder spähend und
lauschend erreichte ich endlich die Passhöhe,wo sich mir das Rätzel
löste. Auf der Südaeite des Berges war kein Schnee mehr,auf dem Fase—
grat stand ein Fuss im Schnee,der andere auf schneefreiem Baden. Es
weideten da ein par Schafe‚von denen einige bei meinem Anblick zu blök—_
ken anfingen.Der Ton dieaer Stimme erkannte ich sofort und er lockte
ein befreiendes Lachen auf meine Lippen.Leichtern Herzens genoss ich
darauf den wunderbaren Anablick von dem 2410 m hohen Pass auf öas
bündnerische V0rderrheintal und das dahinterliegende Alpengebirge.
Die Zeit drängte, da ich gleichen Tags nach Jlanz musste. Jn Panix.be—'
sichtigte ich_im Vorbeigehen das Jnnere des dortigen Kirchleina‚einen
von vier kahlen Wänden umgekenen Raum‚dessen Strohdach man von innen
ebensogut sehen konnte‚wie von aussen und dessen Fussboden mit unbehau—
enen, ziemlich unebenen St61nplatten belegt war.
Der folgende Ta g brachte mich von Jlanz über Flims,ﬁeichenau nach Chur‚
wo ich gleichen Ananda noch an den Vorbereitungen äer Kantonalsabgeorä—Ä
neten teilnahm„ Freitags fand die Generalversammlung mit nachfolgenden
Bankett statt und am Samstag machte ich mit andern Offizieren eine Aus-'
fahrt aach Luziensteig zur Besichtigung der dortigen Festungswerke‚ao
wie nach Ragaz und Pfäfers.
Sonntag wurde in Glarus das eidgenössische F r e i s c h i e 8 s e n
eröffnet und ich reiste dorthin zurück. Dann ging es über Waagen ins
Toggenburgisohe,nach Stein und ins Weissbad bei Appenzell, von wo aus
ich den ﬁohenkasten bestieg,um mir das Rheintal und das Gebiet des Ti—\
rols von diesem. prächtigen Aussichtspunkt aus anzusehen. Auf der runden
von drei Seiten schroff abgeachnittenen Bergkuppe,deren platter Schei—
tel mit Gras bewachsen ist,pfückte ich einen Strauss van 20 verschiedenen Sorten der schönsten Alpenblumen,die dann im Weissbad bei der Mit—
tagstafel aufgestellt‚ihre Mannigfaltigkeit und Schönheit zeigten und
sehr bewundert wurden. — Ueber Appenzell und Speicher gelangte ich nach
St.Gallen‚über Rorschach und Konstanz nach Schaffhausen.ﬁachdem ich
auch dieser Stadt einen Tag gewidmet hatte‚den Munot bestiegen,den
Rheinfall bewundert hatte‚reiste ich immer noch vom schönsten Wetter
begünstigt über Rafz,Eglisau und £aiserstuhl nach Bgden‚wo mich die
mir übertragene Arbeit,die Vermessung der Stadt,bis in den Herbst hin—«
ein festhielt.
Solche Reisen,die zum kleinern Teil zu Schiff, Post oder Wagen‚zum
weitaus grössten Teil zu Fuss gemacht wurden, waren anstrengend, boten
aber des Juteressanten viel mehr und machten mit der 3egend viel ge—
naugr bekannt‚als eine Fahrt später mit der Eisenbahn.
.
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Job hatte an die Reise aus der vereinskasse einen Beitrag von 40.-Fr.
alter währung erhalten. Jch begab mich über die Schafmatt nach Aarau,
von äort mit der Post nach Zürich,mit dem Dampfsehiff nach Sehmerikon,
von dort dem Linthkanal entlang‚zu Fuss.Die Käualanlage interessierte
mich sehr.Jch kam zu Fuss nach Glarus,we—éeh-dura Sernital über Elm
und den Panixerpaaa nach Jlanz. Jch wollte mir die Kasten eines Führers ersparen.Jch dachte,uenn General Suwarew mit einer Armee hinüber
gekommen sei‚ao werde ich auch hinüber kommen. — Jn Jlanz fiel es mir
auf‚wie schlecht der Belag äer Brücke über den Rhein war;mann musste
beim überschreiten der Brücke 0bacht geben‚dass aman nicht da una dort
durch ein Loch hinunter trat. Ju Chur übernachtete ich im äasthaus zum
Steinbock.— Zur Quelle vom Pfäferaer Bad gelang man auf Brücklein und
Steglein‚welehe in der Tiefe der Taminaschlucht über dem reiseenden
Bergwasaqg an eisernen Trägern‚als Gallerien längs der felsigen Ufer
hingezoge sind.Jn Kirchturmhöhe achliessen sich die Felswände oft
ganz zusammen‚öffnen sich wieder und lassen ein spärliches Taglicht
hinunter fallen.Die Quelle ist stark und bedeutend warm,entspringt am
Calanda. Diesen Abend übernachtete ich im"Hof Ragaz"‚dem damals geräumigsten Gasthaus der Schweiz. Von Weesen aus hatte ich zur Begehung
dés Ammonpasees auf eine halbe Stunde weit einen Weg mit Stapfeln,ganz
einer Treppe gleich,zu begehen.Jn einer Sennhütte gerieht ich mit dem
Senn eines Missverständnisses wegen fast in einen Streit..Jch trug ihn
nach etwas äilch‚worauf er mir Suffi geben wollte.Jch entgegnete‚nein‚
ich wolle die Milch trinken oder mit einem Löffel essen und nicht auf—
fen.Schliesslich konnten wir uns verständigen‚daas ich gute und nicht
abgerahmte Milch wolle,welch letztere dort Suffi geheissen wird.
me Toggenburg aus ging ich über die am Nordhang des Säntiß gelegenen
Alpweiden bis in das Weissbad.äm laufe des Haehmittags reiste ich über
Appenzell‚ßais und Tragen noch mach St.Gallen.Jch sah äas Schlachtfeld
“Vögelinsegg"‚wo 1404 die Appenzeller gegen den Abt von St.Gallen gekämpft hatten.Jn St.Gallen übernachtete ich im "Hirschen". .V0n Rorsch—
ach fuhr ich mit dem Dampfschiff über Konstanz nach Schaffhausen.
Gegen Rafz hin war die Strasse auf eine weite Strecke mit Engerlingen
welche die Landbeaitzer auf ihrem Land aufgelesen und auf die Strasse
gew=orfen hatten‚so überdeckt‚dass die Räder der Fuhrwerke‚welche die—
selben zerguetschen,mussten,in dem Brei auf Felgentiefe kehrten. —
während äer Vermessungsarbeit in B a d e n machte ich wegen meines
steten Hustens eine Badekur. Jch ging jeweilen dee äorgens in aller
Prüha nach dem Hinterhof,wo ich in einem mir angewiesenen grossen Fami—
lien—oder Schwimmbad eine Stunde lang badete und Badwasser trank.
Auf die Zeit der Vollendung dieser Arbeitnn besuchte mich mein Vater
in Geleit eines Herrn Schäubli ven Liestal‚kamen äittwoch,lﬁ.Sept.
abends mit einem Fahrwerk in Baden an.Am 16.Sept. fuhren wir per Eigen—
bahn nach Zürich und mit dem Dampfschiff nach Thalwil und wieder zurück
Beh andern Tag hatte ich noch zu arbeiten‚um meine Pläne zu beendigen.
äein Vater benutzte diese Zeit um zu baﬁen und &ie Stadt zu besichtigen
Abends gingen wir ins Theater unä am Samstag fuhren wir zusammen über
Aarau und Olten nach Hause. Da ich meine Uniform von Chur aus nach Baden senden liess‚so liess ich mir während meines Aufenthaltes dort mein
Tagerrotip machen.Das Bild wurde später durch meine Buben zerbrochen.
S o n d e r b u n d 3 £ 8 1 d 3 u g
1847

Dem Entlassungegesuch den Herrn Hauptmann Honegger war entsprochen
worden.Am 1.0ktober 1847 wurde ich‚obwohäl erst 22 jährig,zu seinem
Hachfolger befördert.Gleichzeitig fand ein Avancement ﬂer übrigen Ar—
tillerieoffiziere statt. Es war dies die Zeit des 30nderbundas‚zuäem
sich die ? katholischen Kantone nach dem Freischarenzug zusammengeschlo:
sen hatten.Dieser Separatbund im Bundesstaat‚den die übrige Schweiz
nicht dulden wollte‚sollte nun mit waffengewalt geaprengt und aufgelöst
werden.Die Tageatzung hatten dies beschlossen.0berst Dufour wurde zum
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General der für die äachtlosstellung dieses Sonderbundee aufsubieten—
den Truppen bestellt. Jch berief aofort nach meiner Ernennung zum
Hauptmann eine Abteilung-Rekruten ein‚die ich in der Zeit von nur 10
Tagen,vcm ll.—21.0ktober‚feldtüchtig auszubiläen hatte. Daraufhin half
ich herbsten und trotten.50nntag den 31.0ktober wurde der Auszug der
Basellandschaftlichen Jn£anterie und am 1.Nov.derjenige der Spezialwaffen in Liestal besammelt‚um als einen Teil der durch äie Tagaatzung
einberufenen Bundestruppen in den eidgenössischen Dienst zu treten.
Bei äer Bunäesarmee war die Basellandachaftliche Kanoniermannachaft
zur Bedianung von Positionsgeschüts,die Trainmannßohaft mit ihren Ge—
epannen zur Parkkollonne eingeteilt.Am 2.NOV‚h3tte ich eine Abteilung
dieser letztern samt ihren Pferden nach Basel zu entaenden zur Vervoll—
atändigung der Bespannung äer dortigen l2pfünder Feldbatterien.ßm 6.
November hatte ich auch die übrigen Trainaoldaten mit Gespannen teilweise naéh Solothurn unä Bern zu senden.Jch übte meine Mannschaft Tag
für Tag im Dienst bestmöglich wieder ein.Samstgg den l3.ﬂovember wurda
die KDmpagnie nach Läufelfingen dieloziert,um beim ersten Befehl sofort
in die Angriffalinie einrücken zu können.€s herrschte ein Jubel unter
der äannschaft‚äie glaubte‚as gehe nun weiter zur Belagerung von Luzern
Zu dieser Zeit kapitulierte Freiburg,auf welches Dufour einen ersten
Angriff aueführte‚und der General konnte die dort verwendeten Truppen
wegziehen und gegen Luzern und die übrigen Sonderbundskantone brauchen.
Die Basellandschaftliche Artillerie wurde am 17.November nach Ormalin—
gen dieloziert und am 22.Nev.in Liestal entlassen.ﬂes folgenden Tages
fertigte ich noch meine Abrechnung als Kbmpagniechef an‚wie auch die—
Jenige des Kantons mit dem eidg.Ktiegskommissariat‚welche beide anstand
aloe baglichen wurden,
'äachdem bald darauf die Sonderbundsarmee durch die eidg.Truppengänz—
lich geschlagen und Luzern eingenommen worden war,verlangte Baselland
die Herausgabe der seiner Ereischar im April 1845 abgenommenen Haubit—
zen und Munitionswagen.51e wurde bewilligt und am 10.Dezember erhielt
ich von Liestal den Auftrag‚mit einem ﬂetaschement Trainsoldaten‚dem
Kbmpagniefourier und dem erforderlichen Gespann sie zurückzuhelen. Eit
Geld für sofortige Bezahlung der Verpflegung von äannechaft und Pfer—
den‚aus der Staatskasse vereehen,ritten wir Samstag den ll.Dezember
von Liestal fort,bis Zofingen,äonntag den 12.ﬁezember rückten wir in
Luzern ein. Am äontag äorgen wurde ich zum Platzkommanﬂanten Herrn
Oberst Z i e g 1 e r beschieden.ßr frag mich in barechem Ton,ob ich
nicht mit einer Truppe äannachaft unä Pferden vorgestern in Luzern ein—
gerückt sei und nachäem ich dies bejate‚frﬁg er‚warum ich solches nicht
sofort auf dem Platzkommando angemeldet habe.Jch wollte mich entschul—
digen‚weil ich nur im Auftrag der Regierung von Baselland hier sei,unä
unsere Verköstigung sofort bezahle und morgen in üer Frühe wieäer ab—
maraohieren werde.3r sagte,daa 881 ganz gleich,ich hätte mich bei ihm
sofort anmelden sollen.Jch war froh‚nur mit einem Rüffel und nicht mit
einem Arr®stbefahl entlassen worden zu sein.Diesen Tag liess ich die
verschiedenen Fahrwerke beim Zeughaus zusammenführen und inventarisier—
te deren Ausrüstung und äunitionabestand.
Frau äüller in der "Wage" machte mir das K0mpliment,dass ich von al—
len Offizieren die schönsten Epauletten habe.Jch hatte mir gerade ein
par neue Hauptmannsepauletten,französischer Ordonanz‚mit glänzenden
Fransen angeschafft‚die waren als man wirklich auch schön. (gedruckte
Berichte)
Auf der Höhe der Strasse zwischen Sursee und D&gmarselleh
liess ich einä?iece abprotzen undn£euerte zum Abschied einige Schüsse
gegen Sursee und zur Begrüssung eipige Schüsse gegen Dagmaraellen und
Zofingen.Jch liess mit starker Ladung durch den Fourier laäen unä ich
selbst%ntzündete die Bränderchen mit meiner brennenden Cigare ......
Als wir auf &ie Höhe des äauenstaina kamen,atand meine gesamte Kampa—
gnie äa in Reih un& Glied unä begrüsste uns und unsere Oltner Bsgleit—
ung mit EhralDie übrigen K0mpagnieoffiziere hatten eine Einladung zu
dieser Abholung erlassen und die äannschaft war bis nach Läufelfingen

45

mehrenteila auf Leiterwagen entgegengekommen.Es war aber äehr güt‚äass
ich für das herunterfahren vom Hauenstein nun Mannschaft zur Verfügung
hatte‚aenn die gefrorene Strasse war sehr glatt und es hätte bei den
Fuhrwerken der Radschuh lange nicht genügend gehemmt.....äan sollte auf
diesen Triumpfzug hin nun erwartenywir wären auch in ﬁiestal festlich
empfangen worden.Dem war aber nicht 50.23 war eine sehr dunkle Nacht
als wir dort einzagen.Vor dem Zeughaua,wo ich verfahren liess‚war nir—
gende eine Laterne angezündet.Anfänglich mangelte auch der Zeughaua—
wart um die Porta zu öffnsn.äls wir am ausspannen waren kam Herr Schul—
inspektar Kettiger aus einer dortigen Wirtachaft,mit einer Laterne in
&er Hand erstieg er eine unserer Frotzen und hielt uns eine patrictische Rede zur Begrüssung.Auf dieses hin kam Leben in die Liestaler und
ich kannte es vermitteln‚dasa die Mannschaft,welche mir entgegengekom—
men war,für die Nacht auf Kosten der Gemeinde in den Wirtshäuaern ein—
quartiertkurde. Des andarn Tags entliess ich die äannschaft nach Hause.
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Am 5.Jänner 1848 kam auch das Bataillon Basar aus dem Sonderbundefeldzug zurück,in allen Gemeinden festlich begrüsst.Auch wir in Jting—
en machten vor unserem Hause einen Triumpfbogen‚an den ich äie Jun—
schrift befeatigta:
Batallion!
Preis Gott den Herrn
Der dich so zu deinen Lieben
Nun zurückfühtt von Luzern
Dass kein Mann dort ist geblieben!
Diese Hückkunft wurde andern Tags mit einem Bankett im “Schlüssel“
zu Liestal gefeiert‚von der Regierung den Offizieren gegeben,zu dem
auch wir Artilleristen eingeladen waren.
Jm Mai enhielt ich den Auftrag dem neuerwählten Zeugwart Jnstruktionen
für eine neue Ordnung und Einrichtugg im Zeughaus‚sawie drei jungen
0ffizieraassPiranten und den nach Thun abzusendenden Trainrekruten ei—
nen Vbrunterricht zu geben.Die eigentliche Jnstruktion von Offizierenapiran£en,wie die der Artilleriemannsehaft ‚wuräe nun erstmals äurch
die Eidgenossenschaft besorgt,obschon die neue Bundesverfassung‚welche
diese Pflicht dem Bunde auferlegte,noch nicht rechtskräftig war.— Als
Mitglied dea Basellandachaftlichen Kriegsgerichts halt ich in dieaer
Zeit auch mehrere Diaziplinarfälle aburteilen.
Am 12.September wurde die Annahme der Bundesverfassggg durch die eid—.
genössischen Räte in Bern bestätigt und diese Hachricht sollte dem gesamten Schweizervolk durch Kanonenschüsse verkündet werden.äir lag es
ob,dies in Baselland und auch zur Mitteilung an Baselstadt zu besorgen
und ich dirigierte zu diesem Zweck eine Piece auf den untern Hauenstein
um dort den Geschützknall vom Sähli Schlössli oder von der Festung Aar—
burg wahrzunehmen.ßine zweite Piece wurde auf Stats bei Sissach und
eine dritte im Ehrli ob Pratteln aufgestellt unä mit jeder von ihnen
12 Schüsse abgefeuert‚aobald der erste Knall von obenher vernehmbar
geworden.Jn dieser Weise wuräe die Annahme der Bundesverfasaung in we—
nigen Minuten von Bern bis nach Basel signalisiert. — Nach Jnkrafttreten dieser Verfassung konnte nun auch jede?äer verschiedenen %affengat—
tungen eine einheitliche Uniformierung gegeben werden.
Am 21.Februar 1848 wurde Friedrich Sutter von äen Schulkindern als
neuer Lehrer empfangen‚auf welche Festlichkeit hin ich den Kindern ei—
nen Begrüssungsreim geschrieben habe.
Am l.Mai begann ich die Korrektion der Strassenstrecke unterhalb Höl—
stein.2um‚wegsprengen des felsigen Bergvorsprunges ‚daß Galgenstiches,
brauchte ich mehrere Zentner Pulver.Als ständigen Aufeeher hatte ich
meinen Vettar Eduard Christen engaschiert.Aus den durch den.5trassen—
bau gngeschnittenen waldungen erhielt ich eine Masse von buchenen Stök—
ken,äein Vater konnte so viele nach Hause führen,dass hinten der gros—
se Platz ganz davon überdeckt wurdé.äch liess äarchelgrien graben zur
.
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Ueberführung des gemachten Steinbettes.ﬁie Arbeiter hatten äie Wänä
stark unterhält und hatten gerade einen Wagen geladen‚der Vormittag
noch weggeführt werden eollte.Jch befürchtete einen Absturz der Unzerhölung und stellte mich selbst noch äarunter‚um 0bacht zu geben‚falls
sich etwas löaen eollte.Die Arbeiter behaupteten,während des äittag—
läutens werde der Absturz erfolgen‚vorher nicht.Die Arbeiter glaubten
alle feat‚ein aolcher Absturz cüer andere ähnliche Eutechungen erfolg‘ten jeweilen auf das Läuten von Glocken.Auf einmal‚noch vor dem Mittagläuten bemerkte ich ein kleines Niederrieseln.Jch nahm einen Seiten*
sprung und hätte die Flucht 2—3 3ekunden später stattgefunden‚so wären
wir unaer 8 äenschen erdrückt und zugedeckt geweaen,äenn als wir uns
umschauten lag die geladene W&genbäre am Boden und alle 4 Räder eingedrückt.
Bei den V9rmessungen in Beewil logierte ich bei Dettwiler im Haupt—
wirtshaus*hnd liess mir mein äittagessen auf die weiden bringen.ßan
brachte mir so grosse Particnen,dass ich damit noch meine Gehilfen ab—
füttern konnte und ob ich wiederholt ersuchte,mir nicht so viel zu sen—
den,half es nichta‚man brachte mir Tag für Tag einen ganz gefüllten
Korb. - Jch hätte Gelegenheit gehabt mit einer Tochter von Dettwiler
Bekanntschaft zu machen,allein ich begehrte mich noch nieht zu verhei—
ten.

Ueber diesen Sommer beschäftigte ich mich längere Zeit mit weiteren
Vermessungaarbeiten in Ober Baden.Zu dieser Zeit war ich nahe daran,
mich in äie einzige Tochter deé$irtes Kaufmann zu verlieben.Ala dies
in der Familie Baldinger bemerkt wurde‚suchte man mich mittelst beidseitigen Einladungen zu Abendunterhaltungen u.d.g.wie mir schien sofort
kuppeln zu wollen.Auf den 4.Juli wurde der Besuch des eidg.?reischies—
sans in Aarau von Seite einer grösseren Gesellschaft veranstaltet‚Jung—
frau Kaufmann‚eine artige und hübache Tochter‚musste natürlich mit.Es
war lustig und ich hielt in äer Schützenhelle beim ﬁittagsbankett von
der Tribüne herab eine Rede‚allein diese von Baldingers angestrengte
thpelung gefiel mir nicht;ich konnte mich nicht entschliessen mir eine
Tochter zur Frau zu nehmen,üie nicht ausschliesslich ich mir erwählt
und ich mir errungen und erobert hatte,deshalb pflegte ich diese Liebschaft nicht weiter und verreiste bald darauf von Baden nach Hause.
Auf den Herbst wurde ich von den.ﬁigentümern dee "Humpelhofes" in
0 1 t i n g e n berufen,dieeen Hof auszumessen und denselben unter
die Jutereasenten zu verteilen.Jch nahm Logis im "Hirschen",da äer
Hirschanwirt beteiligt war,konnte jedoch nicht unterlassen,an Abenden
auch meine frühéren Ehstgeber und deren Tochter,meine frühere Tänzerin
an einem Nachmarkt in Gelterkinden‚zu besuchen.Deren Walten in der Wirtschaft und auch ausser dem Hause gefiel mir.Jch sah‚wie sie grosse Zäi—
nen voll Aepfel nach Hause trug unä andere Arbeit verrichtete.$a frag
ich sie im Beisein ihrer Mutter‚ob sie mir gestatten wolle‚mit ihr in
ein näheres Vérhältnis zu treten.äg wurde mir solches nicht abgesehla—
gen.Die Einladung‚im "Ochsen" Logik zu nehmen‚lahnte ich Jedoch ab,um
so meine Absichten vorläufig noch nicht offenkundig äarzulegen,doch es
ging nur kurze Zeit‚eo war ich offenkundiger Verlobter.äc habe darauf—
hin über den "Kumpel Sennhef"einenibeaonders schönen Planéngefertigt.
Auf dieses hin musste ich noch in Kienberg die Liegensc aften von
Rippetein Pilgersennen vermessen und teilen.äan hat dies im "Gehsen"
nicht gar gerne gesehen,ea waren gpch äort Töchtern und wie ich merkte,
allerdinga pfiffigere,welche als Frau zu haben gewesen wären.äber auch
mir war,anfänglich versehiedaner Bebe;£äääe*halber‚nicht ganz wohl bei
der Sache .*äebenbühler) Jch kannte als solchen den jungen Eerian,ßein—
händler von Aarburg‚den Freivogel‚Ochsenwirt von Gelterkinden‚den Re—
cher,5tabwirt und äen Hofer,$eifensieder von Liestal‚sowie den Gysin,
Untermüller von Oltingen.
Als Geschenk auf das Neujahr 1850 schrieb unä zeichnete ich die Gedenktafel an den verstorbenen Vater meiner Braut.äch hatte für sie in
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Liestal einen blaueammeteneu Hut machen lassen.Da sich inzwischen auch
Wagner von Gelterkinden mit Elsbeth Grunholser,der Freundin meiner
Braut‚verlobt hatte und ich auch an sie Neujahrageschenke abzugeben
hatte‚so fuhren wir am Neujahr zusammen in einem Schlitten hinauf,von
wo wir dann erst andern Tags_zurückkehrten.Am 28.Jänner wechselten wir
unaere Ehepfänder‚bestehend aus Fingerringen.Jch gab der Braut noch ein
Paar emaillierter Ohrgehänge.Daraufhin machte ich mit ihr und Jungfrau
Grunholzer eine Spazierfahrt über Jtingen und Angst nach Rheinfelden
und zum übernachten wieder zurück nach Jtingen.Des andern Nachmittags
fuhr ich den.Besuch wieder nach Oltinge1 zurück‚übernachtete‚üort und
kehrte erst den folgenden äorgen zurück.Das Brautfutter beten bestellte
12h auf ersuchen meiner Braut selbst bei Bragger,Schreinermeister in
S ssach.

Am 11.Februar waren wir einem Khaben des Schreiners Salathe in
Jtingen agsammen Taufpaten und die am 18.Februar stattgehabte Easnacht*
brachte ich in Oltingen zu,bei welchem Tanzanlass ich den dortigen
Knaben einige Mass Wein versetzen liess um mir deren Freundschaft zu
gewinnen.
Vor unserer Hbehzeit fuhren meine Braut und ich auch einmal nach
Basel um für una Einkäufe zu machen.Auch kam mein Vater einmal naeh
Oltingen mit,w0gegen meine Schwiegereltern mehrmals in Jtingen zu Be—
such waren,
Am Pfingstmontag‚den 20.Eaiasehton machte ich mit meiner V9rlobten
in Pratteln Hbchßeit.Jeh entsandte den Herrn Bickel,Papiermüller von
Rheinfelden‚der Stiefvater meines Schwagers Graf,mit einem Zweispänner
zur Abholung der Braut nach Oltingen und gab ihm auch Geld mit‚zur
Verabreichung von Lösegeldern,falls wie es damals üblich,bei Abführung
der Braut der Weg mit Kbtten versperrt würde. Es ist dies von den 01—
tingern nicht gemacht worden und deshalb verblieb mir dies Geld. Jn
allen Gemeinden‚welche von Oltiugen bis Pratteln durchfahren wurden,
hatten sich die Kanoniere zusammengefunden,um bei der Durchfahrt üer
Hbchzeitagäste zu schiessen.Pfarrer Bovet in Pratteln gab uns zueammen.
Zum äittagessen fand sich auch Dr.Brenner von Basel ein und es wurden
mehrere Toaste ausgebracht‚2um Tanz spielten uns meine Konpagnietrﬂmpeter,welche sämtlich von Pratteln waren,die Tanzmusik.ﬁachts fuhren wir
nach Jtingen.Für die Hochzeitareise hatte ich ein Chaischen samt einem
?ferd in Bereitschaft.Wir verreisten Dienstag ‚2l.äai,morgena über den
oberen Hauenstein.Die Hochzeitsgäste begleiteten uns bis zu Bürgin im
Thalhaus.Jn Langenbruck machten wir Mittag und nachmittags fuhren wir
und am ﬁittwoch ﬁber Burguße+ ?angen und Herzogenbucheee noch bis Winigen
dorf und %ünchenbucheee nach Bern.äeinee Erinnerns logierten wir in
Bern im "ﬁohren" und hier erst sah ich meinen Schwager Gysin‚meiner
Frau Bruder zum erstenmal.Am andern Tag fuhren wir nach Thun und wieder
zurück.äein Schwager begleitete uns zu Pferd‚ich wechselte jeäoah im
reiten mit ihm ab.Jn Thun machten wir im Fre;hof äittag.Am Freitag reis
ten wir von Bern nach Freiburg‚wo wir einem Orgelkonzert beiwohnten.
Freiburg hatte damals d&e beete Orgel ‚welche sich in eiaer $chwe13er—
stadt befand.3amstags fuhren wir über Bulle nach Vivis und am Sonntag
über Lausanne nach Duchi,wo ich unser Fuhrwerk einstellte und von wo
wir mit dem Dampfschiff nach Genf fuhren und dort in der "Krone" logie:
ten.?ir beaichtigten die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten und Dienstag
fuhren wir wieder nach Ouchi zurück und reisten über Lausanne bis Jver—
den ins dortige Bad.Am äittwoeh ging es über Neuenburg und auf der
Strasse gegen Chauxdefaunds bis auf deren Höhe,in das Wirtshaus "lee
loges".Am folgenden Tag bestiegen wir eine dortige Höhe,um muß den Son—
nenaufgang anzusehen.Da meine Frau zwar neue Schuhe‚aber zu enge hatte,
um marschieren zu können‚so_zog sie ein ?aar Pantöffeli an.Da wir gegen
die Höhe durch taunasaes Gras zu gehen hatten,so wurden sie ganz ver—
derben und ich musste in Chauxdefonds andere kaufen,bevor meine Frau
die Chaise wieder verlassen kcnnte.ﬂie fuhren dann über St.Jmmer nach
Münster‚wo wir das Jnatitut äerillard besuchten,wo meine Frau franzöa
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isch gelernt hatte.?reitags fuhren wir Aeach und Pra%teln nach Hause,
nachdem wir in Pratteln vorerst unsere Hechzeitsk05ten bezahlt hatten
Während unserer Reise hatten wir beständig das schönste ?etter.Ea
war eine Pracht überall blumenbedeckte Fluren anzutreffen‚die_klarste
Luft‚dass man die weiteste Fernsicht geniessen konnte.
Jm.Herbst wurde die gesamte Baeellandschaftliche äiliz zu einer
Juspekticn durch den äamaligen Kriegsrat mit darauffolgendem Gefecht
auf den Pratteler Eattsn zusammeng930gen.Die Truppen rückten bei dem
prächtigen wetter in fröhlicher Stimmung und_in Bezug auf Kleidung'
und Ausrüstung fast tadellos ein.?ür das Gefecht sollte ein von 09ten anrückendes Korps bei der jetzigen Pratteler Bahnhofstrasse das
Terrain überschreiten wollen‚was die aufgebotenen Truppen verhinäern
sollten und den Faind zurückwerfen mussten. Die Jnfanterie und eine
Batterie Artillerie des Auezuges bildeten das erste‚die Reservemann—
schaft üäd die Landwehr,damals Kantonalgarde geheissen,das zweite
Treffen.Der linke Flügel der Aufstellung wurde durch zwei Geschütae
und der rechte Flügel durch die Kavallerie gegen einen Flankenangriff
gedeckt. — Da die Lanäwehrkanoniere über keine Geschütze verfügten,
wurde angeoränet‚äaas sie bei der Ablösung des ersten durch das zwei—
te Treffen die Geschütza des ersten benützen solle‚damit 518 auch wie—
der einmal zum schiessen kommen. — Nun eröffneten die Jäger‚aufgelöst
in Plänklerketten das Gefecht und als sie sich gemäss Supposition vom
Feind gedrängt wieder auf das erste Treffen zurückgezogen,trat die
vorgezogene Artillerie in Aktion‚worauf dann äie Auszügerinfanterie
in geschlossenen Formation links und rechta der Batterie zum Angriff
vorging.ﬂach einiger Zeit wurde das erste Treffen durch das zweite
abgelöst,wobei auch die Kavallerie in Funktion trat und eine Attaque
ritt.Jch war mit meiner Batterie zurückgefahren um die Geschütße den
Kanonieren der Kantonalgarde zu übergeben,doch deren KOmmandant,36rr
Hauptmann Bann erauchte mich‚mit den Auszügern nochmals vorzurücken,
da 3eine Landwehrkanoniere schon lange nicht mehr manövriert hätten
und er etwas ungeschicktea befürchte,da einige betrunken seien. Job
nahm keinen Anstand dieaem Ansuchen zu entsprechen‚doch die Landwehrmannen die sich auf das schiesseh gefreut hatten‚ärgerten sich sehr,
als die Batterie ohne ihre ﬁitrirkung neuerdings zu feuern begann und
es bedurfte einer ernsthaften Zurechtweisung,um Disziplinarvergehen
zu verhüten.äa ihr Hauptmann es unterlassen hatte,sie darüber zu ver—
ständigen‚glaubten sie‚ich hätte sie vorsätzlich um äieses Vergnügen
gebracht und. sie revolutzten ganz entsetzlich,ja‚a$lß ich nachts nach
Hause kam,war es nahe äaran‚dass sich die ßissacher Kanoniere noch
gröblich an mir vergriffen hätten. Jm übrigen wurde das Gefechtemanö—
ver zur besten Zufriedenhedt des Anordners und Leiter desselben,ﬁerrn
Oberst Sulzberger ausgeführt.
Etwas apäter erhielt ich den Auftrag,die aus der leilung mit äasel
erhaltenen Geschütze und die tausende von Völl—und Hohlkugeln ,wslche
seit Jahren um das Zeughaua herum in grossen Haufen aufgeschichtet
lagen,auf ihre Brauchbarkeit hin zu unterauchen.äit Hilfe eines Kalibrierinstrumentee und äer bezüglichen Kalibrierringe‚die ich aus dem
Zeughaus Bern kcmmen liess,armittelte ich sowohl die Tiefe des Ausge—
schossenaeins der Geschützröhren‚als die richtige Grösse der Geschos—
se.Durch einstellen der Vollkugeln in eine Schüssel mit Queksilber
ermittelte ich auch,ob ihr Schwerpunkt in der Mitte lag oder ab 333—
sen unä Gussfehler vorhanden waren. Diese Unterauchung ergab‚äasa die
Gesehützröhren äurchgehends stark auSgeschossen waren‚ohne dass diea
jedoch die r‘f€«>hleargre:nze überschritt. Bei den Kugeln dagegen wurden
über die Hälfte als unbrauchbar erfunden und nachher als altea Gusseisen verkauft.
Jn diesem und den folgenden Jahren lag es mir ob‚die ﬁannachaft
äie gich zur Artillerie meldete,auf ihrea Schulbildung zu prüfen,den
zur Ergängung der K0mpagnie erforderlichen Bedarf als Rekruten auszu—
ziehen und diese vor der Absendung in die eidgenössische Rekrutenschu„
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la eine dreitägige Vbrinstruktion zu erteilen.Ferner hesammelte ich die
geaamte Kbmpagnie alljährlich ein bis zweimal zur Jnspektion unä zur
V0rnahme einea Gabenschiessene.
Kaum war ich von der 14 Tägigen Hochzeitsreise zurückgekehrt‚als mich
achon wieäer ein Aufgebot in den Militärdienst rief. Die Baselland»
schaftliche Kanoniermannschaft sollte ihren ersten aid enössischen
%iederholungakurs bestehen ‚mit zwei Feldbatterien von aselstadt‚den
beiden zwölfpfündigen.Der Kurs stand unter der Leitung von äajor Her—
zog‚des naehmaligen Generals‚ﬁans &erzog ‚und begann am 22.Juni.Während
die Basler Batterie einen 8 tägigen Vorunterricht erhalten hatte,war
den Lanäschäftlern nicht ein Tag hierzu eingeräumt worden.3eim Abmaraeh
von Liestal appellierte ich deshalb an das Ehrgefühl meiner Offiziere
und Soläaten,nach Wiseen und Kräften beizutragen,dass die Kompagnie
diesen Kurs*äit Ehren bestehe und diese Aufforderung hatte auch vollen
Erfolg. Wir zogen als erstes Basellandschaftliche Militär offiziell in
Basel ein,denn seit 1850 war keine bewaffnete Truppe in die Stadt ge—
kommeanch hatte aber Freude‚uns dort zu zeigen,denn ich wusste‚dass
die Kompagnie ihren Ruf‚einer streng diziplinierten und gut gebildeten
Truppe,hier mit allem ?leiee wahren werde‚wie äies auch geschah. Es
war so auch das erstemal seit 1830,da85 wieder Basellandschaftliches
ällitär in Basel aktiven Dienst verrichtete.
Herr Schulkommandant Herzog‚der_einige Tage vor Kursbeginn eingerückt
war,hatte bemerkt,dass nach dem Naehtverlesen in der Klingentalkaserne
jeweilen eine grosse Zahl Basler Offiziere und Soldaten nach Hause
gingen und erst am folgenden äorgen zum äorgenappell wieder antratsn,
ein Brauch‚der in Basel nahezu als ein Recht beansprucht wuräe.deﬂ aber
Eerr Herzog beaeitigen wollte.
Ala der dianstälteste,wenn auch sonst jüngste der anwesenden drei Batteriekommandanten wurde ich zum Polizeihauptmann ernannt und als solcher
erhielt ich schon am ersten Ta von Herrn Herzog äie %eisung,nach äem
Lichterlöschen in sämtlichen Saldatenzimmern der Kaserne einen Contre—
appeil vorzunehmen.?ährend nun bei der Basellandschaftlichen Kompagnia,
wie leicht begreiflieh,kein Eann fehlte,waren von den beiäen Basleriach—
en kaum zwei Drittel anwesend.Jm folgenden Tagesbefehl wurde nun das
nächtliche Verlassen der Kaserne als unstatthaft ernstlich gerügt‚und
für die Zukunft bei Strafe verboten.ßeauftragt in der folgenden Hacht
nochmals einen Contreappel vorzunehmen‚fand ich‚dase der Befehl des
Schulkommandanten noch von sehr vielen ausser acht gelassen werden war.
Die Bestrafung der Fehlbaren mit Arrest gab aber jetzt bei den Basleri—
sehen Unteroffizieren und Soldaten Anlass zu einer völligen Revolte.äie
behaupteten‚äajor Herzog habe keine Befugnis,bei ihnen eine neue Ord»
nung einzuführen und wenn er dieselbe durchsetzen wolle,se müsse er
Prügel haben.
Die Basellandschaftlichen Offiziere unä Soldaten waren aber feat en;—
schlossen‚den Schulkommandanten vor jedem derartigen Versuch zu schützen una machten dies bekannt,weahalb es dann auch bei äer Drohung ver—
blieb.Di Kravallanten hatten keinen anderen Ausweg‚als sich zu fügen
und ihr Aerger schwand aueh in gleichem Grade,als das allgemeine Zutrau—
an zu Herrn Herzog zuhahm.ßald fanäen sie es nach eigenem Geständnis
salber für zweckmässiger‚daas der Soldat während der Nacht in der Kaaer»
ne verbleibe unä auch der Verkehr zwischen den Landschäftlern und äen
Baslern gestaltete sich an einem sehr kameradschaftliohßn unä kollegia—
len. äit Oberst ?éhrli aus Zürich machte ich währenä dieser Zeit einen
Eekegneszierungsritt über Arleeheim,@empen und Sichtarn nach Liestal
und zurück nach Basel. Am 4.Juni war Jnspektion auf der Schützenmatte,
der verschieäene hohe Offiziere beiwohnten.%ie vor Jähresfrist auf den
?ratteler äattan wurde wieder eine Gefeehtsübung ausgeführt‚bei äer auch
die &amalß noch bestehende Stanäeatruppe‚die Garnisönler,mitwirkten.
Diese @ruppe hatte dia Aufkabe‚in verbindung mit dan beiden Basler Bat«
terien eine zunächst &em Schützenhaus errichtete,von der Basellandschaft—
lichen ?ositionsgeschützkompagnie verteidigte Schanze zu erstürmen.
'
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515 näherten sich vom Neubaä her,ihre Artillerie versuchﬁe eine Breach;
in die Schanze zu achieséen‚die Verteidigung dagegen die feindlichen
Gaschütze zu demolieren und die Garnisönler durch Kartätschen zurück—
ausohlagen.Programmgemäas gelang das letztere;die Garnisönler sammelten sich jeäoch wieder hinter einer naheliegenden Scheune und unternahmen einen nochmaligen Angriff,bei dem die Verteidigung aufgegeben
und von den Landaehäftlern der Rückzug angetreten wuräe.Damit uns aber
nicht etwa aus äen eigenen Geschützen nachgefeuert werden konnte‚stürzten wir einige davon zuvor um‚an anäern liess ich das Zündloch verna—
geln. — Bei äsr sofortigen Kritik lobte Herr Herzog die richtige Er—
kenntnis der Entfernung für die Eröffnuﬁg des Feuers und die regelrech+
te und wirksame Üurchführung dea Schnell und Kattätschea feuere.
Auf den Abend des Jnstruktionstagea gab die Regierung von Basel dem
Jnatruktionspersonal und aan Offizieren äer drei Artilleriekompagnien
ein Bankgßt.ﬂie Stadt besass damals zu ihren zwei Batterien einena eigenen tilleriestab‚gebildet aus älteren Obersten und Eajoren und von
diese nahmen eine grosse Zahl an &er in heiterer Stimmung verlaufen—
äen Festlichkeit teil. Am folgenden Tage wurde die Truppe des Jnstruk—
tionsdienstes entlassen und brachte bei dieser Gelegenheit dem Schul—
kemmandanten ein Hoch,in das die Soldaten alle in gleicher Begei%ter—
ung einstimmten. Eine halbe K0mpagnie Basler,geführt von Untereffiziersn,begleitete die Landschäftler durch die Stadt bis zur Birsbrücke
bei Birsfelden,wo sich die äannschaft mit einem gegenseitigen Hoch ver—
abschiedete.
Am 26.27.ﬁai wurde in Basel das eidg.0ffizierßfest abgehalten.ﬁer
Generalverhandlung folgte eine Auafahrt nach Arlesheim,wozu eine lange
Reihe herrschaftlicher Equipagen zur Verfügung atanden.Das Frühstück
war im Stadtkasino serviert werden und abends fand in einem Saale des
Zeughauses das übliche Bankett etatt,bei dem der zum Teil noch dem
vorigen Jahrhundert entstammende Wein ä discretion aufgestellt war.
Jm Juli wurde ich wieder in eine Centralschule nach Thun einberufen.
Hier war ich unter den aufgebotenen Offizieren aber nicht mehr der

dienstjüngste Unterleutnant‚sondern der-dienstälteste Hauptmann‚dem
darum auch ein ganz anderer Pflichtenkreia oblag.Jn der Applikationenchule kammandierte ich die erste der beiden Batterien und besorgte
das V6rwaltungswesen derselben.Auch wurden mir die zahlreich einberufe—
nen Offiziersaspiranten zur Ausbildung und Eithülfe im Verwaltungs—unü
Rapportweaan zugeteilt.
Dem ﬁilitärgesetz von 1850‚welches die Jnatruktion der Spezialwaffen
dem Bund übertrug‚folgte 1851 ein zweites,wonach Baselland im Auazug
statt einer Positionskompagnie eine sechspfündige Feldbatterie und
statt 132 Battaillon Jnfanterie‚zwei aolche zu stellen hatte. Die$gab
in Bezug auf Komplettierung und Lagerung des äateriellen,besönäers dee
Eunitionsbestandes viel Arbeit.Jch berief hiezu 10 Unteroffiziere mei—
ner 30mpagnie.Auf der alten Kaaernenmatte liess ich durch diese zwei
grosee Zelte als Pyrotechnische Werkstätten aufschlagen und unter meiner Leitung während 8 Tagen Stoppinen,Lunten,Bränderchen,Feuerlanzen‚
Brandröhren und scharfe,sechapfünder ?atronsn mit Verwendung der ka—
librierten Kugeln anfertigen.üeagleichen wurden Büchsen mﬁß Kartätsohen
und Granaten mit den vorgeschriebenen Spreng und Brandstoffen'gefüllt.
Bei den Brandröhren musste jedes eingefüllte Kaffeelöffelchen voll
Brausalz mit je sechsmal drei Klüppelschlägen eingeschlagen werden.
{Jm.übrigen brachten mir düe Jahre 1852—1854 die alljährlich wieder—
kehrende Auahebung der Art.äekruten‚äie Bezeichnung der Unteroffiziere
und Soldaten zum Besuch äer %ilitärschulen‚nebst Erteilung eines dreitägigen Vorunterrichtes unä die alljährliche Jnspektion der Kompagﬂie—
mannschaft. Job wohnte den durch Herrn Oberst Sulzberger erteilten
theoretischen Kürsen über Gefechtslehre bei und hatte mehrere milit.
Basprechungen mit ihm.ﬁs wurde mir unä einigen anderen Offizieren der
Entwurf zu einem neuen militärgesetz zur ?rüfung unterbreitet,das aber
erst 10 Jabra später vom Landrat in ?bllzug gesetzt woräen ist.
’
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Arbeiten: Vermessung daß Gutes Eisnaeh oder Gsehiriberg h/Tenniken.
Gisberg‚Arisdorf,Langenbruck und Umgebung für Herrn Dr.Bider.ﬁs gäb
dies eine sehr schön echraffierte Karte(t0pographische) Auf dem Rand
zeichnete ich die Profile der dortigen Berge nach verschiedenen Durch
schnitten.ﬁerr Bider hat die Karte hinter Glas und Rahmen gesteckt.
Beim ?bllzug eines Gbergerichtlichen Urteile in der StreitßaChe äer
Gemeinden Bubendorf und Lupsingan betreffend Teilung des Blomdweldes
musste ich die gemäas Urteil festgeaetzte Teilgrenze abstecken.ﬁie Bürger von Bubendorf liessen mich zu wiederholten malen,da ich auf dem
Platz war‚die Sache nicht ausführen.8elbst als Bezirksstatthalter Bider
mit mir auf dem Platze war‚mussten wir unverrichteter Dinge wiedar ab—v
ziehen. Schliesslich 1851,wurden mir zu meinem und meiner Gehilfen
Schutz, zwei bewaffnete Landjäger mitgegeben, unter deren Schutz ich
meine Arbeit auaführte.
Am 25, August wurde ich als Mitglied äes neu bestellten Verfassungs—
ratea erwählt. Bis gegen Enﬁe des Jahres wurde die neue Verfassung vom
Rat festgestellt.
Jch schlief schon lange,wenn ich zu Hause war‚im dritten Stock unse—
rea neuen Hauses und nach der Verheiratung mit meiner Frau‚stellten
wir &ort das Brautfutter hin und richteten unser Schlafzimmer één. @ir
assen am Tisch meiner Eltern und meine Frau besorgte deren $irtsohaft.
äeine Cousine Barbara Dettwiler trat auf diese Zeit in den Dienst unseres Hausmieters Salathe‚um bei diesen das posamenten zu erlernen.
Jch haäte mich schon seit meinem Nachhausekommen 1845 des Rechnungswesens meiner Eltern angenommen.31e kamen in den Jahren 1845-50 in
immer grösßere Schulden,aus Grund äer vielen Verluste an ihren Lehen—
leuten und wegen der vielen Prozesse und Advokaturkosten.Auch war der
Besuch der $irtschaft kaum nennenswert‚sodass all äasjenige‚was einge—
nommen wuräe kaum ausreichte‚um die Haushaltungskosten zu bestreiten.
Jch zahlte deshalb aus meinem Verdienst dem Vater äie für mich gehabu
ten Auslagen an Lehr-unä Kostgeld‚besagend 810.—Fr.alter Währung‚so—
bald ich konnte zurück und bezahlte auf Rechnung auch die fälligen Zinse,Weinankäufe u.ä.g.äm weiteren kaufte ich für mich die bei äer untern
Brücke gelegene %atte‚äie ich später an Zimmer Sutter als Holzlager«
platz abgetreten habe.Jch verrechnete auch später an meinem Guthaben
an dem Vater‚noch ein Kostgeld für mich,sowie einen Hauszina.
Jn die Ehe brachte ich ein bis dorthin von mir erworbenes Vermögen
an Land,Jnstrumenteh und Guthaben von 3'600.—Fr.neuer Währung und
meine Frau brachte mir ein solches‚bestehend in Kapitalien und dem
Brautfutter von 15'600.—Fr. Jch begann daraufhin ein @eil äieaer Kapi—
talien zur Bezahlung der Kapitalschulden meines Vaters‚um ihn gegenüber
Ändern schuldenfrei zu machen‚was den Eltern auch wieder besseren Kre—
dit verschaffte.
Am 27.April 1851 wurde mir mein erster Sohn Erwin geboren,was mich
und das ganze Haus sehr freute.Die Geburt war aber eine sehr schwere
und angstvolle gewesen,äer beigezogene Arzt,Dr.Friess musste das gros—
se Kind mit éer Zange der todähnlichen äutter entreissen und es war
nahe daran‚dass äie äutter die Geburt ihres Kindes mit dem Leben begahlt hätte.Erwin wurde am 28.äai getauft.
Jch vermaes den Lettenhoä beissach,der meinem Urgroasvater gehörte,
wo meine Grossmutter,ﬁarbara Hofer geboren wuräe. Der Dürrberg b/Laﬁ—
genbruck gehörte damals dem Herrn Bürgermeister Burckhardt in Basel,
ich vermass das Gut.
Vom 5.Juli—7.September machte ich in Thun die 9 wöchige Centralschu—
le als Hauptmann in hervorragender 3tellgung‚hatte viäl zu kommendieren
hatte das Zimmer bei Herrn Liechti‚wie 1844.Gegen Ende der Schule be—
kam ich ausserordentlich Langezeit nach Frau und Kind und ich hätte es
nicht mehr länger ausgehalten‚ohne denselben wenigstens einen Besuch
machen zu können.ßen in Thun bemogenen Solä verbrauchte ich als Haupt—
mann nun ganz,ja ich musste noch etwas zulegen‚dagegen wurde mir aus
der Staatskasse noch eine Zulage von 2.50 Fr.pro @ag verabreicht‚so
.
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dass ich doch einen ordentlichen Betrag einbringen konnte. Jn diesem
Jahr liess ich auch das Nebenstübchen neben der Wirtsstube im alten
Haus erstellen ala Schlafzimmer für die Eltern.Vorher war die Wirts—
stube mit dem Buffet unä einem Kasten hinter welchem sie ihr Bett hat—
ten‚unterschlagen.3em Vater wollte es jedoch nicht dienen in diesem
Nebenatübchen zu schlafen,es gab viel Balgena‚bis er es gewohnt war;er
hörte ven dort nicht mehr 80 leicht‚was auf der Strasse vorging.
Als $iege ‚in welcher alle meine Kinder ihre erste Lebenszeit ver—
brachten,kaufte ich im %ärz.an der Gant von Oberrichter Debarri im
?blfsbrunnen desaen Familienwiege‚in welcher‚wie er sagte er als Kind
schon gelegen habe.Dieaelbe war noch recht schön. Als mit Ende dieses
Jahres Salathe,welcher das mittlere Stockwerk unseres neuen Hauses be—
wohnte‚auszog,nahm ich.diese Wohnung in Beschlag und wir fingen eine
eigene Bäushaltung an.
Jm Jähre 1852 bauten wir den neuen @3gen und Helzschopf,den ich so
konstruierte‚dass über demselben ein Tanzboden hätte erstellt werden
können.Die Balken kaufte ich in Bubendorﬁ‚das übrige ﬁolz fällten wir
in den Waldungen des Vaters und führten es nach Hause.Am Platz desselben stand ein freistehenäer alter Schopf‚der weggerissen wurde. Auch
wurde das gesamte Scheunendach um einige Fuss in die Höhe gewunden uni
Stall und Scheunentenn erhöht.Es lag alles tief,sodass bei jeäem Regenguss das Wasser abgewehrt werden musste,dass es nicht durchlief.
*Vermessungen: Bezirk Sissach,waläenburg,ﬁersberg‚3trasenprojekt in
Oltingen‚vom Ochsen zum 33hulhaus.ﬂas Alﬁßhsche Fabrikgut in Arlesheim.
Am 16?Mai war in Sisaach ?reischiesseh,ich musste die Klassifizierung
der Treffer und deren Absenden übernehmen.
*Giebenacher Felder im Kanton Aargau gelegen‚am Berg; Bretzwil,öewerb—
kanalsprojektzOrmalingen—Gelterkinäen‚ﬁöfe Hofachar und Stutz b‘Sisaaol
33m3tag 31.Juli 1852 wurde una unsere Tochter Jda geboren,die wir
30nnerstag den 26.August tauften
An der am 27.0ktober in äuttenz stattgehabten Versammlung des Landwirtschaftlichen Vereine hielt ich einen Vortrag über die "Hotwendig—
keit und Art der Karrektion unserer Gewässer.
me 6.—8.Bgzember wohnte ich in Basel der Versammlung des Schweizeri
schen Jngeniuer-und Architekten Vereins bei,von dem ich damals ﬁih—
glied war.Jch trat später aus,weil ich nicht länger die hohen Beiträge
zahlen mochte.
Anfang diääes Jahres sah iah mich veranlasst die Vermögensverhältni:
3e meines Schwagers Graf bereits zwangsweise zu ordnen.ﬁraf war ein guﬁ
mütiger‚aber daneben ein gleichgültiger %ann,ohne Energie.ﬁr haﬁte aucl
mit seinem Bruder‚dem Käfer nie ausgerechnet unä dieser machte ihn Bte1
tributpflivhtig .Jch gab dem Schwager aus maünem Vermögen auf freie
Hand bei 3'OOO.—Fr.,damit er sich seiner Bedrängnis erﬁimie‚es half alles nichts‚er wurde immer wieder durch andere äondi$oaan betrieben und
es kam zu dessen Auskündung. Als ich mein Guthaben auf äer Bezirkeschre
berei Liestal anmeldete‚w011te es äer Bezirkssehreiber ﬁeyer nicht glax
ben‚dass ich mainem Schwager auf einfache Handschrift so viel Geld gegeben habe.3r glaubte es läge gegenüber anderen Gläubigern eine betrüg‘
rische Handlung vor und wollte mich auf die bösen Folgen einer solchen
aufmerksam machen‚worauf ihm sein $ekretär erklärte,ﬁieäerhauser von
Augst‚mein ehemaliger Bezirksschulkamerad‚er wisse,dass ich Graf Geld
gegeben habe,es sei in Angst schon mehrmals davon gesprochen worden‚wie
viel dies sei,könne er nicht sagen.Auf dieses hin musste der Bezirke—
sehreiber meine Forderung ala.gichtig buchen.
äeiner Schwester war die Voraussicht‚äass nun Haus‚Land und ?ahrhabe
sämtlich amtlich verkauft werden sollte,eine Qual‚die 318 nicht über—
winden konnte.ﬂach abgelaufener Außkündigung prüfte ich daher das Ver.
mögensinventar‚indem ich den wert von Haus und Land sowohl von einzel—
nen Bürgern wie auch durch den Gemeinderat von Angst taxiarea liess unx
indem ich die Fahrhabe selbst taxierte um zu ermitteln‚in wie weit die—
selbe mit dem Betrag der angemeldeten Schulden differiere. Es erzeigte
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eich ein Abschluss‚wonach alles bezahlt werden konnte.Auf dieaeéhin
ersuchte sodann der Onkel meines Schwagers einen wohlhabenden‚leüig
gebliebenen äann Namené Zärlin,mit mir die äasse meines Schwagers aagegen die Varpflichtung zu ühernehmen,dessen Schulüen zu übernehmen.
Zärlin willigte ein und die Uebernahme wurde amtlich ebenfalls bewil—
ligt. — un brachten wir zuerst die Liegenschaften an eine öffentli—
che Gant.ﬂabei ersuchte ich die anwesenden Bürger von Augßt‚für äas
Lanä doch so viel zu bieten‚als dasselbe Wert habe‚indem sie in diesem
3311 ihren äitbürger Graf vor dem ?alliment retten könnten.ßie Gant
war eine ganz günstige,wir erlösten Stück um Stück mehr als wie solche
geschätzt waren und wir behielten sofort eine äatte auf unsere Konto
äur Benutzungsabgabe an Graf zurück— Ala ich nun errechnete‚fand ich,
dass wir mit Zulage der Summe,welche man gegen Verpfändung des Hauses
und bggagter @atte nach aufbringen konnte‚die 3chulden tilgen könne,
sodaas dar Hausrat noch frei bliebe.Jch liess daraufhin meine 5'OÖO.—
Fr.ﬁandschriftguthaben noch weiter stehen gab gegen Verpfändung der
behaltenen äatte überäies noch wéitere 2’OOO.—Fr. Darlehen und wir
unterliessen den weiteren Verkauf von Vermögensohjekten in der Erwart—
ung‚dass sich der Schwager bemühen werde‚so viel zu erwerben um.seine
Familie durchzubringen und seine nunmehrigan Schuldenzinde zu bezahlen
Es beaserte jedoch wenig;es fehlte meinem Schwager an der zu einem
tatkräftigen Schaffen erforderlichen Energie.äeine Schwester war mir
ausseroräentlieh &ankbar für die Hül£e‚die ich ihr geleistet.$ie hatte
viele üble Tage unä starb‚bevor ihre Kinder vollständig erzogen waren,
am 25.Dezember,dem Weihnachtstag 1861 in einem Alter von 49 Jahren,
8 Eonaten und 11 Tagen. Jch hatte sie aehr geliebt.
Jnfolge der Sonderbundswirren mussten ﬁle Centralbahnprojekte hin—
gusgeschoben weräen,konnten noch nicht ausgeführt werden.Jn diesem
Jahr hatte ich eine menge geometrischer VOrarbeiten.ﬁa bildete aich
1852 ein neues Kommite aus äännern von Basel und ander5 Kant0nen.Der
östereiohische Eisenbahningenieur Etzel,welcher die Sömmeringbahn gebautfberufen unä Herr Jngr.Leemann von Aarau als Übergeometer angestellt. Dieser kam in den ersten Tagen nach äeujahr zu mir um mich
als ersten Geometer für Ausführung von geometrischen Arbeiten zu an—
gagieren.ﬁr sicherte mir 10._Fr.Taggeld zu.Später erhielt ich 12.—Fr.
nebst V9rgütung aller Reiseauslagen und Gehülfenlöhne . Schon am 14.
März wurde mir ein Herr Jngr.Th0mmen von Ea8el‚der spätere Ober Bau—
rat Thommen‚als Assistent geschickt mit der Weisung,ihm Anleitung in
Auaführung geometrischer Arbeiten zu geben und ihn zu verwenäen.äir
gaben ihm in unseren oberen Stuben Logis und verpflegten ihn an unse—
rem Tisch. Anfangs Juni muaste ich in Olten Quartier nehmen und mich
ä0rt zur Verfügung halﬁen. Sch war längere Zeit Postreisender‚äa ich
die Vermeasungsberichte jeweilen nach Olten bringen mueste‚von Wauwil‚
Sursee,willigen,%ohlhusen‚Luzern‚wie auch Langenthal .Burgdorf,£ern.
Zu diessr Zeit wurden etwa 20 junge Jngenieure unä För3ter‚welche
aus Politechniken kamen‚angestellt‚um Detailaufnahmen zu machen.Jch
musste auch diese in die Detailvermessung einführen.ﬂs folg$e das Gebiet zwischen Sempachersee unä éer Emme.‚..äch verfertigte einen sehr
schönen Plan und es wuräa mir von Seite der Oberleitung Anerkennung
gezollt.ﬁavh 9-wöchigen_Abwesenheit reiste ich am 24 September wieäer
nach Hause um meine an einem Augenübel krank gewordene Frau za besuch—
en. — Zu dieser Arbait hatte ich meinen ?etter %ilhelm ale Gehülfen
mitgenommen und als zweiten einen äann von Neuenkirch engeatellt.
Dieser hat mir vieles über die Greueltaten‚welehe an Freiachärlern
verübt wurden‚berichtet,doch war es nicht an äer Zeit,sich alldort
offen‚missbeliebig darüber auszusprechen.Jch sah das Denkmal für die
gefallenen Fréischärler‚äas diesen nachträglich geaetzt wurde.
Während dieser Arbeit logierte ich oftmala in der "Wage" in Luzern,
so auch während des Freischiessens,am‘äittwoeh 6.Juli.Die Liestaler
Schützen waren an äiesem Tag mit ihren Fuhrwerkgn auf äen Abend ab—
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gefahren und wollten noch bis äuraee kommen.äch blieb in der Feethütte
um das Festleben zu beobachten.üa kamen bei eingebrachener Nacht alle
Liestaler ohne Röcke,in ihren zurückgestülpten weissen Hemdärmeln und
weissen Zipfelkappen im Zug in die Festhalle zurück‚sie hätten unterwegs
geäaeht,es 5ei zu Hause nicht so lustig wie in Luzern und wollten die
Festfreude noch einen Tag geniesaen.ﬁa wuräe jenen Abend noch manche
Flaache gelehrt und manches Lied gesungen.
Als ich nach 11 Uhr in meinen Gasthof zurückkam‚kehrten noch zwei Schüt—
zen zurück und wir tranken zusammen eine Flasche wein und lernten uns
als Bürger von drei verschiedenen ägntonen kennen.bieae Schützen hätten
nun gern in gemeinschaftlicher Gesellschaft weiter gekneipt‚doch ich
wollte und musste andern Tage wieder arbeiten.Jch schlich mich weg in
mein Zimmer und ging zu Bett‚durfte aber nicht schliessen‚weil ein zwei—
tes Bett auch auf einen Einzüger harrte.üa kamen diese Gesellschaften
var mein Bett und verlangten,dass ich aufstehe und ihnen Gesellschaft
leisten solle‚ala ich mich weigerte,nahm mir einer meine Kleider und
drohte 319 zum Fenster hinaus zu werfen,in die Reusa‚und dass es ihm da—
mit ernst war,warf er einen meiner Strümpfe hinaus.Jch hatte keine anae—
re @ahl mehr,sprang aus dem Bett‚kleidete mich an.Da hielt auf einmal
jenseits der Reuss,auf der Strasse dor dem Kaufhaus jemand in die stock—
finstere Nacht hinaus eine kräftige,gutverständliche patriotische Rede,
und als derselbe geendet,antwortete ihm einer von meinen zwei Plage—
geistern zu meinem Eenater hinaus in einer ebenfalls sehr schwungvollen
Rede und das am Schluase derselben vom Redner ausgebrachte Hoch wurde
jenseits hunäertstimmig bekräftigt.äch musste daraufhin nochmals in daß
Gaatzimmer herunter und meine Besucher noch einige Zeit unterhalten‚bis
auch sie schlafmüde wurden.
Jm thober und Rovember ha$te ich viel Arbeit auf der Berner Linie zu
machen. Am 23.ﬁärz hatte ich an der Gant von Bezirkschreiber üeyer dessen Atlestenland gekauft für 4‘315.-Fr. und im ?ebruar von Meyer,ﬁettler
die Weid und das Holalanä in der "Sohweini" für 1'239.—Fr.,sowie eine
Bündte beim Baumgarten für lOO.-Fr. und kaufte für uns eine Kuh.
ich hatte während diesea Jahrea einen achönen Verdienst‚ich konnte meiner Frau äonat für äonat ca 200.- Fr.nahh ﬁause bringen oder senden,dooh
unaere Freuäe wurde arg getrübt durch das schwere Augenleiden‚welches
meine Frau im September befiel.(5.52/A V) Jnfolge unrichtiger Behandlung
durch die Hebamme hatte meine Frau einen unvarhältnismässig grossen
Blutverlust*und dies soll der Grund des grossen Augenübels gewesen sein,
welches sie später befiel.( gleiches ﬁefinden ven Dr.?alter üiain‚Lies—
tal,1940)* am 1?.Juli erlitt sie aus unbekanntem Grund eine falsche ﬁindbett.ßlutaustretungen über unä vor dem Augenstarn verursachten‚dass die
Lichtstrahlen nicht mehr auf die Netzhaut eindringen und sie daher gar
nichts mehr sehen konnte.Solche Austretungen wiederholten sich apäter
noch oft und jeweilein anfänglich‚wenn und so lang das ausgetretene Blut
noch etwelche Flüssigkeit hatte‚kam es ihr stets vor‚ala habe sie Eeuer
und Flamme vor den Augen.ßaraufhin sah sie wieder einige Tage alle möglichen Bilder unä Figuren,die sich stetsfort veränderten.äie oft hat
sie mir gegenüber gewünscht‚wenn sie es mir nur aufzeichnen könnte‚was
für Bilder sie an einemfort sah.Wenn nun später das außgetretene Blut
geronnen‚so sah sie dasselbe als einen schwarzen Zapf vor ihrem Augen—
stern hangen‚neben dem vorbei sie die Gegenstänäe wieder einigermassen
erkennen konnte.Dieser Zapf verkleinerte sich allmälich,wurde aufgescgen und sie konnte wieder sehen,äie ertrug aber kaum dunkles Tageslicht,
äurchaus aber nicht Sonnensehein oder Lampenlicht.
Als sie von äiesem Uebel das Ersemal befallen worden‚befand ich mich
in Luzern.äeine Schwiegermutter fuhr sie 50fort zur Konsultation zu Er.
Götz,einem Augenarzt in Binningen.ﬁr gab ihr äixturen und erteilte Verhaltungamassregeln.Als ich die Nachricht van der Erkrankung erhielt‚reis
te ich unverzüglich nach Hause und führte die Frau anüern Tags abermala
zu einer Untersuchung und K0nsultation zu Dr.Götz.3r sagte,äass die Be—
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und Héilung des Uebels einer längeren Kür beäürfe‚währenä
welcher er äie Frau fast täglich elekrisieren müsse, dass sie daher in
Einningen thnung nehmen 5011te.?ir sahen bei Zehntner in der Bottmin—
_ger kühle nach, ob er die Kranke aufnemen könne unä ale er einwilligte,‘
war meine Frau sofort bereit ‚5103 der }iur zu unterziehen.31e blieb nun
über zwei £cnate bis 8. Dezember in dieser Kur‚während welcher Zeit ich
sie von Olten a.us ach.tmal besuchte um ihr Trost und Geduld zuzusprechen
Die Kur hatte Bes_ser1ng aber nicht Heilun.g bewirkt.
Jch hätte bei der Oentralbahn als Geometer noch für lange Zeit Arbeit
gehabt,ater da ich voraussichtlich steta im äanton Luzern oder Bern
hätte arbeiten müssen unä es 50 fast nicht vermeiden konnte,meine Frau
mit ihren kleinen Kindern stets einzig zu belassen,bewarb ich mich für
die teehnischen Arbeiten der Strecke Basel—Sissach und die Arbeit wur—
‚de mir zugeteilt‚von.oberäalb der Birsfeläerstrasse‚unterhalb Muttens,
bia zur;Fmenkendörfer äaltstelle.Anf den 1.395.1853 nahm'aüch meinen
‚Austritt als Geometer und erhielt bei meinem "eggang auch ein schrift—
liches, mich sehr ehrendes Zeugnis. Easeelbe lan$ete, dass ich vom techni—
schen Bureau der schweizerischen Centralbahn vom Februar bis Enäe ﬁov.
au geometrischen und topo graphischen Aufnahmen verwenüet worden 891 und
aus Grund ﬁer Uebernahme eine» Arbeit, die Entlassung verlangt und er—
halten habe, Hurch meine an den Tag gelegte Kenntnis,?ünktlichkeit und
Fleisa und durch meine untadelhafte Ausführung die vollkammene Zufrie—
denheit meiner Vbrgesetzten erworben habe und dass mir dieses Zeugnia
unter Véräankung meiner geleisteten ﬁienste mit Vergnügen ausgestellt
werde.
...Jch versuchte am Flühli zu Jtingen einen Steinbruch zu eröffnen,
die dwrtigen Steine wären vollatändig wetterfest gewesen, doch man konn—
te nur selten einen Quadex eusbrechen‚auch war die Fortschaffung äer
$teine schwierig,obschdn ich unter der Halde einen Abfuhrweg anlegte.
Das ?rcbierstück hatte mich ziemlich viel Geld gekostet.
Jch begann.dia Eisenbahnarbeiten sofort nadh Neujahr unä hatte das
ganze Jahr damit zu tun. Die Strecke im Banne Frenkendorf baute ich
selbst mit Teglohnarbeitern, weil die Unterak xordanten ihren Akkord nich1
hielten. Bie Steine zur dortigen Haldenzegtrücke bazog ich von Degerfel_seitigung
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Jch hatte dieses Baues wegen sehr viel %iäerwärtigkeiten und Aerger.
Der Sektionsingenieur kannte den Eisenbahnbau nicht genügend und war
gegen die Unternehmer illcijal und tirannisd1‚so dass er jedem seiner.
Hans äerian,der 1.Sek—
& Looeübernehmer den Eiaenbahnbeu verleidete.
tionsingenieur hatte sein Bureau in Liestal aufgeschlagen.äerr ?ressel,
ingenieur der 2.Sektion Sissach — Olten war weit lojaler und für seine
Unterxehmer sorgsamer, sodass jener mit Vorteil arbeiten konnte. Zur
Kennzeichnung der Rigorosität des ﬁerrn Eerian führe ich felgendes an:
(siehe handschriftliche Augzeichnungen 1854)...es wurde mir nur eine
unbedeutende Sat echädigung zugesprcchen, soda.ss ich an dieser techni—
schen Bauarbeit,v.elche mir so viel Mühe‚Aergpr und Verdruss verursach—
te‚fast gar keinen Gewinn hatte. ..; ..
ﬁit Ende Jänner 1854 wurde meine Frau neben ihrem Augenleiäen noch
von einer zweiten‚sehr schweren Krankheit befallen‚äie aie zwei äonate
ans Bett fesselte.Jhre Wiedergenesung war währenä äieser Zeit stats
zweifelhaft.Doch schliesslich überwanä sie Gott zur Ehre auch dieae
Krankheit.
Am 6.Närz verreiste Vetter Wilhelm mit anderen Jtingern nach Amerika
ich geleitete &ieselben bis Basel.
Am 18.Juni 1854 wurde ich von der Bürgerschaft der Gemeinde Jtingen
zum Gemeindepräsidenten erwählt unä als Gemeinderäte wurden ‚auch neu;
noch zwei meiner Schulkameraden,äeyer und Madörin, ernannt. Diese Beruf—
ung kam mir so unverhofft, ich hatte verher auch nicht einen.bezüglichen
Gedanken äussern gehört, dass ich mich anfänglich weigerte, äie Stelle
anzunehmen. Jch hatte zwar schon seit einigen Jahren als jeweiliges Mit—
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glieä der Bechnungsprüfungskommieaion Einsicht in den Gemeinäehaußhalt
genommen und erhalten,doch glaubte ich ohne mein Geschäft hiatanzuset—
zen,nicht die erforderliche Zeit erübrigen zu können um auch die Geschäfte ednes Gemeinäepräsidenten gehörig zu besargen.Auf stattgehabtea
Zureden erklärte ich achlieaslich die Annahme der ﬁahl.
33 sich zu dieaer zeit einige Jtinger Landbesitzer,zu denen auch mein
Vater gehörte‚mit dem Entscheid der Exyropriationsexperte über den
Preis von daran Landabtretung zur Eisenbahn nicht zufrieden geben woll—
ten‚so wurde die Sache zu endgültigem Entscheid vor das Bunäasgericht
gezogen.Jch konnte nun als Gemaindepräsiäent nicht umhin,auf Ansuchen
äieser Landbesitzer,mit meinem Advokaten den Prozess einsuleiten und
äurchzuführen‚welches ziemlich Arbeit verursachte.ﬁie Steitsache wurde
am 22.Dezember 1854 nachts bei Licht in Bern vor Bundesgericht behand—
elt,ich war als gepräsentant der Kläger zugegen. Burch daa erlassene
Urteil $är der Betrag um etwas weniges erhöht worden‚was annähernä die
Frozesekosten äeckte‚die übrigen Begehren wurden abgewieäen.
%ährend dieaes Jahres schafften wir Gemeindevorsteher‚mittelet Erlaas
von.heglementen für die Gemeinderechnungsbeamten‚bessere Grdnung im Ge—
meindereohnungawesen,auch verfertigten wir über die vorgusaichtlichen
Einnahmen unä Ausgaben vom nächsten Jahr einen Veranschlag,äen ersten,
er für den Gemeindehaushalt gemacht worden war,und legten denselben
der Gemeinde zur Geneﬁmigung vor.Ebenso legten wir der Gemeinde einen
Antrag vor,wcnach sich die Bürgerschaft mit einer Vermögenssteuer von
1 % und mit einer Kepfsteuer auf so lange belasten soll,als äiea für
Bestreitung des Gemeindehaushaltes und bis äie vorhandenen Schulden
bezahlt aeien‚erforderlich sei.Die Gemeinde genehmigte den Antrag unä
es war dies die erßte Gemeindesteuer‚welche die Jtingar sich aufgela—
äen.Früher war nur das Gemeindewerk verrechnet und für Bestreitung der
weiteren äusgaben wurd&n massenhaft Eichen und Tannen verkauft.
Jn diesem Jahr machte ich ein Projekt zum Umbau der Viclenbachbrüeke
in Angst und zur Höherlegung der üortigen Landstrasse,was 3päter zur
Ausführung kam.
Auf 1.0ktober bezog mein Schwiegervater Zehntner den von ihm erkauften
Gasthof zum "Röasli" in Gé1terkinden unä verkaufte den "Ochsen“ und seine sämtlichen Liegenschaften in Oltingen.
Jm Frühjahr 1854 kaufte ich von dem damaks nach Amerika auswanäernden
Jakob Kangold dessen Besitzungen im Atlesten für 3'649.—Fr.sowie dessen
Zelgliacker für l‘055.—Fr. und m@in Vater kaufte dessen Wähnlenmatt,
die Matte unterhalb der oberen Brücke für l‘442.—Fr. Ba main Vater una
ich nun wieder im Besitz des gesamten Attlestenlandes waren‚wie solches
mein Grossvater besesaen hatte‚und das mit einer äenge‚früher durch
meinen Vater und Vetter M3this gesetzten Obstbäumen besetzt war,so„leg—
ten wir auf dasselbe auch einen zweckmässigeren,jederzeit oﬁfenen feld—
weg_ durch die Steinachtreben und oberhalb derselben vorbei an.?ir muss—
ten jedoch das ausser dem unsrigen benötigte Land zwangsweise auf dem
@ege der Exprepriation erwerben.
Aufnahme des Violenbaches von Giehenach bis zur Sennwaid ob Olsberg
im April im Auftrag der Regierungen von Eaßelland unä Aargau.Jm äai
Vermeasungen des Gemeindebannes Langenbruck.éls &ssistenten hatte ich
einen Assistenten‚der sehr faul war und wenig Befähigung zur Arbeit
hatte.?iederholt lag er noch im Bett,wenn ich des %orgens zu Fuss von
Jtingen kommend in Langenbruck eintr3f.J0h entliess ihn bald wieder.
Jch musste für Artillerie geeignete Schiessplätze ermitteln und über
die bezüglichen Zielstellen Pläne anfertigen.
mit den Jtinger G&meinderäten revidierte ich den Kataster von Jtingen
wandelte äas Eaaelmass in Schweizermaas‚trug alle baulichen ?eränderaﬁ—
gen ein.Auf diese Katasterbereinigung folgte die entaprechende Kataster
sehätzung.Auf unseren gemeinderätlichan Antrag wuräe durch Gemsinäebe—
achluas das Einwohnergut vom Ortabürgergut ausgeschieden‚wie es 1881,
3150 26 Jahre Später durch das Gemeindegesetz als allgemein verbindlich
geregelt werden ist.Damit wir unsere Gemeindeschriften im Schulhaus
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verschlossen aufbewahren konnten‚liassen wir einen zweitürigen Eastea
anfertigen.ßei dieser Kataaterbereinigung ermittelte ich‚dass äer Gemeinde auf Epitzenberg vom dortigen Hochwald ca. 32 Jucharte Waldbodsn
zufiel‚dar bia anhin die Sissacher benutzten.
Ja April 1855 liesa ich unsere grosae Stube durch 9138 Zwischenwand
mi? einem Bücherkasten unterschlagen und am 3.äai daraufhin wurde
Aloid geboren,den wir am 28.tauften.
Am 5.unä 6.August wuräe in Liesatal das eidg.0ffiziersfeat abgehalten.
Milit.
Jch hatte mit den Anordnungen ausserordentlich viel zu tun.Ala Aktuar
lagen mir eine äenge Schreibereien eb unä als iitgligd de3 Crganisati*
0nskom&ites war mir äie Einrichtung‚ßetischung und Uekcration des
Waffensaales im Zeughaus für das abzuhaltende Bankett‚sowie ﬂie Aufstel
lung von Bhrenbogen mit Jnschriften im Stäätchen übertragen. Diese Jnschriften liesa ich äurch Lehrer wirz von Sissach‚welcher damals im
Zuchthaps eine Strafe abbüaste,udä der schön schrieb,anfertigea. An den
in dar Kirche stattgehabten ﬁauptverhandlung hielt ich ßen ersten Vor—
trag über die Leistungen der Centralschule Thun. Kachdem ich die vor—
zügliche Ausbildung der Offiziere in verschieäenen Fächern anerkennend
hervorgehoben‚rügte ich den vollständigen Kangel des Unterrichtes über
Gefechtslehre und Kriegstakﬁik,welche Kritik mit dazu beigetragen haben
mochte,dass bald darauf Prof.Lohbaur berufen wurde,um an éer Thuner—
achule Unterricht in den Kriegswissensehaft zu erteilen.
Der zweite Vortrag hielt Herr Hans ﬂieland von Basel,der nachherige
0berst‚über die Konstruktion und Handhabung des damala neu eingeführten
Gewehrs mit Perkussionazündung.
Auf den 25.August wurde die Artilleriekompagnie nunmahr als Feldbatterie wieäer zu aiaem Wiederholungakurs unter Schulkommandant Oberat Herzog naeh Basel berufen.äch freute mich sehr auf diesen Dienst‚zudem nun
meine Kompagnia mit bespannter Eatterie in Basel einrücken konnte,Diese
Freude wurde mir arg gestört.Jch half während des Tages noch Eannscnaft
und Eferde 0rganisieren‚konnte mich gegen Abend vor Küdigkeit kaum mehx
auf den Beinen halten und ritt nach ﬁause‚wo ich hoffte,mich während
der Hacht erholen zu können.?ieber und Schüttelfrost hatten mich befald
len.äein Schwager Er.Gysin erkannte mich sofort „ s Fieberkrank,ea könv
ne keine Rede davon sein,am kommenden äorgen Wieder einzurücken.Jch abe
behauptete ihm und meiner Frau zu Trotz‚dies müaae gain,äenn am Eorgen
hatte meine Kbmpagnie von Liestal abzumar3chieren.äein Schwager riet
mir,am folgenden morgen wieder äarüber zu reden unä veroränete mir Mixturen.ﬁm ﬁorgen war es mir abar nicht mehr möglich aufzuatehen and äi
Kompagnie musste unter Führung von Oberleutnant Aäam nach Basal marschi
ren und den Wiederholungskurs bestehen. äeine Frau berief sofort unserm
‘Hauäarzt‚ﬁr.Friess und die Krankheit wurde als ein starkes gastrieches
Fieber erkannt.äach drei wachen erachtete ich die Krankheit für ühe*—
standen und stanä wieäer auf‚aber schon nach drei Tagen erlitt ich ein—
en Rückfall,éer mich bia am 6.Üktober ans Bett fesselte‚so dass ich 6
volle wochen krank war.
@ährend des wiederholungskurses entsanäte man von Basel zweimal äen
Kompagniefeläweibel‚?örster Strübin nach Jtingea,um zu sehen‚wie es mi:
ergehe. Jch schwebte einige 3eit wirklich zwisch9n Leben und Tod.Jch
glaubte fast sicher‚dass ich sterben müsate,weshalb ich mich eines Tage
auch stetsfart mit dem Gedanken beschäftigte,der Frau auch meine Wünsch
betreffend Anferziehung unserer drei Xineer auszusprechen,doch so oft
ich solches tun wollte‚mangelte mir die Kraft‚verständlich su reden.
Bis äadizin‚die ich schlucken musste,war saurer als der sauerate Esaig
dünktei Kaum war ich dem Kfankenbett entronnen‚musste die Frau wieder
MM4k
zu Bett.ßuch war ßie wegen dem Augenleiden fast beständig in ärztlicher hehandlung.än jeäer übrigen Zait beschäftigte ich mich mit der Landwirtschft‚indem ich nun zwei Kühe hielt unä ein Schwein mästete.Als
Arbeitskrä*te hielten wir einan Knecht und eine äagd.
Die Batterie bestand ihren wiederholungskurs unter der Führung von
Oberleutnant Adam‚dem nachmaligen Obersten.0ffiziere und Soldaten nah—
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bewilligt und wir nehmen bei einer am 15.Sept.noch abgehaltenen Jnspek
tion der Auszüger Abschied von ihnen‚um am 17.39pt. zu äer uns wohlhakannten Resarvamannschaft in Liestal einzurücken.äach dreitägiger Vor—
instruktion marschierten wir an einem prächtigen Herbstsonntag durch
äie freunälichen Dörfer des Baselbiets nach Olten,um am f91genden Vormittag gleichzeitig mit einer Tessiner Eeldbatterie in der Aarauer Kas
arme einzutreffedßchulkommandant war Oberst ﬁeäing von Biberegg.
Hier errang eines Tages der aargauische Eriegskammissär*einen unbeab—
sichtigten äeiterkeitserfolg. Während die Tessinerkanoniere sich im Kasernenhof in der Feldgeschützsehule übten,rief er zu einem Fenster her
aus mit seiner Sientd%timme nach seiner Magd "Kathrie".?rombt pretzten
die Kanoniere ab‚in der Eeinung‚es sei durch einen Jnstruktor"in Ratte
rie" komaandiert wurden und dies Missverständnis belastigte die Anwese
den alle nicht wenig. — wir hatten einen shhrt schönen Dienst und mein
Ebmpagn19 erwarb sich ein bedeutendes Ansehen.Als ich einas Tages mit
meinen Leuten auf dem Exerzierplatz im Sehachen mit zwei äörsern naeh*
einem besäimmten Ziel Bomben zu werfen hatte‚liess ich nach der 331115
tik van Oberst von Sinner in Thun,die derselbe bei einem äcrtigen Offi
ziersbiläungskurs mit mir durchgerechnet hatte,$ehüsse unter der ganz
flachsten und unter der möglichst höchaten Eloväﬁon ‚sodann wieder 861
che mit schwacher und gleichzeitig mit starker Ladung abfeuern.ßie Leu
te konnten fast nicht glauben,begreifen,dass die Bomben welche ganz
niedrig @ahin flogen und diejenige welche derart hoch in die Luft ge—
worfen wurd@n‚39d353 man sie kaum nach aah,am nämlichen Zielpunkt niederfielen.ﬁbenso‚dass zwei auf das nämliche Kommande abgefeuerte Proje
tile, von denen das eine mit schwacher Ladung in niedriger Elevation,
das andere dagegen mit starker Ladung in hohem Winkel abgefeuert wurde
au glaicher Zeit beim Ziel einschlagen mussten. “ach vcllendetem schie
sen musste ich einem der anwesenden eidg. Offiziere erklären, wie ich di
Sache berechnet habe und-meine Soldaten behaupteten‚sde hätten doch de
geschiektesten äauptmann.Sie hatten aber auch in meine Leitung und Fük
ung ein unbedingtes Zutrauen und sie hätten unter meiner Leitung Jegli
che Aktion ausgeführt„ *Germann **
26.Sept.eidgansPektion
-Einige recht angenehme Stunden uerlebten wir Lanäschäftler Offiziere
mit Herrn Oberst Herzog,den zu eineä Abendeasen einzuladen wir uns erlaubt hatten„Jn der Cantina brachte ich ein Hoch auf Qberst Herzog aus
Hans Herzog brachte dann ein Höch auf den erfreulichen militärischen
Geist der Basellandschäftler
Als nash der eiäg.Jnspektion abends in den %irtschaften gerühmt wor—
den‚in saleher ®eise und Präzisiün wie von den Landschäftlern,sei in
Aarau zuvor noch nie geschossen waräen,achmeichelte äies den Kanonier—
an nicht wenig‘ äit &em Bewusstsein‚ihren Dienst zur vallen Zufriedenheit des Schulkcm_fzandanten‚sawie den eidg. Jnstruktors geleistet zu haben und in Aarau aim gutes Andenken hinteräas senä‚marschierte die Kom'
pagnie am 29. 5eptember wieder nach Liestal zurück.
Jm August begannen wir den Ümbau unserer unteren Brücke,nach meinax
bearbeiteten Erajekt.2ur Arbeit,welche im Gemeinäewerk gemacht wurde,
stellten sich die Leute sehr willig und tä€ig‚es wollte jedermann,das
nun einmal selid und gut gebaut werde.Jch betätigte mich viel an der
Aufsicht und hialt aarauf‚dass alles aufs beste gemacht waräe.
Am 18„Oktober 1856 wurde Oscar geboren unä am 4„®ezemhar getauft.
Gegen Ende des Jahres befärchtete die Schweiz den feindlichen Angriff
einer preussischan Armee‚weil sich Réuenhurg in einer Eevalution van
Preussen losgeaagt hatte und daraufhin als 30uveräner €£a Kanton in
den Bund der Eiägenossen aufgenommen worden war.?reussen hatte seine
Truppen zur $ieéeraraberung Neuenburgs schon in das Grossherzogtum
Baden vormarschieren lassen und es scllte nun zur Abwehr die Grenze
eiligat besetßt und nach äöglichleiä dureh schnell erstellte Schanze
verstärkt werden.än grösster Eile mussten äie Eiens%pflichtigen sieh
besammaln und nach ihrem Bestimmungsort abmarsehieren„ ätingen erhiel
.
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am 25.Dezember als erste Eiﬂquartierung'eine Kbmpagnie eines Bernerba—
taillcns‚äeren Hauptmann_er5t beim äorgenappell Zeit zur Varnahme eine:
Jnapektion über äie Ansrüatung seiner Mannschaft fanä.Von meinem Fens—
ter aua‚wa ich alles bequﬂm'üherblicken kennte,eah und hörte ieh‚Qaaa
viele Solisten nur das Paar 33huhß bei sich hatteﬁ‚äaa sie an den Füß—
sen trugen‚eine grease Zahl auch nur ein Hemd.3trümpfe und Socken uné
anäere Ausrüstungsgegenstände mangeltän &ahr.Der “auptmann liess alles
fehlenda notieran‚um es schicken zu laßsen‚mir schien aber unversntwor‘
lich,einen @intetfeläzug in solch mangelhafter Ausrüatung anzutreten
und ich war überzeugt‚dass äiejenige äes Baaellandschaftlichen äilitärx
eine ungleich vollständigere war.Da meine Reserve Artilleriekomp3gnie
au‘dieaer Grenzb93etzung weder in Bienst berufen nach auf Piket geateli
woräen‚wurde ieh beauftragt,die gemäss Bundesvorsohrift zu liefernée
äunition in ßereitschaft au stellen‚zu welchem Behuf ich am 5.-lü.ägau1
mehrere 33aghauaarbeiter in äer Kaserne beenhäftigte.?on äem in Basel
weilenden Bivisionskommanﬂanten Bantemps*die Einladung,falle ieh dien
Bau zweier Feldschanßen in Rhain£eläen übernehmen welle‚mieh Senntag,
11.5aﬂuar aergena auf äea Bureau ainzufinden‚zur Vereinbarung eines bezüglichen ?ertragea.Eine halba Stunde nach meinßm Eintraffen in Baael
hatte ich äiesen ‚vom Divi$ianskommandsnten unterzeichneten Vertrag in
der ?asche.äine Hauptbestimmung darin war,dass ﬂie Schanzen,vor dem
Baslartor‚eine oberhalb, die andera unterhalb der Landstraase,erbaut we;
den eollten‚am a.ue ihnen mit Artilleriegeschütz äen'jenseitigen zugang
zur äheinbrücke und diaae selbat zu beschiasaen, in &rei %agen fartig
erstellt sein mussten.
Jeh eilte unver3üglich nagh Rheinfeläan‚überraichte dem dortigen Sta<
ammann meina ?bllmaßht und Vareinbsrte mit ihm éie sofortige Liefaruﬂj
daß nötigen ?asehinen-Eleehtruten-Pfahl unä Stammhols. —Flacklinge zur
Fermierung der innern 3rustwehrböachungen_ una Geschütshettungen erhie]
ich billig aus eiaea Eblzlager jeneeits der Brücka‚da der Hänäler be—
fürchteta‚es werde ihm ﬂach alias zusammengeaehassen.ﬁachäem ich nach
einem Bekannten Auftrag erteilt‚mir auf den felgenden Tag etwa 80 Erﬁ—
arheiter zu engagieren,kehrta ich nach Jtingen zutäck‚um von dort eine:
%egen voll 3toaskarren und van der Lieataler Bisenhandlung dan sämtlicl
vorhandansn'9raht naßh Rheinfaläen ebgehan au lassen.äargena um'8 Uhr
war ich selbst wieder auf dem d9rtigen Platz um die 3ehenzarbeiten einzuleiten.äit mir traf auch eine Abtailung 3appenre ein,um &ie 80hanxen
zu profilieren und die zar Eeratellung äer Schiessecharten erfordarlicl
en $chanzkörbe und Faschineﬁ ansufertigen helfen. Die Fleeklinge,mit‘denew ﬂie innern Böachungen hergestellt wurden,befestigte man mit Draht
an atarke‚in die ßrustwahr eingeäagte Balken.
Ja den badischen Gemainden jenseits ées Rheins ging daS Gerücht‚die
3taﬁt Rheinfelden weräe befestigt nnä am £clgandeu äorgen kamen von 301
hunderte ?on Arbeitern mit 3ehaufeln und Pickeln veraehen,äia an diese:
Befestigung gegen Preussen mitbelfen wellten. Sch musste 319 alle abweisen,da aus Rheinfeläen genügeaä Arbeitskräfte zur Verfügung standen une
biß äittwochabenä waren beide Schansen nach ?0rschrift aufgebaut
Dia ?reuasan kamen aber nicht bis an die Grenze‚was für sie und uns
Sehweiaer gut war‚für uns um 30 m9hr‚ala jene mit ihren Zündnadelgewehren doch besser bewaffnet waren als wir mit unsern Steinsch108533wehrez
Schweizerischerseits wurde damals vial über jene Gewehre ge£0ppt unä
und ihnen nachgesagt‚sie hätten einen 30 starken Rückschlag,ägas der
Soldat beim schiassen äen‘Xblben nicht an die %ange halten äürfe‚weshal
er'nicht richtig zielen könne.ßas war in $1rklichkeit nicht so schlimm.
ﬁaohdem sich das preuasische äilitär aus dem Grossherzogtum Baden zarückgezegau hatta‚wurden aueh dia achweizerischen Truppen wieüer entlae
sen und äie neuerbauten Schanzen abgetragen.
* Wir Gemeinderäte hatten zum voraus bezüglich Verteilung ﬁer Einquar'
tiarung und Anweiaung v03 Bezeitaehaftslokalen,Holz und Fourage, alles
gehörig bestellt.5päter erhilet Jtingen Aargauer Truppen zur Einquartie
ung.äir hatten stets 2 Offiziere zu legieren und zu verköatigen.

%ährenä dieser Z_eit hatte ich in Liestal mit ginigen untereffizieéén
_Art.ää.unition in BerEitschaft au stellen.?ir verf9rtigten
aine grüsse
ﬁahl frischer Bränäerchen, neuer Lunzen um Brandröhren‚füllten eine Anzahl neuer Spreng und Branägranaten mit den bezügliChen Spreng—und
Zündsätsén. Auch untersuchte ich den bedéutsnäen, aus der Teilung mit
Basel erhaltenen V0rrat an Kandnénkugeln, von welchen ich wenigstens
_y3 als unbrauchbar und nur_ zum umgiessen tauglich, ausschoss. Jch hatte
mir zu dieser Untersuchung ainen eisernen T0pf voll Queksilbér kammen
lassen, um wie üblich, bei einer jeden Kugel mittelst eintauchen Zu er—
mitteln, ob sich deren Schwungkrgft wirklich in äer Mitte befinde oder
nicht. Jn letzterem Falle draht sich nämlich die äugel ste+s so,das$
der Schwerpunkt nach unten zieht.
S. 60 /A II
äein Vertrag in der Tasche fuhr ich mit dem ersten Zug
nachmittags bis Pratﬁelm‚ging von äort nach Augst,naﬁm da ein la‘:')3füi'3=
fuhrwerk nach Rheinfeldenjéls der Stadtammann meinen Vertrag gesehen,
was schau bei Kacht geschehen war‚versammelte er sofort den Stadtrat
zur Besprech ung‚bei welcher ich aueh anwesend sein.musste. Nachdem ici
noch das nötigste bestellt, kehrte ich mit meinem Fahrwerk naeh Angst
zurücs und von dort zu Fuss nach Jtingen. Hier traf ich nach in der
Nacht die Anardnungen‚dass aus meinem Vorrat von Werkgeschirr ein Leiterwagen mit Schubkarreﬂ und Schaufeln und Pickeln verladen und sofor1
nach Rheinfeläen geführt werda.Jch miatete mir für 3—4 Tage äas Fuhr—
werk von Johann äeier‚um täglich damit nach Eheinfeläen und zurüek
fahren zu können.Bei anbrechendem äörgen war ich schon wieder in Liestal ‚hei Eisenhändler Holinger unä als ieh in Rheinfelden aﬂkam‚rüek—
ten auch die Bauarbeiter und Sappeure zur Baustelle an„
Jch hatte bis Donnerstag abends meine Schanzen fertig.£e$ folgen—
den Tags verrechnete ich mit ägjür ven üuralt meine Arbeit und bezog
mein Geld.Von dieser Arbeit hatte ich einen Gewinn von 400„—Fr.
'

$achdem die Aerzte‚Götz,ßinningen‚ﬁriess Sissach,Bader„Gelterkinden.
Kunz Liestal,ﬂägler,ﬁiss und Burckhardt in jasel‚sowie Kussbanmer in
äheinfeläen das Augenleiäen meiner Frau wiederholt auf alle Art un»
tersucht unä teilweise auch la
Angers Zeit behandelt hatten, ohne die
Krankheit haben zu };önnen, reiste meine Schwester ein@s Tages‚zwar ohn«
meine Zustimmung,nach Üülhauaen und Eornach, um den Rat ei:zer dortigen
Hellseherin ein5uholen. Als sie zurück ka.m brachte sie von dieser vera
Grän&te äeäikamente mit nad erzählte„äaas sie ihr ﬂame und Wohnort de:
Eraﬁkea habe angeben müasen unﬁ dass äaraufhin die Hellseherin die
Krankheit ganz genau in der Art bezeichnete‚wie sich dieselbe bekund$f
and äasa sie daraufhin äaﬁ Rezept zu der mitgabrachten äedizin diktie:
habe.ﬁuf mainsn dar Schwester gemachten Vorbahalt‚dass sie wahrscheimlich varher äurch jemanden aﬁsgefragt worden gei‚stellte sie sglches
entaehieäen in Abrede,auch habe von ihrer Reise niemand unberufener
irgend etwas gewuaat.ﬁie mitgebrachten üeäizinen wurden.gebraucht unä
da äia Kranke eine kleine Basserung zu vsr8püren glaubte und ich mich
interesaierte‚eine solche äellseherin selbat zu spreehen‚wissend‚dass
ieh mich-mittelst vorheriger Beaprechung nicht auskunäschaften lasse,
selbsü eine Reise zur Konsultierung äi@
aa unternahm ich am 28„April
Ser Hellseherin.
Ala ich nach der E@ihm der änmeldungen aus äem %artezimmer in das
Zimmer äer Eßllseherin trat,lag äiesa vellstänäig angekleidet‚rück „
lings‚eﬁwas schräg auf einem Bettspie Arme hielt sie längs ihrem Kör«
p3r schlaff auagestreckt,äie Augen waren geschlessen‚ihre Gesichüsmua
kein und Finger bewegten sich in be3tändigen Euckungen„ﬁin zweites
Frauenzimmer‚welches sich auch in diesem Zimmar befand‚stellte mir
-neben äem Bett der Hellseheriﬁ einen Stuhl 3urecht unä hiass mich ab
sitzen‚setzte sich selber seitwärts an aim Schreibtischchen unä for=
äerte mich auf,?ame uad Auf€nthalﬁsarä der Person su nennen,üher ä8a
ren Befinden ich Auskumft vünsehtaoäch tat ea Bach einer Pause von
1—? üinuten sagte die Hellseherin =
Sie äabe äieser Eranken achon eine &&dizin verardnaü„diesa habe je«
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äoch keine Eea®erumg bawirkt‚sie wisse derselb@n nun HiÜh%S weitar
zu veraränen‚ia äiaaem ?alle 881 nur äurch das äirken der äaﬁur Bes«
seramg au verhoffen,alles äoktera nü%za nichtsgwir sollen äasselba
nun unﬁarlassßn „“ ﬂiese A3usserung äarührﬁe mich 3@hr niéäärs$hlagez
Bas Fraueazimm@r am 3aärEibtischchen frag mich‚ﬁb ich ﬂü6ä‘étwas wei—
tares zu fragan hab@„äcämbemerkte,ich wüngchäe gérn@ zu wis$én,öb sie
die Kranke vialleicht iﬁ schwangerem Zasﬁaﬁä befinde.ﬁie 58118®herin
entgagnete scfort;sie habe gehen nachgaaahen‚es 391 kein@ Schwanger;
sehaft„jedech eine Blu%verschoppang varhanäen„bies war auch wirklich
äer Eall„äcnon des anéern @agas stellten sich äie Äegeln wieä9r ein
womit m@iaer Frau aing gresae Bekümmernis vum äerzen fiel.th bemerkte dann.noch‚ich äürfe fast nicht nach äause äommen,ohne der Erank®n
eine äeäizin zurück zu bringen‚worauf mir zu einer salahen nach ein
Rezapt gaschriabem wuräe,das ich-in 33331 in ainer Ageth®k€ anfertige
lieas„
Jcä haﬁta allerdings an dar man °@it 4 Jahren dauernäen Eéhanälung
m&inar F?aü von Seiten unserer Aerzte äas ?ertrauen auch varloren‚be=
scnäers da aueh meiﬂ Scäwag3r Ggsin sich äahin äuaserta‚mit äem steti
gen éäerlassen unä dar 3trengen Diää welche meine ?raa an einem.fort
ainhalt&n musste‚könne es nicht länge? m@hr se fartgaäen„ehne dass
319 dieaar Bahamdlung.zum Üpfer falle‚ﬁuroh die Konsultation der Hall
seharin wuräe ich nun aber äus@erst entmutigt„ﬁesaen ungaaehtet mach=
ta ich hai meiner Eüeäkehr-meiner Frau äie hasten ﬁeffnungan auf Gene
ung,aäer in dem 31mme,wßnﬂ nach der Vererdnang der ﬁallseherin alias
weitare doktarn untarlas&an weräe,aie sich dagegen aanst beatmöglichs
pflege und die Heilung ihran Saturwirkungen überlassen weréü. Reine
Frau,di& das doktern ebenfallß müde war‚ging gern auf äiesan Vbrschla
ein unä es eraigneﬁa sich daraufhin wirklich atwelehe Eeaserungg
Es war uns jeäaeh nieää'vergönnt‚äen Argt lange antbehren @@ könn@n
gegen Enäe Eai wuräa &er ähabe Aleiä van einer ﬁahirnentzünäung be=
fallanaßia Efankh®it st®igarta sich zu seleäer Gaiährliehkeit,äass
fast jedermann ä@n Käﬁben für verlaran hielt„ärﬁFriess v3raränete als
latztea äittel9aen Küpf äés Knab@n jeweilaﬁ währand einar Vi@rﬁ@15tun
@@ äit kaltem @asser aa hegiessen.äch fährta äiase Kar se aus‚äass ic
micä auf €inan Sﬁuhl setzte,naben mich einen ßübar mit kaltem Waaser
stellte‚den Khah95 qaef auf meinen Sehesa legte„mit äar linken Hana
äessen Augen heäeckte an mit der r@ohten ein Schüsselchen ﬁasser mac
dem anäera üb@r die Stirne gaas,unä äassalba übar dessen äopf äeruate
wieäer in den ääber ablaufan lieas. 333 Einä schri€ unä äappelte fürs
terlieh‚sa äass äi@ Frau ea nich? mehr ansehen koamte unä oft sagte„
ich 30119 as nicät mehr länger plagea,es weräg ja ﬂach kaum helfen„
Jcä machte mir jeﬁaeh niahﬁ ga Schuläen kammeh lassen„eine ärztliche
Veraränung nicht g@härig durchgaführt za habeﬁ‚äs begab sieh‚dass dia
änt5ü3äung zurückging uaä äar Knaöe wieä@r gesunä wuräe‚ohna and@rw&i
tiga ﬂachteile in ääf Gehirntätigk@iﬁ äav0n'zu tragen„wgs sft dar Fal
ist uud bafürchtät Wü?ä@e
Als Grund s@lcher @ahirnkrankheitaa bäß%iühﬁﬁté mir Era?riasa den Üm=
süa&ä‚daas aich äie Subsﬁanz das Gehirns mehr vergröss%ra könne„als
das Üaahstum anä äie Erweitarung des Kopfes zulasse‚im Falge éessan
dia Gehirnsubstanz zuaamäengepresst und entzünäat w&räegﬂarum kemme
diesa Krankheiä b@i salehen £indern vgr„W%lehe eich ausssrgewöhnlich
früh seäsn als géi$ﬁig begabt arzeigen„üiese früh@ geistiga äntwieälu
war aueh bei él@iä 3utraffené geweseﬁe
Am 19.Juli 1857 machtan wir drei Samaindaräté uni Zeät133meister
Sehaub eim@ E@iae nacä Eern zur Beﬁichtigung ä@r Schweizeriachen Ju»
äustrieausstellung and @@3 Fr%ischiagseas‚welcha Eeiae mir nicht gut
bekaäeﬁer äaaansü&imtumnel war nach nicht äurchbraeh@nvwir konnten äi
;isenbahn erst vum 01teﬁ ans banut39n.Üm rechﬁzaitig auf ä@n 9rstem
2ug zu äomman;nahmaa wir ven ätingen aus 813 Fuhrwark u3ä fuhren währ
renä der Each? üb@f äea Hauenstain„webei ich miah aäark @rkälﬁet habe
m&aatggäﬁ Eerﬁ war@a wir zaersﬁ auf üem Schiessplat3 uﬁä aaehh3r ia
'
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der Ausstellung der Gemälde im Eundéshaus„ﬁier befiel mich ein Ueb%l»
s&in und Brechraiz„ﬁie Uebalkeit und äas Erbrechen wuräen so stark‚
das% ich kaum mehr stehen k nnte und wirklich glaubte‚sterben zu müss;
Endlich wuräe es mir etwas besaer„éass ich zwar tatenbleich‚in die
Aussﬁellung zurückkehr&n konnte‚wo mich meine Gefährtan schon längst
überall gesucht hatten. = Jch häﬁte nun gärne ein paar Löffel Bou11101
gehabtgäenn ﬁein oder anäere Speisen üätte ich aus Aberwillen nicht
Essan mögen„Als wir in einem Restaurant daﬂach fragten‚wies man mich
an die fabia ä°höte‚da sie sonsü nichts verabreichen könnten„Jch fühlﬁ
mich noch den ganzen äachmittag unwohl,obschon ich meine Gefährten wié
dar hegleiteéa„ßie grösste Freuäe war mir;als wir äie Heimfahrt antreten kannten,welche dann auch glücklich erfolgäe‚wieder bei äacht über
den Hauenstein.
Soweit es mi? dié Krankheiten und anäere 5rb%it @rmöglichté‚machte
ich V@rmessangsarbeiten‚Langenhruckrmad Überwil und bearbeitete ein
Projekt zur Grüßäung einer Wasserkraft im Thalhaus bei Bubendorf‚
.Jn der landrätlichen Eommiasion
berieten wir das äilitärgeset2‘uné
prüften wir die Stä%srechnung‚Als äitglied ä@s Eriegsgerichtes half i;
verschieäene Urteil@ erlassen und wuräe im Novembe.äitglied des Civil—
Bezirksgerichtes Sissach.
Bei dem im Juni in Sissach ahgehaltenen
Schiessen musste ich abermals das Absanäen besorgen°
Anfangs Üktober verstarb auf der Strasse unt®rhalb Lausen eine in
Basel niedergalassene @ittfrau‚Frau Gärnler von Jtingen,welcher ich
Vogt war und die ein beäeutend93 Vermögen besess„3ie hatte früher in
meinem Haus durch die Bezirksschreiberei Sissaeh ein Testament anferti
gen lassen.äcä harte mit'der Juventarisation und mit äer Liquidation
ven deren in Basel bafindlich gawesenam Vermögen viel zu schaffen. Bei
Lebzeiten äatte 31% ﬁir einen goldenen Ring zum Geschenk gegeben„
Ba Erwin,der nun seit Kai die Alltagsschule besuchte ‚ordentlich lex
tä,bekam er auf ®eihnßchteﬂ einen Schulsackcﬁinen zweiten schickten
Wir an einen Taufpaten meiner Frau,einem Knaben Sutter nach Zeglingen.
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äiä anfang Februar 185% wurde mir äie Leitung der zu beginnenden Bac
korrektionsarbeiten mit einem mcnatlichen Gehalt von 256.—Fr. übertra=
gen„Sie nahmen di% Zeit bis Ende Juli in A33pruch„äch baute in den Ge=
meinden Lausaa,ätingen,Sissach‚äöckten unä Thürnen.Als Aﬁfsehef hatte
10h ä1e @Hhrm31ster @es Kantgns und gls Vora;bsiter für Ausführung der
%e$#é
Flechtwerke ääé=é@ä Wuhrarbeltem/wurden”au3 den Birstalgemeinden beige
gwqwuwüüßogeno Jch besorgte die Au53teckgng der Uferlinien,vermass das von den
Liegenschaftsbesitzern ab und anzutretende Land„sorgte für Herbeischaf
fung der Baumaterialieh‚stellte den Gemeinden äie bezüglichen Gutschei
ne aus und bezahlte äie Privaten,führte Kontrolle übar das gelieferte
und verbrauchte äaterial‚entwarf die Pläne für äie zu erbauenden Schwa
les und Pritsehan,b@5ahlte die Löhnungen der Arbeiter‚wozu ich Vetter
Jäkeb Cäristen jeweilen ﬂach Liestal sandte um mir aaa der Süaatskasse
Säeklein voll Geld zu bringan.Für Buchung maines äecbnungswesens enga=
gierte ich Lehrer Suttaraäch verfertigte s&kiionswaise das verteilen
der Kbsten auf die einzelnen Lanäbasitzer‚was durch ein Schiedsgericht
endgältig festgesetzt werden musste..ﬁie Gemeinden waren Willig und tä
tig im Liefern von ?aschinen‚Efahl und Eritschenholz.ßie kannten damit
ihren Viertel KDstenbeitrag verrechnängauch wurde sehr viel Weidenmate
rial van der Birs bezogen_„Durchgehends wurd@ tätig gaarbeitet‚es ware
aber aucﬁ viel Erdarbeiten ßu machen;denn wa es möglich war,die_Fluss—
liﬂié garäée‚oder in einer rsgelrechten Kurve durchzuziehem‚scheute ia
mich nicht‚an den varstehenden Gestaäeﬁ bedeutende Anschnéidungen zu
machen„ » Dia Arbeiteﬁ‚die ich in diesen 6 ännatén ausführte„beliefen
sich auf 51°500.»Fr.und im Banne Jtingen speziell auf 9'200„—Fr„Damit
waren aber die Ebrrektianen noch nich$ äurohgeführﬁ,äoch erfolgte dies
später unter meiner Ueberwachung als Eauäirektor ebenfalls„ﬁie Geaamt—
kasten für den Ban Jtingen haben um 18‘000„=Fr„betragen.ﬁs hatien dara
nach G&setz äie Lanäbesitzer Öié Eälfﬁe ‚9°ÜÜO;—Fr„zu bezahlen und mei]
.
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Vater und ich mussten 2'430 —Fr leisteﬁ.ﬁs gab viel Schimpfereien 54
bis die Kosten bezahlt waren‚aber nachher freute sich doch alles über
di? stattgahabto Verbauung des Flusses
Jch verfertigts im Auf+ra g der Regierung,als Beilage zu ien Prezess'
akten-betreffend Abgrabung äes Homburgerbachwassers ein tapographiseh«
es Kärtchen an über das Hauensteingebieä,mit Verzaichnﬁng aller frühe]
bastandenen Quellen.Für die Gemeinde äuttenz machte_ich ein Prajekt
für einen neuen GottESac ker und für einen F ahrweg zur Haltest9116.
Am 6.äärz wurde uns ein 4„Sohn geboren, es war ein schönes Knäblein,
es wurde bald von Gicht‚rn befallen‚ wir tauften ihn am 22°?ärz‚Aäolf
Julius.@ir wendet%n alles mögliche an,die 316huk?äfﬁpfé zu stilßcn,és
gelang un3 aber nicht„ﬁas Kind starb am 1.Juni‚abenäs,erst drei imonate
alt.?ir beeräigten das Kind am 4.Juni„
Ende Juni brachte ich meine Frau zu einer Kur und zur Erhelung in da:
äoolbad Schweizerhalle„
milit„ ?bm 26. September bis zum 3„Üktober hatte die ﬁeservekoapagnie ihren
zweiten 15derﬁ01unäsäurs in Aarau zu bestehen.us wurde für Hin-and
Rückreise zum erstenmal éie Eisenbahn benüßthirotzdem nahmßn wir Offiziere unsere Eeitpfarde mitäﬁie Mannschaft se$2te sich zusammen aus
den Jahrgängen 1820—1836‚da si@ aus_dem Auszug ergänzt weräen musste,
somit sämtlich aus Leuten‚äie ich als Rekruten oder in den kantonalen
Jnstruktionskursen selbst instruiert hatte. * um während des Dienstes
auch ainige Ausritte machen zu können°
Ju seinem Bericht an das eidg.ﬁilitärdepartement rügte der Schul»
kammandant Herr Art„Qbérst Bürkly vorerst‚dass äie Offiziere Schlitz—
hosen trugen..äagegen sagte er weiter,bezüglich der Jnstruktion:
Der Haugtmw führt seina Leute mit Takt und erhält bei denselba1
durch seine rastlose Tä+igkeit äen wünschbaren Dienstéifar. Béi der Jn=
struktian hat er tüchtiges g
”SlGiSÜEÜe
Bar 0berleutnant ist im praktischen Dienst besser als in theoretischer
Fächern‚pflichtgetreu und in dar Behandlung der Üntergebenen gewanät.
Der erste Unt erleutnant ist ein ganz jungär Üffizier? hat guten wills}
ist aber in manchen Die38uzweigen noch schwach.
Der zweite Ünterlautna nt‚vom Feläweibel zum ()ffizier befördert,hat
äen Dienst gutggemacht und das mangelﬁée ist in einer Schule zu efwerben. Der Arzt
ist Seinen Obpligenheitan befriedigend aachgek0mman„
Ünteraffiziere izlt@.llig@ﬁü durch Eienstkenntnis und ernste AuffaSsung
ihrer Eflichäen ‚die Offiziere kräftig unterstützenä„x
Arbeiter wurden angumbssen.obsnüaftlgua
Truggen Bam Dienst im Feld befähigt„ﬁie MERHSCÜQfÜ ist äurchweg inte.
ligent und rährig unä würde im Ermstfalle unzweifelhaft den an sie gestellten Anforderungen genügen können.
Disziglin Betragen im allgem&inen ganz befriedigend Verhaltan der Off:
ziere zu äea „Wappen unä umgekehrtz erfrealich Reiniichkei+ zwaffen
nicht imm er im wünschba.rea Zustanä, F191dung ziemlich be-riedigend„
Ausübung der Rechtsp flag und Kom-etenzenz keine wichuigen Straffälle.
Am 13 Dezember 1858 wurde ich vom Lanärat an Stalle von Harrn Ada;
welche-r mit £riedrich von Basel den Ba u des Birsigtalviaäuktes übere
nommen hatte‚zum 1äegi erungsrat erwä‘hlt uuä da ich mich sofort sur Änv
nahme des Amtes rk1arte,wurae ich au.ch sofort beeiäigt und ha‚tte
schen andern Tags von Ada_m die @@schäf€e unä desaen Bureau zu überaehmen Am Abenä des „ahltagea brachte mir äar Jting@r Gesangverein bei
Fackelschein ein Stänächen.Auf die Aﬂnahme dieser Eeamtung musste ich
die Aemter als Landrat‚31911ter‚Gemainäepräsident und Schulpfleger ab—
geben. — Als Regierungsrat wurde mir die millﬁä? und Baudirektion übe:
1859
tragen.ßchsn die 1aufenä%n Geschäfte dieser baiden Direkticnan gaben
damals sehr visl zu denken und zu schaffen‚äann kaman die vielen Var—
fügungen und Bericht@ an äen Regierungsrat in Sachen des äilitäfin—
struktäons—äes Käsern&n«uaä äes‘zeaghsusw35bns Ruch Lahm ich bei alle]
Besammlungen von @ruppaﬂkörpern siné'Jnspektion ab und untermahm für
bevorsteheaäe Gasshäfte Vorarbeiten.Die Weiterführung der Übarwiler
"
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Bannvermessungen uud Austeilung übertrmg ich einem Jurassi@r Geometer,
He lg.Er'var ein tüchtiger Geome ter und durchaus nicht zu vergleichen
mit ﬁem frühera m'ähnten Cecmeter Steblcr‚
Am 3„Juni 1859 reiste ich mit meim3r Frau ﬂach Ober Baden um ein oder
zwei Eää@r zu nehmen und andern Taäsiam äontag‚fuhren wir ﬂash Zürich,
zum eidg.?reisohiessen.ßegen Schluss des äittagsbanketts kam unä die
Lust an,mit äem um 2 Ühf abfahrenden Dampfschiff eine Fahrt nach Horge
zu“mach_en.ﬂir beaticgen schnell ein Fuhrw&rk und versprachen dem Kutsc
er ein orüentliches Trinkge ld,wénn er uns noch var Abfahrt des Schiﬁfe
dorthin bringeaAls wir über die Limmatbrücke sprengten hatte der Schif
kapttän Schon das Kbmmande zur Abfahrt gegeben‚als er unser ?uhrwerk
zum Landungsplatz sprangen sah‚liess er.wieder anlegen und wir konnten
mitfahrea.ébeaäs kehrten wir wieder nahh #ause zurückn
Jm Februar k3u£äe ich unsere Peaäule für 115.—Fr.
Die Basoldung eines Regierungsrates war damals QÜQ„=FE.im Eonat.
Am 15.September reiste ich_als äilitärdirektor nach Bern um bei Ott uni
%ohler eine bä3t@llﬁ@ ?Orratslaffete zu untersuchenan Bern @rsuchte 1
Herrn Leutnant Bay„äer als Architekt bei den dortigen Bahnhofbauten ben
tätigt war‚ebenfalls mitzukommen.ﬂach der Prüfung und Gutheissung des
Kriegsfuhrwarkes_lud uns äerr Ott‚der nachmalige Oberst ein‚im dcrtiga
"Bädli" @inen.Trank zu nehmen„äch lehnte anfänglich den Besuch der'Wir
schaft‚als ein&r v&rrufenen ab und machte den Vorschlag,ia äie‚8tadt
hinauf zu.gehan unä dort etwas zu nehmen Herr Ott versich.erte mich, man
könne im “Eääli“ebense unauffällig und an„„änäig @inkehren‚wie in jede:
andera %irtschaft,es nähman die geachtetstan Männer keinen Ans+and‚äor'
ein Glas Wein zu %rinken° ﬁir wuräen nach unserem Eintritt von einer
Kellnerin aufs fespaktabelste bedient‚ﬁach einiger Zeit jedoch zeigte
sich daa Laster,ich weiss nicht ab aus eigenem Antrieb oder auf einen
Wink ven Oberst Ottgin seinar vollen 315539 und da wenigstens ich daﬁselbe nicht berühran wollte,nannte es mich-ein verzärtelter Eaemann‚mi*
welchem nichts anzufang an sei.
Jch rai%te des ﬂacchmittags noch über Aarberg nach Hemrigen in der Eäi
des Bielersees,um andern Tags die Manöv%r des Truppenzusammenzugespbei
welchan auch die Eas@llanä59haftliche Jnfanteria 5agegan war,zu5asehen.
"
Aäends ra ists ich nach Ha1se zurücL:
Als äitglied äer Basellandschaftlichen Eegi@ rung hatte ich nun währe
einiger Jahre als militäräirektor die jährlichen Jnspektionen aller tal
tisch€n Kbrpseinhaiten des Auszuges und der Reserva abzun9hmengßei äer
am 17°August 1859 sﬁaétfindenden aiäg„änspäktion äer Rasarveartillerie
koaﬁandierte ish meina Kampagnie als Hauptmanna
ﬁaehäem der nunmeh%ige Arﬁillerieinspektor,Herr Oberst Herzog das Zet
haus und den ﬁanitiomavorrat inspiziert hatta,wurden unsere Cewehre in:
Gewehränderungswerksqt5tt Zafingem d@r neuen Ordonnanz gemäss umgeändert
und zur Kbmpl€ ttiarung unserer sechspfünäigen Battäri@ 581 Herrn Ott iz
Bern äie mangelnde V0rratslgffeäte be stellt‚2um äilitärinstruktor wurde
als Ersatz für Herrn Überst Sulzberger der sich als Jnstrukt0r nach Eng
land begeben hatte,äerr Major Schäfw beraf@n;
Jm Jahre 1869 wuräe‚ auf meine Ve@ran.lassung‚ein nauer ‚zweiter Pulver=
turm erbaut uné ein. Projekt Iür den Bau einer neuen Kaserne fertig ge—
stellt, dam der Lanärat am 5„November saine Genehmigung erteiltae Der A3
kauf des viele Parzellen umfassenden Baapla,tzes, die Verhandlungen mit
de? Gameinäe Liestal über Erwerb unä zur Verfü.gungs teilung äes Exerziaz
platzes im "Gittarli“‚wie auch die Ausführung äes Baues, äie ins Jahr
1851 fiel;g aban mir als „llltar und ﬁaudirektor viel zu schaffann
Jm Juni 1860 best and ich meinen viert€n und letzten Wiedarhalungs«
kura,äiesmal auf äer Euziensteig unt°r äem Sehnlkommando von Herrn Ober
Hammer Die Kompagnie verreiste von Liestal mit der Bahn und marSehierte
Sonntag den 24 Juni abends mit klingenäem Spiel in äie Festung ein„Zum
gl@ichßn Kurs war 11arz var uns eine aar. auis che Positianskompagnie ein=
gerückt„ä%r jedcch nur 813 Unterlüuunanü als einziger Qf fizier beigegeb
‘
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war.unä es musste deshalb die Basellanäschaftliche Kbmpagnie ihren Übe
leutn*nt als Chef äer aargauischen deta„chie ren°
Bieser Dienst var für alla L°llﬂehﬂür eos nsa erfreulich als 193Lrreicha
Bis ﬁ?ruppcn hati%n fas t tä.glich Zieléchiassen au3 den Batterien unä
Kasemgtten äer Festung nach Zielpunkten an näheren und weiterstehenden
FelswäLäen des Fal';is .Dic Offiziere machten zur Rekogaoszierung äer
Umgegenä Ausriiste nach inlans Balzars unä mäisnult den Soläaten wurde
zum gleichen Bweck ein Ausmarsch nach Balzaers unternom:zen„ „ines „ar—
gens rie; ein Generalmarsch in aller Hrüh@ die Truppe zu ihren Geschützem;um den Angriff eines supponierten,aus äem Lichtensteinischen anrükkenäan Feinäes mit einen nachhaltigen Ffeuzfeuer abzuschlagan.
Bass während dig ses Di£nstes äen näalans crvgüaienféläerwunä Kemplette:
weinen die geäührenäa£_ ﬁärkennung zu teil wurde,will ich auch noch er=
wähnen.
Bei einar am 2990ktober 1860 wieder auf äen Prattaler Iatten'statt=
findenä@n Jnspektion daß gesamten Easéllandschaftlichen äiliz,nahm ich
m&ine Sﬁelle im Regia rungsrat -aiﬁ‚der wie gewöhnlich in Corp0re zugagez
war„ um sich von dem iasgizicrenden £orskommanäanten Bericht erstatten
zu la-5 sen„Dic Jnspektian anä Eührung äer ﬁCo ervekompn gnie hatte ich
meinem Cbe rlautnant übertragen‚
Each den ä@uwahle& von 1866 trat Herr ßdam wieda ? in dia Eegierung
ein und übernahm die mllltardirektlan.acn üb&rnahm die Bauäirektion de=
Jnnern unä äi€ äilitär «und Jastizdir=ktion in Stellvertretung „$o in=
spiziarte ich am 30.3@ptemher 1561 als Vice—äilitärdirektar,sowie am
l.unä 2»@Lt. dig Batailiaﬂe des Ansaugas unä äer Landwehr.
Am Eon&&rstag‚15,äärz 1860 wuräe uns unser 5.Bohn gebor@n‚äen wir am
Donnerstag ‚6.äpril Friedrich Julius tauften„äein Vater lag bei dieser
Geburt schom seit einiger Zeit gefährlich erkrankt darnieder und wir
mussten äas Kindl@in vor dessen Bett bringen,äamit er %s sehan und seg=
nen kcnnta„äecha Tage nach dieser Geburtgäittwoch,21. Eärz äorgens
l Uhr„starb mein vater in einam Alter von 74 Jahren‚3 äonaten und 13
tagen.
Bei dcr „rneuerunäsw5ä1 äes Regierungsrates durch den „anérat‚ wurde
Eerz Jörin in das Überg3-@richt versétzt E@i der Vertcilung der Geschäfté
Würde mir neu neb&n der Eaudirektian noch die Birekti0n des J'nnern zugeteilt. 313 Besoldung eines Regierungsrates wurde auf 2°SOO.—Fr„fest=
gasetzt. Finäar meincr Laitang 315 Baudirektor wurde in diesem Jahr der
zwei+„@ 311vertu1m bci Liestal erbaut„ Vereinbarung des Ver trages mit der
Gemeinäe Liastal f' ir Brwerbung des Gitter113‚baauzalchtl"unß der Stag$=
ssnkozrektioncn Allschwil— chenßnbuch„„eltlsbeääOrlsta Eesmnders gab
der Baudirektion Wi€ der damaligen Ka ntonsrcgierang üb@riaaüpt‚äas.ßisen
bahnv3au=unä Eetriebswesan„rücksichtlich_äer Begehren von Eemeinden und
Privaten unä rücksichtlich der‚der Regierung Gblieg@nden Obsorge für
die Sicherhait äes Betriebes%,viel zu schaffaa.
Als Direktar äes Jamara gab die Jnvollzugsetzung äes Viehprämiengeset=
zes unä dic Erüfung unä Beaufsichtigung ées gemelnuaverwaltungs?eseps
sehr viel za gekafxmn‚a t r1aﬁ.uoyateyperten machte ich eine zweitä.giga
Reise äurch uns are Jurebargechh bearbaitete den Ent%arf zu einem Flur=
gesetz‚der vom Regie rungsrat dem Lanärat nicht vorgelegt wurda; der Re«
gierungsrat arachﬁete‚es aüsse ein allgemeinesß ivilgesatz ®rlaßsen Wer
den,in welchem äann das Flurwes en„im Sinn eines V0rschlagea,ga3@tzlich
geregelt werden salle.Laute ‚nach.3ü Jahren ist nach kein solches Civil“
gesetz erlassen (1891),mib Ausnahme äéf Verh&ltnissa,welche nun durch
das Schweizerische Übligationenreoht gar c.gelt woräan Sina?
Jn dem "egiärung srä.tlichen Geschäftsberichi vom Jahre l860‚weloher ers
malsb druckt wuräe unä varöffentlicht wordaﬂ ist‚habe ich durch einig
Tabellen äie Vcrmoveasnand Verse huldungswwie auch die Armenverhältnisse
der äsmeinä@ﬂ übe rsichülich "uaammengägvcllta
Eiﬁe BesprebbuLä des neg1arung3rat%s über das @h%ma der Hanähabung
der Gab“;unne und Verscﬁrifte & zur Auxr»éhtßrhaltung der christlichen
He_„alon,ewg_b ;1nholl1ggaaaa wir es als Regi@ rung nich? dulä%n würden;
’
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wenn diese fäbrdlcha unä Vorschriften gefli Mé1tlich beeinträchtigt
weräen ssllten«
3.66 /1 Über13utnant ﬁerport„ Ober st Hammer,ﬁundesrat 1896 „E@rselbe we
sehr freundlich‚wir durften je den zweiten Tag Ausritte nach Balzers uhé
ﬁalans machen„äs w arde vi@l v0m dortigen seﬂr guten roten wa-in getrun—
ken‚auch äalanser Kopmplattßr, doch nach einig.en iagen widerstand uns
dieser ?ein sehr und wir freutsn uns auf äi@ Rückreise,um wiader weis—
sen ?Ein trinken zu können„ Eur Zeit unseres Be=suches in malans v1urden
die äortigen Raben ausgabrochen und ich sah,dass die ausg cbrochenén
Schösschen ausserhalb der Reben zum äöfrcn durch dig 50nne breitgelcgﬁ
waräen„Auf befragan,warum ä.ies geächehe sag te man m.ir‚ äaas diä3 alles.
für ä@n ?intar Viehfuttar atvg ehe.
Am 6 und }.wapbemb„r war in Basel das 10 Ü jährige un1v«rgltatsgunl—
läum„Vo dar Regierung waräcn Herr Banga unä ich äelegiert. und wir wa“
ren beauftragt die Fé8täääté auf de. 2. Festtag zu einem Ausflug sum
Amphieüheater in Angst einzuladen unä äieselben dort mit @ein und etwas
kälter 393133 auf Staatskostan zu regalieren‚ﬁir liesen äort Tische aui
3tallen unä ein Fässcäien ®eisswein,sowie eine ziemliche Anzahl Flasche;
Laispracher an Jti.ﬂnger roten auf äen ?latz verbringen.
Das Feat va-rlief äussarst schön und wiaräig Jn Basel wurden zuerst
durch nerrn Prof„marian äia Glückwünsche und Festg;eschenka d5r &enge
von Eelcgationan entngénncagwn‚meäner unä Darbriﬁgér des Geschenkes
von_Seite ä@r früheren landachaftl rstud@nt@n war Dr‚uatt An dem d_era.uj
folgenäen Bankett ging es Lesonäerg fröhlich zu.Als dann aber andern
Tags dar ﬁng der Festgäste zu déﬁ ä6untürmen nach Augst kän und die
ﬁ0tabilitäten‚bevor sie sich zu Tisehe aatzten, zu%rat einen kleiﬁan
Turnus durch das Aﬁphiéthéat%3 machten‚fiel während dessen dar Chor de]
Stuäemtan über unsern Flaschenv0rfat her und verminderten denselben so
sehr,ﬂass vi? dia 3hrengässte nur nach mit Fasswein regalieren Konnten„
Nachdem ﬁode me ines Vaters t@ilten wir „rban‚-uttér‚anhwboter und ie!
dessen Land unä Fahrhabe in ärei möglichst gleisha Eeile.ﬁir begannen
mit der Fahrb abe, béä ei chneten je ärei ähnliche Übjekte,Kästan„ﬂetten,
Wägen eta„ als drei Lcse„wertéten die Gegenstäade zur Verrachnung in
Geläwert und verlosten éie9eine Partie nach der anäern.ﬁatte &as eine
ven uns eine Vorlieb€ zu einem Gegenstänä‚äar einem andernéugefal'leri9
wurde er im der Regel ausgetauächt„Ja ähnlieh@r %eiäe teilten wir auch
daé Lama in drei Loase in äenen die Bachmatten nach Üferläng%ﬂ äääääéä.
möglichäc glé“cﬂm”ﬂbig verteilt wuräeneba die iMatter sich nicht weiter
mit der Lanäwirt schaft befassen well gs‚so übernahm icli äer@n Loes mi?
Zustimmung meinér SChwester und deren Maanes Zum oChﬂtzung wartoän gleﬁ
cher weise übernahm icm äas Haus unä de n Viahbestand Auch mein Sehwagez
hätte mir se Lﬁ Loos von Lanä germe zum Schätßungswert abggetretengaber
es war mir za viel‚desha]b verkaufte er solchcs gantw 815€. 80 vollzogex
wir uns@re Tﬁilung im bt5ten_Frieäen.
Leiäar konnta meine 3ehﬁesﬁer nur nocä etwas über aim Jahr im Genuss
ihres väterlichen Erbés v3rbleibena
Jm Jaare li%61 vollzog ich als Baudiraktor den Ankauf des benötigten
1861
Parzellen expropriiert werden mus3ten. Samstag den 19. Oktober wurde die
Aufrichtung des Dachstules mit einen den Arbeitern beréite‘en Fesﬁchen
eingweweiht Jn ﬁdeerbur wurde der neue Lanäjägerposten gebaut und in
Lan€enbruck die neue 3trasse nach Bärenwil Jch hatte das Prüjﬁkt zu die
ser Staasse äuroh Geomeuer Hügli bearbeiten lassen und vartr gute _a.uf
dessen ex3 kte Arbeit Gegen das Léimenguu hin wa r @in bergrück en zu durc
brechen urd jenseits mussten viele Tannen abgeholzt werden Diese waren
gefällﬁ und äia Ardarb$iten waren begonnen Da kam van Langenbruck ein
Schreiben an &ie Eagierung,es aei_ ein grüsser Fehler in äer Aussteekung
ich möchte hina;ufk9mmen und äie Sache untcwr suchen Jch verpackte meine
€ivelliarinstrüment @ fuhr miL der Ebst hina cf und an Oft uﬂä 3telle ermittelt@ ich,daas sich Hügli bei seinem ÄlV€li@ﬁéﬁb über den Bérgrückei
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um 12 % Höhe geirrt hatte‚sodass jenseits des Rückens die Strasse um
12 53 ausgewärdet werden mussﬁe„Jch verteil+e äafaufhin äiese Differenz
auf den ‘Eieite%zug dar Strasse gegen Bärengil bis Zum Leimanhof.Es er—
fOFäb rte dies a.ber die Abholzung einer neüﬁn @aldfläche,wie auch äie
Veränderung begennener Erdarbeiten und dia Saeh@ gab Anlass zu vielen
Schimpfereien„Jch ha&te mit dieeser Unt@rsu©hüﬂg und Abänderung der
Ausste.ckang des Strassenbaus zwei wage Arbei+ und verrechnete deshaäb
dem Staat zwei laggeläer2ulagen &. 5.-Fr and dia Pusttaxe zusammen 15.
und als im folgenden Jahr von Seite der Rolleregierung dic 186ler
Staatsrechnuag geprüi+ worden‚wurde dem Landrat die Frage vorgelegt
Ob ich nicht zur Rückzahlung dieser 15.=F‘r. anzuhalten sei‚was jedoch
nivht beschlossen wurde äan hätte mir bezüglich meinsr Geschä ftsführung 50 gerne etwas angchängt und glaubte in dieser Taggeldve “rechnung
etwas gefunden zu haben„ - Jn diesem Jahr 1861 wurde auch äie Strasse
nach Lampenbßrg äorrigiert.
Am 22‚April besah die Basellanäschaftliche Regierung die Strassen in
Birséck.Als wir durch Oberwil gingen wurden mit sämtlichen Kirchenglok
ken geläutet‚um auch uns dia schöne Geläutehöran zu lassen„
Am 26.April war ich an der Aktionärversammlung der Üentralbahn‚wel—
che Vérsammluagen ich auch schon früher zu besuchen hatﬁs,äa Basellanä
mit einer äillion Franken als Aktionär beteiligt war‚im Juli‚25-äl.an
einer in Bern stattgehabten Konferenz zur Feststellung eines Transport
reglementes für die G@ntralbahﬂ und am 25.äai in 5%?ä Luz%rn an der
Kauferenz des Gottharébahnkommites„
Am 29.äai wurde in Liestal das 25„jährige Jubiläum der Bezirksschule
gefeiert „Jch war Miﬁglied des Ürganisationskommites Das Bankett wurde
im "Eingel" im 30hillera aal abgehalten, es ging sehr fröhl ich zu. Gegen
den Schluss fanäeine auf Veranlassung des Hutmachers Brodbeek verge—
nommene Hutvernichtung statt ‚äerjenig3n Eüte,welche den Eigentümern
unbemerkt weggenommen werden konntemußai Schienhüten wurde deren Ge—‘
flecht um dig Tischgescllschaft herum abgewickelt‚ﬁeiden und Filzhüue
wurden auf dem Tisch mit Stöcken zusammengeschlagen Jeh hatte meinen
Seidenhut als ich die Gefahr erkannte‚zwisachen meine Beine gap„ommen‚
unter dem Tisch. Bald muräe er mir aber we ggeris sen und ebenfal ls in
Fetzen gerissen. Sch liesqs mir sinen neuén bringen unﬂ gin dann mi?
einer Gesellschaft im äen "5tab " hinüber„ﬁier glaubte ic- diesen
während der Zeit unseres V€rweilens in einem Winkel sicher zu.bergen„
Each kur2er Zei t wurde abermals auf einem Tiséh ein Hut mit Stücken
—traktiert und auch ich gab jetzt demselben noch einige Hiebe‚aus Aer—
geruäaSS man mir den meinen zerscälagen hatte‚abar @ weh‚es'war die%
mein zweitergäqanz neu@ r Hut und ich musste n0chmals zum Hutmacher
schicken um nicht ohne Ebpfbedeekung durch die Strasse gehen zu müssen
Deanerstag den 2}„;ugust machte ich mit Frau unä Einäern eine Bel
nach Luzern unä Flüelen‚
.Jm Nüvember erkranääe meine Schwe Dt@.r Barbara in Augst am Nervenfie—
ber„Die Krankheit nahm gleich ‚wie bei unseren verstorbenen Schwees£ err
einen ernsten £arakter annJch habe 5 @ Hähfüﬁd der Iärankheit alle zwei
„eh rliebe Schwester unü auch
bis drei Tage besacät;sic. „ar m1r ei
atarbr
am 25 Üezemb@r 1861, dem
sie wa ? sehr anhänglich an michg‚Sie
“einpachxaäag5morgänß 10 Uhr‚ hinterlies den Gatten ‚zwei T"dchter und
einen Sohn„Sie war 49 Ja re unä 8 mOHQÜE a.lt‚ähfer Lclnthp edig„ lagdie Textwoxte zu rrvﬁde°“a mmet her au. mi alle, äie
te Pfarrer Eovet
ihr mühseelig und oelaä.en seiä,ich Will euch erquicken
Jm Jahr01362 wurée äarch Geschäfts mann Rollé in Lausen ez.ne Revi—
sien der Varfassung angestrebt.Dies Bagehren unterstützend‚aammelte
sich um ihn sofoat eine grosse Zahl gleich äissvergnügt%r‚welche hofften in Felge @in@r £Terfas sungSrevision zu'Amtsatellen zu kommen° Um
dieses Vorhabea za -@rreichen wurde äer'dandrat äie Regierung,ühe?haapf
irmtrompete tliesen in der Zeitangex
alle 38amtéﬂ‚velchel13.cht im die Lä
in V@1 s„mmlanäﬁn und durch Anges aadte,welche in den Ortschaften h@rum-

L
ls ”ag%
äiaba, Verscnweaaargürgss* ense un@ seal‘bst als 3iﬁaatsba=tr
lä umäeiz. JC fand ai ch bald ej_pn ää@hrhei“ez ﬁ€-Er Bürger zur EG}—
l„schlu7sfgsuung für Havia 1 an d&r Verfaasung und 2 ar P9uwaäl aller B®am
un & auf &&n 12 Juni veräs dar Rat‚walcher Eine Revision der
?erfaäaurg
voz:unem;cn hawte ‚ervfäl%.le erste Wer iéSSÜÜ#JEÜ0Wﬂ”f
1
° 2%3 vamber 1862 van Velk varavcrfan‚da äoch gar Vi@léä das
äﬂi%l und äaa Gebahram der Eevisib zaler nicht billigt@n. Di@se nannte
maß änäirevisiönlere “ Ja Jtin:en. Las?alt5ta sich äas @ erhältﬁis @er
beiäen ganz a'eich tsrk„“ ar eisn zu @iﬁéü gehäsaigan und feinéseeti
— Am 16.IWO embar hiel.ten
an
tte sta.tt
die "£nt1” zu L' eatal eine Val?sver ammlung ab,um äie 3£th der Wäinßr
3$%f Eartui zählten kennen zu lernen. Auch äii Jtinge
ig945 ;0n mir hiazu angefert igten Fahne aacﬁ Liestal
wuraa @ih aeuer VerfassuLgsrß t gewählt aﬂä äi durch
%
e rfassung muräe unter dem
??.JSFS 1863& van
4a%9p? gégä’ & && Ü Ü üff d‘ 3 @
Twnﬁﬂwßﬂ.
gm 5„Jﬂaner 1862 morgans 2 Uhr wuräe uns €inp 2% its E—Jcht@ r g@b9f
die vir ment ag‚ä9n 5„äärz Ü?sv la _f.aroliﬁa taufteng
Äm 5.S@pte mbar veranstal;%te äsr LÜFlEPQÜMS Rat @ia tinvweikungsfest
äer neugß ä333r3e. Ju Sachen äes C1ﬂg®iaä£t85 Gesucäes um uew1ll*gung
der Burcbleiäung von Erinäva33er äuram anseren äanton nach Basel unä
zur Entfremdung äiesas %assers ven dcr ﬁirs‚über welches ßeauch isn
dem Eagierunqsra. gatäch tlicheﬁ ßericht zu @rstallen ﬁatte begab ieh
mich am 1. Lai mach Grellingei zur ü“Sißhtléü % éer dorti&ven {guallen.
Jeh aahm den nun 1.1 ‚jähriga & El win mit‚wir mussten nachts van Arles«
heim.übar Sahausnburg n ac.h Ha usse lw fem,nachdem wir schon am Tag viel
mavschier % maren‚was für äe n Khaäen anstrengand war.2ueammenkünfte va
ﬁegﬁerungsäer9 ierten .aa» +9 ich auch äissas Jahr in Basel„ﬁern unä
äuzsrn baizuwohnena
bwiäea %tuben im ar3teE
Ja äiesem Jahr li@33 ich äic wiqc @n {e
ve
5%9 ck ßich befindanäa Ecppe ltür
einsetz an.
ﬂach der am 22„üärz1853 wem vmax mit kleinem üehr an”“ﬁenwenßn Verse
.3ung wurö.en sämtliche Beamten nur vom Yolk uéu gewahlt„„le as schau
längst vargesehen war‚waräe Belle m}-t 4 von seinen 11the1tern.wla Ra—
g1@rungsr&«e,andcre als Übe;r10hf%r‚„rlmlnblrlcnter Statthalter u 3„a
9rwählt umä. äer Ignärat erneuerü %ir, die abtr$etenäa Regierung ähcz
gaben die Geschäfte uaterm 9„ Juni an äie nale'ﬁegierumg‚ﬁaßhäam vor—
her mit 33.918t5dt aech ää? Verkaaf äer Ansprüche an das äortige Saba
59nterrain au 12O°OOÜ„=EI. vsreinbart unä wem alten Landrat gu%geh@iä
sen werden warfäus äieser 3ummeed3: Rest der 360'QÜ „—Fre h0hﬁn ägser
nenbaakcsten beaahlt wurde aoäass maa uns nicht etwa vorhaltan kann‘a
wir hätt@m fäehuléen h1nterlasseﬂ„“15 3rbiäte?ung zwisehen äeiäen Far—
ﬁelen stieg jedoch ers? auss eraräontlich,b esa;dcrs in Jtingen als mi?
äam 21„5un1 äie Gemeinderäte aaä Cemeind?@b93.mten gewLähl+ vurdan° Naeh
erster Stimm ngle10hhelﬁ,kan ea auf äie Stimmen der Ränäiäaten anzum
da beim nächstan ﬁahlgang die ﬁevisiönlar äi@ äehrheit hatten;eine
Stimm@ una abbrünnig gewaräen war,folgarten wir mit Recht‚äer nuameh?igé Erä sidcnﬁ ﬁaba 3153 seine Säimme salb@@ gegeben„
‘iéser eracan %ääl war@n nün.zam vnraus alle übrigen äahlen 31
Zä.it
Äd%
ssäieäw„n 331 jedar Fanrtei giüt es jew@ilen salehe,äie sicä dem siegex
éen äeil af;sc 'LLES‘PH und 39 war es auch in Jtiﬂg€ﬂofﬁmTlleü& ü@me„zc
ba=a1®urgnward@ﬂ nun mit Reviaiönlern basetzt,sagar ä@r Sehullahrer
Sutter üar dar %chul@ aan aai+ 15 Jahren 31 allgem&insr Zufri%dsahaii
nerkanntemmassen bedeutßnä gehaben hatﬁe;wu.rä% wege
vorgestan äan uud an
geatimmt rnd musste äes i'Glgeﬂäüﬂ J %hres dem Bruder des HOUL n P1ä.siäe
ten Plata maaherz. E‘8 &nt3uaﬂä nun eine grü s& &g;naaenaat untar ä@n
heiäen ?artei&n‚man bgau+%+e jeäe Ü@1@W%Phn1t‚3a man veraﬁsöalﬁaﬁä 5€
gar Fastchen wm aicä @@ qens fe 1ﬁig ä@wmnvußurä gen 'nä su ärg@rnc
SQ macätan wir “Anti” das Fe‘ st mi? und °“”C1gfßﬂ uns fröhlieh hai 93
aar @auf@ﬁweleﬁä Lehr@r :5mttam Gamntag 16„August abhislt„ﬁir waren
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Pßﬂägüﬁ uni haét93 auf dem

abemäa nach nach 5i53
ﬁeyer‚äüferhanaaa -iﬂ
'“
Wir€sch-äft hai

rt„.zun walltaa

auch b@i
äer äcv1blcn7@
i£.zn nicht äere
schﬁﬂ za B@tt
“&ﬂﬁi” k‘ätäen
;

fü er GLﬂkähfüü„*@h li@„' a‘.?
’1us:
deß unä ging: nu
& 143 Frau uni di%
gegaag 9ﬁathh {EP 2“? 2
riex maß au.f äer }
Giﬂ€ﬂ afvlglnnlﬁr güäﬁüähäﬂ auﬂem „ra5$ @ ge
2„n:v1316n3w1rt°“ äumbruan sammelta 51ch h€ine „énge ncvlalcnlersnuzwlc
net? r mich & @ Ana tiiter d@r Hä.näsl‚ has 13 piﬁ9£m mich. als .crder uné
als $33übb3? all er nur aflßﬁkllcaen‚gtrqfäér en
d‘üﬁ“€ﬁ„ml
Mf n, io
nküte schan läü1gst ins Zuehthaus gahört uud dä gleichän„Jpr ärgstc äie
er nch1m„icr $;ar meiﬁ @@tter Christäan
dörin Jch %“aäfbétv jeäen éu
mühllßk,ﬂäﬁ werd€ mir muin.e Fénster mit tä139n.&1nufrlca und stellt
mich im éi35er 5133 1Lhﬂg;»ln&ﬁ géläd€ﬂéﬂ.* volv
var iiﬂ äen Händen,s €‚it=
wärts $iﬁéS sslcäen auf,fe5 t Entschlüssen baim ers€ßn Stain‚äer mir in
meine Tshnung geworfen w&räe‚in den irupp der Angr&if&näen hineinzufeu
erﬁgaﬂtstéha äaraus‚was da walle.Lnälieh lagﬁe aich äer Fravä.ll,ohne
dass @twas angestallt vuräe. 33 93 mich aaa wand9rt%;was däﬂn gigentlic
in äsr wlfﬁäühälﬁ @adarln sich areignet habe, bzgab ich mich,mit .mainem
R€VQlVäf bewaf$$ get zu Butter in aina vsa unseren „lrtbchaltén.hler ver
nahm icä,üaaa dar kyViülÜﬂléf äaster gin@a gefährlichen Stich in den
Hals &rhaltan haba„man wus&te nach nicht vsm wem.fs wurd@ schon andarn
Tags Zumbrunn,fuhrmaißﬁer gefänglieh ainqe30g3n unä es 3tallte sich
äurch äiü Ümtür3ü.@hüﬁ* aus h heraus,äa%s er der Täter war,wofür er aach
bestraft wu.rde Die Rev isian spar+ei hätt€ mich auaseroräantlich gern iü
dies€n £tra fproz&ss hi biüä gegen
Eines amäern äonmtag Stäﬁdéﬂ sich war meinem Iiause nachts b ide Pa rte
en „mit érütteln und in Eastücher wlﬁgébanaene zum schlag“ en in Eereit—
schaft gehaltene Dtülﬂw‚iä @nabﬂr„iluf jede Part%i wartete auf auf ir
gend wclchcs angreif&näe Vorgehen der Cegenpartei„3am Glück wurde von
Kein3r 3eite eina agresßiva ﬁanälung varganamman‚scnst wären schwer@
Verwunäungün?ja Toäsehlag unvarm%iälich gea@sen‚
Hieser Zwiaspalt ä@f Gemeinäebürgar üﬁä_di€ g€genaeitigen Verleumdun
gen zogen sich mach jahrélang fort‚ 36 g%schah es am 31„ ärz 1965‚als
ich an einﬁm Freitag Abcnä aaeh getan3r Arteit bei meiaem Eachbar ﬁaib
nocﬁ aim Glas Ü@iﬂ krank äass gerade u„1ﬂrlcn fäflﬁ‘yd“ mhra äas ächr
nermeisters HäriﬂL,ülﬂPf Führar der ﬁeVablüﬁléf,äd h in äiﬂ Wirtschaft
kam.ir sachta mich zu necken‚schalt m&inen früheren Kollegengäeg„äat
ääam einan Schelm%a„dgr den 5taat betragen haba‚unä 11355 mich merken,
dass ar auch mir éiascs Erääiäat b@ilege„ Dia Galle machte mir ob dies
Beschimpfung äieaas Taugenichts‚wie äi@aer Burscha war, ina Elut gsscho
sen 5913.5ch varsetzte ihm über äen Tis ah hin? eg einen tüwhﬁigen Fa3us
scä lag ias Eesichtoﬁäring ging äaraufhin hinaus una ich vermutete‚ent
wed€r werde er v05 äe& Gesellen seines Vatars Pinl£c 3613„n um mich
schlag%n zu ﬁ&lféﬁ Üä%Y er weräe vor dam Ha&s @ Lt“ée mit „zmcgbmw “%s
ser aui mich wart@ng'ies@r £ensch w*r 3a all€m fähig g€wes@n‚ Jch kam
ine ﬁ0hmung„Dagegén Vérnahm ich balä nachher,
aber umg„vﬂ?cﬂhäﬁn iﬁ
@ass ?ater Häriag* 'em ß&ziräsphysikﬁs Baäar ia Geltarkinäen par Fuhr=
werk anhalen uﬁä anä@rn ?aga kam auch äer ötattäalt%r ug ain@ strafrac
lioha Untersuchung einanleitgn.
äaß hätte man äi& geg ? mich angahobena Strafklage gerne zu einer kri
minßllan ga
‚um mici & meinas AktivLü gerr@chtas Värlustig @rklären
au 1352en um mich zu rainierun, ä&znn ala ann hätt@ ich auch mainen Beru
als Geom% ter nicht mühr dü5übcﬂ Hönaen und @s hä ie die Klag@ kriminel
behanä%lt weräe n a„aa n‚v;”Ehﬁ dem Häring ge3taät@ﬁ würdeﬂ wäre,ﬁﬂ Tag@
lang im Eetä zu liegen üﬂä sich arb@itsanfähig zu 3 ellanuﬂach der 3%—
zirksphysikus @rk lärt@ ihn am 25„0d@r 2%„Tag für géh@ilﬁ üﬁd li@ss ihn
aufmtzhan Dia hlßä£ £Üi@ﬂt@ deshalb nur var äas kürféküi@nällé Gericht
gezogen W%Tä8ﬂ» Dur@ﬁ <;inen aéügäl uarüa bawißäen;wi& sah? mieä Häring
äurc“ “ein Sshimpf@n ggeraizt 50 äasa er 3133 züchtigung ®Gh£ v&räient
.hﬁb@„ﬁaibel @rk ärte aunh daßs tr als %irt geraäe ia Tegriff g@w93%n
m.
sei‚éen ääring zu pacägn and var die. xür@ zu stellen and @@ ?3ätte ich
.
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billigkeitshalber freigesgrochen werden sallen„ﬁa äas Gericht jedoch at
Eevisiönl&rn bastanä sa durfte kaine Billigkait waltea‚as vgrurteilta
wich zu iG„—Fr.ötrafe unä zur Eragung sämälichar Kosten unä ainer int—
aahääigung.älles zusammeg kastete mich 81„353r„30w18 Viél £ekümmernis
und äerger.äs %ar äiea die @inzige Ührfeige,äie 13h äiné@ Erwachsenen
während m&ines Lebens aﬂsteilte.
Hacäd@m ich äas Amtes aines Regi@fuﬂgßr&tas enthaban war‚betätigte
1865
ich mich wieder mit der %eiterführung der ﬁannvermesaung Überwil‚denn
äem azgestellten Assist%ntea ﬂalg war äie Ärbait weg@n ä@r 30hwiérigkei
ten walcha äie Äußtailung äar @inzelnen Grunästück@ naeh dan 53reinen
verursachte‚varleidet.Gleichzaitig ab@r fand ich mich auch varaalasat„
mich tätiger als bis anäiﬂ mit meiner Lanäwirtschaft zu b@5chäftigen„
ﬁir hatten zwei unü drei Knechte‚sowie ein unä zWei äägäe.ﬁs war nötig,
dass ich eine s€renga üeistersohaft führta‚wozu ich 30 viel wie möglicl
selber dabei war und mitarbeitets.Jch sähﬁe sämtliche Saamen für Eru0h1
uad Gräs€reien selber aus„ Auch maine Fraa war‚sait wir ainen eigenen
Haushalt gegründet hatten,sehb tätig in ?flanzung der für unseren Tiscl
nötigen üemüse.aller Art und in Eesergung ünseres ﬁauswaaens naCh al=
len Richtuagen.
Ja ä@r Nacht vom 24/25 Juli wurde mir ein achönaä°£albelen aus dem
Stall gestchlan„Als dies äar änecht am Hergen bei 3einem €iütr@ten be=
merkte unä mir gemaldet hatae,ging ich sofart nach Liastal um Anzeig€
zu machen und schickte zu glaichem äweok meinen Vetter Jakab nach Sis«
sach.Als di@ser ia Begleit des Lanäjägers gagen den Eahﬂhßf kam‚sah er
die Kalbelen„äi% eben in déh arstan Zug &&fwärts eiageladen weräén
scllte‚schon von weitem.ßer Dieb machte auch ihm ua äen Landjäger er»
blickt haben‚als 319 haran kamen‚war er fort unä niemand wusste‚wohin
er gekammeno
Am 12 Oktcber 1865 varraiate mein Schwager Er.5amuel 8ysin bereits
arm„äa er sein Vermögen aufgabraucht hatüeg nach Amarika.
Am 11„Juli fuhr ein Extrazug äautscher Schützen zum Schützenfest
nach Chauxäefonäs.ﬁie wurden überall gefeiert und aucﬁ ainige von uns
“Anti" in Jtingen ermangalten nicht‚uns ihnen bei ihrar Durchfahrt in
einam Fegtschmuak zu zeigen.
1854 : Jch arb@itet@ @ft an der Austeiluaä der Liegeaschaftan äea Ranges Qbez
Wil und viel für éie äerren Alicth ih Arleahaim‚vermass deren Liegen=
schaften;äeben mit sämtliéhen‚Eebfurcham,varteilte ihr Land zum v&rtauschen und verf%rtigta für_sia einen Eirsplan ,äia @ebieta von Angen—
steiä bis zur äeuenwelt,mit Verzeichnung sämtlicher beiäsaits der Birs
bis zum Hechg@3tade liegenden Parzellen‚
Am 25.Juli half ich m&imem 30hwiegarvaäar das “365311“ in Gelterkin=
den wieä€r varkaufen‚unä 30hrieb'nach geschlassenem Eaﬂäel die Kauf—
briefe.ﬂs wurde dann während vieler Tage äie Fahrhabe vergantet und da
mit äi@selba versetzt unä auch als Bürg@ verpfändet war,mu%ste ich al»
las übarwacﬁeﬁséch Kaufte auch visl fü? mich„
Jm Jaäre 1864 nutzt€ ich meine Landwirtschafä sehr gmt„äch arnt®t@
aaa&er dam Grünfuttar für ca„5 Stück Vieh 333 Heu uﬁä Ehmä 2233 Klftrz
238 Gtrg‚KCrn 61@2 Säcke‚äaizen unä Roggan 5$2 Säcke ‚Geräte 432 3äck%
4 Saum Wein„ 3%? Ertrag des £ern@s bar%cänete ich pr„Jucharte auf
1533 Säcke unä mit Einsicht auf äea ausgasäten Saaman war dar Ertrag
ein aehtfacher.
An dem am l4.33ptember äurch den landwirtachaftlichen Verein in Zias=
tal varanstaltetea'éaamenmarkt wog mein 3asgeat%lltar 5aamezäorn 133
ziaucarstc 193 Pfd„5209ggéil 31732 ifäbas höcihate Gewicht war ven Kara
lé4‚van Gerste 2Ü4‚von Roggen 224 uﬁd von waizeﬂ 245 Pfä‚
Bei äem äamatag 12„äärz stattgehabten Abtriät van L@hrer Sutter“vou
der Schula von Jtingan,ver&nstaltetaa wir ”Anti” äamsalbea ein kläines
Abacäieäsfest„ﬁir häfief@m die Schuljug@nd in ihren Sonntägskleidern
ins äehulhaus.ﬁa leisteten sämülicäa Einäer und Erwachsene der äiﬂläd=
‘Wﬂf Felge‚basanä3rs die "Änti"‚ﬁs wuräen Abaehieäsraäen gehalten und
Abachiadsgesämge geganganawürauf ich die äahulfreunäa in maimem äau3a
'
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Ge%%3ter ﬂäf? Lähr5ri
Jhre äéfﬁ&liä@ﬂ ächülsr unä SChüläriﬁﬁéngiﬂ d&reß £am@n ich zu ihnan
zu sprechan beauftragt %in,haban @s mit tief%r ﬁehmut var30mmen‚äass
sie willens sinägäiä hiesige äemainäa zu verlassaa‚um die äind@r sing
anﬁ€rn Gameiaäe za unterrichten aﬂä ä335 Siü unä äashalb heuta zum
letztenmal ihren Unterricht hahaa gﬁniassän lasaen.
Bie Erﬁnde‚diß 313 veranlasaen‚äiase3 Schritt zu tun‚siné uns äin=
dern nicht recht begreiflich.Jhr@ﬁ Entschluss jedßch‚uns zu varlassen
glaahem wir aber iamerhin &ntnehmen zu mü3%en,äass auch wir nicht fre
sind von etwelcher Schuld„
Ja‚wir wi@s@a as wohl unä bekennen 33 ihnen & u frichtig,äass wir sie
äurch ungeziam%ndea B&tragen üfmmals batrübt manem,dass wir aueh oft
gegan ihre Lehre gleichgültig géwesan und ihre Fürssrge anä Liébé so»
gar mit Üaäank b@laﬁnt€n.éi€s alles erkenmen wir gerade am äeutigén
L@€8gWÜ wir wissen,äasa sia van uns Äbschied n@hman‚aa deutlichsténo
Dach wir bitt%n‚geahrtar Herr Lehrer,varzeihen 313 uns di@36 Üntate
ßie sinä uas'herzlich leid unü nehm€n sie dageg&n anaerem innigen Dan
entgegen für alla 31eba und Güte,womiü 513 uns behandelt‚für all äie
groese iihe und Anstrengung‚die sie sicä gegeben um uns zu nützlichen
%enaéhen heranzubilden.äehmen sie ihn hin äiesem Dank,wie wir densel«
ben mit unaeren kindlicﬁ@n Gemüt@rn ihnen äarßubringen vermögen.@esta
ten 31% uns auch,ihnan unsere Glückwünsche zu ihrem künftigen Wahler»
gehen auszusprechen amd gewähren sie uns die Bitte‚uns ihr Andenken
auch fernerhin zu äewahren.ﬁer Herr beglaite sie‚ihre Frau und Kinäer
auch in ihrem zukünftigen ﬁirkungskreis mit seinem besten Segen.Dies‚
geehrter ﬁerr Lehrer ist dar allgamaine ﬂünsch ihrer bisherigemrächül<
und Schülerinnen„
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Ansprache von Jakab Ghristen—Gysin:
Liebe Xind@rl
_

%isst ihr was einem Vater unä einer üutter die grösste Freude gewär'
ich will @@ euch miä;wenigen %Grt@ﬂ sagennüiä grösste ärgiäe‚äie höch&
te Gläckaeeligkeit für Eltern istswenn ihre Kinder b?av und gelehrig
siaä„sa äaas sie äi@selbsn su nützlichen Gliedern der üanschheit zu
erziehen vermögen„— Ein ﬁütz11ches Glied äer bürgerlichen Gesellschaf'
ist aber nur denjanig@m äensch‚der niemals Böses,5ünéhaftes,vielmeär.
stets Gates ﬁat und dabei etwas gelernt üat‚d.ä.etwas versteht.äeiäes
nun,nämlich ein gut@r und eine-varstänäigar oder wie man auch sagt ei;
gabildäaber ﬂenaeä-zu weräen‚lernt man hauptsächlich in der Schule,a«
b@r auch in äer äirch@ amd wenn euch äah@r @ure Eltara fleissig zur
Schule anä äircha 36hickan‚sc wollan sie damit euer Glück so viel an
ihnan liegt‚nach bestem äfäften begrüaäen halfen.Aber wenn man ven Jemanäem e%wa3 l&rnén sall‚as muss auch äﬁfjéﬁigü welchar lehrtäein
kenatnisvaller ianach sein‚zugleich mu33 derselbe das Talent haben,sei
@1333m gainen Schüiern in ein&r %eise mitzuteilen,dag& gie es bagrei=
fen‚und äies sind Eigenschaftea;welche ea@r bisharigar Lehrer in hohez
Grade besitzt„ﬁerr Lehrer Sutter ist daher aim guter Lehrer„ein sehr
guter Lehrer unä dies war für euch und für uns‚eure £lt@rﬁ;di@ wir ihﬁ
auch un8er höchstes Gut‚zum erziahen anv9rtrauten‚stets eine grosse
Freude und für die G@m@inäe @iﬂ kostbarer Gawina.
Ein&n guten Lehrer soll man nun stetß achten unä 35hätzen„äinäér
sallen ihm mit äufmerksamkeit aufhorchen and seine L@hre mit Ernst er«
fassencähr wisst ja ans äer biblischea Geschichte wie äi@s auch uns&r
Heilanä tat,als er 315 12 jäﬁriges Kind “atßr unä Hutter,äie ihm äoch
gewias sehr lieb ha$teﬂgverliess,um im Tempel den L@hrün ﬂar Aeltestaz
und Schriftgele vtengnämliah äen LEhI®B van guten Lehrern zuzuhäréäs
Es freuta ung Eltern nua wirklich,varhia van euerm Spreaher zu hören
&aaa auch ihr 33 arfaast habt,äass Harr L@h?@r Su€üer ein guter L@hrex
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ist‚äass ihm auar ?th angelegentlich am ﬂeraen lag und dasa ihr ihm
hiefür dankbar seiä.Herr Lehrer Sutter g@ht nun van äier fert.Jhr wie
wir können äies nicht ändern.Abex ver seinem Fartgehen hat er noch fü}
etwas gesargt‚auf das ich auch noch besonders aafmerksam machen möchta
und für das ihr‚wie wir Eltern ihm nach zu besanäerem Bank verpflichte
sinä.Er hat für einen guten Lehrer gesorgt‚ﬂerr Lehrer Sutter hat uns
äännern,äenan as zusteht sinen neuen Lehrer zu wählan„auf äen neu er=
wählten Lehrar Schaub aufmerksam gemacht und seiner Bemühung haben Wil
es hauptsächlich zu verdanken,dass ﬁerr Schaub dem Ruf@ Felge leisten
wird.äs zeugt diese Fürsarge des Herrn Lehrer Sutter somit bestens dafür,dass ihm euer zukünftiges äahl gleich wie daa %ahl uns@rer Gemeiade noch fernerhin am Herzen liegt unä für diesen $élen Earakterzug 501
let ihr Kinäer gleich wie wir ﬁltern ihm nach be36näers dankbar S@in„
Ünd nua
Geehrter ﬁerr Lehrer,werter ?reund5

gestatten auch sie‚dass ich einig% ﬁbrte direkt zu ihnen spreche,
Jch bin nämlich van ihren hiesigen Freunden uné Bekannten‚von denen
ein grosser Teil hier anwesenä ist‚beauftragt‚namens aller auch ein
Abschiedswert an sie zu richten unä wenn mich die Vollziehung dieses
Auftrages einesteils sehr bemüht‚weil warte des Abschieds stets wehmütige Empfindungen verursachen‚so freut mich anﬁernteils äasselbe.doch‚
weil hiebei äer Freund Gelegenheit hat zum Freunde zu spr@chen„
Sie haben sich nun über 16 Jahre in hiesiger Gemeinde aufgehalten,
haben währenä dieser 331t in ihrem Fach äas Pfund_das ihnen anvertraut
wordeh ‚getreu verwaltet und haben sich in Folge äeasen unä weil sie
nie“zurückbliebem,auch in bürgerlicher Stellung Gutes zu wirken und
jedem äer Rats bedurfte solchen nach bestem Erachtsn zu arteil@n‚viele
ja man kann sagen,dia ganze gemeinde sich zum Fraund erworbenyso lange
bis politische{Zwistigkeiten/Fra55n unter unser€r Einwohnerschaft7her=
'
vorriefen unä mehrfach äen Freund dem Freunde entzw®ite.
Da auch sie eine grundsätzliche Eeinung hattea unä dieselbe effen ua
angeschaut wie es einem äanne geziemt‚kundgaben,sa glaubte der unä je—
ner,äemvvcrher ihr wirken tadellos vorkam„amunihren,ßram sein zu müsse
Dieser Gram wurde ihnen nicht verhelt,aoäass gie srachteten‚dass unte
salchen Verhältnis&en ihr berufliches firkan im hier nicht mehr mit de
erforderlichen 33563 gekrönt sein könne und 813 entschloasen sich‚den
gegen 819 gerichtatan Anfeinäungen auszuweichen und für ihr weiteres
@irken einen Qrt zu wählen‚in welcäem äaaselba ﬂieht verkannt unä dahe
auch segenbringänä sein wird„
Werter Lerr Lehrer‚wenn uns Anwesenäe‚ihra Freunäe unä gekannte‚äié
se Entschliessung aueh schmerzlich berührt‚so können wir docä nicht um
hin di@s&lb@ za billigengsie-ist äie eines Lehrerägäer seine Pflichter
als solche zum %bﬂl der Schule erfüllen und sich äabai die Rechte eine
unabhängigea %annes wahren will,uüräig„Jnäem wir äaher ihren %aggang
von hier unter den @bwaltenden Verhältnissen billigßn„wü330hen auch Wi
ihnen wie iärer gaaamten Familie auf ihren ferneren L@benaweg Glück mx
Sagen„ähr beates Wahlergehen wird ansare höchßte Freuäe SGin;Déﬁkéﬂ Si
nicht weiter an die $iderwärtigäeiten‚die sie in letzter Zeit hier er=
duläen mussten‚wahl aber an die Fredäeääie aie ﬁier zurück laasen.éä4ﬁ
Uns wirä ihr Anäank9a 5tets ein teures sein und wir verhaffan‚es wsrä
wieder eine Zeit kommen,wo nicht nur wir,äie heutig5n Anwesendem‚son»
dern wa sich die gesamte hiesige Eürgerscäaft fragen wird‚wie war es
aueh möglich‚äass wegen politischen Eis3halligk31ten ﬁerr Lehrer Suäte
vartrieben wuräe?
ﬁehmen sie noch @ﬁtgegen mainen Handschlag aaa Zeichen der neuem Be
kräftigung äer Freumäschaft aller hiesigen Eürger‚äie ihnen derzeit
nicht Gram sinä.
Ünd nun werte Anwesenäe‚in hier varsammelta 3reunäe unä ﬁekannte„lasa
uns ßu Ehren äes scheidead@n Lehrers nsch @iﬁäﬂ Rückblick ﬁéff&ﬂ aaf
dessen Wi?kéﬂ an hiasiger 3chale und in üißsiger Gamainäe„ wenn zu Ehe
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ren veräienstvoller nacä labender Eänner„äeren icgraphien äuach den
Bruck zur allgemainen und samit auch zur ÄEKLt 3 die%er Länner ge»
brachü weräsn‚sc äarf @s auch ums @rläuät ä.ir‚äas „1rtén uaseres
Ereunäee Selbst in äesaen Gegenwart zu äaapreccäen
Freunäe! $on dä? är31 3.ehrern galche unserer $chule ‚seit der Zeit &
äiesa lbﬁ als gina vam ‚'3t aa
at ans Fkäﬂﬂﬁä 3ehu le bestaht‚r änFilich seit
lääﬁ„v©rgestaaäan haban,ist Herr Sutter der letzta umä hat nun währe
ain*a Zeitraumas von 16 Jahren seineß .ämte treu gewartat Llﬂä dasselb
@ängers von
segensreich verwaltet Bies wissen-die Scäüler seines Vüfg
äenen auch ich ein
u in‚sehr wohl zu buurtallane‚ätte in früherer
beraisudcﬁtlék91t‚w‘ﬁ sie
Z@it ﬁ@° Schula ein L ehrer mit sl&1ca\
s=itzt ‚vorgestanäen‚es wäre in hiesiger @emeind
äerr L
"aft manc„as has ser. Jeh beabsio«tige mit dieser £eusserung
unzw%i
1{@inüßt5
den fr dher5n Lehrer etwa zu gangvamiti“rcn main, derselbe
@
3 er kona.te‚allein er war z1ic.ht Each den verschriften der
V013559h&1m än1@ ausgenildet,ar hatte nicht äia £‚cnkenﬂtnis‚ die ein
Velksschulle hr er hääéﬁ 3011 unä hiezu war er nicht sslbar Scäulä,er
war eben hie zu nic @ ausgebildet worä3n. bass d.ies ein groaser Uebel=
sfrn nä für diﬁ äaßalig@ Jugend für dia gesamte Gemaiade sei‚das hätte
die ‘”PL?
eh:
3ﬁ
ix‚ﬂcx éinß€héﬂ ssllen.
3
rufung dcs üerrn Sat
Mit ﬁe au egi
„"ca Jah3931848 €fi%01?téﬁ Eat
ah_era
ter an äi= äi?$ ge 1“ch ml@ hatﬁe dann
31% Gamer inde ei"; ea Lehrer
"
äer Volksschulmän
erhalten der be
JiRﬂ der ‘or„CﬁV1fte
‚t ua.r im
ner zu wirken.H rr..3uttsr hmat dies zum ”051 eixaer äcäüler und der
&emeinäe auch getansﬁr hat seine 30 iiler abenso'ﬂaohl in der Erkenntni
ä93 3ebens als in äer Erkenntnis äär wissenschafteﬂ unterrichtet.är
hat ÜS mit Eazug auf die erstere Lehre sofart dahin gebracht und sei
her darchg;“éi'ühft, éass die Kinder %wohl an £iörper wie in Kleidung
reinlich unä anständig “nä nicht barfuss zur Scäule gehan‚er hat mit
dia3ea vcrgesargt, ä333 die Kinder mzcll@h5t von Krankheit verschont
bliaben. Herr Sutter ha„t aber auch üaWcrweluig nützlich und segenbri
genä gewirkﬁ.äla G&meindeschreiber hat er uns Pratckelle geführt‚wie
solche in gut stilisierter Abfassung‚schönar Schrift und ﬁeinlichkei
ia manchen Gemeindearchi.ven vargebens gc5ucht werdcn.„r ha t una in
äas Gemainäerechnungswasen. eingeführﬁ äas geinar äait “an der £egier
ung anäeren Gemeinden als «unter nahmhafo gemacht worden war Als Äa
tasterschra iber ha.t er uns é@ﬁf$ &tanteerlb"b icher wieder derart be
rainigt„ dass die Kataaterarbeiten i‘ür uns wieder vollen Wert erhie.
ten„„äﬁrenä äieselbea säne diese ber„1n1*ﬂ=g als wartlaaas £apier nu
bei Seite @ @lcgt weräen müsstCﬁ„ = ä181bg118d der Armenpflege‚war
er stets äa.bei ‚da zu he lfen‚wa unvera chulä&e äct war„bci verschuldem
„land dagegen war er‚mie cs sain 3911„mi.t Earreichung bedachtig. Als
Kassier äes 3raucav&rains suchte er iiesem Verein 21eb@n den „uagaben
äi€ äeraelbe alljäärlicä für Lek131duLg armer Kinder machte„einen
Fand 33 grü.näen, äer nunmehr 639 «Er b€trägt„äa war er aucä als Gemeil
ßehü rger überall tuulg‚„utas zu 1313%en‚w0 ar konnte.
r1ne% ‘Wg
‚einem Lreunde der äie se Vergangeﬂhait hinter sich hat,
wallan wir nicht unterlas; en, mnaere valik©maene Achtung zu zellen u31
ihm unser Anäeaken festeas zu beﬁ@ﬁru_oauge ihm ve355ant sein‚nach
ﬁ
zu leisten;
waiterhin viel uutes
„
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ﬂuf äieaes hin.ermahnte Lehrer Sutter die Kinder mach zu.treuer
Eflichterfülluag g@gen ihre Eltern unä den neuem Lehrer and dankäe
ihnen für “ic ihm erwiß3@ne Li@be äank% auch äan anwesenden Erwaeha
nea iür üie ihm erzeigte Freundschaft und dia ihm gewährte Ümieratüt;
unä ir; Ausübung seina s berufe worauf äia £eg tlichké it mit einem
age ‘31Gä Rch@rt äadörin gela:
Schulgesang der 39hulgu9endywelche Geä‘a
m1räe‚
tet woräe n, FÜSCÜlO”"
Aachfltbaé 5 34 ühr wurde unsere äritt@
_Eraitag äen 9 ÜL‘UEWDET
dan 3F°thgber Rasa Paulina getauft
Bienstag
Tachter gebsren,uelcha
_

wuräea
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Am 25 September wurﬁe meine Tante,ﬂrau üadörin»äeyer b3grabengéie
äutter äär3@gigüﬁ ? Buben,welche mich währanä Ü£iﬂ£l‘i£hf@ und während
meinea @irkems in Jtingen atats und wohl nur aus Naid„so s@hr b@f@ind@ten,
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Jen zeichngte einen Teil äer Pläna für ßb@fwil uni macht5 geometriscl
Arbeiten für die Heyren Alioth in Ärlesheim für 7ÜO„=EF„BeE Eintau30h
and teilweiae Ankauf dsr Üeiäenmatﬁen‚zuf Erwerbung äer hezüglichen Be=
wässerungsberechtigung gaﬁ mir viel zu schaffe‘‚ Äm 29„/50„ April mach1
ich mit äerrn äajor Alicth @ine Vergnügumgsreise nach äolothurn unä 5aden.

Als ich am Eag nach äer Beerdigung ä81ﬂ83 Schulkaaeraden‚Üemeinderata
kollegen und Freunäes Jakob äeyer‚äüferhanse&‚25„Juni,meina Arbeit in
Arlesheim wied@r aufgenammen hatte‚befiel mich eim Génickkrﬂmpf,dass ic
mich vor Schmßrz fast ﬂieht bewegen durfte‚major Alioth lißss mich an—
verzüglich zur ﬁaltstalle Eaätenz führen,w@lche Fahrä ich fast nicht
aushalten Kannte.äch musste mich bis zur änkﬁnft des Zuges auf ein Äaaapee miad€rlegen,von Lausen bi$ dtingen brauchte ich eine ganze Stunää
Als icä daheim ankam,sprang ansere aagd Eäbeli sof®rt nach ?issaehium
Er.Friesa zu ﬁolen,äa er nicht zu Hause war,helta sie in Liegtal Dr.
Gutzwiller‚ßieser verordnets das ansetzen von 12 Elutigeln in $einen
ﬁaeäen‚gab mir eine Salbe zum einreiben‚was meine Schmerzen linderﬁe.
Jch mu33te wegen diesem Rheumatismus @ Tage das Bett hütan„
ﬁegen äem Strait beim Bau äer Üäggitalstrasse zwischan ﬂrbauer und Baﬁ
verwaltung‚wuräe ich vam Schiedsgericht haauftragt sämtlieäe Eauarbeite
zu vermesssn‚äch verraiste Eantag ll.3ept.nach Siebenen und hatte mit
der Ermittlung äes Umfanges äer Arbeit‚wozu ich 0ftmals tiefe Gruben
öffnen liess‚unä äer Ausmassung 14 Tage zu schaffenpäei äieser Arbeit
musste ich gegenübar Unternehmer und Bauverwaltung maine Stellung als
"unparteiischer " oftmals energisch wehren,sa äass ich Fall kam„mit da=
von laufen zu drohengwenn man mir für die richtige hrmittlung des Um»
fanges unä der Güte äer gemachten Ärbeit,weiter Hinäernisse in den Weg
lege‚wie s@lches mehrmals vorkam.ﬁs war dies äie Zeit des herbatens und
meine_Erau hatte ﬁüha,diesa Arbeit allein zu dirigiereneäch hatte nicht
gewusst,dasg die Arb@it so viel Zeit beanspruchte‚ich hatte geglaubt an
den Herbst wieäer zurück an sein„
Die.Außrachnung und Zusammenstellung
dieser äusmessung sowie die Korresgonéenz@n „it dem Präsidenten des
Schiedsgerichtea gaben mir hierauf noch vial Arbeit‚
3er Aerger über d33 Eßliaragiment‚wia die neue Regierung und äer neue
Landrat genannt wuräen‚kam im Biestal am der Fasnacht zum äusdruck„Am
Fasnachtmßatag‚ß.üärz 1365 warde die Regierung ausgespieltgbésonders
der damalige ﬁilitäräirektar Häner‚in A haltung einer Jnspekﬁion‚und
E£@@ééﬁ Paraäen mit Kavallerie.5pätergzur Zeit‚als die Lanäräte nach
einer Sitzung das äegi@rungsgabäude verliessen‚hatte Aävokat Jäggi ein
Trapp kalabresische Üadelsackpfeifer vor äar Fcrte äes Gebäudgs auästel
len lassen unä liäs äiesalben währenä_äas4äustrittes üer Lgnäräte Eade
sackweis&n blaseneﬁie Spielleute‚von einer gross%a ﬁenge Ligstaler um«
standen‚glaubten„sis aüssten ein& Eärenserenade blasen unä taten äies
aus Laibesäräften und äia Lanäräts musst&n vor ihnen äefilierengdie 2we
te Ausgangsporte war verschlassen‚äs hatée diese Verhöhnung äes Lanära—
tes,äie von den "Anti" ﬂieht allg3m31n gebilligt‘wurde‚äass der Lanärat
für längere Zeit seine Sitzungen in äer äircha zu Sissachrabhi&lt und
auch äi@ Regi@rung würäe ihren Sitz nach‚ééüﬁéaäxvaflegt haban„wenn sie
daft die nötig@n Lakalität@n gefunden hätte„
Jn Lausen fand dar Zwie39alt der Parteien ‚wie in Jtinqen‚mit einem
messerstich einan blutigen Ausäruck‚£egierangspräsiäent Eüll@ atoch 861
nen früherea Freund„3äck&rmeister Jonae Eallmer„mit seinem E©lch in ein
gem wertstreit sc iin den Leib‚äass mag lange Zeit descan ?0ä befüfchw
tete„ﬁer Fall musste pro farma dam Äriminalgaricht aa “%urteilung umter
breitet werden anä kam am 27„Dez.1865 ia dar Kirche zu äiasach zu Vers
haﬁﬁlung„äolle ﬁüfd@ wie v03aas gasehen frei geaprochengäer Staatsan—
walt ,Wi@ alle Eicht@r waren äavisiönler.äls Gagandamanstratian gegen
äiesen Freispruch„wuräa za ELren Eallmers in Li$3täl @in Eankett abge»
L‚»—‚
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halten‚an dem ich auch war.
Am 5„Eai 1865 begleitete ich Jäa nach Liestal zur Prüfung über Befä
higung zum Eintritt als Secunäarschülerin„
daß
Gegen Eitte dea Jahrea 1865 kamen die Erüäer äiegri5t,äenen Haus Von
Vetter Jakcb in Jtingen zugehörte(ins Falliment„äie waren Antirevi—
siönler gewesen unä Zimmermeister Sutter und ich w'ren denselben für
zwei Aecker‚die sie neben den meinigen hinter den Gärten erkauft hat
ten‚Eürge.@ir Eürgen magsten das Land zurückkaufen,hatten jedoch Ver
luat„®ir waren auch Bürge auf das Haus,wofür wir aus deren Fahrhabe
hatten verpfänäen lassen.ﬂun führen dieselben eines äorgens früh mit
einem äagen Heu fort‚um solches in Basä£Lzu.verkaufen.Äls man eg mir
sagte,ging ich sofort nach äissach‚wirkte ‚Weil einem amtlichen Juve
tar entfremdet‚bein Statthalter einen Arestbefe$l aus‚mietete ein
Fuhrwerk und holte den ﬂagen gerade bei dem Landjägerposten in Birs—
feläen ein.äit Hülfe des dortigen Landjägers unter Vorzeigung des
statthalterlichen Arestbefehlß ‚musste der Fuhrmann den Wagen wieder
zurückführen und wir verkauften das ﬁeu dann in Jtingen zu unäeren
Gunsten,
1>äm 2oäﬁov. war die Beerdigung von Posthalter Buser in Liestal,mein
früh%ren £ompagnieleutnants.
*Each Eeujahr 1866 asichnete ich
den East der Katasterpläne von Obe
vil‚musste aber bis in3 Jahr 1867 warten‚bis mir der Rest meines Gut
habens von l'420.—Fr.ohne Einsvergütung ausbezahlt wurde,
Jch machte während dieses Jahres Vil€ Arbeit für die Herrea Alioth‚
üirigie%rte eine vorgenommene Birsuferäorrektion,regulierte das Be—
wässerungswesen der Weidenmatten durch neue Schleusen u.s,w.
Arbeiten in den Gemeinden Pfeffingen‚Langenbruck‚?üllinsäorf und Gie
benach‚
Am 21.ﬁpril machte Erwin in Basél seine Aufnahmeprüfung für die Ge
werbeschule.äm 18.Juni brachte ich Jda nach Ühéjarä,Val de Ruz‚zu
Herrn Tripet‚zur Erlernung äer ffanzösischen 3prache.ﬁls ich andern
Tags zu'ückreiste,tat uns beiden der Aaschied weh.Vom 5.—7.0ktober
besuchten sie äie äutter unä Erwin.
Am Johannitag,2é.Juni 1866‚der auf einem Sonntag fﬁ&exmachte ich
mit mainer Frau einen 3paziergang nach unserer Netzenmatt.Jn der Näk
dort hörten wir Kindergeschrei ‚ich glaubte es seian lärmenäe gaben.
%eine Frau erkanate es aber ala Hilferuf‚unä ich spramg aus Beibes_
kräften dem bach zu.Jenseits des Baches standen 5 äädchen in ihren
ﬁemächen und streckten ihre Händchen in die ﬂöhe und um Hilfe riefaz
Jm %asser,untar einer Britsche aber in der Gumpe lag eina weiteres
Kind unter Wasser,die Händchen abwärts hängend;ohne sich zu bewegen.
Ohne aus_meine äleidern zu sohliefen‚aprang ich in den Bach,arbeite1
mich zu dem Kind hin,erfasete es und hialt es über Wasser.Das Wasse:
jener Gumpe kam mir,stahend‚bis ans Einn‚äit grosser äühe brachte ic
das äinä heraus;auf alle Seiten war ägr Eoden fast senkrecht ausgea
kalkt„äls ich herausgestiegen,trug ich “as Kind zu.seinen Äamerädche
auf das rechtsseitige Ufer und legte es seitwärts zu Boden,um mit ik
%i@defbelebungßv&rßuche zu machen‚ﬁa schlug es die Augen auf,konnte
sagleich sitzen„üeine Frau war auch auf das andere Ufer gekommen und
freute sich gleich mir an der Rettung des Kindes.Die Kinder waren va
Sissach„Jen hiess sie sich ankleiden und verbot ihnen weiteres badex
auf diesem Platz unä schickte sie heim„ßch ging mit meiner Frau heit
um mich umzukleiden.
Jch hatte in diesem Jahr,ungerechnet eingr Zahlung ven 1°QÜO„—Fr‚
der Gemeinde Oberwil für früher gemachte Arbeiten‚für gemachte geome
trische Arbeiten eine Einnahme von 2‘2@Q„—Fr„‚woran die Herren AliO'
1'OOO„—Fr„heitrugen„Jch hatte für meine Reise und Verpflegungskoste;
schon viel äavon verbraucht und da meine ﬁaushaltung ait der Lähmung
für Knechte und ﬂägäe und für äie $chulung und Verkostgeldung von
Erwin und Jda‚allés zusammen fast mehr Geld kostete als ich aufzu—
bringen vermochte‚machte es mir grosse Sorge‚ob es mir möglich sein
‘
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weräe,meine sämtlichen Kinder wie ich beabsichtigte gehörig schulen
zu lassen.äch erkannte auch‚äass es für den Betrieb méiner Landwirt—
schaft üesser-väre‚wenn ich mehr zu äause sein unä änechte und äägde
mehr überwachen würde,dass sich das ebensogut lohnen würde‚wie äie
Ausführung von $ermessungsarbeiten‚allein ich koante mit letzterer
Arbeit äocﬁ schneller baares Geld erwerben,dessen wir stets bedurften
Jch berechnete auch dahin äass,wenn ich neben meiner &anéwirtschaft
noch ein Gewerbe‚etwa ein Sägegewerbe bettreiben würde‚ich beides beaufsichtigen könnte und mehr bei meiner Familie sein könnte.Für die
Gewianung einer ﬁasserkraft und für die Erstellung eines solchen ?e—
werbes machte ich äie nötigen Vorstudien und Pläne.Eie Ausführung &ez
schob ich stets aus ﬁangel des benötigten Anlage und betriebskapitals
Jch will unä kann jedoch nicht verkennen,dass ich in jener Zeit stet
fort Gott den ﬁerrn bat,mich die äittel erringen zu können‚die ich ha
nötige,um meine Familie ehrbar äurchzubring9n und um meine Kinder gehörig schulen lassen zu können und Gott hat mir diese Bitte voll und
ganz‚ja weit über mein Hoffen,gewährt.
üontag‚29„ﬂkt.läéé‚als ich mich béi den herren Aliath in Arlesheim
wieder mit Anlage von deren neuem äebgelänäe beschäftigte‚wurde mir
der Antrag geätellt‚vorläufig für 5 €J‘al‘ire3 fest b%i ihnen in den Diana
zu treten mit einem Jahresgehalt von 3'ÜOO.—Fr.und 350.—3r.für ﬁfas—
zins.Jch ﬁahm diese Offerte sofort an,wusste ich dcch‚dass es auch
für meine Frau viel zuträglicher war‚wenn sie sich mit unserer Land—
Wirtschaft nicht mehr 39 zu s@rgen habe,wia es bei mainer vielen Ab—
wesenheit von zu Hause der Fall war,auch konnte ich so über unsera
ﬁauahaltangskosten hinaus mehr für Verwendung 33 die Kindar erübrigen
Jch suchte mich man sofort einzurichten‚um diese neue Stellung auf
l.äanuar 1876 anzutrten.
deine &utter und auch Erwin waren mit mein€m Entschlusse wenig zu—
frieden‚manche andere wollten es kaum begreifen‚dass ich von Jtingen
fort ziehan w011€.50h rechnete damals aber selber nur für } Jahre‚begehrte damals weder Haus noch Land zu varkaufen,da man mich nach die=
ser Zeit in Arlesheim wohl nicht mehr bedurfte.Jch übergab meinem
Vetter Jakob Ühristen meine Landwirtschaft auf falgender Grundlage
fcrtzaführem.äch übergab ihm ? äühe‚den gesamten ﬁeu und Strohvorrat,
Frucht,äartoffeln,welche Lebensmittel er mir aus dem Ertrag der fol—
genden Braten zurückzuerstatten hatte.Jch übergab ihm ein grosses Jn—
ventar an landwirtschaftlichen Geräten,? %agen‚l Pflug‚Eggen u.s.w„
Aus dem Ertrag hatäe er das Escht in erster Linie sein und der Seinen
sowie der Bediensteten Lebensunterhalt zu bestreiten,auch äie Lähmung
ven Bnäiansteten‚sodann durfte er für sich eine Lähmung von 250‚—Fr.
in Rechnung bringen unä nur der weitere Ertrag fiel mir zu„
ﬂach der jeweilen mit Ende eines Jahres vorgenommenen Ausrechnung
fiel mir auch zu;
1857 = ?OÜ.—Fr. 1868 = 753.—Fr. 1869 450.—Fr„ für welche Beträge mir
Vetter Jakob meistens Frucht‚Kartoffeln‚Aepfel‚Eier,Wein und Jahr um
Jahr aach ein gemästetes Schwein als Zahlung leistete. Vetter Jakob
ist bei diesem Geschäft jedeafalls nicht übel bestanden‚kam ökonomiac
im bessere Verhältnisse,als vorher.üa seine äinder noch klein waren,
fand er es zu mühsam,dieses Gut samt seinen eigenen Liegen39haften
ﬂach weiter zu bewirtschaften,er künäete mir daher den Vertrag und
each mir war es nicht unli%b,da ich doch glaubte‚aus meinem Gut einer
höheren Lehenzina gewinnen zu sollen.Äuf das Jahr 1870 verlehnte ich
äas Gut an einen Gass bon Pratteln„
Vor unserem ﬁegzug nach Arlesheim vergantete ich am 22.Dez„1866 nee
fahrhabliche Gegenstände mit dem Erlös van rund 1'OÜÜ.—Fr.
Am 21.Dez. wurde Erwin in Basel dar Pfr.äcklin zu St.Peter konfirmier
Am 27.Dezember führten wir die ersten zwei %agen voll Hausrat and
Hals nacä Arlesheim‚wo ich das alte Schulhaus zu unserer neuen Wahn—
ung gemietet hatte°
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Am 1. Jänner abands hatten wir unsere Eekannten in étingen noch zu 3135
kleinen äbschieäßfestchen @ing&laden aﬂäldéﬂ 3.Jänmer2übersiedelten gas
naeh Arlesheim.ﬁir hatt@n an äausrat unä Lebensmittel ﬂach & grosse Le:
terwagen voll verpackt und äie ﬁutter fuhr mit äen Kindern in éinem äwe
spänner äürthin„ ärwim blieb vorläufig ﬁsch béi äer &rossmutter ia Jti;
gea,Jüa war nach im f&lschland.äch hatte bei äieaem äuszug ia Ärleshei;
über äittag @twa 23 Persanen und 14 Pferde zu gastieren.
(ürossvaters ärbait siehe Handschrift 1567}
u.a.w.
Vam 12.Jänner bis 5.Febraar war äda aus dem äelschlaad ﬂsim géksmmen,
für bleibead kahrts sie am lä.äuni zurück.
aaine Frau wüﬁﬁcät€ ein nahe gelegenes 3tück Land zum Efl&nzen und es
war ihr Jahr für Jahr $iﬂ@ iaaige Fraaﬁe‚auch hier unseren ß°daff an Ge
müse selbst zu pflanzen.
im 31„Jännar lä58 starb meine ßchwiegermutter‚ärau Zahntner zu Sissaci
wa Zehntner gegemüb@r dem Eahnhcf seine letzte @irtschaft betri%b.äeine
Schwiegermutter war eine sehr gate‚leutselige und aräeitsame Frau.Jch
hatt@ sie gehr lieb unä auch sie hatte mich gern.äie hatte uns auch in
arl&3haim mach ainigemala besucht.
Aa ö.April wuräe Jda zu ärlesheim konfimiert.
Am $.Juni unterzeieänate ich für meinen 3chwag%r Emil @äntner die Eürg
schafﬁ,in Folge welcher ich für ihn in Bar 5'575.=Fr. a'snsc für desse;
5rudef €erner l’630.—3r. und für dessen Vater é?Ü.—?r.bezahlen musste
unä trotz äi@ser grossen Baschwindelung wurde mir noch zugemutet weite;
Garantien zu leigten und als ich diea ablehnﬁe;grcllte mir Emil äeshal!
lang% Züit‚
Jn äiesem Jahr liess ich für üeahnumg der ﬁerren Alicth bei äer fabrf
zur frühe einen Ack&r mit Tabak bepflanzen‚äer gut geraten ist.?ir seta
ten die £flanzung_nicht fart‚äa es an Räumlichkaiten zum troaknen der
Blätter fehlte.
Am 19.3kﬁüber verraiatea Erwin zum £intritt ins Eolitchnikum ﬂach
Eu7
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Zürich.
Jch führte meine ersten üementarbaiten aus‚indem ich die Bäden der!
beiden Kalkweiher &it Esttminger Üement betanierte„ﬂiese äeiher wurder
erbaut um in éenselben éas zum auawaschen äar éiﬂgéﬁ@iChﬁüﬁ COCGﬁS be=„
'aätigte ﬁir3wasaer ai“ Äalk weich zu machen„
ﬁm 16 Juli réiste ich nach Zürich am nachzuaeh%n @@ and wie sich
Erwin einlagiert hatte„?ir fahren am amdern Eag aach Zug zum @iäg.5rä:
schigsseneärwim reiste nach äürich auräck‚ich reiste abenäs über Euze:
nach Flü@len und aä anéarn äürgen beging ich äie Axenstrasae bis gar
Téllßplätté uni reiste wiader nach Arlesheia zurück„äm Auguat lieas is
dureh ärwim zur Erlernung äer £anipulaüian mit äem 3e53tiach,den Hof
unä äen &arﬁen von Herrn Uber3® Alioth vermessen„
Am 4.theher l$69 fanä abermals gina aen&ralinapeätian dar Basellanﬁv
scﬁaftliéhen Trupyen auf üßﬂ Eratteler @atten 3tatt.äch hatﬁe den auf—
trag‚äie äannschaft der Auszügarartillaria zu inspizieraﬂ.
Als Vetter Jakab in Jiingeﬂ @@in Gut dort nicht weiägr bäwirtschafte
wollte,hielt ich aherxals eine'Gant ab,um äiü ihm üä&rgebena Ea„rhahe„
ausser den Kühen,au verkaufen„äeh.erlößte n@cﬁ etwa éüü.—Fr=
éoh wohnte verachieäanen Varsammlung3n bei,in denen die Änlage ainer
äisenbahn durcä das Eir3tal basprocäém wurde.
Jﬁfülgß dea ausgebrachanen äeutseh—franzisischen i?iégéä unä äer anga
oräaeten Gräﬁßheätßuﬂg‚ärhiéit ärl€3haim && lßqäuli aim Lanéächäftlerw
batallion gar Einquartierung.äch traf ä*e Anerdnungen,äaas für die grc
8% Zahl Eanmschaft,walehe den ﬁerreﬁ ‘EiG©h angesanäﬁ wurden,gekacht
und ainquartiert vuräen„äch war äitglieä äes aufgestelltam Quartier“
bureauß‚ﬁßi äer in äiesem Jahr ataﬁtgehabtan Volkszählamg war ich Zä®l
ungsbe&mter„
Am 2„äai 187Ü beatanü älcid die Aufdahmepräfung für ﬁi@ üewerbeschm
in ”asal. && lﬂ‚8ktobar erkrankte meine Frau ernsthaft‚am 5„ÜezemEer {
befiel mich ein stamrker 3ruatrheumathi&aus.hm QE.Eez.erkraükte Alciä
am @in5r ü951chtßraaa,welche ä;339rst gafährlich warée u@d läng@re_ä@i
andauertee ém 2Ü„ä@vg mu33te Jäa äem ﬁaumgartﬁ@r ia Äugst desaea ?öch»
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äaaser zuführen zu kännen‚wurde eberhalb der Brücke ein provisor13che
ﬁahr srstellt,wsher durch ain33 langen Holzkänel das wasser in äen
Qewerbekanal geleitet wur@@‚3acﬂ mainam Prajakt und unt&r meinar Lei
tung,üar Bau des äa£initiven ﬁuhrea warda dan ﬁerren Eäff unä ischßk
ke in ékkorä gageben„éls äié3@f ﬂkäürd aa Eé„ﬁept unt9rzaicbxw wurd
3agäe ﬁerr £ajer äli©th,äaßa ns.eh ?alleﬁäuﬁg @@s 59 Jb$‚ilf sevonl äi
Rauherrm wie die Bauunt3rnehmer,ain jeäer ?311 313 iﬁr tifi£atiüﬂ
2'EOÜ„—Fr. zu verabreicﬁ.an hätten. — Jch äraute meinen Üären kaum‚al
dies verla en wurde‚denn din äﬂrr@ﬂ &lioth hatäen “&lﬁFﬂ Gehalt scha
auf 4‘ÜOÜ —ﬁr. nebet ireier ﬂohnung srhöhﬁ und ausseräaa ﬁatte mir
äerr Lager i'ü? „rw1ne.n äeg 3en Stuäie näesten scäün 555 Far aben.
Jm puli 1372 .machte m<3..ﬁe ?rau eine Kur im Wade :cn»aepburg und 132
Äugust aine Hachkur ia liamsach v‚'ahin aie £auline mi nahm‚
Am 26„August mac1+e iciz im Basel äaa Fest äer Finweihdng äes n@uen
ät.éakahsdenkmals miü. ;äba nä3 waräe auf äem Petersplaäz ain prächäiga
Eaakctt abgehalten.äls äi @ belaubten 3äume heüéalisch beleuchtet war
äen,sah alles J„abwrnalt aus.
u= Leheﬂmann Gaaa in Jtiﬁ€éü mit Ende äes Jahres 3bß®g‚übüfgäb ich
daa Lehan einem Erni von Raﬁh@nfluh.
äm llaüktober verreuista Alciä erstmals aach Zä11cn‚„u Eclgtechnio
kum.Am 22.„„z‚ wuräe Üscar in 33981 daran i£e1rn °fr.nüa„vzlus @ St.
Elisaüathen kna**rmißrt.„ndc Bez. gab ich älciä1ßch Aﬂ7xl€ ng; 3am
praktischan *1va1‘*a ren„
ßab üerr Majcr Alioth vrn 310% aaa mir eine Gr
Jm Laufa de3 J„hrs
tifikatiaﬂ von zusammen 1 °!u.—&r €£ir ein Guäachtan fü? die Herran
Bischü£ in Baselfaggäe dorf iarderts anﬁ ba ä3m ieh lüü.—Fr
5Twiﬁ wuräa 18?2 bei der Centr lbann ang essäallt uuä dC“LÜ&*€ mir va
äieacr Zrit an seine „rsparnisse‚die ich äann unter Zinssber% ahnung
für die 5tuäienküä‘äﬂ der jüngeren äinder vsrwendete.„r “Durgab mir
7QÜ —Er
„unreua meiner Dl=ﬁsiä i*„ wmrüe ich wiederhelt eingelaäen‚in den
eié_.nrtﬁllérißﬂtab einz utr eten„Dieß hätﬁ;e mein@ Zeit zur A‘Sübuﬂg
me.in„.s bf'“*rllcnev r@ru”e
an sehr
ﬁzränkt häute„ Sc 1ehﬂté ic:h
1362 äi€ mir vom Regiaxm1ngarat angebatene 3uella @inea Eatt a113033*
komaanäant&n b‚wel„ne na‘vufhin ﬂerrn agi„dd =m überﬁrawen wuzue.
Um der äamaligen gründ@ an Zahl ält@rer und ‚ungel inläi- re €iﬂ
äu£ru„mcn zu ermöglichen‚reichte ich gegen Enäe 1359 déi militärba—
hörda main Entlas&ungaresuch ein‚ 58 w&rde diesem :33weit emtaprach@n
ass mal mieh zur EJSp93iﬁiüﬁ sie] teoueine äßiiﬂiti ÜEﬂÜläSäüﬂä er
hielä ich erst auf @@cn l„„ugus t l8?3‚nachäem ich ä8ä *;nt„„ ßomit
während 31 Jahren als Üffizier gedient hätte.
Bei äer &renzbeset3ung van 187£3 rbiel+ Arleshaim als erst& EinguaI
tieruug das gesamte ßna €11»näuuhüf„Lgcn„ Aa3&ätﬁ mb tt 3111011& 1.3 s:ustan varßshiedenen Faaili%n bis zu Sa 2% an aute ilsn iknssre He uhungam
hatt93 äen ärfßlg„dass äi€ gesamte =ruppu zu ä€ren Tufrieäemaait var
pflegt werden kennte„ Als äann im fürs 1371 (128 5béezlani£ 39;äaten
äär BÜHFthL$ÜÜEÜ ä;mee ia {@ r fiCÖLÜLQT Lamwrﬁe int«srniert wmräan
vwar @röizmeta icl. fiif sie in *r;»“ﬁelﬂ gina Jamv975telle für Klei»
13
.=s_helth
änn=sstacke.uch béiur H?
@
LlChöﬂa um äié äange ä3r mir
von äaa Einwshnern übergebaman äl@ idar und Scanha ﬂagch Liestal am
d‘"

‘

(E

f.!

brin?f en„

*

'n

ém 93„Jali 1971 klaiäe %? i:ä nich ßum lettztanmai
Unifarm um in
Arlesäßim einer Eargamflung dark7“8@11‘ﬂ3$81df*ii“htﬁ üffizieragesel
‚scha ft E}@ zumaanan„ » 393 waf.fenr 3ck beganm mir unä mﬁiﬁ€n ältﬁf@ﬁ
Üffißiér@ﬁ etwa5 @ﬂg au. waräcr ,äac„ schlug uns das Herz darum ter 55
warm als je für alleß‚%as da« 1faterlanä nüﬁzt uné fra;mt unﬁ militä
risahen ?ragen mracäten wir nach wie vor umg&teiltas interesse ent=
gegen„ “„ucn ä5r frenﬂdlisäe Leser ,äer ﬂiesen Amfzeiafmungan eines
aehﬁﬁ‘Wﬁ?“ au3 äer Hatte äs:s vorigen ahrhuwucvta bia zu Qnäe gefolg
Teu„_n„ ich in jener 3ffiziarsvarw
ist mi.rä gerne in daa Each 3133
„
uaÜ31üﬂfyäuﬂ lä?t? tenaal ala 351äatyäam 30hwaise€Zlischen Jeärwesen
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bracht&‚mit‘äem inaig%n ﬂunacä,ea äög€ aica immer kräftigar entwiskei
and era'arkem;
3em Land zum 5eäatz _ äem Feind zum Trutzä
y<"

'

53 schliessea äie durch Tagebucäaafz&ichumugan aufgefrischten E in»
n@ruagen aus EEiﬂéf Jugand und äilitärz%it‚eim 3%ück vergangener Sitl
ten uad ü@bräuche aus una&rem äilitärresen. (öcäweizeraa‚üärz 19123

1875

äit äam ö„Februar l873 ging äa5 Fabrikgeschäft der äarren J„E.Alio1
u.üie.am aina äßllektivgasellscäaft unter der Firma Ghanc91‚Yeillon‚
ﬁlicth u„Cie„ über„{ärbeitem siaha Hanäachrifﬁ} Die Arbsiten wuféen
durch äÜChW&S$QF sehr erschwert amd es brauchte vial Aägtrengung„sie
zu ainam guten Ende zu führan.
&& 19e5äﬁﬂ€f erkrankte Üscar an ainer äipgenfellentzü3äung sehr arme
haft.
Sanatag‚äü„ﬁpril‘äurde auf äea Eomplatz gina interkantonale Voääversammlung v9n Eatäaliäen aägehalten;ua gegen ünfehlbarkeit des ?apst95
uni desa%n varflucäen der Eeformierten,zu prsteatieren„äch haﬁt% am
Sonn'ügvormittag äurch meine Fabrikzimmarleate die äednerbühne auf“
sehlagsn lasseniäls Hauptredner trat Landamaan Keller van éarau auf.
3ur Aufrechterhaltung äer Ürdnuag war aim Eatta1lion Lilitär auf dem
ßomplatz aufgestallt,ohma w&lcheß äi@ ?ersammlung durch die römisch
päpstlichén £athüliken aaseinanäerg&aprangt worden wäre und der Redne
nicht hätte sprechan äönmen‚
Bas bei aeiner Tätigkﬁit in Eeaufaichtigung der äuﬁr und hanalbauten
erfuräerliche aufüalten an feuchten Ürﬁen,verursachte eine chrcnische
äalsentaündang‚@in Rachenkatharr.ﬁerr äajar Alieth wcllte,äass ich au
mainer Erholung eine Kur mache.äch ging 3 %oehen ins Rigi älösterli,
in äie “Eomne".Eie Arﬁ°üigi ﬁahn wurde gehaat‚wia auch äigi«ätaffelﬁ
30h91degg,wa Herr Oberst Alioth mit seiaer Erau wailteeän Arlesheim
besorgte inzwischen äerr ﬁajüf älioth äie Üeberwachung dar Arbeitene
ﬁir waren im “Klösterli” 50 &ääte.ä@äen Abend trank ich aas äer dcr—
tigen ääsarei äcäctte.ﬁaehmiﬁtaga machte man gruppenweise äu3flüge,
ﬂach öcheiäegg,ﬁirst„äaltbaﬁ,$taff&l‚üotaﬁcak‚üulmeém Sonntag,27.éuli
war im Zlöstsrli Eilbi‚zu äer sämtlicüs äennan anä Sennenmäächem vom
Rigiberg komaan.Viel Volk war im "Elösterli” beisammgn‚van äen 3%nnea
wurden Turnübungen und 3piél€ gemacht‚üen befäﬁigsten waräan Preiae
au5geteilt„— Am 31„Juli kam Jda in Beglait van Jäa Landarar zu Besuch
änäern ?ags apazierten wir zum äaltbaä,zum Eänqui üit prachtvoller
ﬁassicht„%ir waren vom Eulä hinunier gestiegen zum Ealääaä.Voa £änzel
aus sahen wir ein Gawittar vorübergiehen‚ﬁer Heg€ngu55 kam heran‚aag
über den Saa,älitze auckten nach obem und unten‚wie wechselten äie
Farbentöne äar Lanäschafﬁ‚van der 39nﬁ@ beschienen‚vnm ?alkensehatteﬁ
bedacktä vcm älits erleuchtetﬁ 3as war maj@stätiü@h su aßhen.ßer Bon=
n%r r@llt® grollendo 315 ääächen erklärten‚achönara äatur%rach@inunge
noch nia ge5ehen za habeﬁ„waa auch ich augeb9n muastec ?sn hier aus
3ti@gea die äaiäen Eäüahßn nach äüsnacht hinumter‚am dort die äühlﬁ
Gasa zu genen. » Auch.meina Kur,äie mir 0rdentlich bakam„war abgelaü
ﬁen.äch verreiste andera ?agaa nach Elüelen und_%a33&n um äort Erwiﬂ
zu hesuchen,der an dar üotthardbahn arbeiteäe. Wir besichtigtan dürt
die arbeiten im @unnel salbst.ﬁie Geräusche der Bohrer waran 33 stark
daas man ainanäer nichﬁ ß@hr versteham konnte unä @@ sprühﬁen aaa den
Eshrlöchern neb@n den arbeit@ﬁéen Bohrmeisseln ganaa 3tränge van Funk
harvor„äch war frch‚wiedﬁf aaa diesam munn&l‘üinaa3 au genen‚er war
äamals &twa ä@ 3td„ weit eingetriebeaeäan ma&st@ mit groaser ?brsicht
durehgehen‚um ﬂieht van dem gaschwungenem He mer eineß ﬁrbaitérs ge»
trüff%n su w&rüen,aäer von äen hin unﬁ ägr fahr€ﬂääﬂ 3chuttiransporä»
wagea überfaﬂran zu waräangﬂir ging&n ﬁßeh nacü Änä@rmatt‚aahen äia
äaufslsbrücke‚das ÜFn€flüßh„éi€ Überalpatruaae‚das Ürsereutal und @mr.l?9
cbara äaasiv ﬁes Üattharähargesawüntag :eiate ich nach 3uzern unä aß
aﬂäerm ﬁag mach ä&u5ao
‘
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Ja äi@sem Jahr gab mir äerr Aliath,ﬁajür„für dia Be39rgung seinar
?rivatgütar als Spazialhanarar 1‘QÜQ.-Fr„ äu den n@ue3 Gaschäftsinha«
bern géhöfüéﬁ nun aach die baiäen Söhü@ Wiläelm unä äuämlf äes Herrn
Qherst éliüﬁh‚dia sieh im Geschäft auch bétätigtén„äch 8%; nun balä
und es erä äies aueh @arch Herrn äa3@r vermarkt woräen saia„äaa% man
es in äGF %abrik nicht gerne 3ah‚äasa ich auf dia 3aarheitung unä Varwalﬁung dar @üter äes &ajors fasä äié ﬁälfte meiner Eai% varw&näete‚
33 war fast nicht ander%t möglich,äa ä15se ärbeiüan @in@ einlässlichaa
Ueberwachung erfarägrten. äerr äaj®r wünechte aan,äaas ich meia Eiens1
varhältnis 80 ändern sall‚dasa ich bei ihm eintreten aöcäte‚ar walle
mich gehörig hanorieren und walle mir immarhin sa viel freie 2313 ge»
5äﬁ?üﬁ‚dä$3 ich dia Geschäft@ äer Fabrik baaorgen Könne„übscäen mir
dies ?erhältnis wemißer gefi@l als äaa hisharige‚35 fanä ich ea äsch
für angeßeigt‚15 an59tracht der viel&n Gabem äia air E@rr £ajer Äliatä
verabreichte usä der grüäsen Freundschaftgdié @? mir ateta érwies‚auf
ässaen ?Grachlag @iazugeﬁan unä ich Eündete deshalb ä@n Dienst %éi da;
Fabrik.äa wirä ein salch33 Arrangamant äem Herrn Überat nun ﬁsch nich1
gefallen haben‚äie Herren kamea überain‚es beim bisherig%a verhältnis
su belassen unä es wurde mit mir ein nauar ?€rärag abgeacälaasen‚in
welchem mir aehriftlich ©eäungem war,maiae äeit dea äabrikarbaiten au
wiämen„äündlich wuräe mir ärlaubnis ertailt„auch äi@ ﬁrbaitea auf äeﬁ
Güterm des äerrn Eaäars äirigieren su können„äein Gehalt wurde von 187
an auf 5'ÜQO.-Frnérhöht. Herr äajor gab mir a13 Spezialhanoraf wieder
l'789.a£f. und für Alciä 147.» Fr„
563 baarbeitete ein Frajekt zur iratallung ain33 39hmalspurbähncheas
van éer Haltastella äünehenstsinßüh&r Arlesﬁeim bis zum $chlass Bir3@c
Jch seichneﬁa eine scäraffierte Karte vam Banne Arl@ahaia‚erweitarte
819 bis über L185tal hinaus unä vom Ehein bla nach Eornach.„.„ﬁia 3©re
ke ﬁat„ersmatﬁ,Schauenburg‚Liestal liass ich zur Ü@bung durch Üssar &?
Julius nivellieren unä äi% Fläna der Stadt Liestal äurcä Äleiä r@äuzie
ren. Diese Earts liass Herr äaj@r Aliüth im Atelier voa äarster unä
äanäagger in äinterthur in 3wai Elättera in Farbeßärack litäagraphi@re
Bei einer zwaiten Auflag% 1875 unä einar äritten 1376 haha ich die 293
nung noch ergäazt unﬁ varbaßsert.ﬁes Bruckea halber mu53te ich zwaimal
nacü %inﬁerthur reisen._— Aaf dar Qatsaita äéä $chlasses Firseak wurde
eine Stütsmauer aufgebaut um auf äeraelben 1änga ä@r äiagmauern ein@n
Fahrweg äurchzuführan,üer Eu£ahrtsweg zum Schlaas Korrigiert unä eia
laufenäer Ernaaan ersiellt.(?rojekt giner Schieneahahn äurch die Staäi
Basal,9iehe Hanäsehrift}
Am ?.April 1374 verreist& Lina mit Jda nach Lausamne zu ﬁarrn Baflex
um fra32äsisch zu larnan.äm lü.April kaa Jäa mit 3ug@ni@ Duflcn‚äer
Tachter ‚die bei HRS äeutach lernen wellte,gegen Lina ala Tauschggürüc
33 mein chranischar ﬁachenkatharr äi@h wi@der verachlimmerte‚abschon
ich mit Jaätinktur inhali%rte unä äia ﬁacäeaarhöﬁangen auspinselte„begab ich mich am léoäuli 1874 zur ärsiwäeüig9ﬁ Kur ins Baä ﬁeastrich.
Jch trank äort aehr vial äeuatrichwasasr anä inhaliarta ?ag um Eaga
Währanä der Kur V@rspährta icä @@ﬁig Besseraag,su Hausa besserta as &&
marälieh.2ur salben Z®it war auch Herr isehopp‚ﬁössliwirt van Hölsä®iz
in äeastricä‚ﬁa3 @uallchem‚wa äie äurgäsäa ﬁasaer trinkeﬁ liﬁgt ?4 Sté
vom Kurhaus entf%rﬁt‚aufwärtß aa äi@aénberg‚äach $ageßanbruch staigt
maß zu äemselbaa hinauf‚trinkt in Eausen,während walchaa man wieäer ei
üig@ hunäart Schritte macht, von ?? Glas—lälas„bis zu 5 unü 6 Gläsey
3ﬁeigenä uaä äaraufäin wi@der redaziaraﬁd bla zu &inam Glas pra Tage
Auf halbem %®g zu dieser Quelle b@fiaäet sich ein@ 3tallüag mi? aa]
Küh@noﬁiéaar ist @@ eimgarichtat‚äaßs lu. =nkranke äurgäate sich äart
aufhalten köﬂn@ﬁ‚um éie Ausäünstumg &&a 3 3tes,äaﬂ Öalmiakdunst äinata
zu könﬁen;welcher für Luna@nkramke wohltuend gain güllﬁßegan 3 SH? hai
man äas Frühätüﬁkgäehlsappe„Auf dem Rigi war die Ümt@rhaltang üer äur«
gäste viel freuﬂdliahsr und familiärer ge%esen„ﬁie Z€it bia zua Eﬂä@ @
Kür wurde una sehr lang und äerr Tschapp blieb mur auf meia Äﬁ$üüh@ﬂ d
ganza Hmrzait äüf@a
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Jm &uftrag der Regierung hatte ieh in Sissaüh cines 3treites der Anlag
des Gewarbekanals wegen eine untersuchung vcrgfenommen über dernen äefu
ich von Heastrich aus der Reg aerung Beriehﬁ erst%tt8tﬁ. Auf äar Rückre
se ‚am 4 August, machte ich einen Abstechar nach Jntarlakaa unä 3rienz,
whéfﬁ&ﬁhtété in Thun und reiste .heim.
Am lﬁ.‘ktcher verreiste Öscar 3rstmala nacä Zürich aus Polytech31ku
Am 13„äev. besuchte ich Erwin in 3uri, wo er beim Bau dar Aargguischen
Süäbahn arbeitete.ﬁir b531chtigten 13 nüfi das Klaster und reisten an—
dern Lags heim.
aaä einem Spaziergang mit 3rwia ‚kamen wir auf die Haligion zu spre
chen und ioh.merkte balä,dass unsere änsichten auseinanäer gingenoﬁr
bekanate sich zu den Freigeistern,was mich betrübte„Jch hcffte,ein ge=
reifterea Leben würde auch ihm noch klar legen‚dass das 3asain nur dem
einan Sanuss bietet und einen maralischen ﬁalt gibt‚der an Gott glaubt
unä die Lehre Cﬁristi befolgt. — Auch ich lern%e achon in früher Jagen
aus A&ussarungen vnm Freigeistarn‘äerea Ansichﬁen kennen und als ich
älter wurda,war dies nach weit mehr-äsr-Fall.Jeä varmechte äiese Ansic
ten nie zu äer ﬂeinigen zu machen,abschon ich nicht ermangelte‚stets
dan ?arstand zu gebrauchen und alles—einlässlich zu prüfen‚äch kam je—
doch je weiter zum 30h1uas‚äer Glaube meiner Eltern,wie meiner ﬁeligio
lehrar‚der Glaube.nämlich an eine göttliche Qrdaung und Regierung des
%€ltalls‚an eine Unsterblichkeit der Seele, sawie, dasa Gott sich zu
Spendung von Gnaäe un“ Wohltaten erbitten lass 5, sei der richtige unä
ieh erachtete je länger_ je bestimmter,äass wir äie versclaieäenen ﬁreig
nisse in meinem Lebensßchieksal für die Eichtigk91t dieses Glaubens äe
vollgültigen'ßeweis abgeben dürfen. — Üeshalb kann ich‚ähnlioh wie die
äatheliken nicht umhin‚auch an 3136 Fürhitte bei Gott zu glauben und
dies in erster=Linie durch Jesum Ghristum‚aber auch durch den Geist
meiaer äutter seelig und icä bin äe3halb nach wenigemale hai deren Gra
stätte vorbei gegangeﬁ‚ohna nieht im Geäat äeren E“mbitte nachgesucht
zu haben„ — äit diesem behaupte ich keiaaswegs‚dass in den Degmen‚wel«
che nur äie Kirche unä nieht Christus,als Glaubenssätze aafgestellt ha
gleichwie in der Ausübung des Goätesdienstes‚nicht Hefarmen zuläsaig
seien unä vorgenommen weräen dürfen‚deshalb huldige ich auch nicht- dem
&lauben der Ortoäoxeﬂ oder positiven‚nämlieh äem un?“ @äingten Bibelglau
ben und äen auf diesen sich grünäenden Dogmen und 61a ubenssätzen.
‘

1875

Jch verfertigte in der Sr9m1tage auf einem in ain@r Felsnische auge
brachten Cementanwurf eine vertiefte Jnschrift 5um Andenken an den ver
starbenen &aler Gleyre„ f äOh hatte %ezüglich äer Abtretung d93 Lanäes
zur Jurabahn und äer neuen 3traasen-unä %eganlagen,die felgten,viel zu
schaffen. Am 23.Sep€. wuräe die Bahn eingeweiht.
Am E.Jali fuhr ich @it Herrn äajor Alioth anä nocä mit 4 andereﬁ äan
nen nacﬁ Eheimweiler‚um äorä äei äerrn Genaral VÖH iäotteck dessen neue
weintratte zu besichﬁigen.äachher lud uns äer General a.d.ein,seineﬁ
äein zu Easien unä liess una in €iﬂ€m Schoppenglaa @in@n Schoppen kr@=
denzen„äerr äajer Alioth hatte sein grasses Gauäium an äiesar Béwirtun
er glaubie‚das sei n®ch nie erlebt waräan,äass an & äurstige Schweizer
kehlen @in ainéziges Glas %ein verabreicht warden sei anä ar zeigte da
auf hin,äa53 er es anäerst gewahnt sei.£r lud den Verwaltar äes %enera
zu dem im ä@rtig33 Gasthaua bestellten frugalen mﬁttaées an ein unä wi
@ ächwe13er zeigten ihm‚ﬁasg wir anä@rßt trinken können als zu sechs,
einen.3cäoppen.
Auf Ansuchea äes Gericb %spräsiäenten in Biel habe ich in einer ?reze
aache‚äie vorsehriftsgemässe Ausführung de3 Lisenbahnbaues van Eornach
bis %‘rellingen‚ala Axperte eine Jntersuchung und Ein Gutachten gemacht
Jm Februar erkrankte Üacar in Zürich an einer Ledarmeentzundung Each
erhaltenam Bericht sehickten wir Jda za desaen Fflege‚aie raiate am 14
Februarsüscar mussﬁe in äen Spital verbracht weräem‚er scäwebte läägéi
äeit ßwiachem Leben und Toä.äuch die äuiﬁer b33uchte ihn im üärz.£m 12
April kanat& Jäa den Kranken naeh ärlesheim bringen,üscar war nﬁch so
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schwach‚äasa er üie ganze Raise liegend machen mmsate and getragen we1
äen musste.är arholte sich zusehends,däss er anfangs Juni nach Vivis
ale Vclontär gehen konnte,um praktische äechanik zu hetréibäﬁ,da er
den begonnenen’äemesterkurs am Poly wegea der Versäumﬁis durch Erank=
heit,dccä nicht mitmachen kannte.
Am 23.äärz wurde Julius durch Earrn Pfr‚ﬁinäer in Basel kanfirmiert.
Am 19 April 1875 ist Lina im Geleit von E%r u Duflon von Lausanae wieäer zurückg@kehrt. Am 16 August besuchte sie äie obare Töchterschule ir
Basel„
Am 20.äai feierte ich mit_meiner Frau unsere silberne Hochzeit.uir
machtea mit unseren Eindern,welche‘ßa Hause waren eine Eeise naeh üül=
heim und Badenweiler.äa‘äülheim sahen wir in der Kirche eine Trauung.
Am 31.Juli verlebte sich Jda mit Hans Euäin.Lahrer.ém ?2/23.Äugust EE
suchte ich mit meiner Frau Erwin in äuri.äir sahen ﬂas Kloster und fur
ren über Brugg unä den Böﬁzberg heim.ä%ine Frau hatüe in %uri ihre ga]
dene Brosoﬁe verloren.
äit Antritt auf ﬁ@ujahr 1876 verlehnte icﬁ mein Gut in Jtingen an
Johannes Eiffenegger,äer es aux während zwei Jahren bewirtsehaftete,
indem er in Kbnkurs geri€t. —Am 15„Eovember verka ufte icä mein Halz«
land in der Zunzger äurä an Zimmermeister Sutter für 1“ lÜO.—ä‘r. Üas
von meinem Vater von der äemeinde äunsgen in den 18éüer Jahren gant=
weise gekaufte Stück ﬁslzlaad,ca.ä4 Jueharte,kostete damals BÜQ.—Fr.
ﬁerr Kajar Alioth gab mir für Easargung seiner Gutaverwaltung l'9ü@.—
und lüü.»Fr. für Alcid.
Am 29.Juni 1836 kaa äerr Brüderlin als neuer Direktor in die Fabrik
nachdem die Gesellschaft Chancel‚Veillon‚äliath u.Gie= in eine Aktien=
gesellschaft, Jaäustriegesellscüaft für ühappe umgewandelt woräen war.
Hochwasaer brachte an der ‘wuhrpritsche viel Wiederhersﬁellungsarbei»
f

1876

ten.

ﬂach langer Zeit hatten sich am 1»Jänner 1876 wieäar 3ämtliche Kinäe
äaheim eingefunden,sadäsa wir'wieder einmal alle beiaamman warea.
Am 10„äai reista ich nach Eürich zum Besuch van Alciä und Üscar‚äer
seit äeujahr wieder auf äem ?olytechnikum war.Andern Tags reiste ich
nacü äinterthur‚wo ich bei Randegger Geschäfte hatte,äann nach Schaff—
hausen und auf badischer Seite surücke && 28.iai reiste al.cié als Art‚
Offiziersaspirant in die Hili aärschule nach Frauenfeld. Am 5.Jani wurde
ich in äen Vorstand des ba asllandschaftlichen Vereins gewählt‚äm 7. Jal
machte ich mit Herrn Brüderlin @ine Vergnügungsfahrt nach Schopfheim„
@@ ®ehr unü Brenneto äontag l?.Juli war äia äachzeit van Jäa‘uﬂä Hans
Ruäia,äaa Hechzeitsessen wurde in äünchenstein eingenommen„3u aiasem
Feat fanäen sich alle Einäer ein°
Jch habe Oscar angeleitet äen ﬁof von Herrn äajor Alioth mit dem
äesstisch zu vermessen und au 3133 zu verzaichnen‚wafür er von Herrﬁ
Jajor älisth 15Ü„4Fr. henariart wurde‚ausseräem bekam er nach 80c—Fra
Jch bekam für äie Gutaverwalhung 1°GÜE —Fr.
;s kam mir gut, äa%s ich eine-- Teil der in éea letzten Tahrea gehabten
grossen Einnahmen als Ersparnisse zinstragand angelegt hatte, äenn im
äieaen Jahren mu&ste ich beä%utenée,unvarhergesehene Ausgabea mashen,
Bürgschaften äezahleno Sehoa frühar musate ish Eürgscäaften bazahlan;
für den Kriegskümmissär Hanä39hin,ﬁiestalafür Samuel Siagrist‚ätingen
unä einen kleineren Eetrag für mein@n Yetter Eduarä Ühristen.ßei den
beiden ersteren hatte ich noch äitbürgen‚sodass diese Leistungen im‘
gesamten 8ÜQ„—Fr.betragen hatten„ Nun hatte ich aber mit Einwilligung
meiner Frau Bürgschaftsverpflichtungen für meinen Schwiegervater unä
dessen 3öhne Emil und Werner eingegangen. (3.78/1868 —III) Allerdings
waren für eine jeäe äiesar Eürgsc.h£aftan neben mir jeweilen aue.ä nach
die beiden andern von ﬂiesen äreien Bürge && sie aber alle drei fallit
wuräen,aa musate ieh die ?erluste auf den von una verbürgten Schulﬂen_
einzig bezahlen {siehe 8.78}
Jch hatte die Jäa auf ihre Fereh„e lichung au.szuataotan„was 2°500.=
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ausmachte. Dié Stuäienkosten in iiasem Jahr balief@n sich für ßlcid,
Gsear und Julius gauf ""buÜ.—Eroäch hat & abgeraeﬁß@t äen Betrag für
eine angekaufta Gentralbahnakt19 ven é25mir'1‘° untcr Zurechmun5m mainer
weit«ren ﬂäﬂShältüﬂäb -oaten unä Bekleiduagskostea éusgabcn van 14 953
zu b&3tr€lﬁäﬂamélü Varmögan verminderte sich im J.ahre 1876 um ? 3OG„—
und anstatt Wi€ früher stets einige tausend Kranken £a
apitalien zu hab
39 bekaa ich nun a@huläen‚welcha verzins @ werdeß musatan.ﬁas Vermögen
meiner Frau wurde'äurch dic Heirat meiner Ech»ﬁ=1egarmutter äit äehntne
sehr geschmélert.„rst11ch war der Auskauf, äen äar ?bgt meiner Frau
über äcran H3 énteil gang unä Laaä an ihran vätazlichen ßesitzu3gen
mit Zehntner getrofi‘ea hat»e ein sehr E1111gcr.„e1ne Frau behauptete
Oft, wenn ihr Land gäntweise verkauft worden wäre sie würäe viel mehr
gelöst haben. éodann hatte eine Base und Gotta von ihr ihr und iärem
Bruéer 3amuel äeren Vermögen in üer $eise testierﬁ‚dass aalches bevar
es den Eiaäern 3ufalle,ihr& %utter Bis zu der%n Abät8fbüﬁ zu benutzen
.habe.3as Betraffnis wurde jaäoeä nicht sich€r gssteklt unü a13 die
SchWiEgermutt3r 3tarh war nichts mehr varhaaäen„ﬁehntnar hatte all&s
verwirtschaftet Jch sah mich bei dere& Taä veranlassü ,jeäa Erbschaft
ausguschlagen unä äer ﬁegieruagsrat ganahmigte meine Verzichterklärun,
Hätte ich dia ärbschaf% nieht ausgeschlagen,sa hätäe icä Biski@ft,äaß
noeh Gläubiger versucht hätten ihre Verluste van mir zu feräarn.
Mitte 0k®0ber é8$5 1876 t?at'nun auch Julius ia das Palytaeänikum'13
Zürich ein„abschsn er das vorgescﬁriehaae Älﬁer nach niaht erreicht
hatte„är wird wahrscheinlich der jüngate Schülar gewesen sein‚äer am
Poly zugelassen wuräe, er hatte ?ine gute Aafnahmeprüfung bestanäeng“
Sehen aeit kängerer Zeit merk te ioh,äaaa die jungen ﬁerrn Aliath es
miasbilligten, dasa ich mich mit dar Verwaltung der Güter 50 viel be»
echäftigte uné äoch musste ich mir hiaﬁu tagt£igliah einige Stunden,
eft die halbe 1 ageszeit nehmen, wollte ich ﬁieae @eschäfte gehörig bee
59rgen.ﬁessungeachtet vernachlässigte ieh äie ®eäahäfta ä@r Fabrik
aieht und äie richtige Besorgung äatselban lag mir in efaä€r Linie am
ﬁetsen„ Jßh erachte jeäüßh selbst, äasg es senwar ist zwei Herren zu
gleicä5r äeit zu äienén.?iarr übarat Aliütä gab mir auch zu veratahan,
äass‚wean ich mich noch damit abgeben würde,äaä Fabrikat1933395chäft
der Üäappa eänläasliger au studieren‚ä.ä„in allen Details mit samt äez
Einrichtuggen der erf®räerliehen äaschinareien zu stuäiere&„mir äie
Birektion aines äer versehieäen®n Eahrikeﬁabliasemante ä@r Geßell«
‘schaft übertragea weräen würäe.
Nachfalgande Beﬁéﬁk@ﬁ hewaäea mich num aber„äieser Anregung nichﬁ
?olga zu leisten. Jch glaubte mich gegemübar äerr @ajar als andankbar
zu benahmea, wemn ich mich ven äcr weeiteren 3esorgung 3%iner Cesahäfta
zurüekziehen % éräe.Ls kam mir in meinam 51.Lebenajahr dach 313 ziemlic
Schwieriä var, mich in ein so umfaa* 3emdes ﬁerufäfacﬁ wie die Chappefaa
brikatian 39 eiﬁaaarä&itan‚dasa ich mit vallar 3aehkeﬁaﬁni@ aim Fabrik
établissemeﬂt 2a l@iä5n anä au ﬁltl”löfbﬁ im Stande wäre„£cﬁ keﬁnte
hai meiner äamala @ﬁwaa angegriffeaen Qasaadäeit$mich nicht gat enﬁ=
schliessen,aaf gina 3talle zu raflektieren‚äia miah beatänäig nöüig%n
würäe‚micä im @iﬂem Fabrikatablissément aufzuhalien nad äies um 59
waniger,da icä van Jugenä auf gawähnt war‚mich im Freien zu bewagahe
Jah kannta mich aach nieht'äaau versäehea, meia@n erlerntén Bäfüf,ä@ﬂ
ich zu betr&iben befä-higt w&r‚auxzugeuéﬂ was aaa heiaat „83 den Eag@l
hängen° » Jch haäe dah@E in dar Eabrik aﬁd bei äarrn äajar in der gem
wohnten äeiSe weiter gaarbaitetgüegen Ende äea Jahre& 1876 wuräa mir
meine Stelle gekündaä,niahä auf eins bä5@iﬁät® äri@ﬁ„ißh wuräa freuﬂä=
gehaftlich ersucht‚mich mit guter Geleg%nheit um cine anäera Betätig=
ung umzusehen.äs musate üiesa Kündigang auch mrfelgen„wail‚wia ich
gang gut einsah,ﬁerr Brüäerlin geben sich nicht noch.@inen 3waitan
Eirektor haben_wollte.
'Anf äieae äünäigung äin @inigä@ ich mioh„miﬁ Erwin nnü main@3 Frau
dahin,irgenäwa in dar äähä ven 33581 313% Eiegéaschaf- su erwerban
und auf darselban ein Gemanﬁwarangeschäfü zu grünäena
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Jch bereiste sehon anfangs Januar 18?? äia gesamäe Ümgebuag 335315,‘
um eine gesign@ „@ Lie geaschaft aasfindig zu machea Bag Gat “Schweizara1
war an wer}:aufen.„rwin erklä'rte sich mit der ;r‘ernurg einverstanäen„
warauf ich das Gut kaufte,äaa äer Erau Rehner unä deren Eiqäern gehörte
äit ﬁerrn ‘inther in Basel‚ihrea Vogt‚scälaäa ich äen äauf ab,zum Préi:
ven SG'QÜO —Er„ Dia äaadänderuﬁgskesten beﬁrugen jüü.aﬁragw91cha ich
auch zu bezahlen hatte unä ich war veranlaast für 3013°0rtige ägpäraturo
arbeiten am äause l'ÜÜO„—Fr‚auszugebem. 333 Gut wurd€ am 22.Februar
187? in äüttenz mit zugefertigt‚ Die Eewirtschaftang'besorgée der im
Erdgeschsss %0hnenäe Lehenmann äellerhals.ﬁer Lehenzins betrug für 137’
l'éüßnefr.für äie drei felgenden Jahre l‘7ß Ü.-Fr.pra J;hr.i as äut ver»
zinste sich samit nur zu E??? w-ä'hrend ich für dies Geld, äas für di&
Bezahlung äer äaufsumme damals aufnehmen musste_é 3;2 # bezahlen musste
53 Folge äea en hatüe ich einen äedautendea Zinaausfall.
Jch hat @ diesea Ausfall schon var äem äauf vorgasehen unä ia Eetfacä‘
geaagen‚äoch trat au jener Zeit an mich äie Frage heran‚eb ich maine
& Söhne‚welche ihr@ Staäien ﬂuﬁ meist vallenäet äatten‚zur Gewinnung
ihres Eretes sämtlich in die weite %elt hinaus schicken solle‚soäass
man sich vielleicht Jahre lang nie sehan wirü,eäar 0% es ﬁr0ta einer
sich aufbürdenden ächuläenlast ﬁsch hesser sei,die333 äéimwesen änzu«
kaufen um darauf ein ed%r mehrere Berufageachäfte zu errichtenybäi de=
nen äi@ 35hne ebenfalls iären Erwerb finäen gönntan. Jch eracht€te auc
-äass selbat beim Betrieb nur äes einen 89 entwarcngeschafﬁes aich nöti
genfalls sämtliche 4 éäöhne betä.tigen kbnntem hoffend und überzaugt, das
im selchem Falle hai einam uintrdg1ichép Euaämmenvvirken van Eltern unä
Kinäern,der Veräienst nicht ausbleiben ugä äas Zehen @inan ganz anéern
Wert habem werde‚als waan wir zerstreut in weite Fernen auaeinanäer ka
men'würdengwirä äech jeäg Sarge,jédeß L@iä‚5@lbßt jede ärankäeit weni«
gar ärückenä und peinlich‚wenn man van sein3n Äﬁg@höfigﬁﬁ gatröstet un
gepflegt wirä.
Ungaachtet ich muß ain'naues äeim hatte„äenn nach Jtiﬁg@ﬁ begahrte
ieh nicht zurückzukaären‚weil wir dort unser Auskomwen nicht wieder ge
funäen hätten,so blieb ich ﬂach ﬁüüh über 1 WE Ja hre in der Fabrik zu
Arleaheim be tätigt„ (Arbeitea sieha Hanäsc arift)
Burg„ Julius liess ich eine detaillierte V3rmasaungäe% 3isenbahntef
xains im Eanne Arlasheim mac„en unter gleiehzeitiger „lutyagang säLmtli
cher Liegenschaftegrenzen unä Ausmittlung ainer jeäc- einzelneﬁ Laaäah
Eretung,in seiaen Eerisno äuf Grunä äieser germessung wuräen äaﬂﬂ auch
äämtliChé Abrechnungen über äandabtratungen 313 der Jurabahn vall%agea
Herr majür gab Julius iür äiese Ar%eit 252„ Fr uni äabei hatte sieä
Julius in äer Haaähabung äas „eastisahes eingeübt°
Am 5.mäfä 1877 verreiaie ﬁlcid über Earis nach iaurcoing um daft als
Arb@iﬁßr in der äaschienanfahrik einzutreten.Jch begleitete ihn bis
Fnach Easel‚ && 29 ﬁärz warﬁ@ n-uräe Iina äurcä Herr3 Efrgäüﬁäig in Arie
heim kemfirmierto Am ]5„dal,Morgpes 2 Ühr waräe üeiﬁä Tachtar Jda in
Baaal van einem Lnaben entbundän„är wurde am EG=E„; Jana gatauft„ich
war Göttio Jda wurde vum iindbettfiaber bafall@n,3i@ starb äannerstag
17.„ai,nachts lÜ %? Ühr‚erst 24 3f4 Jahre altcäie %arde am Ffingstmaa—
tag„2@.äai auf äem Eannanfalägattasaaker begraben.£s wurde uns allseié
tig inmiga Teilnahme bezaugtaäeh will äen ächmerz nicht sehiläern„äaf
ans allea ﬂießer ﬁin3cäiaä verursachtegein jeäas ke&nt äenaelben aus
eigenea Lﬁpfinden Jäa war xwah1 gebildet,beredt uné musikalisch unä für
Hauefrau wahl verberaitet and eingeübt‚
äan Beruf einer tunhtlg
star-b
auch maiﬁ Qheim Eaﬁhias Übriste3 im Altar
Am 2„Dezember
67?
Von 8%“? Jahren ein *ann‚ä9r währenä seines gamg€n Lebans mit @iner
uepga van Schwierigkeiten und Sqrgen zu kämpfen üaäba und äen ﬂach der
gute Humar nie verliesso && 12. fl};DGZ€LEQF reiste ich in Ge&cääfteﬂ
naehmals nach %inüerthur uaä nach ßürich„ue ich ﬂseax and 5alius ba«
suchä&.
'
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äit 30.September 1878.trat ich hai äer Fabrik als äereﬂ Angestellte
aus‘Jch übﬁrgab das Eeichnungsbureau äem äerrn äajor.ﬁerr Oberst bezah
te mir auch noch für ä.as folgenc’le 354 Jahr der; vallen Gehalt _als Sram
fikation.Von Herrn äajor erhielt ich für Verwaltung seiner Güter auch
dieses Jahr EGO.—Fr„unä an die Studien und äilitäräosten äer Söhne ga
er mir noch 530.-3r. — Sowohl Herr überst‚wie Herr &ajor Alicth waren
mir aussaroräentlich gxnst1g.neln Sparrsinn hätte mich früher nie er—
warten lassen, dass Prinzipale_einen Angestellten äerartige Gratifika—
tianen unä Zuwendungen zukomaen 13333n könntan,wie dies bei äen Herra
“3110th mir gegenüber der Fall warlAber ausser äem waren sie mit mir
und meinen Angehörigen 3tets sehr freundschaftlich unä gesellschaft—
lich und es verginren wenige Tage an denen ich nicht vom ein% oder an
üern zu einem Glase ?.ein eingeladen wuräe.%as mich stets insbesonäeré
freute‚war das Zutrauen,das sie van Anfang an in meine Gesehäftaführ»
ung setzten.Jch bemühte mich jeäerzeit äesaelben auch würdig zu sein„
Für alles äute gab ich jedoch stets Gett die Ehre.3a Erwin auf Enäe
des Jahres 1$77 bei äer Centralbahn ausgetreten war‚sc gingan wir mit
äem Jahr 1878 sofort aus ﬁerk unsar Gementwarenfabrikaticnsgeschäft
einzurichten.?ir erbauten sine Werkstätte‚beästellten Platten-und Eöh«
renformen unä aueh eine Steinpresse.%ir eröffneten eine äandgrube und
erstellten einen Zufanrtsweg sowie einen 300dbrunﬁen. Verschiédenes
Geschirr und eina Quantität ßieälen‚ Latten, Flecklinge wurden angeﬁerk==
achafft. Am 27. Februa3 ha bag wir das Gerüst für den Sockel der derk—
statt abgesteekt unä am 26gäärz wurde äieselhe aufgerichtet.äa erzeigte sich sofort‚äass diese erste %erkstätte für Betrieb eine 8 üasc'häftes au klein war.Jch kaufte von der Fabrik das Cägegebäude‚welchea
wegen eines neuen Bauaa abgebrachen werden mu33te für SÜQ„—Er„ %ir
stellten soäann auch dies Gebäuéa auf,nachdem wir varher ainen Keller
auagegraben und ausbetteniert hattenoäm Kevember wurde auch äiea untez
lach gebracht.
am 12.April l378 atarb Jr.?ried„ßigmund Alioth‚59 jährig und am 29.
Sapt.wurde Josef derprat, Prä-siäant‚ain langjähriger ﬂaffemgefährte
unä.Ereund ven mir beerdigt.
Am 27.April varreiste Pauline mit Lina na ch Lausanne zu ?rau Duflcr
"um französiach zu lernen.
Endenplatten.ünd im August die
Jm Juli 1878 kannten wir 613 erstens
ersten Üementröhren abgeben.
Ba auf änfang Juni die Stellen für 616 F&brikinspektsren sur Bewerb=
ung anagesehrieben waren, meldete ich mich auch f'ür gina solche beim
schweizerischan andalsaepartement in Eern.Jsh reiste aur Vors+ellung
nach Bern‚am 18. £uni‚wo ich mit Bunäearat He%r ein@ Besprechung hatte.
Jch machte auch Herrn Bundésrat Hammer einen Eesuch.äch merkte wahl;
dass es nicht gefiel‚dass ich der französischen Sprache.nicht mächtig
was.ﬁls Jnsyektar äes herwärtigen Kreises wuräe äerr Klein ven Basel
gewählt.
Ea Lehenmann Eiffanegger in Jtingen d@ﬁ ﬁehenßins nicht bezahlte,
„musste ich ihn betreiben‚worauf er in Kbnkura kamaam April verlahnte
ich es an einen K araä Kammli v©n Bippo
Am l„üktober gab ic‘ äic Ver"°altung äer männlichen Krankenkaasa
&er fabrik ab anä begann unsere Fa hrhabe zu verlaäen‚um sie nach der
38hW%izerau zu füﬁfüﬁe„ä „üktübe? &;enüs gab ich ein Absohiedsessen;
zuäesa ich in Eersonen. eingelaöen haﬁte.äm 4 ükteber siedeltan wir für
äleieenä naeh äsr 3chwaizerauuäerr ma jor liess uns in seiner äußsahe
äinanter fahren„
Jm Öktober verfertig%e ich für äerrn F0rkart—ﬂölg&r einen Elaß
über äeeaen Villa am Gellert unä machten wir ﬂort aim graaaea Spriﬁgw
brunnenbassin zu 5ÜO‚—Fr.‚fertigte Fläna übar das Schlossgut su Pfef—
fingen an unä ging aftmale in äié Fabrik um die neuen Arbeiten auszu=
messen und zu Elan zu bringen.
B‘ür „inric.htung des Cementgrscnaftes hatﬁ@n air in di@s@m 1 Jahr
-
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ei@e‚Ausgabe von 12‘63Ü.—Er. zu besﬁraitan,währeaä die Einnahmen-3ur au
2'bGQ‚—Frq kamen uaä zur Bestraitang dieser &&hrau33abea war ich genö«
tigt das erforderlicä& Geld aufzanehman„ ﬂach der Abrechnung ven äes3an
_Verzinsungsbetrag bli@b aaa in äieaem_äahr auf äer angefertigäan ärbait
nur ein @ewinn vaa EÜQ„—Fre
Verferﬁigung der Pläne für äas ächlassgut Efeffinéen.ärau äihinar ve
1879
weigerta die verlangte Zahlung,äas Eeßirkägaricht’wellte sie äaﬁu veraz
lassen‚äas Gbergariaht sprach sie frai.@ährend ich diese Karte zeichaet
hatte ich ia Gnick eine Eisse.äan erweichte diese harte,feurige @eschwu
mit'äartablassaauflagen ‚gie flosa währenä mehreran %schen.älß 513 ést
endlich heilt®‚war auch m@iﬁ chronischer £atharr geäeilt‚trat erst naßb
lO—l2_äahren wieäer auf.
Als äitglieäes äes Vür5tandes äas lanäwirtachaftliehen ?arains leitet
ieh üan in Einningen abgehaltenen üurch Eandel%gärtn&r äraft äirigiarte
.Gartaabaukurs‚währenä dar ä@it der Änpflansungeﬁ„ ümbau äer Gekennmiege
bäude beé der Üehle,akkaräwaise Ueb®rnah&e dar 3auarbeiten umä éﬁ$füh?=
ung für 5'5QG.—Fr‚ für 33302 Aliath. = Ausbau uaserer zweiten äarkhütte
üeberéähunä äar veranhi&äanen gröääeren un kleineren Cementarbaiten.?ﬁr
äea gamachten érbeitaa erziehläan wir in diesem Jahr @in€ﬂ Gewinn von
3'903.«Fr„
Von äer Geméiﬁde äuttanz wuräé icä in ﬁle Eecänangsprüfungskammissiax
gewählt„ Am 26.äai äegab aich Lina nach Schauenburg um daß kochen und
servieren zu erlernen,bis äitte September. Üscar hatte in diesem Jahr
sehr viel &ilitäräieast xä leisten. Am 21.April kam Pauline mit äugenie
Duflon aus dem äélschlanä aurück. Jn äieaem Jahr starben drei Fersenea,
welche mir sehr lieb waran; Jakeä Christen,der älteste Saba van.Vetter
Jakob in Jtingen,äü Jahre alt.äohannes Schaub in Jtingen,£ettlermeistea
van Laä3enberg‚ßé %? Jaäre alt und äeinricä Frei,3chmiä van Sissach‚
mein Götti,aü lä.äez. 82 Jahre alt.
Kit mä.nan Eehenleuten hätt@ icä äieses Jahr basanäere ünanaahmlieh=
keiten.äit Anfaﬁg Juni entfernte aich Lehenmann äämﬁli in Jﬁingen Schui
äenhalbereßs wurde van seinen Leheabürg&n nach gebaut uné geahmdet;3ür
mein Rßstguthaben van l'256.—Fr„wuräe ich auf diese 3 Eürgen v&rwiesen
ven äenen äef ein@ fallit war und welcha in Gberbipp wehnten.äiese mac)
gten air meine Fcräerumg streitig unä ich musste mit ihn@n7@iﬂen Frames;
anfangen.äeh wandte mich an einen Aävokatan in Bern unä mussäe beim @@
richt in Wangen sofort ala £autian SÜÜ.— Fr„hinterlegen.ßié frag@sßäad
wurde an äin@m fürt veftrölt unü äeahalb verglich ich mish im ﬁézember
des folgenäan Jahres mit äi@sem Eürgen,naeh w@lchem Verglsich äi@selba
noch 950.—Fraäezahlten„äeiﬂem Advakaten mussﬁe icä jedoch 329.—Fr.éezä
len. « Bas Emägraé‚éas Übst und der Herbst wuräa zu Quastea äer %aäss
varkauft‚äer‘ﬁerb3t in den 3t@in&@htreben arkaufta 103 und wir gingen>
van der Schwaizerau au3 um äas ﬁrgabnis au herbstaa,es war nur wenig
ärtrage — äit äem äeäenmann äellsrhals hier auf üer ächweizerau kannté
wir wegen äeäsem grabem Eenshmen nich% 1ä3ger auskomman‚äch strengie
gehen in éiesem Jahr @ina Klage 58g9ü ihn an‚für Aufhebung unsereg Le=
äenvertrages.üer Streit wuräe sehliesalich gütlicä erlediget„äass ﬁel—
lerhala auf den äpril 1831 aäzog.
Ba wir auf äsujähr 1858 eineyPintanwirtschaft eräffnaten,sa hatte& wi
auch m&3che Einrichtung unä Vorkehruag zu träffen,énkauf van Fässern
unä Wirtsgeschirr,Einkallarung ven @ain u‚ä„g„
Der $int%% #93 18?9 auf 63 war ein ausseraräenﬁlieh kaltar‚man hatte
bis —24 Graä Eältﬁeﬁia äirschbäums erfrsren aﬁä ein& £engs Eussbäume°
Van äeiämacht bis Eeujahr trat Tämwetter eingnach ägujahr kam dia Kälf
wieäer mii gl&ioher ätrenge.än äiüaam kaltem $inter musate Eauline frü
merg&ns ﬁach Basel in däü_äünfirﬁatiüaaünterricht„
Am lö.äärz 1880 kam schlieaalich auch Julius mit éem Eiplüä als
1339
Jngr„ und s&hr gut%n 5augnisaen von Zürich zurück. Jch war man aas&er«
oräentlich frcä„äa35 äas 3tudie?aß in äürich anä üas immerwährenäe
Gelä 3&ndeu üürthiﬁ aim End@ mahm„äW@i Tage Späte? trat Erwin traﬁ £;v
b@i äer walääﬁburgärbaha ala haulaiﬁander äﬁgeniaur ein aﬁä ﬁaeh Volle
.
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äung des Baues übernahm ar die.?unktian eines Betriebsleiters.
Jm äärz 188% verlehnte ich mein Gut in Jtingen abermals an Vetter Ja»
Rab Ghristen und an dessen Schwager £artiﬁ Schweizer.ﬁieselben teilten
das Land‚3chweizer banutzte äén Atlesten and Vetﬁer Jakob das übrige
1and.
Jm äärz und April bearbeitete Julius unter meiner]&nleitung einen
Bauplan Eu zwai äehnhä usern auf dem äuchfeld iür Vater unä Tungfer äie
der‚was ausgeführt wurde„ Am 26.iärz wurde :auline zu St. Jakab durch
Harrn ?fr.31333ermann konfirmiert. Am 14 April trat Julius bei äer Aar—
gauischen Südbahn als Eaufü.hrer an,von wo er später in gleicher ‚„igen—
schaft zur Gottharääahn überging. JmA
April richteten wir unsere Gartea
wirtschaft auf kleinem Raum ein und erate* lltem wir die Kegelbahn.
Ja der malﬂüﬂé,d&5$ Julius unter meinar Anleitung wenigstens eine
Vermessung ausführen sallte‚verakkerdierte ich im äai die äatasterver
messung des Eann€s Therwil.ßa Julius nun vorzag beim Bau der Eisenbah
en su verbleiben‚trat ich vum Vertrag„* zurück; wenn ich selbst die Arbei
ausgefü.hrt hätte‚wäre ich während zwei äomper gänzlich von zu äause ab
wesenä gewesen. (Sieäe Handschrift)
Jm Üktoäer ve.rlehnte ich äas Gu* Sc;;weizerau an meinen Nachbarn
Nussbaumer.äch machﬁe viele k]einere Vermessungen. An die Erstellung
des Brückleins über äen nöhlebaßh bei der Schanzenau habe ich 30.=Fr.
baigestauert.
Jm Jahre 15381 erbauten wir an den £latz des wastlichen ﬁclzsehepfes
einen Durlipskeller samt dan aich darüber befindlichea Zimmera.
Am 24 Jänner 9tarb meine Cousine Barbara Ghristea,fochter meines
Üheims äathias.3ie war leäig.3ie war state gég€ﬂ jedermann freundlich
und gefällig,auch sehr arbeitßam.
Vom Jahre 1881 bis heute(1893) war ich äitglied der Prüfungskamm153101
“der Erspärniskassegesellschaft äés ehemaligen unterm Bezirkes.Diase
Ersaarniskaggg_wuräe im Jahre 1823 gegründet und hat den äweek‚die Er»
sgarnia se äer Dienstbeten und ﬂie kleinaren Beüräge_ von anderen Perso»
nen zu verwalten und gegen bypothek arisoha Ümterpfänder zu üblichem
Zins sinatragend anzulegen. Die 3parkasseneinlagen werden zu möglichst
hahem Zinss,nun zu é% #6“ W%niger 3.13 wie die Gelder abgelegt weräen,
versiasﬁ Gegenwä rtig @ird annähernd 5j4 „illion kranken in ä16363 ﬁeisa
verwaltet Bie pit511eder der Gesellschait‚nun einige handert äa die
Änstalt auf Cemeinnützig? eit beruht mai ten solidariscä für allfällige
Verluste,5ofern der Reservefond der nun 33?ÖOO„—Fr.beträgt,für beckung
salcher verla3te nicht ausreichen sellte.Die äitglieder ﬁaben kainen
Beitrag zu 1a15ten nach bézieha.u sie irgend welche ßaﬁtiemen. gus dem
Rahr dss'15 } and aus äem Zinä des Reservefonä weräea nun die ägstan
der Verwaltung bestritten und der ResérVefonä selbst stet5 fort'um’
etw35 geäufnet ?rüher wurde äie *erwaltunc unentgelälich bee argt„
Ala lelﬁerhals vom Lehen abgezo€;en waﬁliéssen wir Enäe „arg 1881 daß»
san €.'.ohnung an unserem Gebrauch einriehten ds wuräen der Öfen und die
Funat ußgesetzt unä alles frisch beualt‚wlr veränäertan &en'äarten_
und eröffneten zum äaus neue Zugan„aswage„
Am 2. Hai 1881 erwäblta mich die Gem&inäe Zuttens in den L.andrat„
Am 21 £ugust wurde ich in éas Bezirksga richt Arleaheim berufen, VGm
2aqﬁrat wurde ic 21 in die utaatbrechnuﬁgspruiunwskemml5310n €?Wadlt
uni diase wählte mich zu ihrem Eräsidentenc
äach grosaen Regenfällen £1utetan derartige äochwaaser am 2„äeptqal
äarch unsere Täler‚wie sslche noch selten 39 verheerend gewirkt hatten
Jan erlitt an meinen Liegenschaften_ an äer Birs unä an der 3rgolz
einen Schaden von lO'ÜGQ„—Fraﬁie Schääen im ganzen äantausgebiet ka»
mag nach amtlichen ächätzuagen auf 840‘QGÜ.—Fr„ ﬁachäem ich von die»
sen allseitigen Verheerungen Fenntnis erhalten, reiehte ich dem Lanäraﬁ ein Gesuch ein er möchte besohliesr en,es sei die “iederh3rstelluﬁg
der sän.tlichen Schäd.en als Bachuferä orrsktionsarbeit zu @ rklären anä
samit im Sinne des Wasserbaugesetzes durc.h den Staat unﬁer äitwirkung
üer Bachuferbasitzer„ äer G@mainden und dea Staateß ausßuführeneﬁie
<
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ästian wurde regiem@ntsg@mäas an eine éommissicn zur Ünterauohung und
Aatragstellung ngi% en unä auf äaren entgegen aller Eilligkeit unä ﬁeaé
geästéllten ﬁn trag ab*&Wl&dßﬁ„9wäLllﬂhé achad@n längs äar.ﬁire,der Er«
geiz und der lrenl{C massten van äen äaaäbeaitzern ausgeﬁessert aäer‚
im leiäarungßialle vom ätaat gemacht und von äen Landb@sitz€rn bezahlt
werdan. (siehﬁ Ear äsehrift} Jüh hatte für äi@ V5rbauung ä@iﬁ@f Eizsafsr—
linia ('Ld„„agr. Haaten gehabt. Ää 2.Sept„ vcrai ags lü Üär wurée äer
Birssteg weggefisaen,üagen & Ühr abeads wu1äe äer Reueweltbirsste uﬁä=
eine äenge der grössten ?appeln scwie die ﬂtraescnbr“cke im Birsfelden
w&ggerissen‚in.dar ﬁacht-ﬂüßL der Steg bei äer untarn nt.kä tübj?abfiLy‘
aoda$s vsm Eä@in‘äis zu@ muacncnstelnerbrLcae ausssr äer CCﬂu ralbahnbz ü}
ke kein üah@rgang über die Eirs mehr bestaaäaäueh die Eisanbahnkrücke
bei äümchenstein *nä die Brücke bei Aasch waren sc gefäréet‚dass deren
Einstürza bquvﬁhtet wuréen.äachäem äas äaaser zurückgegangen war,wurder
Eotaäsge unä in Eirsfeläen Eiﬁ@ Hotbrücka erstellt.
An éEI Schweizeriscäea Landwirtschaftäichan äqsät@llung in Luaarn steli
ten wir einen Cementbrunatrsg unä äripgen aaa und erhieltam äafür eine
Ehrenmeläunga
Jch schrieb aine Abhaaäl &&.ä ii.ber äie *17uvialverﬂ'Ltnisse in @@ ? Ümgea
ung. Eäasel; and gaicnnete äie éblatevupgsbreaze „welche bc. Lasel „-is zu
@? annaäm„ sieha Hanäsehri ft)
ainer H0"hs V63 363 „ste? üä @ 7Am 3.3? naar 1382 hatte unsere äutter einem gefährlichen mnkheitsanven erholi, befiel 315 ﬁiä Krankhäit nachmals
fall‚kaum hatte ale ;ich äav
am 2.Eebruar„éllmähli cä eraslte sie sieh wieder
Am 13.Jänn@r verreisﬁe J lius nach %Zora i5a üﬁ äort beim Bau éer Eiaen»
bahn.mitzuhelfenaﬁürt lernäe er seine zakünitige Erau kennen° Sm äärz
gen‚wa
‚macäte icä äaä Erajskt zym äiadäraufbau der @beran Brücke zu Jtins
ausgeführt wurde„
Senntag den 19.äärz wurd€ izz Liestal äarväüjährige ﬁestand äes Kante
Easellanä gefeiert‚ﬁa beteiligte sich an dieser Feier sehr viel ?alko
Am ll‚Juni kam Aleiä von Taa1rceing zurück zur Hekrutenschule in Frauß
"

„
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feld.
?sm 9‚/ Ü„Juli hatte äie „ rs abermala ﬁoqhwasaer‚am 27eüazember nach
mals.äacﬁ äiesar „anüw5&suhwe ung fanä icﬁ zwei vollständig crhaltana
Baakenzääggﬂeine mgmut unä wait&r chen ä%n Staaszahn eines solcäan Erüf
äa‘ Tier hätée eim älter von nur & Jähren gohahüa
Rüthixaaier arachtete
üachäema ie „Ahﬂg maärere Jahre an äéT luft aufbewaärt waräen,löaﬁen
sich äia Knacheaüeile voa eimandar unä äie Zähne zuerfielen„
7881 haäte ieä im
Salt der %egsChwemmung dea Siräßt@gäß am 2„3epte_
1883 Verain.mit qaäerﬁ Eürgern van äaﬁt9ns mieh äarum bemüht‚äass anstaﬁt
eines Steges eine Fahrbrücka erstellt waräen aclle= Üie Eatbrüake ven
Eirsfeldan wurde aägetragen unﬁ äavan die Fahrbrücke nach ätcäakob ar=
baut‚ém 14„Juni.1$83 waräe 313 @iﬂg@wéihtgw9nach van äen ?itwirkgnäeﬁ
bei mir ein k-3einas 353te33@n eingan0mmqn wuräe„äoh habe auf @@? ﬁrücka
äie Jnsehriften angabrachä:
333 Steg war log „äﬁßﬂ?@ ärgerli &
Auüh waﬁkelmütig fanä man micä
313 Eirs se.bst “i<d$ mieﬁ @ft äu $chanden
Erna hi n als 31vvgg ieh jeü3 erstaﬁäéna
53

Bar én@ i anersteg„äer euch sa Oft varärößsea
„ein 33hiefea Dasein hai er nun b@schlaasan
Jch ärüe ke bie te nun äillkemm äar 3tadt;äem Lamä
Erisch über mich hinwag‚ich halte äﬁanä=
Jch vvuräe éin wanig w'*e1t@ gestellt
299h.nieht weil mag mich iär ver 59htl1ck hält
äch &in eb&n nur éaä Ercvißerium
Bar Ehr®nplaüz bl@ibt dem £evinitivum„
Emm lamvm; dieser nﬂt°“‘n ?rücke
!»Ql‚wtaä% und Läaﬁä
Hat ä.tt®nz
mich aargarßlcmf äie Freunäeshanä
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soiche ﬁräfﬁ‘Vere int nun walien
„irä sinn die 351rasise auch &?öbdlt?ﬁ
Als ain äie ä achbarn ehrend Sand.
Jn der ﬁacät vom 22/23.5Ws ruar 1885 stiegen ein oder zwei üiebe van äe:
Scäeu5e aus durch €in Übﬂﬁ unter dem «iebel aagebraehs gewesu ne5 & Mä3
löch auf äéü Hausestrieh,von äerr ainaniar in die „ahnuq uni dag“ i'ew@:
zimmer ugä entwenäetan aus äiesem aus dem „lei uersearank‚%abrand vir'
äcüliafen‚wie aus der Küche;
66.—31
meinen neuen Uebarrock
ﬁe
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1 Paar wolle ne äand'a chuhe
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Real van mir
1 Erille
1 Zollatab
l äastuch
einen ganz neuea Uaäerrac 1 v03 Üscar
1 englischßg cac&wes„er
1 Paar Glaaehaadachuhe
l ?aar neue Hosen von Gacar
ateera;
2 Brillen .mit
2 fa bdkgxßlaün
Üigarren
„ﬁr t€ Euätür umä Käae
1

.
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1.5Ü
.58
79. —
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235;5;.3
Von diesen ﬂiehen konnte nichts ermittelt werden.äin berüchtigter
Sc.helm ha t zwar erklä.rt‚ er habe auch diesen Diebstahl begangen‚dach
ss unbestimmt und. ungle ubhaft, dass ic.h„ dafür halte,es sei éemselben
darum au tan gewesen‚von Zürich aus ﬂach Lieüﬁal zum Verhör transparti€rt zu weräen‚um äabei möglicherw&ise Galegenheit zu erhalten,
ent°ischen zu könnan.
Em 23„Juni machte ich mit Erwin,Lina und Pauline eine Reise nach
Z“*ich zur Jnäuatrie unä Cew»rheauqaäelluvg.än äiesem Jahr fiel das
3? Jakobsfeét auf ein.ea. 30 aatag ‚%'ir hatten uns auf viel @äste vor=
gesehen unä ic“. hatte ein ääääpersonal vgrn über ?O Eeraenan ange—
atellt„53 lzamen dann 39 viele Leute,äass eine grosse Zahl derselbe.n
nicht beäient werden kczante. })ie 338 ler aadet+en haüten hi
iar}4 Kaneäeissno
ihre
daneben
?adﬁttenmuq1k@niélt€
unä
äi%
giufgestallt
nen
Job habe anäern Eaga in d.en Eacnrichten folg ande „atschulaigunv ein“
gt?ü@kt«
ä*hei leiäer am 5% 35%9b3fesﬁ
Gar vill va mg na werthe Gast
ﬁrstß mym @rnst9‚besta %ille
Jhra Burst ni% chönne stille
asaehaft ﬂy aha
%ill ä'Lüt gan s ma
Ünä's Schäﬁäli nui im 5tu5m igno.
Bram laä i uomals alli y
@@ 1etst% Suﬁntig 3'cäurz abo sy
Sich nachsäens daß aha necäe z'bstelle
Was si gärn @älbﬁ01 hätte walls
358 isch gets gsargt für furtmrli
Jnr W*ä-rdet sicäxer L‘Erieäe sy
Ünter ä@m 2„Eehruar l883 äaben Gscar unä isTh uns als ;0716mt3V56581;
scäaf% für den ﬁetrieb unsarea Cementwa réﬂ'5mchälteä in das Hanäelsﬂ
”“äLSttf mlatraä'“ 1aasen.{?araeg aamg Jd?b“lt% siehe Hanäschrift)
Zur J€ﬂluﬂﬂﬂä ven 3ruun&aa s@r kauftw ich mio Jusshaamer ein urunä=
3tück im Erög chenen5g.ﬂie 5xleitung d$r in -äem ueme;aä&wulü entspring=
enäen äauptquelle wurde una ni ﬁt bewilligt, dagegan untarm 5Q„Hav„
1884 dia Zuleitung meiner äaäenquellea
Am £2.bewt veranataltaten wir ein Ver lebungaessen für Erwin und
£QV qarem alle Äinäer
Elise Spinnler„ﬁs waren 17 ?iachgäste Am
-
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hieh@r gekommen.älcid hatte von äcuréöing aus in über äaäen ein€ Bade»
Kur gemacht,äuliuä kam an einem & Tägigeﬁ Eesuch.ﬁir gingen aach äasel
und liessen un3are Eaailienphéäagrafie machen‚machäen daun einan Äus»
flug nacn %‘r'iéhlen und von ciart ins Bad Schweizerhalle.
Äm 5.äai 1855 faﬁd dia Hachäeit von Erwin mit Elise Spinnler statt;
Givil—und'äirchentrauung wären in äuttenz,äann machte maa auf 5 Zwei;
spännern eine Ausfahrt üäer äüncheﬁstein,@uadeläihg@n‚ﬁaßel,ßirsfelden
und faierta die ﬁachzeit im "368311" in Lattanz„ Am 13.Juni 188 li858
sich Julius mit Glotiläe Ranchetti von Lugano in éoulan‚Frankreich trat
en.Alciä war von Taurcoing aaa äort gewesen.äm 15.Juni kaa äas junge
Ehepaar auf äia Schweizerau au Besuch.Aa 17.Juni machte äie gesamte
Familie einen Ausflug nach $aläenburg zu Erwins und naeh éanganbruck‚
wo wir gemeinsam zu äittag speisten und den Biderschen Garten besichtié
ten. äm 12«Auguat varanataläeten meine Kinder zur F@ier m&in33 GQ‚@ebw
urtstages ein Kleines Eestoﬁan mit Gesehankan und Festgedieht„
Jm äsvember ‚am 27‚ sah man nacht=s eine salcäe „gsse Sternschnuppen
niedergehen,wi& ein Feuerregeﬂ.äies Ereignis wurde äurch die Aatrcn0mer
zum vcraus verkündet„ﬁs sollten dies Schnapen äes früheren aaa aber
auseinandergesprengéen Kometen(ßielaschen} sein‚welche zu äieser Zeit
den %eltraum in Erdnähe äurchfliegen.
Am 28„Bez. wurde dem Erwin desaen erstes Sähnchen gebaren‚ßamenä
Jakob Erwin.äas Kind muaste weg93 Ümpässlichkeit am 16.Jänner 1886 ge»
tauft werüen,icä wurde als Götti eingasehrieben,ärau Spinnlar 313 Gatte
Am 19.ﬁov.liessich das Atlestenlanä dem Jakab Schweizer zufertigen
für die Käufsumme van ll*éﬁÜ.—Fr.
%ährend des Jahres 1386 haﬁte ich mein@ Zeit viel für das 3921rksge—
richt und die Landratssitzungen zu verwenden.Jch war Landratsprä5ident„
Jcä betätigte mich bei der Uaberwachung der Üementarbeiten‚mit Besarg«
ung von häuslichen @esohäften unä mit Ausführung kleiherer geemetrisch—
er érhcitano
ä*nntag 24.Üktaber 1586 wuräe in Lisstal daa 59 jährige Bezirks—
schuljabiläum gefeiert‚2um veranstalteten Fastzug uﬂä Eankatt varsam—
melten sich eine grcsse Zahl älterer'unä jüngerer äezirksschülar.Aua
der 5„älasse äer Bezirksschule fandea wir uns noch 5 susamman,welaha
‚bei äér H“öffnung dar Schule‚im äai 1836,a1ngetreﬁen.wareu,nämlieh
Br.Ballmer,ärieäensrichter ärodbeck‚äehrer Grauwiler,3r.äunz uﬂä ich“,
'Jm @ai wurda ich in äuttenz in éen Verfaaaungarat gewählt.
Jn üiesem Jahr 11335 ich üia beiäen unterm äimmer äit Parquetriemen
belegeng Am ?.Juni wuräe Julius dessen äöhnchen %ärnanä gebarene Am
6.äavolää7 bewilligta die Gemeinde Mutﬁenz mir unä meinem Eachbar äuss—
baumer,daas wir das äass&r äer am Saum dar Ealäung Fröscheneggrain ent—
sp?imgenäen unterm Qaell% fasaen und zu unserem Höfen leiten können,
und äass unter Verhältnissen uns auch aus der oberen Quelle nach etwas
“wasser gä3€b©ﬂ werden soli,{aiahe ﬁanüschriftj„...äit Anfang des Jaäres
erhielt äa@*3ßhänzli 30 zwai laufende 3runnen.913 äosten für ainen
jedan @ieser ßrunnen belißfen sieh auf runä 5‘2ÜÜ.—Fr„
Am $.Jänner 1887 v&rreiste Üscar nach brüs&él unä Töur091ng um &lcid
zu besuchen und um wenn möglieä in üamentwarenfabriken Einsicht in äere
Fabrikation zu bekamman‚was ihm nur wenig glücküe.är kam am 26.Jänner
wieäer zurückaém 15eüätobar verheiratete sieh Aleid miﬁ Augaatiné Van—
averbeck und kam am l?„ mit 35139? Frau zu uns auf Besuch.ﬁm 22‚ machta
ich mit ihnen eine ﬁeise nach Lußern und Elüelen‚am 26„raisten Lina unä
Pauline mit ihnen nach Zürich.Am äloüktobar verreiate das Paar wieder
zurück, 33 16„Üktoher wuräe äem Erwin sein äöhnlein Qscar gebsrenn
Bei äer Ausgrabung äes ?undamenﬁes zur Einlegung äßr Uferwehr an der
bira,fanﬁen uasere ärbeiter etwas Überhalb der äisenbahnbrücka ein al«
tes Schwert.ﬂas Sahwart‘musste sehr lange Zeit unverrüakt am gelben
Ort gelegen habeß{%i@hß äanäsehrift)ﬁie äehwartklinga hatte längs de»
ren äitte beié3@it5 eine sogenannte Blutrinne unä auf ﬂer Klinge wer
var äem.äanägriff beiäsai%ig ein in Geld ßis€liä?töß Eaichen,wahrschain
'

L885

_

1886

1887

1888

93

lich äas Zeichen äes %affenscämiedes.ﬁie eina Schneide war noch ganz
scharf,währanä äi@ andar%,wahl w&gen dam Hmst‚atwas schartig war.ﬁa$
Beleg des äanägriffes fiäl bai.äer Ausgräbung van üem äurchqehenäea Ei—
senstab ab‚as war ganz varmaäért,wirä wahl aus Horn üäer 5012 beatahden
häben.ßas 39hwartüäuräe äureh %affenkenner als ein ia l4ooder %jiggäg—
xhuadert angefertigtes erachtet.ää wird eiﬂem am Biraufer kääpfeﬁdenv
Krieger der Schlaßht bei 5t.Jakcb entsunäen sein und in einem ﬁeiäenge—
härst damals nicht aufgefaﬁden worden sein;Später wurde es mit Geschieb
überdeckt‚se dass es bis zu seiner Ausgrabung an äerselben 5telle verw
blieb.äch äabe daa Schwert zuerst äem Voratand dar Eittelaltarlichén
Kunstsam&lung in Basel zum Ankauf angetragen‚äerr Burckhardt bet mi:_
lÜÜ.—Fr.ßiesar Preis schien mir au nieéri£‚warauf ich solches äerrn
Conaul Angst ia ä“rich antrug‚der mir 50Ü.=?r.bezahltaa
äm äittwach‚äoäärz 188? wurde äie Eraquentierung éer Lirabrücke bai
St.Jakab gezählt und ergab:
Zéit
Fahrwerk
Pérsonen
Reiter
5—?

9

7—1?
12a?
2—6
6—9
?atal

1888

1889

1896

18
10
12
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1
6

ä
5
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158
119
lﬁ4
3;g
@@
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(Vérmeasungsarbeit3n siehe äaadechrif
Ua zum Betrieb uaseres Cewent—
wareﬁgeachäftea mehr Eäualichkeiten zu @rhalten bautén wir eine zweite
@erkstätte an die erste an‚sie wurde am 53.31„August auägerichtet._
Am 28.Üätübéf reiste ieh zum Besuch der ktaaken ?erwandten,£rau Gerbe:
im Rumpel‚mit meinar Frau bach Üläingen.ﬁs versammelten sich nachher
noch einige'Vérwandtsn Frauen im "@chsen“ und wir verlabten einen gemütlicäan ﬁachmiéßag° Jm Jahr 18%3 liesaen wir auch di@ äieselbesätze hin—
&er dem Haus er3tallen Und schafften uns den eisernen Qfea an„
Jm Jänﬁer S89 verkaufte ich mein Holalanä auf Atlasten,ain sohlagbarea
Beatand von drei ducharten für 3‘GOO.—Fr. an äimmermßiater Sutter.äinen
Tail äidsag üalzlandaa hatte ich früher von äütaf Jaküb äaétin in Sign
säcä gekauft= @@ 14.Eebruar fußküioniett% ich in Arlesheim zum letzten»
mal als Bezirksrichtar‚indem ich äaraufhin ﬁas Amt äes ?riéäensricäters
von äuttenä,ßu walchsm icü berufen wurä&‚übernahmaﬁnfangs äpril kaafﬁe
Ef%in äie Eartenfabrik Lau39n als Eigentum.ßamstag l7„äugast wuräe äem
Julius äeasen ?öchterchen J&a geb0ren and ﬁienstag ?.Sept. äem Alüiä
déssen £öchterchen £athilda. 5% Oktober reiateﬁ Erwin und 33033 nach
Paria zur Weltausstellung und trafeﬁ dart auch Alciä.ém 29.thoher mache
te meia ﬁahwiegersohn ﬁans äudin seinan Abschiaäabesuch‚äa 3r andern
Tag3 über England nacä Üar%ago in Ücsüarica,0&atral Amerika,vafreiste,
um dort äirektor an dem ääüchen Gallegium zu warden° @@ S.äüvareiste
Lina mit Harrn Ranchetti übar EariS za Juliua “nd kam am 22„ﬂeß„miﬁ
Julias,dessen Frau unä 3Öhäch€ﬁ wieéer zurück„Andern Tags holten Julius
unä Frau ä@Tßﬁ Scﬁweater Bertha ven Zürich und auf den Chriataband wur«
äe hier ain aehöner ®eiänachtabaam ait gegén3@itigé! ßescherung gerich»
tet„äﬁ 8.Jänn&r reiste Julia3 mit seinar Familia wieder fort„
Jn äieaem Jaär etarben vielavﬁekanüte unä Freunüe(sieha ﬁanäsehrift}
am lä.februar machte ich mit äar Frau und &en äinäsrn eine ﬁpazierfahrt
über äleinäüuimgan„äüningen uné ßurgfeléen‚an welchar Ausfahrt sich alle
sehr freutan„Am 5„ rz kam äleid von Lilla hi°her zurüak‚wanaeh er in
der elsässischen mascﬁiénänrabrik in äülhausen aimtrgt.äm Juai halte er
seina Familie und seine Fahrhabe nach Eülhausen.
Ja äärz berief mich Übarat ﬁlivier Zsahakke nach Basel zur Hasprechm
ung äer Aﬁlaga sin59 Güterbahnhcfes unä /für eine ächafmatthahn de;
Frage äer Hinreicﬂung ein33 bezüglichen Eaﬁzessionsg@suches an den Bau«_
rat.*ém 21„Äpril liess ich mich mit meiner Frau unä unserem Gfosssahn
äan3 ﬁuäin in 33381 93at0grafiarea.ﬁa war dies äie letzte ?hatagrafié,
* Bundesrat
welcﬁ@ von m&inef Frau gamacht wurde.
}
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Jm Jahr 1890 eratellten wir die Stallwänäe unﬂ die Euttertennhühne
sowie die Stallböden in Beﬁnn,&bensc ein Teil der westlieheu j-*".asasac1e.Jn
den Viehstall wurden Cementkrippen eingasetzt.
Am 12.äai wehnte ich äer Hachzeit meines $aufpaten Julius Christen von
Jtingen bei mi“t älisabet'h ihommen van Elölé;tein bei.;üia Üivil’orauung war
in Sissach‚das Ecchzaitsessen in Zunzgen‚ven wa man am ﬁachmittag eine
Ausfahrt nach äptingen gemacht wuräe.ächon da fühlte ich mich nicht rech
wohl.Rheuma verursachte mir Schmerzen.ﬁiese wuräen nach und nach so star
dass ich mich ärztlicä behandeln lassen musste.Auch meine Frau musste
ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen g@gen ein Leiden,äas sich bei ihr als
Blutarmut‚ächwäche und Schmerzen kund gab‚üas zaerst als Lebarleiden,
später als ﬁerzleiäen bezeichnet wurde. ﬁit einem Vorrat van äedikamente
versehen glaubten wir una am besten pflegen zu können und wieäer gesunä
zu wsrden,wenn wir uns auf 2—3 wochen nach dem äurart Bad Hamsach bege»
han würäen und sa reisten wir am lö„Juli miteinander dort hin„äer Tag
war regnerisch unä kühl unä wir glaubten uns äurah ein Bad von unseren
Reisestrapaßeﬂ am besten erhalen zu können.än der Nacht konnte ich dann
rechtfaber wegen den Schmerzen in meinem linkenäﬁein nicht eine äinute schlafe
en* und ich dachte nur,wie ich am schnellsten zu ein 3 Arzt gelangen könne ,
äer mir äurch Anwendung geeigneter Eittel diese Schmerzen etwas stillen
könnte.Jch.entschloss mich,mich am äorgen aofort nach Läufelfingen fahre
zu lassen unä mit dem näch3ten ﬁahnzug nach Liestal zu fahren.Auch meine
Frau fühlte aich noch kränker als Eggs zuvmr unä wünschte wieder nach
Hause zu kommen.3arum rei%te sie mit mir nach Liestal zurück unä wir ken
sultierten dort Dr„äuns. Herr Dr.Kunz erklärte mein Leiden als äschias
und liess mir zur Behandlung der £rankheit im Krankenhaus‚auf der Nord
ostseite im Erdgeschoss ein Zimmer einräumen„vürerst mussta nach ein
Kranker van äort äisloziert werden‚äa alle Zimmer besatzt waren.Dies
dauerte kaum eine Viertelstunäe‚dach ich konnte aieä im wartezimmar nich
mehr auf dem Stuhl gitzen,unä mu33te mich auf das Kanapee legen.mgine
Frau verblieb diesen Tag bei äerrn Spinnler in Liestal unä wurde andarn
Tags von den äinäern nach Hause geholt.
Die ersten 13 Tage steigerﬁen sich die Schmerzen noch von Tag zu Tag„
Anfanga;waren sie.nur im Ünter«umd Übersehegkel äea rechten Eeines fühl
bar‚nun auch ig den ﬁüften‚in welcher äer Jächiasnerf seinan Änfang hat,
nachher im Fusae,zuerst in der Ferse‚nachher auf dem Bist uné zulatzt in
allen Zehen.Der Schmerz ähnelte nicht dem Schmerz eines Stiches‚einar
Quetschung ader eines KOpf—üdar Zahnschmerzes‚er war von einer weit in“
tensiverer Art.äs war mir stets‚als würde man mir ﬁaare oäer Pflänzchen,
deren ﬁurzeln bis auf di$ Knochan hinein reichten mit samt äeren @urzelm
hanävollweise ausreissea.ßie grössten Schmarzan traten ragelmässig nacht
11-2 Ühr und auch abends ven 7=9 Uhr auf.ﬂieht nur mein Hein war krank,
sondern äer ganze Körper‚ich kannte und durfte mich im Bett kaum bewegen
ahne nicht die Schaerzen sehr zu vermehren.ﬁﬁ zu äSs€ﬂ kannte ich mieh
mahrere Tage ver Schmerzen nicht einmal so wait erheban,um mich auf ei—
nen Ellbagen zu stützen.ﬁas ich aushalten vermechte‚war‚dasa man mir äez
Kopf um etwas erhöhte.ﬂm mir die grössten Schmeraen zu lindern machte
man in mein Bein alltäglich eine sder zwei äorphiumainspritzungen,spä=
ter mit Antiperin„ﬁie ersten 6 Tage behanäelte man mich mit ainreihen
ven Salben‚auch wurde äas Bein mit Baumwallwatte umwickeltuännerlich
musste ieh Antip€rin einnehmen.hoch nahmen die Schmerzen gleichwohl gas
Üie folgenden 6 Tage eiektrisi%rte man mich„äach trat.aach äa k&ine ßes=
serung ein.Auf dieses hin wurde mir während 8 Tagen alltäglich ein@ neue
Visicaäorpflaster auf die äinterseite des Baines gelegt‚äin jedes äers€l
ben zog groasa mit ?asser gefüllte Hlasen,sadass mein Bein van unten bis
eben ganz wunä geworden war‚ﬁies äittel verminderte den Jschiasschmerz
etwas‚dagegea achmarzten mich diese Pflasﬁerwuaden unä ich kommts mich
währenä mehreren Tagen wadar auf äen äücken nach auf die rechte 3aite
legen. Auf dieses hin wurüen mir ﬁun naeh Kinäprit3ungen mit Antifebrin
‚gemacht und äedikamente zum Einﬁahmen gageban.

Jch erhalte mich nach dieser Krankhﬁit dach wieder so weit,dﬁßs ich95
wieder sitzen konnte und behutsam gehen.äeine Frau unä Kinder halten
‚mich am 5.Augu5t mit einem Funrwerk‚nachdem ich 25 Tage im Krankenhaus
gelegen. Jch musste'mich ﬁundern‚ da.as äcr £58h30h mit 30 henig Schlaf
es aaa halten kann. b=1me Verpflegung war eine sehr guta‚die Abwartung
liesa nichts zu wünachen übrig. Für al”es‚£rztilcnﬂ Eishandlung inbegrif
fen, hatte ich pre lag é.—Fr. zu bezahleﬁ.äerr Er.£unz stanä mit einem
Assistenten äem Krankenhaus vor.Das'Hauswesen und die Krankenpflege wa
einer Diak9nisain als Überschwester unterstellt.(weiteres übér den 3pi
tal siehe Handschrift) Zu Hause musate ich nach weitere 12 ?age im Bet
.bleiben. Am .lé.äugust bereitete man mi? mit üachaolderdaapfan ein Schwi
bad und daraufhin veroränete Erof. Ösurvoisiar weitere „lektrisierung
durch Dr. Streckeisen‚was ich im @ktebar un+ernahm,als ich wieder vermochte nach Basel zu marschieren.äch spührte keine wesentliche Besser—
ung....däs rechte Bela dünkte mich sehwerar zu sein als äaa linke,ich
wage es nicht mehr,ab einam Stuhl za gumpen cäer über einen Graben zu
springen,besanders dabei nicht auf äas rechte Bein abzustellen‚
Bongarstag 28‚August hielt Öscar seine Hochzeit mit Sophie Spinnler
von Liestal.äuch äie äutter und ich wohnten derselben bei‚trotzdam wir
beide ziemlich leidenä waren.äie Trauung war in äer Kirche von % t‚äa—
Rab äurch ?fr.van 3alis,nachäem eich die Gäste in der Schweizarau ge—
sammelt hatten.äan naäm in der Schweizerau ein äittagessen ein und fuh
dann in 6 Zweispännern nach Liestal um im "Schlüssel“ das eigentliche
Hochzeitsessen einaunehmen„2u diesem waren noch weitere Gäste eingeladen‚es waren zusamman 32 Personen.£an vergnügte sieh mit Tanz,Gesang
und Eeklamationen.äehon vor %itternacht befiel meine Frau eine gr033e
Athemnot und Schwäche‚äass sie zu Bett gebracht werden musste .Andern
Tags fuhren wir bei Zeiten nach ﬁause‚währenﬂ das Brautpaar aeine Each
zeitsreise nach äailanä und @enuä antrat. Diesem ﬁcchzeitafest wohnte
auch die Schwester von Augustine, Frau Vanzeveren samt äeren Töchterche
bei,äeren wann ans auf dessen Durchreise nach Australien achon am 11
äugust @in@„ besuch gsmacht hatte.
Das ﬁerzleiden meiner Frau, das sich in Athemnot, Schwäche und Schmerz
in den Brustßeiteﬁ äusa erta, nahm man ungeachtet guter ärztlicher ££ä
Behandlund(;raf.„ourveisler) unä aorgsamer Pflegé beständig au, 59 dass
wir uns über äen ärn3t der ärankheit nicnt mehr täuschen kannten. Juli
kam äarum zu einem Eesuch am 1.50v41899 unü blieb einig@ Tage hier.
Am 6.äoveﬁber kenaten 519h dann alle Kinäer um äie äutter versammeln
uné wir geneasan mit ihr nach gemeinschaftliCh ging: familienesaan.3ie
blieb über Tag nie‚im Bett‚sandern wcllte 3teta b@i uns in äer %shnstu
be verweilen‚wo aie aich in einen Eauteul getzte.
Jcä hatte ihrem Bruder Samuel in Broaklin schon am 1.3aptember Vüﬂ
der Gefährliehkait ihrer ärankheit gaschrieben and arwartsta darauf
längst sehen eine Antwort.3a keins solche Kam,schrieb ieh am 25„Eav„
nochmals.ﬁas Eintreffen äer Antwort erlebte m@in@ Frau nicht aehr„sie
bl&ﬁgt$ sahnsuchtsvoll darauf.éas der nach ihrem @0d @ingaär®ffenéﬂ
Antwart auf diesea zweitgn Erief‚erfuhren wir‚üa55 ar auch äan ersten
beantwortet unä seing letzte Phatografie Eaigel€gt hatt@.31eses Schrei
ben ausste verlaren gageagen sein„
Der 7‚Üezember war der letzte ?ag den unsere £utter in dar @ohnstube
verbrachte‚ein Sonntag.ﬂm ä@ntag Virlangte sie nicht mehr aufzuatehen„
Wir säüärten ihr änd@ unä die Einder‚aasser Juliua,varsammalten sich‘
um.ihr Sterbebett.äie starb nach einem ganz kurzen Taäeakampf‚am 8.392
1899 ‚abenäs 10 “& Uhr im Altfr von 63 Jahren und 28 Tagena
Zur Beeräigung ‚am Qannurstg&g,il Dez° kam äulius hergereist.äs war
aehr kalu, tretzdem folgt&n äem üeleit 2ÜC> Fersonen .ﬁerrn Fﬁr. martin
üb€rgaban wir äie falgenäen Persanaliea:
Unsere liebe Gat*ﬁiﬂ, äutter, Schwieg%rmutter unä Grossmuﬁiär wurde
geboren am lüuäovember 1532?„Jhre Eltern waren Saba@tiaﬁ xäßäg‚r‚ss:i.rz,€)chsen—=
wirt und Lauärat von Qltingen unä Anna äaria &erber,abanfalla ven dert
äh? Bruäer 3amael‚Dr.maä„ ist nun 381% 39 Jahren in Bracklin„émerika
ala ärzt ä0mißilier%‚ﬁa ihr Vat@r schon ia Jahra 1339 ß?ärb‚V@rheiratä
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te sich ihre äutter nechmals mit äernhaﬁd äehntner von äeigoldswil‚j6
aus welcher Ehe ihr noch fünf weitere Brüder geboren wurden,von denen
nur noch Emil und Jakab Zehntnar in'Basel am Leben sinä„
Als angehende Jungfrau geno35 die Verstorbena 30w0h1 in wissenschaft—
lichen Fächern‚wie in weiblichen Arbeiten ain€n £rivatunterricht durch
Frl.Grunhalzar‚ﬁochtar äes Lehfers‚öchweät&r dea Seminardirektar9 üru

holäer,der nachmaligen Frau Pfarrer Eoller,unä äaraufhin ein üntaricht
jahr in dem Jn3titut äerillard in äünster.änfolge dieses Unteriehtes
und des stetigen Ümganges mit den 81% 11ebeﬁden Lehrerinnen‚denen sie
auch atets eine freunüliche Erinnerung bewahrt hat,erhi%lt gie eine
Hildung‚wie solche in damaliger Zeit nur wenigen herwärtigen Lanätöché
tern zu Teil wuräe. Aus dieser Zeit ist ihr auch ein grosser Schatz va
schönen Jugenerinmerungen geblieben‚äaeh ihrer Rückkehr ins elterlicha
äau3 nahm sie sich aufs eifrigste der Aufer519hung ihrer jüngeren Efﬁäer,aber aueh der tätigsten Üntarstützung ihrer äutter in Führung‘von
deren Hauswesen an,wodurch sie sich nun äie beaanäere Liebe und Anhäng
lichkeit äiaaer Brüder‚sodann aach äie hohe Achtung all ihrer Eeaeinde
genosaen erwarb. Jhr ernstes,freunäliches %esen‚ihr Jnteresse am achö—
nen unﬁ guten machte sie bei Jedermann beliebt.
Jm äai 1853 verehelicäte Sieh dia Verstorbene mit Jakob Christen‚Jngr
von Jtingen,ihrem über ihren Hinaehieä nun tief %rauernäen Gatten.äie
wuräe äutter von 5 Söhnen und 5 Töchtern.äin Söhnchen atarb in früher
Einäheit,äie ältere Tochter Jäa dagegen in dem so lebensfreudigen Alte
von fast 25 Jahren.äie war verheiratet mit Jah.ﬁudin von hier„Sie wurä
äut%er @ines Söhn&hens‚äas nun in'sein 14.Altersjahr eingetreten ist.
Es war ihr nicht vergönnt äutterfreuäen zu kasten‚sie starb 4 Tage nad
ihrer äiederkunft am Kindbettfieber.ﬁie übrigen 4 äöhne sinä sämtlich
verheiratet und es arlebte éie verstarbene bei denselben 5 weitere
Grosskinäer.
Jm Jahre 1853 wurde äia Dahingéschiedene von einem schweren Augenübe
befallen°Üiea war sc schlimm‚dass längere Zeit &iné völlige Erblindung
befürcätet wuräe.ßurch Gottes Hülfe und jahrelangem üebrauch ärßtlicha
Eeistandes wurde dasselbe nach und nach wieder geheben.@enn die Eranke
während äieser ihrer Trübsal nicht ein feläenfestas Vertrauen auf $ott
Schiekungen geä3bt hätte‚hätte sie fast einer Schwarmut unterliegen mü
aen„
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äit groaser Hingebung und Treue wiﬁmete gie sich atetsfert äer Er—
ziehung ihrer Kinder und bliab ihnen auch bis zu ihren Tode die getreu
este Beraterin„Jhr heiterer‚abar ernster,frommer äian und ihr reiches
Gemüt'war dazu geschaffen ihren F&milienkreis anganehm zu gestalten un«
'ihr_äarin äiébe unä Verehrung zu erweräan‚allan war sie aber auch ein
Vorbilä in unermüdlicher Tätiglait und “eduldaäass äar ?oä ihrer Tocﬁt(
Jäa für 318 ein achweres Leid war,braucht kaum gasagt zu werden und da
vgrmochte sie äamals ßen übrigen Trauernden nbcä.@rost zu @penden.
‚Von ihrer äuttér 3elig aag als ein Erbteil auf sie übergegangen'sein
äeran äitleid mit dem Elend und deren Freuäe am ﬁahltun‚ebenso aueh ﬁe
ren grease Freuäe an Elumen..3tets pflanßte und hegte sie Eluman,nicht
minder aber auch den üemüsegarten mit Lust unä Liabe,bis ihr im Laufe
äieses Jahres @ine 5uaehmende 30hWäeha üiese Beschäftigung verunmägliä
te.Jn äen letzten Jahren abar war es iﬁrs grösste Freuée,ihra Enkelkin
der um sich zu sehen.
Ver ärei Eßnaten wuräe sie von einem HEYZIEiÜGH bef&llen„walches sia
hauptsächlich äur6h Atemnat äus%erte.ßie wuräe während dieaas Leiäens
van Herrn Prof.Caurvaiaier in 33391 behandelt‚äer durch die verabreichten äeäikamente ihre Eräfte 39 3a erhalten vermecäte‚äass äie Kranke
mit Ausnahme ihres letzt3n Eebenstages,jeden andern ausser Bett zubringen konntesietztan %ßntag gun wünschte 313 im Eett zu bleibenoähre ärä;
te nahmen den Tag über zusehends ab und abends 1Ü $4 Ühr varsohied sie
zur grossen @rauer der ihr Sterbebett umgebenäan Angahörigen‚im Älter
van 65 Jahren unä 28 Tagen‚
4

Si@ war ihrem Gat€en éiﬁé tr%ae öéfähfﬁiﬂ unä iären Einä@rn eine 9?
gute and unv&rges&liche Quttar.höge Gott der äingaschieäenen ihre groa
se Lieäe und Treae‚äie si® an uns ihrén éngehörigea bewäﬁrt hat,sa wie
die Geduld unä frsmma Ergebüng‚mit welcher 313 alla Erüfungan und ina—

besenäare äiejanig@n ihrer Letztan Schw@r@n äranäheit értragen äat‚in
raicham £asse loänenu
Eacä vollenäetem %rauergottesäiénat väraammelt%a wir noch 39 $nvar=
wanäte und Eekannte zu einam Äb@nﬁeä88Ü im Eebstack in £uttenz anä ke?
ten daraufhin wieäar in unser nun sehr äder erseheiaenäes Heim zurücﬁ
Julius verreiste schen Samstag den lä.Dézember wieder. @ ékteber,aa
23. varreigte mein ürossscün Hans üuäin mit seinar Stiefmutter und sei
nen äalbgeschwistern von Laasanne übär Southamt9n an seinem Water mac!
üasta—äica„ £uf ﬂeihnachten machten'meine föchter einen schönen ?eihn«
achtsbaum mit Bascheerung.
?erm@35angs und Eerechnungs arbeit%n sieäe Hanäschrift)
)
Sm Frühjahr 1891 liesaen wir naaa freiscourent für unsere Gementwaz
mi? beigedrucktar 3aicänung über die veraahieäenan Artikel anfertigen.
Jm Spätjahr arstellten wir noch ain anderes Fabrikgebäuäe van 3ü äeﬁez
Länge und 11 32 ﬁeter Tiefe.äa wuräe_gegen Sept.aufgerichtet und koate
te 6'EÜÜ.—Fr.
Jn'äi@sem Jahr wurden dem Alciä der Knäba Camille geboran‚am 16.April
getaufﬁ am 25.Juli zu Easel,aladann wir ein ?aufe&saan varanstalteten‚
&em Erwin wurde am 16.Juni dar Enabe Üarner geboren‚getauft am lü.Aug„
su L&usen‚icä war hai äer @aufea
Am 2.Jänner 1891 wurde durch äée B&zirksschraibarei Ärkeahaim das Jné
ventar übar unaer vermögsﬁ aufgenammen unä am lé.Auguat wurde äie Erb—
teilung zwischea mir und den Kindarn vorgenommen.Jm Jä3ner äieses Jah=
res begann ich vorstehenäe 3rinaerungen übar meine £rlebnisse aufauw
schreiben.
Da mein Vetter Jak®h Christen in Jtingen im ää„z 1391 die lehenweisa
Bewirtschaftung äää Gutes Arxhof bei Eubenäarf übernahm,musste ich ihm
mein Lehen in Jtingan abnahmen.£ch übergab dässelb3 daraufhin dem Joh.
Basar,äohn.Am lÜ—ﬁugusä macht% ich mit Fauliue dam Vetter einen Eeauc
auf Arxhof.
Am 5_Jüli kam Julius hiehar und réi3te anäern Tags nach Granäsan,we«
gan Ankauf der äortigen Üartonfabrikoärwin‚Üscar unä chchatti hatten
515 schon frühar besichtigt.äulius nahm dann aber vom Eauf—Abstand,da
ihm äie Lage der Fabrik nieht guﬁ pasate„Am ?.Juli kam Julius wieder
zurückgaach Erwin kam,wie Alciä mit aeinar Frau und seinam Schwager.
&& andern ﬂag reiste ich mit Julius nach äüﬁhausen‚sur Besieﬁtigüng
der Staät uad der äaäahienenfabrik‚in welcäar Alciä angeatellt war„
Gleichea Abenä reiste Julius nach'äürich um äie ?erhandlunggn äes äehw
geriehtes in Sachen äer angeklagtea ?essiner Rä?01ütienäre anzuhören
unä asinem.Schwiegervater‚welcher untar äan gngeklagten war‚au besuche
äitte ﬂugust wurde in Liestal @ine kantanala °ewerbeaasstellung eräffa
neﬁ‚wo wir waren ausstellten‚äs wufäen aus allen äwaigan äer Gewerbe
viele und schöne ?aren aaagestallt„Allea wuräé innen und ausser einer
hiefür @xtr3 erbautsn Halle sehr hühsdh arrangiert.ßié ﬁusst911ung war
äe am £.thaber geäßälasaen‚am 5.Ükt. war eine Schlussfeiargw€lcäer
aucä ich b@iäühﬁtﬁe
äanntag é.3ept„lääl wuräe an äer Gamaindeversaßmlang zu Kuttenz der
einhellige Eesahluas gefasst‚ea hab3 äer Gemainéerat die Jnitiative zu
@rgf31feß,ä3miü‘übßr üie Birs bei St„Jaküb @inä ﬂäüä‚3$liää ﬁrücke @it
_@iﬂäT kun3tgereahﬁ äﬁ?€l€gtﬁﬁ Zufahrtsstraa&e arhaut warde‚wazu die ge
meinde ihr gesetzliah obliegenäer Beitrag leisten weräe„äitﬁe Septembe
beganﬁ ich im hier eine äür gegen dem sich wieäer eiﬁgeßte}lteﬂ ﬂachen
katharr‚mit Jnhala£icn un $rinken van ﬁeusﬁrichwasaer„ﬁie %eschwagﬁen
besaerten wieäer langsam.
Am 29.äai 1891 atarb &nerwärtet schnell Frau Spinﬁler in Liéstal„
Eiea verur%achte in äer Familie graaﬂe Traaür„Frau äginnlar war erst
53 Jahra alt„Sie war eine hübsche‚korpulente uﬂé liabanswüräige Frau;
‘
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bei uns allen sehr beliebt.
Am 14.Juni wuräe in Rünchanstein das Bezirksgesangfeat gaf51@rt.Vi@l
Volk atrömte von Eaßel hinaus.Üß'2 ühr 15 fuhr von Baael ein Zug ab,
mit ßwei Lakomctiven bespannt und sehr atark beaetztoäuf äer äünchen=
steiner äisenbahnbrücke erdrückten diese äie ﬁrücka‚die Lokomotiven
und zwei_Personenwagen stürtzten in die hohe Eirs,während waitere %age
zerrisaen wurdan‚abar mit äen Hinterrädarn nach auf äer Schiene des
Bahnü*ames stehen bliebenaﬁei äiesar Katastraphe kamen 75 Personen ams
Leben und über 193 ?ersünﬁn wurden verwundet.£er Schreck und die £rau—
ar über 3163 Ereignis war allgemein.
30nntag 2.äugust wurde im gesamten Schweizerland der éüﬂjährige Bee
stand daß Schweizerbundes gefeiert. 335 Fest wurde am Vorabend mit al—
len Glocken im ganzen Schweizerland gingeläutet,mit grossen Höhenfeu—
ern‚dia stunäenlang unterhalten wurden‚angakünäigt„äir hörten auf der
Schweizerau alle Glocken Easels,waa wußäerv011 und erhebend w&r.äuf
ßen umliegenden ﬁöhan sahen wir ZG verschiedene Feuer.Sonntag Abend
wurde die Feier vom Turnverein St,Jakaﬁ in unserem wirtschaftsgarten
gefeiertuw1r mussten eine grasse Bretterhühne aufschlagen‚auf welehar
ädie Turner Uabungen unä theatralische Vorstellungen au3 der ächweizer—
3ge$chichte brahhten‚wie lebende Biläer äit bengalischer ﬁaleuchäungn
13er Gartan war mit vielen Lampian geschmückt und beleuchtet.ﬁie 3616:
“
;war sehr schön.
Bis &amptfeier wurde in Schwyz und auf äem Grüäli abgehalten,wo die
Bundesbehörden‚äie offiziellen Aboränungan der Kantcne mit ihren Wei—
beln in den Eantcnalan $tandesfarben zusammen kamen„Jn Schwy2 wuräaein grcssartiges Fest5piel aufgeführt bei äem hunderte ?ersonen mit—
wirkten unä auf dem Eüﬁtli wurde mit Aasprachen und grossartigen Ge”
sahgsvorträgen eine erh&bende Feier abgehalten.ßie am Sonntagmorgen
in den Gemeinden abgehalä%nen ?eatgottesäienste wurden meistens im
Freien abgehalten‚se aucä in äuttenz auf dem dortigen Schützenplatz.
Ueberall wurde dia wichtige Eeäeutung dieges Tages verkündet anä zu
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im September stieg äer Jtaliener ägelterini mehrmals mit einem Luft»
ballon auf‚är nahm in seine @anäel 3-4 weitare Fersonen alt unä säieg
bis zu 3'OQQ äeter ﬁöhe‚senkte äen Ballan wieder und landete in der
näheren and weiteren Ümgebﬂng Basels.
Am 15.H0vamber wurd& ich von der Gemeinde äuttenz abermals in den
neu zu b€stellanäen Verfassﬁngsrat efwählt.äei der ersten Zusammene
kunft am 11.382. hatte ich ala'ältestss äitglied dan Rat an eröffnen
unä äessen Konstituierung einaüleiten.äch benützte diesaﬁ Anlass,im
meinem Eröffnungawort den Rat mit den Verfa&sungsgrundsätzen‚welche
anno 1838,v0r der ®rennung\d&s Häntons bastanäen-haben‚bekannt zu ma—
chea‚daraufhin äie fraiäinnige zu zitieren‚welche in der ersten basel—
lanässhaftlichen Verfassung vom 27.April 1852 als ürunägeseﬁz festge=
stellt wuräen unä ssäann za erläuterﬂ,wie im Laufe äef Zeit,bei unse=
ren weiüeren äévisianen,äie Volksrechte stetsf@rt arweitert und die
Staata—and Yalkswirtsehaft gehoben wuräe.ägh schloas miﬁ äem Wunaah,
äass es uas galingen möge ein ®rundge®etz zu verainbareﬁ‚äas unseram
S%aat unä Gemeindewesan wie audh äen Bürgern frommen werde unä äas äi@
1e%zteran ganeigt sein werden‚als ﬂeu@ Üerfassung anzunehmen»
Auf den ?&ihnacht3tag‚an welchem Erwin‚älciä mit seiner Eamilie,
Üscar mit seimar Frau und Herr äpinnler mit seinen jüngeren Kindern,
Anna und Theophil hieharkamen‚rüsteten Lina und Pauline sinen schönen
%eihnachäsbaum mit vielen Geschenkena
319365 Jahr 1891 wuräa als eines ﬁer grö%3ten Unglücksjahre bezeich
net und man wünachte sich mit Recht äum ﬁauen äahr 1892 aim besseres
uﬁä glücklieheressäehWQré äaturereigni333 und Gnglücksfälle richteten
greasen Schaden an, Üeberaeäwemmungan,ärühlingsfröate,Hagelachlag,äer
den ﬁainbau ganz zerstörte und äea %rucﬁtäau stark schaéﬁt3‚ﬁeuars—
brünßte,äie ganze Ürtschaftén Zerstörten‚wie Eeifingen und äebstein;
‘

,
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Eisenbahnunglüeke,denen viele äenschen zum Üpfer fielen,äörsenfalli—
mente unä Fallimente von Geläbanken,in äeren Felge viela Faailien ihr
Vermögen verloren sawie ausser unseren ”arken nach äungersnot,äriag‚
kest175nz‚„riüebeﬁ Qrkan und maßsenhafte Jckliibrucae‚
(Vermessunasarmeiten siehe zandschrift}
Am 3G.„nl beendete äer Verfassungsrat daa neue Verfassungswerk äit='
telst walcher dem Vblk äie -3ntrichtung aﬂiner 3113 ährlichen Staat53teuex
auferlegt wurde. Am 12.5ept.1892 besch1039 der Landrat äea Eau eines
für Jnfektionskranke bestimmte Absonäerungshauses zu welcher Beschluss—
fassung ich demselben im Jahre 1890 einen Antrag als Eation gestellt
.“
hatte.
äärz
kam Julius nach vieljährigernatüt1*u3» im iusland wieder
äm_ll.
in äiü ächweiz zurück,um sich hier zu betätigen.3eine Frau kam mit äen
Kindern erst am 22„April hirr an.Am l. @ktober trat Julius in den Siena
_äer Regierung van Ba5él zur Errichtung ä5r Tramüaha.
Am 1.Juni 1392 wurde äem Qsear dessea %rste Tocht%r Elsa geboren‚sie
wurd& am 5. Juli getauft. Ben 4. Juni wurde Alcid dessen zweiter Sohn
Arnclä geboreﬁ der jedach zu unserem alleaitig-n Bedauern Schon am 29‚
äovember starb anä am 22.MOV. zu Jülnausen beerdigt wurde. Jm @ktober
5türzte äathilde zu einem Fenster von Aleids Üohnung hinaus auf das
Trottoir hinunter aus einer Eöhe von 8?2 Meter Höhe„;s war ein %unäer,
dass 335 Kinä niaht zu Tode fiel.Es kam mit zwei kleinen ?unden am Hop—
fe äavon.ﬁas äinä fiel zuarst auf äas Ü€läﬁäer der .iltane äes 1.8tockes
&bntag den 23.August reiaten Pauline und ich nacﬁ Luzern und andsrn
Tags nach Biss®ne zum Beauch bei Eonchettiß.äir kehrten erst am ?.Sept.
wieder zurück,nachäem wir täglich Ausflüge in äie Umgebung und auch.
nach Como und Kailand gemacht hattenuäir haben sehr viel schönes unä
interessantes gesehen,worübar ich einen -besonéeren Bericht geschrieben
"haue aär äieser „ebensgesch105te b?la£lßgt w1rä.
Vam 9. —11. Juli fünrten die Basler an 3‘usse äes bruderhÜT?nugels bei
Gunäeläingen zum 288;ährigen Géedäehtnis dar vereinigunglmit/vonrE.1ein;
basel„/ Groas&asel ein prach „volles Eestsgiel auf„äs be tätigten sich
äaran 1'SÜO Eersanem, worunuer 20 zu Pferü als Fürsten, Pitter uaä „äel=
frauen An der Haläe ob der Festbühne waren 5'QGÜ Sitzplätze hsrgerich=
tet und 7151@ kannäen dem 3piel stehend zusehen„äbends waren die äaupta
strassen dar Stadt‚besonders die beiﬁen Hh@inufer und äie Rh91nbrücken
erleuchtet und auf der ä.1einbasler Rheins_eite stanä@n fische uné wurde
bank.et*wie1t. Am 5. ﬁbenä %ar auf der Festbühne auch Tanz bei elektrischer
unä bengallﬁch3r.3eluuchtung.reuerwerk wurde an allen ärei Ahendan in
äenge abgefeuert.äm Festspi€l wurde die Eatwicklung der beiden Städte
unter äer römiach kaisarlichen‚fürstlichen uaä für3tbischöflichen und
republikanischen ﬁachthabern dargestallt.äs war ein sehr interesaantes,
kunstsinniges und eräabendes Festsyiül aad wurde an jedev -der 5 Fest»
tage jeweilan n „hmxita 5 aufgeführt. Each 999nd10ung des “piele% for=
mierten äie Spieler äan l uad ?. Tag einen Eestzug durch die Stadﬁ 3bea=
se durchzogen die varacßiaden@n Züﬂftä mit ihren Genoasen und %annern
die Staät und äas stetige schöne ?etter bewirkte äaßs in der Stadt und
Umgebung fast Jeäarmann an der Festlichkeit E€il hatäeo
Jm Frühjahr 1892 ragtauriertan wir uaser %ohnäaaa iadam wir es frisch
verputzten und hemalen liessen und ihm ein neues Dach aufsetzten„
ﬁir erbauäen ein neues rasch19nenhaus und stellten einea @ Pfard Petra
leummctor uni eine Steinbrechm.asahiena auf„
am 6.Februar 1892 sah man die beiden Sterne Venus unä Jupiter fast
in geraäer Linie hinter einander stehen,der erstere-in seiner Erdnäha,
der le%ztere in seiaer Erdfarneoﬁia kleinste Differenz batrug nur 33Ü
äanäbr@ite.äies trug sich jedoch um 11 Ühr vormitﬁags zu unä konnte
zu aieser 281% nur im mitäleran unü östlichan Asien gesehen werden‚
Am lä„äugust hatten wir im Schatten eine Färme von 28 Grad Eeaumurc
Auf äeihnacht@n fanden sich wieder sämtliche äinder bei mir Züaäüä8ﬂ
unä ein 35höner %eihnachtsbaum vermahrﬁs unaare Freuäe über das allsei=
tige €thbäfiﬁdäﬁ.
.
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Schwinäel der Grünäung der Gesallscäaft zum Bau eines Rheinkanals
Eirsfeläen siehe Eanäsehrift‚wia Vermessungsarbeiten)
Äm 23.üai wurde ich van éar Geaeinäe äuttenz für eine neue Perimde
zum Landrat gewählt.
Aä 2.äai reiste ä@r deutsche Eaiser %ilhélﬁ II von Luzern kammend
offiaiell per Eisenbahn äurch.%ir begaben uns an die Eisgnbahn‚vermutenä denselben zu sehen,wir sahen niehtsc
äm 1.April verreisten Ülütilde ﬁit ihren Kindern nach Luzern‚wo Julius bei der Centralbahn 313 Sektiansingenieur aux Leitung der neuen
Eahnhofbauten eing&tretan war„
Am lä.ﬁovember nachmittags wurde dem Erwin éeaaen Tochter Hedwig
_

'

-geboren,um

&

Uhr.

Am 8.Juni brachte Alcid 3einen Schwager Vanzeveren‚wie einen Freund
zu uns.?ir fuhren mit ihnen nach Binningen zum kaﬁtonalen Schützenfes
Die beidén ﬁerren versuchten auch zu schiesaen,trafen aber nicht.Die
Schüsse wuräen ihnen äaher in den gelösten ächiesabüchlein atets mit
einer Eull notiert.ﬁer eine der äerren achickte andann diese beiäen
3üchlein in äie Heimatgemeinde des andern‚zum Eeweis‚d383 sie an eine
schweizerischen Schiessen geschassen haben unä behauptete in einem
Begleitschreiben,dass äie in dem Büchlein enthaltenen ﬁullen äohüase
bedeuteten.ßei der Rückkehr seien 813 von ihrem Verein mit musik und
Fahnen am ﬁahnhaf abgehalt werden um an einer grassen fastlicäkeit
beizuwhhnan.
Am lä.3@ptember wurde zwischen Aasch‚äeinach,0berwil und Ettingen
ein grosses äilitäraanöver'‚als einer Schlacht zwiachen zwei Armeekor
abgehalten.bs waren 28'ÜÜG Soldaten‚die in Aktion waren.äinem aus dem
Eirstal vorrückenden ärmeekorps war die Aufgabe gegeben,sich durch ei
ne verschanzte Truppenaufstellung dem Vormarsch nacä Basel zu erzwin°
gen‚was die latzteren zu verhinäarn hatten.ﬁas ausgeführt9 ﬂanöver wa
für beiäe Teile gut gelungen.
Bea andern Tags hatte die gesamte Mannschaft auf der Schützenaatte
bei Basel eine Jnspektion von Bunäearat Überst Frei zu paasieren.ﬁie
Kufstellung der Battalliona,&rtillerie und Haitarei in zwei Linien‚_
na;m von äer Eashlettenstraßs@ aus abwärts eine äänge von 1 ?? äilom„
ein‚welcha Aufstellung durch äen Jnsgizieranäen mit seinem Stab im
ﬁrah auf und ab geritten wurde.
Each dieser Jnspektion wurde am gleichen Tag uné in der folgenden
äacht äie gesamte äannschaft‚sowie alle Kriagsfuhrwerke und Pferde
durch die Centralbahn in 34 Extrazügen ven nachmittags 3Ühr bis mor—
gens 4 Uhr aach deren heimatlichan Sammelplätaen zurückgefahren um da:
entlassen zu werden‚30 nach Brugg‚Aarau‚301Gthurﬂ,ﬁi@l‚ﬁern und Thun„
Es war dies eine sehr grasee Leistung der Centralbahn uni sie wurde
ohne irgend einan Unfall verrichtet.
333 Jahr 1893 war für äen grössten ?eil von Europa und auch für äe1
grössten Eeil der Schweiz‚heaonäers um Easal herum sehr trackeneäehsn
im Frühjahr aangelte äeß Boäen die %inﬁarfeuehte‚äa ä@r Boäaä nach
nicht aufgetaut war‚da äer $chnee achmolz,sodasa das Wasaer nicht einäringen kcnnﬁe und darum in äen Gewässern abflüss.Vgn äitte Eärm bis
24.39pt.waran_äia ﬁegennieäerschläge se gering,äaa@ nur äi@ Elätter
der Bäuma und äie Dachziegel angefeuehtet warden und alias @@f9rt wiEäer veräunstete„ﬁm meist3n litt d3r Graswuchs„ﬁie spärlichan Triebe,
äie nocä zu wachsan vermochten,kcnnte& nur durch abweiäea nach nu%zbaz
gemacht werden.ﬁi@ Fruchthalme vermochtan nacä auf halba äöha au wach—
53n‚wesäalb die Ernte auch im ﬁezug auf äas ätroh einen gressen Aus»
fall ergab„äagegen wuräen äie Aebrea und äörner noch aiemlich vellkom—
men.Die Kartcffeln gerieten nach ziemlicﬁ gut‚0äst gab es in grossen
Eengen,äacﬁ war es nicht haltbar und faulte schnell.äuch der %ein ist
allgemein gut geraten unä es gab eine gate Qualität,d0ah nimht sa,wie
man nach éar wärme das 30mß€Tä erwartet hätte.ﬁegßn Fuäterﬁangal muss=
te sehr viel Vieh geschlachtet werden anä zum Erhalt des übrigen„wurde
von Üest%reich,Jtaliaa und Amarika s@hr viel äeu unä Kraf%futtgrmittel
_
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angekauft.
währe na das Jaares 1594 achriab ich die Genea iogie der Christen* ins
* von Jtingen
einem Buch ins Heina„
Am 2.äpril morgans 52 1 Uhr wurde dem Oscar dessen gehn @alter gebm
en und am 15.August dem Alciä desaen ?echter Clotiläe„
V0m 17-21.épril machte ich bei Julius in Luzern einan Eesucä‚besich—
tigte dessen Bauarbeiten and üie 3taüt Luzerngém 18„ ging ich nach
Kriens and nachmiﬁtags fahren wir nach äastanienbaum mnä gingen zu Fu:
übar ﬁt.Niklausen zurück, den 19.ging ich vormittags nach Ratenburg un«
nachmittags mit Julius nadh Stans unä Alpnacnstaä, wo wir die Pilatus—
bahn besichtigten unä dann mit der Brünigbahn wieder zurück fuhren.
Ben 2Ü.besuchte ich Russwil und äalters.Vbn der Statien ﬂoh1husen mac}
te ich äie Taur über Ru35wil nach ä31ters zu Fuss°
Äm 22„“ärz wa„äerté in n mit einem 59hreib€n an die ?egierung zu Han
den äea bunä€srätlich@n 30kumentes d95 AÜSWQTL1gQD zur Eachfarschung
nach meinam Grosssahn äans Eudin in aartago in Costa-Eica.ﬁen 4„Jani
erhie 15 ich äus£ unit, dass sich derselbe samt aeinem Yater in San Hafae
de Gatago hefinde and geaanä und woül sei.
Am &. ükﬁober verreiste Lina nach Eissane zur Haohzei $ von Lertha Eon—
chet ti.Lina‚ﬁachte mit Clatilde auch einen Abstecher naäh mailand mad
über den Langensea.
Jm Eavember präsidi%rte ich die lanärätliche F0mmissian, welche eine
zweckm33&ige rassung der €aiäelibrunnguelle zum Frankenhaus varzuschle
gen beauftragt war.
Jm äärz wurde im äer Küche ein neuer Feuerherä eingesetzt.
(Vermessungsarbe.iten 1894— 95;ﬁanäschrift)
Eie be:stellte landrätliche lommissian zur Vorberatung des Feldfegu—
lierungsgesetzes wuräa äureh mich präsidiert und bei éer Kaamissibn
für Varberatung dar unenﬁgeldliehen Rechtshilfe uné über das Verfahren
bei Lohnstreitigkeiﬁen war ich äitglieä.
ääiﬁ@ Erlebnisse im Freischarenzug 18é5 habe ich mit der Heberachrif
“Vor 55 Jahren" in der Baaellandschaftlichen Zeitung publiziert und an
31.äärz beteiligte ich mich dann noch mit weiteren 13 Veteranen und E
Eegleitern an äer zu Luzern abgehaltenen 5Üjäh rig@n drin3erungsfeier‚
zu welcher sich üäer 1‘L @@ Teilnehmer einfanäen°
Zeitungsausschnitt: Rasellandschaftliche %eteranem an der Freischare
feier in.Luzern
ven Zeglina"en in Eirafeläea
181£
l) Eiggenbach ﬂeinrich
in I.iestal
Kasino
zum
1818
23 Gysin ﬁeinriah
Schreinar**“in
“1819
Liestal
?) Strübin Jakßb
“
Hersberger Adam Eäck&r in Liestal
4)
”
Übarriehter im äiasach
Qberer &mbrosius
5)
”etzwer
ven äümenbarg in 33391
J„i.
Grieder
1828
6}
G-erichtspräsidsnt
iﬁ ärlesheim
Eigg@nbach Euäolf
1822
?)
Ghristen Jakeb Arteäaaptm‚ämgr. v„Juingen in äutten
1825
@}
“
äalathe $artin van Ärisdorf
9)
“
csmar Ieonhard? mlL@rs van äuﬁtanz
10)
"
Brüäerlin—Jörin Johannes van äuttenz
ll)
“
Vügt Jak0b Landrat von Allschwil
12)
Vegt Antan‘äüllerß von Allschwil
1827
133
1828
14) äanni Heinrieh v.Laag&nbruek,?urmuhrsnf&br.éu singen
'
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äämtliche lé Veteranen präsentierten sich nscä g95unä und rüstig
unä marschierten stramm unter der alten baaellanäschaftlichen
Freischarenfaäne und ürei kleinen ?ähnchen„galten)

Am 1%‚äai feier+en ca lﬁü Rürger zu Arlesheim das äﬂjährige Amt53ubi=
läum äes Gerichtepräsidenten äiggenbach.
Am ?.thobar hatﬁen. wir mit dem hegl@ruu -3?8$ und dem Gemeinderat
äuttenz eine Besprechung über äen Bau einer neuen ßirsbrücke‚ wanach di
besüehende ncchmals repariert wurde.
Zar Arrendierung und Vergröaaerung meines Gutes vera mäic dena Lanästüc
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gekauft. Am 12.éugust veranstalteten mir meine Hinder und Grosskinäer
eine Feier meines 71=Geburtstages.Sämtliche Einder,üfosakinder mit Ausnahma von äans äuäin und maine Sohnsfraaen waren hier.äir liessen una
als Eamiliengruppe photografieren. Jm ﬁevember,lé.übarsieäalte Julius
von Luzern wieder nacä Easel.
Ba s &l©sg?hflge Spé tjahr war wieder_ sehr $rocken,sodass es nur späflic
Emä gab, äggcgén i:t ﬁ9u„-rucns,ßartoifaln und %ein gut geraten „ArleSa
heimer ?aufte ich 2'275 L. su 5öRp. und 355 L.süsseﬂ ä9n Weinhändlara.
äm Laufe des Jahrea 1896 machte ich abermals eine grösaere Zahl van
1896
kleinaren Le.nävermesaungen‚auch verfertigte ich ein Projekt über Erste]
lung @iner ﬁasserkraft unterhalb der Eisenbahnbrücke über die Hirs‚äin
Projekt über Abteilung meiaes Eutes und äesjenigen von äu53baumer in
Bauparzellen.
Bezüglich äea Baues einer neuen Erücke über die Birs mit Zufahrtsstras
se 11933 die Bauäirektion zur Besichuigung und zur Auswahl drei ve?—
schiedßn.e Richtungalinien aestecksn.„3 fande regierung srätliche unä ge—
meinderätliche Lagenschai ne statt am 13.Jänner und am 17. Eearuar, za Fol
ge
deren aine 41.Hichtung als äie zweckmäsaigste erachtet und unter Zu
Grund legung äerselben einQ „ntasteralßoh1da ausgearbeitet wurde Diese
4 fichtungslinie mit Üebarnahme van bezüglichem Lanäerwerb und “3 der
Auaführungskasten wurde von der Gemeindeversammlunä äuttenz am 4‚Ükt.
mit 150 gegen 8 Stimmen gut geheissen.Freiwillige Epiträge zu Gunsten
der Gemainde äutteaz sammelten ver-dieaer Gemeindeabstimmung Gemeindera
Weber und ich im Betrag van mehreren 1'OÜÜ.—Fr°.
Am lO.Aug ast sntlud sich über Ramlinsburg‚Lauseu und Jtingen ein ?ol
kenbruch äe1 sehr :tarke Verwüstungen anrichtete.5taat unä Private teu
erten Geläer zur Ümterstützung der ärmeren Beschääigtan.
Jm Frühling verfertigte ich ein neues äebiliarinventar behufa umfasse
äeren Versicﬁerungan gegen Branäschaäen.ﬁuch schrieb icü aum Gedächtais
die äegabanheiten während meiner äilitärdienstleistnngen nieder.
Eenntag 13 äai hielt ich in Allschwil auf üesuch des Verstandes des
landwirtschaftliehen Vereins einen Vertrag über Feldregulierung and äes
gleichen aine3 salehen au mütt355.
Am ?.Juni vurde ich zu attenz abermals als Landrat und am 25eäugust
Vam Frieäensrichteraprengél äuttenz als £riedensricnäer erwählt„
Am lﬂ„ﬁugust raiste ich mit Paaline über Bern und Lausanﬂe nach Genf
zur Schweiz.LandeSausstellUﬂg unä zum ßesuch der Familie Duflen.ﬁir Reh:
ten üb@f Lausaﬂne,ﬁeueﬁburg,äial Qlten am.l4eäugust wiedar zurück.
Äm ll.ﬁ12‚äänner wuräe in ae? ganäen Schweiz äer 159„Geburtstag äas
‘Kinderfreuadeß und Lehrars Festalezai gefeiert.
Jm April liessen wir in unserer woﬁﬁstube einen nauan Eackofen auf—
set3&n unä liessen die älteren Zimmar neu bemalen.äm $pä%jahr kaufte ic)
zu hesa&rem Arrendierung des Gutes $chweiaerau nach varschiedeneßeckar„
Das Jahr 1896 war bestänäig nass.Eia Bcäenproäuktegäuttar und Lebemamittel hatten wanig iraft und äie Trauben blieben sauer.
(Verm933ungsarbeitgn aiahe ﬂuﬂﬁ5ﬁh?lit}
1897
Am 4. Februar wurde vom Lanärat äer beLö+igte %redit zum Bau _äer neuaa
Staras se nach Basel u.aä der neuen Brücke über die Eif3 bewilligä und
bis „nde des Jahrüs wurde ﬁe? Bau ausgeführt. Jon hatte von meiaem Gut
das benötigte Land zur ßﬁrasse und zu daß Böachungen unentgeldliah ab—
autreten„ﬁaselstaät gab an den bau der Brücke EÜ‘QOQ.—Fr„üie Gemainäe
äutﬁemz hatte den Landankauf su tragen und an äi@ übrigen Kosten die
äälfte Eu beaahlen wäärenä äie and5-re Hälf? & dez ätaat ﬁaselland üharv
nahm‚
Am l?am„rz brannte unter äem äaschefen der Küche ein äellerbalken,
durch welchen Brand uns eine kasﬁspielige äüchenr%paratur verurßacht
wurde;es musaten EiSéﬂbalkéä eingelegt‚eina Eet0nwölbung angefertigt
und éer gesamte ﬁlättliboden arneuert warden.
ﬁm 18„Eai,als dem ?O jährigen To* estag mein%r Tochtar Jüa begab ich
mich mit m&inen Einäern auf deren Grab auf ﬁem K&nnanfeldgattesackar„

153

1898

äm 26.Sept„ feierte iah mit den nach lebenden Veteranen äes Sonderban
krieges aus der Landschaft au Liestal das ﬁüjäbrige Gedächtnis des
Kriegszuges.
Am 5Q.ää rz b€ZOg uuliﬁß sein erka.uftes Haus an der Margarethenstrass
Gegen die Gebrüdér aüiaster zu Jtinge=n 615 in meiner dcrtigea %aldung
Einkgnhölzli eins baträrnt}iches Quantum Holz fällten und wegnahßen u
äabai einen Teil dieser Ealäung als ihr Eigentum anagrachen,wurde ich
genötigt zu klagen. Bei äem stattgahabten garichtlichen Augenschein fa
man die tazrkssteine in äerjenigen Grenze,wie ich dieselbe bean.spruchte
(Veraﬁsaungsarbßltan aiehe ägndschrift)
Am 13.J:inner starb zu Arleaäeim mein langjähriger Dienstherr und Freu
5tabaagj@r Alieth—ﬁrank im älter von 75 Jahren.ﬁeine Tochter Lina mac;
te ihm fclgenäes ärablieä:
Bein Haupt zum letzten Schlaf gebettet
Ruht nun der mäde Grais aieh ans
Sain aäler Geist, nun frei entkettet
Stiag auf an seines Vs tere Haus
Ünd wir betrauern schmerzb3wegt
Ein gutes ﬁerz,äas nicht mehr schlägt„
}

äas in äer Vollkrafﬁ seines Lebens
Er hier gewirkt hat und getan
Eie Fürd'rang jedes edlen Strebens
Talente die er zog heran
üie Güie g%gen %r933 uﬁd älein
Dias Söll ihm unvergessen sein‚
Ale Freund äar Schule und der Kinder
319 er so lieBreich 9ft bedacät
Bar Alten‚ärankan unä nicht mimder
Der Armen„s„i ihm Bank gebracht
Daak auch für'e ?ohltun äas im Stillen
?erbergen blieb aaeä geinem %illeno

Wir alle- äie iän kennen lerntan
39wahr%vﬂ ihm six treu Gedenkan
„as Li€b$ sät wird Liebe ernten
Unä die wir trauernä ihn versenken
%ir fühlen alle,ach wir üaben
Bar Hesten sinan heut begraben.

Am 7i„n„ra wurde äie Kbllandation äar neuen Brücke über äie Eirs und
äie Strasse durch die Regierungen ven Liestal unö Basel &nd äarch den
Gemeinäerat ä3uätenz vcrgsnom„en unä äar:aufhin in meiner Eiirtschait ein
Abendessen nlnrenOWﬁer„
Unssr Cement‚aréngeschäf+ vergrös garten wir durch Anbau eines weiter
grassen Arbeitsloäal@s and durch f?rbt@llung eines gröäseren Eöhrenla—
gerplatzés‚3as Gescääft wurde g%gen „näe äes Janres auch dem Eabrikge—
satz unters tellt.än diese“: Jahr hatten wit 3.u & einen ziemlich groasen
”arenumsatf„
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(vermesaungsarbeiäen aiehe äanäsehrift)
@it äeastischaafnahmen werée
ich 93 jedoch in der Zukunft müsssn bleiben lassen‚inäem maine Sehkraf
in se weiä abgenomwenzizat äass es mir @ühe macht das ﬁiogterlineal
ganz genau an eina Visierlinie anzulzgen um den ässatisch bei verschie«
äenen ätanégunkäea ganz genau zu eriantiereﬁ„Ueber Verlängerung äer
süälichen Werkhütte und daß äaschiänänhamses,ﬁuﬁ Zwecke dar_Einsetzung
eines namen 10 pfefﬁigea Benzinmotars, habe ich äie arfaräerlichen Bau
pläne “ad iie Pläna zur Baubewilligung angei‘ertigt.
wonrtaß äen 16 April wurde am dtlnn@ﬁ das ne ne Schulhaus @1ﬂpem€1ht;
wo ich als Gast weiltß„ ßm 4‚Juni iedurwahl & sLandrat unä ﬁriedens=
?i@hter„$er onﬁlselon zur Prüfung 39? äant9nalbankrechnung stunä ich
als £rääsident vor.

Am 18.äai wurde äem Alciä der Sohn Arnold und am 5.Augu3t dem Oscarlld4
zwei ?öchterchen‚äehanna und Gertrud geb0ren.
Am 39„Juli aah ich mit Lina in Salathurn das Festspiel zur 4ÜÜjährigen
Feier der Schlacht bei Ecrnach.äitte Juni macht€ Oscar mit Lina eine
Vergnügungarsise nach Schaffhausen und £onatana und äitta Juli machte
Julius mit seiner Frau und F5rnanä sew‘e Pauline uaä Elisa eine solche
ins Engadin.
Jm August verkaufte ich einen Bauplatz van 17 Aren in der Nähe der Bir
brücke zu 14’5ÜÜ.;Fr‚ anä maine @irtschaftsberechtigung um 8°539.—$r„
Am 31„0ktober sieﬁelte Gscar von Liestal wieder nacﬁ Basel
Am l.äärz übernahm Scheidegger an 3telle von ﬁussbaumer‚der bei Benke:
ein Landgut kaufte‚main Lahan.Jm April zeichnete ich aim Erojekt für ei
nen Bauernhof‚mu ers€ellan zwiachen der neuen Strasse und äer Basitzung
von ?rof.Eaumgartner.
Juli „Jn Falge m&inar %aigerung au voller Hazah1ung ainer Eßräerung
der Architekten Straub und Büchler in Baael für Änferäigung einer Plan—
skizze zu einem äirtschaftsgebäude musste ich mit denselben einen Pro—
zess führea‚der äann vam Übergericht zu eiaem vergleich führte.
Auf den l.August trat 133 mein ﬁirtschaftspatent den Gebrüäern Biet—
rich‚Bierbrauer ab,walche dia neue wirtschaf bei der Eir3brücke erbaut
hatten.nachdam ich in meiaem Hause 2Ü ä2 Jahre g9wirtet hatta°
fm 12‚Augusta feierte ich mit maine Einäern und €rosskindern mein
75.8eburtstagsfest.
Jm Kcvember repariertan wir die Front äea Viahstalles.ﬁeues Jnvantar
meines äobiliars und neue %obiliarveraicharung. auch im Laufe dieses
Jahres machﬁe icä naeh manche kleinere hiagenschaftsvermessungen und
Grenzabsteckungen.
31.Dezembar,ﬁnde des 19.3ahrhundebts.
Jm Jänner verfertigte ich eine Eesehrei
täräienstes„ äm 20„Eebruar aar ich bei äer Beier éar 75 Jahre bestehanän
Ersparniskasse des ebamaligen unteren äezirkes diasaeits des Ehein3 im
Eottminger Schloss.
am 15„Kai wuräe zu Easel die Sewerbeausstellung von Stadt umä Eand er—
öffﬁétﬁ@iw hatten äöhren und Bodenplatten ausgeatellt‚wofür wir ein
Ehrendiplsm erhielten mit goldenar &edaille.3ie äosﬁen diegér Au85telLang kamen auf 269.—Fr.
Am 12—14 Juli wurüe zu Liestal unä Basel die 499 jährige Jubelfeier
des Eintritts und der'Aufnahme Basels in den SchWeißerbunä begangene
Die Veranstaltungen für die ?eiar,äesondera äer Empfang äar Abgearänete
aus sämtlichen Kantonen,die ﬁuffährung äes ?satspieles,äas ﬂankett aaf
der Eleinäaslar Rheinseite mit Beleuchtung ä&erü&ä€ waren grcsaartig.
Noch nie wurﬁe zu Basel und auch au Liestal aia solch grossartiges und
prunkhaftes East außer Teilnahme 30 grosasr Volksmenge gefeiart‚
$ährend die@@s Sommers erbauten-wir win Lehenhaus.Joh zeichnate äie
erf03éerlichen Eaupläne fie auch die mötigan üatailpläne.ﬁm l. äai wurä
mit der Äbäeckung den Eauplatzas und nachhﬁriger Ausgrabung begannen,
am 10„Juni begann äie Betonierung des Kellers und am lO.Sept.das Aufric
ten ües Dachstuhlese
Auch in äleaem Jahr führte ich nach mehrere klainere Vermessungen‘an
geometriache Unter9uchungeä aus.Ala äitglied einer zu Untarguchung ﬁ€3
Zuataades ansarer Straasen erwähläen landrätlichea äﬂmmissiOn böging 10
mit ﬂen üb:igen äitgliedern einen groasen Teil unserer K"Et0ﬂ3ßﬁ!ää$@ﬁ
im ganzen Kanton.äls Erieäenariﬁhüer behanäelte ich in äiesem Jahr 28ü
angehabene Klagen. Jch verfertigte äén Eauplan zu einem neuen äﬁallge=
häuäea
Jm Jänner‚am 2„@tarb in Braeklin meia Schwager Samuel Gysin,75 jährigß
ém léeﬁpril wuräe der Bau des neuen Stallgebäudes äegennan unä am 12.
&ai aufgerichtet.ﬁnée Juli wurde auch das $aschhaus aufgerichtet„äür
beide Eaaten machta ich die nötigen Pläna.
Jm April verzeichnete ich mittelst einer graphischen Zaicänung @ie
Eauer m%ines ﬁirkans in meinen verschiedenen Eerafs unä Amtaatelluagena
-
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Am 4.Eai überaiedelta Juliuä mit 3%in5r Familie nach Earn„ Jm Juni
?iederwahl als Landrat unä Friedensriehter.
Am 27„Jani befuhran llü Äutemßbile auf ein@r ﬁettfahrt Paris—Wien äié
Birsbrüeke und äie Straase gegen Eirsf31äeﬁn Jm Juli varfarﬁigte ich
ein ?rojakt über Anlage und äinriehtung ein&s Schiessplaﬁzes in äar
GGb@ﬂäatt b@i &rlesheia und im 332€mb&r @iä Projekt üb5r énlage eine:
Trambahn von Basel nach äuttanz.
JE Bezember 1902 schrieb ich éia Geschichte das £äalsitzes Jtingga
und seinen Bewohnern äie nachher in äer Easellanäsohaftlichen Zeitung
varöffentlicht_wuräen.äa April reichte ich der Regierung aine äbschz
van meiner Beschraibung der Revaluticn des Lanävalkes 183ü—1833 als/{
ein Eaitrag zur betreffenäen Geschichtaerferschung und 2usammenstel»
lung.
Am 28.Juli macäte ich 31% Pauline gina ﬁeise üh%r Biel„Bern‚änterle
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käﬂ,3äüüäfbfüﬂﬂüﬁ,äengernalp‚Grinäelwalé,Jntérlaken‚Erianz‚äeiringen‚
Brünig,£uzern und zurück,mit ainem aweitägig%n Aufﬁﬁthalt in gern bei
“

}

1904

Am 7.£uli wurde äer neue Sch0pf hinter der Eehen%tallﬂﬂg aufgerie
tet‚Jm Frühjahr uné Sommer wuräen äie üartenhäge beim Lahamhof und
beim alten Haus neu ars%ellt,hier äas Dach $?pariert und äie Fassade
neu bemalt.
Am 26„Juli wurde zu Liestal äas äaatonale $ehüt3enfest mit grassea
Eamp eröffnet.
Am ä.äktober fasste ich @in Geauch an äie Birektion der Eunäesbak
nen für die Gemeinde Jﬁingen ab,um Erstelluag ainar Haltsstelle mit
Güterstation zu Jtingen.
Jm Des%mber wurde eine Röhrenleitung au5 der Birsfeläer Brunﬁenlej
ung aing913gt‚für unaere; Küchen. Auf dem @ut Sehwaizerau wurde der
%eg längs Baumgartners ®arüen korrigiert unä abwärts auf den äüﬁ€hüﬂsteiner @eg varlängert‚was einen Er©zess mit Baumgartner im Safelge
hatäe‚welch@r sehr vial äühwﬂlt‚Aerger unä äosten varursachte.
2a Banden der Erziehungsäirektien schrieb ich für äie Gemeindechrenik Muttanz @iäén Besehreib ä@r Enstehung und Entwicklung aes %eiler5
Schänzli „
{1985}
Uébar Verteilung meinar Liag&nschaften unt@r meina Kinäéf hai
ich ein Projekﬁ als Vorachlag niedergasaäri@ben„ Als ?riadensriehter
behandelte ich 331 amgah@bene Klagenn
Jm äärß kaufte Üscar 331n Haus am Sannenaeg anä ©8203 %3 am 2„Juni.
Am 39„Juli reiste Lina nach Bern und van dort mit Julius und sainar
Familie über äia Gemmi ins %allis unä über Lauaanna und Bern zuzück„
Sonntag lä.äugust wurd@ von den Kindern unﬁ Grasskinäern mein 39
Gaburtstag sehr launig unä fröhlich gefeiertaAm 19.5epﬁ.erkauft& ieh van äe3mer Gemeinäaachreiber äen ﬁcker im
Donnerbaum‚ä2 Jucüarte für l’ÜES.—Frg
Am ?.Ükteber brannte morgans das Täeater au Ea3@l nieäar„
Jn äiesem Jahr wuräe ich wiedar als Landrat unä Frieäansriehäer bestä
tigtbäünntag 13„August feierﬁe ich äas zurückgelegta 80.A1t@rsjähr @:
meinen Angahörigan.ﬁm 22„Augaat machi% ich mit mainen ?öchtern and
äathild@ eiae Reise naeh Zürich unä mit äam Echiff nach Thalwil„
Jm äovember ‚am 23„ wuräe zu Jtingen.mein darüigeg Haué nebst Üm«
schwung am J„ﬁeäz verkauft,zu 20'ü@9„= Er° and zugefartigt„
Jm alten %öhnhaus wurde aim Baälokal miﬁ Waaserzaleitung eingericäts
Am l.äärz zog Lehenmann 3cheiäegger fsrt unä es Eezag ﬁaniel ßyger &:
Lehen. Am 21.Agril kam mein Grosaseän €amille ga una‚um von hier aaa
äie mbare Realscäule in Basel za besuehen„
Am 27.Juni feierta äarie Christen in Jtingen ihr $Gjähriges Arbeit:
lahrerinenjubiläum.
Lina unä Fauline m&chtan dieses Späﬁjahr £rhüluﬂgﬁküréﬁ im äamsaaha
Am 12.Äagmsﬁ machten wir eine Eamilianpfaﬁagrafiea
ﬁur Trainierung des versampfüan Landes ia ä@r Gab33matt machte ich
Projakt‚daa s@fart ausgafüärt wurde°
„
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Ja äärz wurde die elektrische B@leuehtung unser93 ﬁahnhaussa‚äer
Fabrikgebäude unä ä@£ Stallmng äes Lah&nmaanea eingericätat unä @@
*wuräen in äär Fabrik unä auf dem 5tallbaäen
d63 Lakanhafes Äraftmota'
ren aufgestellt.
&& Juli besuchte %@%ucüäe ich mit lina dem Juliua ia Bern,$aantag
21. Juli elﬂ»9ﬂ wir nach Jntcrlakgn anä mit der Gürbentelbab n zurück„
&& Herbst mac£1te ich noch einige Au m€Jaunä@n‚U?€Hääbßtä0&üﬁäßﬂ auf
&&n Besitzungen äer Frau Alioth in Arle3h&im„Üiese starb am 28„Üktobaz
Am 8.äpril verreiste äar Graassehn Camille wieéer zu seinen Eltern
nach äülhamsen„ﬁr hatﬁe zwei Jahre äi@ Realschule b39uchta gm 23.äai
schnaite es bei ? Graä äärme so stark, äasa die Aeste ä@r Übst—unä ®al&
bäume brachan unä dadurch viel achaden verursacht wuräe.
Bei den Mrnsuarungsmahl9n vom 51.g„ und 39.ﬁagust verbat ich ﬁir
@ine mieäe rwahl,indem ich nun van muttenz aus als Landrat 27 und als
Friedensrichter l9 Jabra geamtet hatte„
Am 4.August vcraittag um 9 $2 Uhr segelte das 39ppelinacäa Luftschifi
von Frieärichshafen ko&mend ‚äem Rhäiü @ntlang fahrend‚nach Eainß
steuernd‚hier vcrbei
Am 12.August schenkten mir meine £öchter zum én%ritt aeines 84eäa—
bensjahres äie Eartrait meiner Brau sei. unä von mir in Gel gemalt.
&& ?.September habe ich zu Jtingen main sämtlich nach beaassenes Land
gantweise verkauft.ﬁm 22.ßept war die ﬂachzait meiner Groestoehter
*äathiläe mit élbert %chnaider.
Am 28.üßzember zerstörte noch bei Haaht 91n ärdbehen in äizilien und
Kalabrien aina äange Städte unä Dörfer,besonä€rs Messina‚as sollen
dert lSG'OÜÜ äenschen ums Leben gekommen seine
Jm Jänner zarsägten wir erstmals das Gabholz an der neuen Zirkular—
aäge. Jch war in äülhauäan hai Alcid unä 5cnneider zu Eesush.
Am 16 äai fuhr ich mit äem Eampfschiﬁ van Basel bis zur Saline uné
3pazierta vom hälähau@ bis nach Baseä. Am 23.äai Spääiürt€ﬂ wir auf
335 Barnachsr Schlcss und machten ä0rt Picknick.
Am 28.Juni wshnt% ich der ﬂachfeier äes kantonalan 3änq&rfestes bei
in Bir3f31äen mit äen Lanﬂräten, ebenso ainer Phatografierung äer Landratsmitglieäer„ Am 23.Juli reiste Lina mit äen $chulkindern von Euttez
zur €ellspla*te unä guf das Eüttli.
am 5 August schnitt mir 3r. Eisler aus meinar reohten Nasenhöhlung
einen langen Pelipen äar air äaa Nasenlach bereits ganz &asfüllt®.
Am 22° August fand auf äer St.Jakabsmatte äas @idg.äernu53@nfest.statt
„s war aim atark beenchﬁes,aehönca Se steﬁia ?eaamte äaﬁte war voﬁ den
Spielendan in ;nspruch genommen.
äm 26.3eptember reiste ich mit äen iä chtern nach ültingen und mach“
ta dert uni in Gelterkinäen Basuche. Ei1r fällten im September zwei
grosse Kussbäume, au3 äem einen Stamm lösten wir 296 Fri» „Sm Eaufe äie=
333 Jahres verfasste ich verschiedene Abhand1aagaa‚ %utachtem uoﬁ. ga
über vargeaommene gemeinnützige Tagesfragan auch zeichneta ion einen
Situationaplan samt Längenpravila über äie Führung $iä@P Tramlinie
von éer äuttenz=ßirafeläerstrasae über die Birs bis zur äeuenwelt Hal—
testelle,unä VO$ gleichan Ausgangspunkt über 3t.ägkab nach Basel‚
ém 26.Bezember wurde für die @r955kinäer die üblicha ®eihnachtsba=
59herung abgehalten‚ßeim äaehtesaen warden 28 Earsanen gastiert.
Am Neujahrstag vormittags ging ich mit m@ig@n äöchﬁern zum Besuch
nach Lausen.äs war frisch5doch nieht basanders kalt and dach befiel
mieh_auf äer äeimreise in der linken Achsel und dem linken überarm
ein starker Ehaünatismus‚äer übar einen äonaﬁ anhielt und mir grasae
äehmerzen uud schlaflcse Eggs unä ﬁächte varursachﬁe„äch wurﬂa von
Er.üisler behanäalt‚der zu einer Conaultati@n nach Praf„Coußvaißier
zuzeg.3er Eeumathische Sehmar5 aeg sich van der Achsel naeh uné nachv
äureh den Überarm‚äen V9rdararm‚äis ääﬂäe anä @ie Finger äinunter unä
hinaus,allein es äauerte diea bis in éen Februar hineins Zur Liüä@f=
ung der ächméraen und als äehlafmittel wurden mir Einspriäaungen van
„
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morphium unä Coefin gemacht.?ährend dieaer Eräﬁkhüit hatten wir am 19.
Jänner Sturmwinä unä Regen.ﬁer Sturm risa einen Eensterlaäen aus seiner
Angeln und er zertrümmert& ein Fenater.£s war mir unmäglich mainen Töc£
tern bei ihren öicherungsmaasnahmen zu helfen.ﬁia Eira schwoll andern
Tags an und überdeckte grbase Flächen dea angrenzenäan Lahäe$ und verursachte grosse Schäden.Aueh uns wurde viel Laand mi? schönem Weidenße=
stand weggerissen.
Am 5.äai Donnerstag Nachmittag 6/56 Uhr zerstörte ein Eräbeben in
Costa—Rica die Staät Cartago,wabéi l'ÜQG äenschen ums Leben kamen.
ﬁans Rudin äurchritt in ﬂer’näälichen Each? die zerstörte 3tadt,vbn €i=
nem Besuch bei seinem Vater in San José kommend und nach 3an Rafael de
Gartago zu aeiner Familie zu kommen.
Am 6.äai wurda Julius vam Bundesrat auf Varschlag der @eneraläirek=
tion zum Baudirektar de9 £reises II‚Basel‚der schweizeriscäen Bundes—
bahn8n erwählt.
lé.Juni ‚in der ganzen Schweiz,besonder3 in den Vorgebirgen äer Alpen
ausseroräenﬁlicha ﬁaasergüssa‚Uebersehwemungan und Verhearangen‚es
mussten für die beschädigtan und verarmten Leute mikitätige Einzüge ge—
macht werden,wazu über 2'030'QÜÜ.—Fr.baigesteuert wurden.
Am 13.Juli erhielt Fernand vom schweizeriaehen Pelytechnikum das Dia
plom als äaschieneningenieur.Senntag 14.August veranstalteten meine
äinäer unä Grosskinder zur Feier meinés 85.ältaggjahres eine ausseror—
äentliche Festlichkeit an“dat sich fast jedes mit einem besonderen Vor—
trag und Geschenk beteiligte.Sieben de? Gresskinder brachten in einem
geschmakvqll hergerichteten Theater eine durch Liﬁa zur Darstellung
niedergeschriebene Tat maines G;ääs#ä$äää Vaters zur Aufführun ‚die
äerselbe als löjähriger ﬁube Vollbrachte. - Ein mit einem requirierten
Pferd ven Olten herkammender französischer Offizier requirierte nämliöh
1798 nach Entlassung dieser Oltner ﬁeguisition,nun bei meiner Grossmut=
ter ein Pferd um Seinen Zweirääerigén Karren mit seiner Bagasche unä
äaitresse nach B&sel zu führen4Da äaaumal zufällig kaine erwachsenen
Hausgenessen zu üause waren,so weigérte'sich äie_®roäsmutter,ein Pfärä
herzugeben„warauf der Offizier'mit Bestrafung drehte.Sehliesslich er—
teilta sie ihre Einwilligung mit der Eeäingung,äass ihr Sohn,äer 133äh—
rige äakab mitfahra und das Pferd wieder zurückbringe.ﬁoch schau bever
äaa Dorf Lausen äurchfahrén wo?den‚wuräe dér äEabe von éem Offizier ab
dem Fahrwerk weggejagd.ﬁer Knabe erkannte das ?orhaben äes Üffiziers,
das Pferä zu stehlen‚er gpranä éem Fahrwerk nach‚bis Baael‚wa vor dem
Sternen angehalten und eingekehrt wurde.ﬁer Knabe verständigte ﬂorü den
Stallknecht,was vorgefallen und was der üffizier baabsichtige und wem
das Eferd'gehöra.ßieser sagte,as aei ihm gewesen,er sallte äas Pfsrä
kennen,habe er es dach schau oft im Stall gehabt.ﬁar 3tallknecht half
dem Knaben nun auf daa 105gespannta Fferd hinauf und hiess ihn sa
schnell zur ßtaät hinaus und äeimwärts Täit6ﬂ‚&lä das Ross zu springen
vcrmöge‚was dar Knabe vollführte und so das Hass wied€r nach Jtingen
zurückbracätee
Am ä.ﬁovember wurde béi mir‚wie im ganzen Kantan ven sämtlichen Gebäuden eine Ugschataung vorgenommea.ﬁieselba wurde von ä2'äüü„= auf
132'299.= scmit um l8‘EOQ.—Fr„ erhöht‚ Am 26„Eov. machte mir äie Regiar
ung durch @inén Beschluss äeﬂ_Voxschlag.main üferbord aherhalb der Birs
brücke auf 23 äeter Länge uaä unterhalb deraalben auf lC Ester Länge
auf Kosten öes Staates solid zu verbauen unä äie Strecke ob der Brücke
auch in Zukunft auf ätaatskasten zü unterhalten,wenm ich dem Staat ob
der Brücke die van ihm zu verbauenden 23 Qatar Länge.in einer ﬁreita
von lOolä äeter unanägelälich abtreta„Jch habe äer äegierung mein Ein=
verstänänis mit diesem V0rschlag mit Zuschrift vam 2.ﬁez„ bekannt ge—
geben.
Durch die Aatranomen war Verkündet,dass äer Halleggche Komet auf 5615
ner Bahn zwischen ä@f 39n5@ unä der ﬁräe äurchgehan weräe„am 2Ü.äai.
kan vermutate,äass der Schweif des KDm&tan äie Eräe streifen warde und
weil man die laterie solcher Kametsnschwaife nach nicht kannte,erwar»
'
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teten manche Leute wenigstens einen Stage auf äié Eräe‚wemn nicht sage
deren Untergang.- Üoch es vollzog sich alles ohne irgend ein wahrnehm=
bares Ereignis und da der Himmel bawölkt war‚33 wurde aach@eäer vom
Kometen noch von dessen Schweif etwas gesehen.
Am 28. Februar erhielten wir von meinem Grosssohn Hans Ruäin in Costa
1911
Rica 5 Eüchsen von seinem üenfitürenfabrik zum Geäcäenk‚éas s&hr gut
schmeckte‚
Von Ende £ebruar bis „itte April musa—te ich wegen rheumatiacher
Schmérzen im linken Arm das Zimmer und das Bett hüten.3näe April er—
krankte äann Üscar an Jschias.är begab aich zur Kur nach „mmishofen‚
wo er 5 ﬂachen im Beisein von sein€r Frau verblieb.
Am ll.äai abenäs landete auf der St.Jakobsmatte Leutnant Eealp als
erster Flieger äahier.
Am 26.äugust spendete ein Gewitter nach 54 Tagen Tröckne uﬂd heissen
Somßer wieäer etwas Eegen‚dar folgende Tag brachte äann ergiebigen Re—
gen. me 16.August an machte Pauline eine Badekur im "Ochsen”in Ober
Eaden.
Am 2l.ﬂktober abends 8 ?2 Uhr starb im Frauenspital zu Basel nach be
st-andener Operation die Frau von Gscar‚Sophie 5pinnler im Alter von
erst 46 Jahren.
Jm Dezember liess ich die 12 Pappeln, welche äem Birswegli entlang
stanäen, fällen. Aus dem 3äammholz lösten wir 34Ü.—Fr.
Am 15.April wuräe die neue Stampfmaschiene von ﬁülhausen in Basel
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_abg%helt.ﬁie äaschiene wurde am 8.Juni zu Ende montiert.
Am 27.April war das erste Schaufliegen auf der St.Jakobsmatte durch
den Franzosen Kinnerling und den Schweizer Granäjean abgehalten. Es
fahäen sich viele Zuschauer ein.
Aw.l9.äai hielt der Schweiz.Lanäwirtschaftliche Verein in äuttenz
seine JahresVersammlung ab und machte auf 45 Fuhrwerken eine Ausfahrt
nach Angst und in die Salinen zur Besichtigung des Wasserwerkes unä
der Salzgewinnung.
äm 7.Juli wurde in Bas@l das eidg‚@urnfést abgehalten‚ﬁs beteiligten
Sich l4'090 Turner daran„ Am 51.Juli kam Lina van einem mehrwöchigen
Kuraufenthalt im Ramsach zurück.
August pastierten sich die Basler}äanoniere mit ihren zwei 6 Ei
Kananen nördlich von meinem Hause und verachessen eine grosse Zahl Patreuen.
Am 3#. September‚ä. kam der äeutsche Kaiser üher Basel in die Schweiz
zur Besicätigung der?äanäver eines Schweizerischen Armaekarps.Jm Haven
ber machte mein Greas& ahn Camille zu Aaraa die Jnfanterie Rekrutenschx
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gm 12.Dez.machte ich auf der steinernem Treppe einen gefährlichen
Sturz.Er hatte zur Folge,dasa ich einige Tage das Eett hüten musste.
Jn früheren Jahren wusste man bezi
Ende Dezember war es sehr warm
lich eines 5ehlittweges nichts anäeres‚als äass am Neujahrstag sa viéä
Schnee auf der Strasse lag‚äass man mit Héuschlitten ausfahren konnte.
Ein selch gesellschaftliches Ausfahran war daher damals ein 3port„
Ries ist in den letzten Dezenien aus der äoäe geäammen unä sta%t desse
hat sich äas Schlittschuhlaufen und das Skilaufen eingebürgert,aäer
da3 Schlitteln mit einem Bockschlitten„
Sanntag den 2.&ärz preduzierten sich bei St.Jakob drei Aviatiker‚wel
che sehr hohe und künstliche Flüge ausführten. Sonntag dan 9. März pro—
äuzierte sich hier auch der Flieger Üskar Bieder,äär währenä eines ga!
kurzen Abstechers den Postsack Basel=éiesfal nach Liestal brachte°
Enäe Februar und Anfang Mär5 musste ich wegen grossen rheumatischez
Schmerzen äas Bett hüten und den Arzt rufen.
Am 16.März wurde die Auspflockung des zum neuen Rangierbahnhcf benöti
ten Landes vargenemnen. Am 2Q.äärz Schrieb ich die seit 50 Jahren be=
werkstelligte Verbesserung äes Landgutes Schweizerau geschichtlich nie
äer. Am $.10„Juli war äie Temperatur so niedrige? Graä‚dass wir einheﬁ
zen musgteneäm 2l„Juli kan Marie Bäsi für 8 Tage zu Besuch. Än 22„Juli
„

@@
Wurüa daa ﬁaschhau3 aufgarichtatn Am 25„Aagust war ich mit äen Eöchtaz
in Angst and äatte die dartigßﬁ Wasserwerkamiagen besich%igt„
Am 23.Eepteßbar liess ich in Easel‚meiäe Augen äarch @in@n äachver—
ständigen untersuchén„ßas Ergehnis war‚äass ieh éi@ Biläung eines
3tarss zu gewärtigen hätte= äm September war 13 53331 ein& élekﬁiizi—
tätsausst%llung für äausgebraueh(elektriache Aaastellunß} Äuch wir
ﬁaben an äie äeaten äer9elben @iﬁen Beitrag van 59.—Fregéleistete Jm
Lehenhaf wuräe eine umfaäsende Eeleuchtung eingariehﬁeäa
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Eaeätrag aus den Aufzeichnungen von Qacar Christan—äpinnlerz
Am Weihnachisvermittag ging Vater zum letztenmal mit Lina und Paulin@
in St.Jakob @
Kirche und zum Absnémahl„
äitte Februar hatte Vater an Architekt Jouräan in äuttens den Auf»
trag zur Ausarbeitung einea 5auprojektas für ainen nördlichen Anbau
—an das %ohnhaus Sohweizergu gamäss näheren ängaben üher ßahl und Art
der 31maer gegeben.
Äm l„äärz,am Easnachtssonntag Eachmittag waren die ?amilienangehörig
en wieder auf ä5r Schweizerau b@i Ghüechli beisammen‚ﬁie jüngeren
tanzten ein wenig.
Sonntag äen 22.ääiz ist Flugtag auf der 5%.Jakobsmatte.äabei stür
ﬁe der ﬁolothurner Eliager Bohrer ab„
Am 4.April hatten 6801 und äarthi Heehzei$,Pauline blieä beim Vate
in der Schweizerau. Am Sonntag 26„April vormittags brachte äer-äänner
char äuttenz dam Vater ein Stänächen mit @ seﬁönan Lieäern im Haf—
platz hinter der Schweizerau.Vater dankte für äie Ehrung‚ébenso der
anwaaanäe Juliue im ﬁamen‚äer Familie„ Eﬁi &inem Glase ﬁein,das wir
äen Sängern offerierten,brachta dar Eräsiäemt äes V9reins‚3ekundarleh
rer Fiechli ein Hoch auf äan.?aﬁer and äas Vaterland ams„ Vater hatte
nach der kleinan Feﬁar,die ihg doch etwas an@®rengt&‚einan Scäwächen=
anfall‚wie vcräem auch schon sweimal in jüngster Zeito
Zu Anfang daß Jahres war Vater hai guten @etter im@er nach auf kurze
Zeit ins Gesohäft hinuater gegangann ﬂach und nach machte ihm das wie
derbiﬁaﬂfateigeﬂ zum wohnhaus äühe und er bliab mehr und mehr im ®ahn
zimmeryﬁis Eitte äai war er_jeweilea gegen_9 Uhﬁ aufgestanäan,genoss
leichté für ihn besanders zubereitete Speisen unä setata sich äann an
äen Tisch ader anfs Kanapee.@ar-er müäe,ae schlief er etwas.auf äem
Kanapee.ﬁbenäs nach äaw Nachtessen führten ihn äana Lina und Pauline
die Treppe hinauf nach 9eiﬁem Schlafzimmer‚und war3& ihm behilflich
beim zu Bette gehen.äitﬁe äai mehvten $ieh.bei ihm die Schwächeanfäll
unä da Brosisler verreist war‚liessen wir am l?.ﬁai Dr.äoklin-in Hase
kommen,äer Vater untersuchteeär kanstatiert® ein3 grosse äerz&chwäahe
unä fand ßeiﬁen Zustanä ßiemlich ern3t und befürcht®te aime aushrechel
&& Luhgéneﬁtßünäung.ir varerdaete fieberstillanäe und schmaralinäarnä«
äittelaﬁäi Vater trat balä nachhar ein starker 39hwai%a aus und ﬁre
Ecklin fanä sainen Zu3tané am ﬁentag Abeaä wi@ä%r etwaa besser„
Am Auffahrtstag waran wir äachmittag% baia Ya%ar uaä'eäensa Erwin an
Elise„ﬁlciä unä Auguatine‚Juli nad Jéa„
Um diese Zeit fuhr wi&äer ein Zeppäliﬁlaftscäiff äem Rhüiﬁ naeä hin»
unter.Jch trug ?ater au3 seiaam $chlafziamer in einen am nörälichan
Fenster äer oberen ätube bereitgeatellt@a F915terätuhl‚allWQ er äem
Vorbeiflug des Luftsohiffes schön zusehen konnta„
Ja den letzten 1Ü Tagan @e5 äai nahm ?atar nur nach wenig Nahrung za
sieh‚da äer Appetit féhlä@ unä ihm äas ﬁcälu6ken weh tat„
Am ?fingatmonﬁag starb unaere “äarie Eäsi“ in Jtinwan„zina und Paul:
na sagten es Vater nach nicht„um ihn nicht aufzaregaräittags glaubte
er salbat an sein nah@3 Enäe anä sprach üi€8 aaah aus“ Am 4„Jani nah»
aan Hrwin,élcid‚äuliu3 und ich an der Baeréigung von ﬁari@ Eäsi tail.
Vater ging as äiesen ﬂachmittag wiaäer etwas besaer.ﬂa er sich %aää@f«
te„dass naeh kaingr van an5 gekommen sei„sagten ihm Lina unﬁ Paaline„
äasa Marie Eäsé g@ätorbﬁn @@i„ und wir alle am der Baeräigung sai@n„
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är blieb &ine weila 3till und sagte dann nur‚er möge ihr nun die äuh@
göﬁnen.ﬁlcid unä ich gingen nach zu ihm uaä Alcid waeäte hai ihm
Am 6. Juni kam $alter von der Studi@nréiäe im Tesain mii Eraf.äull zu=
rü.ck
und besuchte man sofort äen Grossv atereéﬁ Ssanﬁag fuhren wir zu
Alcid' @ und älbert‘s nach $ülhausen zur Eeier äar Vereinigung Eornacäs
mit äülhausen.ähenäs kehrﬁen wir zurücä und ich wachte bei Vater auf
der Schweizerau. Am Eienstag‚9.äuni,als die Abenäsonne 38höﬁ in‘?aters
Zimmer achien‚wünschte er ein wenig beim Fe nater zu sein,um hinaus—
schauen zu können.„ir schabeu das Bett zu.m Fenstsr und er war ganz
glücklich äie Eonne untergehaa zu sehsn und glaubte wohl auch in dar
ﬁacht wie die Sonne h1n1bcrscxweben zu können. Auch @@ ll.Juni schoben
wir ihn an €ingm gleich schönen Abend zum Fenster. vater schlief jEtzt
ofﬁ für küräere Zeit‚wohl aus ächwäche‚am Tage.är wünscht nun st&rben
zu können. Am Samstag nacämittags kam aach ﬁer Täuferpraäigar äuasbaua
mer‚äen Vatar gut kannte‚ihn besuchen anä liest ihm Stell@n aus der
Bibel vor‚wsfär ihm nachher Vater mit läandreichung danktuﬁr.ßisler
ärang äarauf‚eine Krankenwärtarin zu Filfe zu zieneﬁ‚ damit Lina und
Pauline die ?flege nicht zu sahr herunterbrings. gm ﬁittwcch kam Frau
Pfr„Übrecht voa äuttenz mit Fra' u Pras.„g„in‚%elche als ehemalige Kraa=
kenpfle g@rin && und dert aushilft.die 0fferiert sich für ?aters Pflege
unä wacht in der & éühﬁ bei ihm. Vater 3chlicf jetzt am fagß viel.und
schien hin üﬂä wieder nicht bei vallem Rawastsein zu sein. Äm Abend
d€8 21.Juni hatte sich Vater noch einige Zeit fﬁit mir unterhalten und
zum letztenmal nach der Lieferung von Kabalsteinen‚dia wir jetzt mit
Fraasluft einstaxpften sich erkunäigt. && der ﬁacht vam Sanat3g auf
den Oaﬁab wachte “rau “glin wieder.. ater haﬁte in der äacht von 3—
5“? Ühr fürs hterlicne inne re 3chmarzen auszustehen uné War dann beim
äachlasa an derselben vollständig entkräftet. 39? Arzt sagte: am äorgen,
dass äies von einem Elutaustritt aus der Luage nerrühre. Rai Wieder—
halung va.=roränete gr ssfortige üprphiumsg3rit3@.£atér war im Kreuz auf=
.galegen an@ wir verauchten ihm den _ehmerz zu lindern.äs trat nun aach
Lungenentßwnäunr ein;äegen Abenä daa 24.Juni kommen die starken
aghﬁuraca vieäer und && fer Arzt kommt, macht &? Lie £in5pritzﬁng. eel=
ä@r. aücr konnta nicht weh; sprechen und sclalmcken. Jn äer Eacht va.m
24/259Jmn1 SÜLliäf ar mit wenig Jnteroruch unä war wahl nich+ merhr
bei Bewus stsein. Am 25 Juni nachmittags 5% 2 Üar varsehieä er ohne IÜäéiä
kampf,umgeben-von gainen Liﬁä5fﬂ- —_36 sehr wir seinen äinseäied bäd3ü
ertéa,so mscäten wir ihm.nun dach alle die Erlösung gönnen. ﬁr hatte
äas haäe Alter van 88 Jahren unä lü $2 “anatea arraieht,war‘in aeiävm_
Leb®n fast nie krank gewesen,.uüd hatte bis in sein hohes Ältß$g„i€
sicü 391ahea wäﬁscht@gimmer nach gaistig und körperlicü arbfiten kän«
nen.Auch war ar bis fast zu sainer “+erbestunde bei völlig klarem
Geisue gewesen. Unsere Gausine Eartha gaus‚grtner von Angst, die im Eür
gerspiéal Basel kramä gew@sen war uaä sich nun 13 ßrüglingän aufhielt„
wallte Va%er naeä einmal sehen unä war bei 3313@& äinschicd mit una.
Am 26,Juﬁi lag Vater auf süinem Jterhubgüte äwiachen “lumen usä Erän
Zéä ia seinem wei33en Harte so frieälich anä im fiatliuz sa gar nic&ts
ent5tallt aﬂfgéh9üﬁéﬁ,wié wir noch kaum ainen Varstorbenen ga3ehen
hatten. — ?f3.3brécht erwähnte in seine? echönen Preäigt die graase
Rechtlichkeit'and das auarke Gattvértrauen in allen Lebcnalagen. ﬂach
äer äirche luäen wir all äie ?erwanätén, éié meist aus dem oberen Ba3@l
äiet gekammen Z-u ®inem meisa im ”Eebstoek" ein.
üas ﬁeld äas Frl€dﬂüaes auf welchem v0r äé Jahren unsere gäutter be
erdigt woräen war, 3911tae in allernächster Zeit neu belagt werden.;ir
erauehtan äen Gameinäerat am äie Eewilligung die Üeberresﬁe der üutter
ausgrabeﬂ su dürfen um 3ie in vaters Qrab zu légan.äs wuräe bewilligtc
äi% zwai unserer ältesten ärbeiter basargte ich äi€ Enthebung von
äutters üeb@rr@ätaﬁ unä äie%e in einea kleinan Sarg gelagt.ﬂiesea leg°
t@n ﬁiä Tataagräber nach ?atars Beerdigung neben ?aüara Sarg un deak—
ten das @rab zu.
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Das XI.Geschlecht
siene
Stammhalter:
Seite:
JAKOB CHRISTEN—GYSIN Sohn von Jakob Christen—Meyer
19
verh.mit Maria Gysin —l825/1914
.... .......... ..... ......
Die Kinder von Jakob Christen—Gysin:
l. Jabob Erwin
27.Apr 1851 — verh.m.Elise Spinnler
23
2. Maria Ida +
31.Jul 1852 - verh.m.Hans Rudin/gest.
24
3. KARL ALCIDE
3.Mai 1855 — verh.m.A.Vanaverbeck
24
4. Ernst Oscar
18.0kt 1856
verh.m.Sophie Spinnler
25
5. Adolf Julius
1.Mrz 1858 - gest.l.Jun 1858
25
6. Friedr.Julius
15.Mrz 1860 — verh.m.Clot.Ronchetti
25
7. Ursula Karolina
25.Jan 1862 — ledig /Whngchweizerau
26
8. Rosa Pauline
do.
9.Sep 1864 — ledig
27
.

XII.

XIII.

.

Die Kinder von Jakob Erwin Christen-Spinnler:
28.Dez 1885 — verh.m.Mina Schaetti
l. Jakob Erwin
32
2. Hugo Oskar
16.0kt 1867 - verh.m.Martha Lüdin
52
3. MBK Werner
10.Jun 1891 — verh.m.EmilﬁaLeuenberger 35
4. Hedwig M.Elisabeth15.Nov 1893 — verh.m.Ernst Alb.Erny
53
b) Die Kinder von Karl Alcide Christen—Vanaverbeck:
l. M.C. Mathilde
3.Sep 1889 - verh.m.Albert Schneider 35
2. CAMILLE Jb.Franz
16.Apr 1891 - verh.m.Alice Litzler
34
4.Jun 1892 - gest.20.Nov 1892
3. Arnold Oscar
34
4. Clotilde Zoé P.
15.Aug 1894 — ledig /Whg:Schweizerau
34
5. Pauline Lina Aug. 25.Feb 1896 — verh.m.Adolf Urban
34
6. Arnold K.Alcide
18.Mai 1899 - verh.m.Clara Reif
35
c) Die Kinder von Ernst Oskar Christen-Spinnler:
1. Marie Elsa
1.Jun 1892 - ledig /an:Sonnenweg,Basel
55
2. Walter
2.Apr 1894 — verh.m.C.Moeglé +/23hAlicelübadläﬁ
3. Johanna
36
3.Aug 1899 — ledig /an.Sonnenweg,Basel
4. Gertrud
do.
3.Aug.l899 - ledig
56
a)

Kinder von Julius Christen—Ronchetti:
36
l. Fernand Emil
2.Jun 1887 — verh.m.Dorothea Königs
2. Maria Bertha Ida
17.Aug 1889 — ledig /WhgzKluserstr.Bs. 37

d) Die

XIV.

Enkel von Karl Alcide—Vanaverbeck . .......
a) Die Kinder von Camille Jakob Franz Christen-Litzler:
l. Odette Augustine
25.Jan 1918 - ledig (genannt Oda Markﬂ 39
2. Pierre +
16.Feb 1919 — gest.29.Mai 1926
59
3. JEAN Clément Arn. 17.Apr 1921 — verh.m.Helen Schaltenbrand
b) Die Kinder von Pauline Lina August.Urban-Christenz
l. Beatrice
14.Nov 1930 - verh.m.Robert Spengler
59
2. Astrid
39
13.Apr 1939 — verh.m.Hans Brügger
c) Die Kinder von Arnold Karl Alcide Christen—Reif:
l. Alcide Benedikt
5.Mrz 1927 — verh.m.JeanetüaBurri(kﬁdaﬂos)
.

XV.

Qgs XV.Geschlecht wird fortgepflanzt durch die Stammhalter:
(siehe oben)
A. Jean Clément Arnold Christen—Schaltenbrahd
B. Marx u.Ruedi (Söhne von Walter - Enkel v. E.O.CH.—Spinnler)
C. Marco {Sohn von Fernand — Enkel von Friedr.Julius CH.—Qonchett1)
_

A. Die Kinder von Jean Christen—Schaltenbrand (Allschwil):

Roland Christen
André
5. Marcel
1.
2.

12.Jul 1956(Adoptivkind aus l.Ehe der Frau)
1.Jul 1960
5.Jun 1965

Die Kinder v.Beatrice Spengler-Urban:
Die Kinder v.Astrid
Bruegger—Urban:

Carmen und Frank
Peter und Thomas

H.& J.Ch.—Allschwil

— April 1980v

