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1. SehtI wie geht’s am frühen Morgen
In der Schlacht bei Liestal zu
Wo die Basler wollten drücken
Den Bauern ganz die Augen zu..
Auf Patrioten! Stutzer knallen!
Hei! wie dann die Basler fallen!
Sie müssen ziehen nach dem Bhein
Um zu fahren nach Jstein!
2. Samstag Nacht’s um zwölf Uhr zogen
d’Basler Böppi in der Still’
Achthundert Mann von Allgirs Horden
Nach dem Städtlein Liestal hin,
Schleppten mit sich Mordgeschütze
Vier Kanonen, zwei Haubitzen
Dachten nur an Mord und Brand
Gott bewahr doch Baselland!

3. Bagagi Wägen muss man haben
Um zu fahren nach Liestal
Die Jnsurgenten d.rauf zu laden
Die wir werden haben bald._ _
A-ber, leider diese Wagen
Wurden freilich schwer beladen
Mit Blasierten, viel auch todt
Von des Oberstes Wieland Corp.
4. Vier Kanonenschüsse knallen
In das grüne Land hinein!
Dann wird Liestal eingenommen
Mit Insurgenten gross und klein.
Pünflieberthal und Gelterkinden
Sollten uns zu Boden zwingen
Doch kein einzig Wort würd’ wahr
Gott bewahr uns immerdar*

5. Lueg der Wieland uff si’m Schimmel
und der Beppi Heria’
Der Oberst Land’rer da tusigs Lümmel
Der Oberst Prey, dä Pralli Ma
Hei nis welle s’Ländli drücke
und is under’s Uöchli bücke
Doch das Volk /r^Basolland
Het sich g’wehrt für’s Heimatland.
************
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1.Bielser,
s.Breitenstein,

TT

Waldenburg

n

Prutrteln

3, Bu8er,
<

4. Bill,

T

von Pratteln
z
von Luus

Pratteln

P 7’ Cl ± +. Ci ‘1

'

6.Frau Brb,
7 ® Fe i g en v; in t e r,
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S.Fridlin,

'

Frenkendorf
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H

u

1831 VIII 21
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1833 VIII 3
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+

18,33 VIII 3

H

Gelterkinden,:

+

183s IV 6/7

”

Feinach

*

1833 VIII 3

. /' , .Eptingen

+

j

cxtM? Birsfelden

Brestal
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H

Gelterkinden
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I H T,s

1831 VIII 21 bei Liestal

boi Gelterkinden

1832 IV 6/7

1833 VIII 3

Frenkendorf

1831 VIII 21

Liestal

Gelterkinden

10.Gysin.

v-^w Liestal

ll.Gysin,

Liestal

18ÜE IV 6/7

12.
Harin§.
12.Hä
ring.

Aesch (Bla. )
♦

1031 I 12 in Aesoh (Bld)
V77T 3
1833 VIII 3 bei Frenkondors

Winter iriver. |

♦

1831 VIII 21

Liestal

M inohensteih i

+

1831 VIII 31
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13. Jundt,u/
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Frenkendorf
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14.1 tin, ’•
V

lö.Löligör,
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lö.Madörin, Friedrich

1833 VIII 3

»i

Jrenkendorf

17. pluttner,

” Liestal

1831 VIII 21 .

IT

Liestal

18. Rebmann,

’?• Pratteln

1833 VIII 3

f!

Frenkendorf

19. Rieger,

" Boitniingen
f

Fratteln

L833VIII 3 .

Ll.Sohaub,

Sieaach

1831 IX 16

£2*Schwob,

Bennwil

183^vm 3

Liestal

+ .i 1831 VIII 21 -

20.Fietsohin>
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23*Seiler,
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£4.Seil®^^ .

’L.j»Liestal^. „

£5.Seiler,
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.^Ugst

i
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Liestal

27,Studer,
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Dornsoh

£8.Stutz,
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Liestal
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. Frenkendorf
Liestal

18;i£. IV 6/7

Gelterkinden

1833 VIII 3

u

Frenkendorf

1831 VIII 21

»»

Liestal

1831 I 12 in rkesoh (Bld.)
\ ' +

18ß£ IV 6/7

bei Gelterkinden

7 ENDE®'!

von Zöglingen

L9« Sutter.

+ 1831 VIII LI bei Liestal

30. Thommen.

r»

Oberdorf

♦ 18S1 I 13

31. Völlmin,

H

•Zegl Ingen

♦ 1831 I 13

bei Münohenstein
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Nach Gemeinden:
.......7 .
Liestal •.*
Pratteln ..
Zöglingen .
■ Aesch (Bld.), Augst. Bennwil, Eirsfelden, Bottmingen. Buus,
Eptingen, Prenkendorf, Gelterkinden, Llünohenstein, Ober
dorf. F.einach (Bld.), Sissaohj Waldenburg, Wintersingen
Je 1
J
Unbekannt woher ...
Dörnach (Solothurn)
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Total tote Landschüftlor

lisch Gefechten:
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Münohenstcin ..
- hiehtal i*i\ :
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bilbete ben 2lbf<bluß beS ZaßeZ.

3m Sommerjomtenglanae ftrömt’ fllipcrnb X>tn mein ©lut.
@S iränfte fcpioer bie ©lume, bic mir bie Siebfte gab,
Unb au ber 'S reih eit ©upmc fant idj ins frühe ®rab," <£ibgetiöffifd)es Sifjü^enfeff in SXaratu
©un nahm ba3 2Bort ber '9111c, es fönte tief unb rein,
Unb aus beS ^toneS Spalte brang heller ihm ber «Schein:
Der Aargauer Tag.
„SRein ©lut ift einft gefloßen bart in ber bunUcn $arb,
OTS ich bom ©ferb gcfcpoffen unb bann erfcplagen Warb,
(öbn nuferem Sonberberidjterftatier.)
(Schieb iCh befiegt, bod) heiter bom gräßlichen ©efecßt:
21 a r a u, ben 2. Stuguff.
Sh flort», ein treuer Streiter, für ©afelS gutes 9t c cp f."
©ei
richtigem
Sefttoetter
beging bie Softftabit am
Sept fpracp berSunge Wteber: „OTtS unfreS ©rabes ©acpf, Sreitag 23 n ubeS1 fei er. 2fuf
ben $öhen ringsum
@inft geinbe, heute 23rüber, finb geifern Wit erWadjf.
erftrablten bie ^>öbßnfeuer unb fternentlar War ber
©er trauten Heimat OTien burdjWanbelnb gelfterleis
Sn ben frühen 2Ror®enftunben beS SamS*
SBarb uuS erlaubt 311 fdjauen, Was unfreS SobcS ©reiS. 4>imme£
t a g ging aber ein heftiges Gewitter über baS ©al unb
2tuS wifrer Prüfte Srünben hinauf ins Sonnengott!
bcrwanbelto beit Seftplaß, ber nach ben fchtoeren SRegen=
©a meinten Wir gu finben, WaS fterbenb mir gewollt:
tagen ber berganflenen SBoche enbllch toieber einmal
Sen Harten Staat, ben einen, ber freie ©rüber eint —
gangbar geworben War, Wi&ber in einen Sumpf. OTS
SBenn ©elfter lönnten meinen, heut hätten mir gemeint.
bie Beit ber QtoTunft ber ©ruppen aus Den) benjehtebenen
Siir 9lccpt unb Freiheit litten ben Sttb im 3ßtt mir hier; SanftcStclieic
berannahte, ba hingen immer noch atov
SBohl finb fie b e i b’ erftritten, unb bennodj trauern mir.
fdjen tle/inen flächen blauen Himmels fchWore Siegen^
Senn nur awet blaffe BWerge enffproßten unfrem ©lut,
W ölten.
2Bir fapen nur aWei Särge, brüt unfer ©Pfer ruht...
2Ran War auf einen SKafferianbrcmfl beS ©ubftfumS
Sept müffen mieber fchetben mir bon ber Heimat 3lur;
gefaßt hoch Würben affe 23ered>nungeni überboten. OTngS
O, gib für unfer Selben ben einen Xroff uns nur:
um 2laran herum, auf allen Staitonen ber ©ahnen,
Saß’ uns bie frohe ftunbe, baß halb He nichts mehr trennt! ftaute fld) baS ©oft bor ben: ©ittettfehaltem unb obwohl
Senn fort brennt unfre ÄSunbe, folang bie BWietrad)f bon affen {Richtungen per foWoßl bie fahrplanmäßigen
brennt."
.................. — •
Wie' audr'Me Wfrasüfle hoppelt unb' ieilWeife breifad)
3dj fpracp: ,,©cS £>affeS 3cuer ift lange fdjon berloht,
geführt Würben unb baS ©ahnperfonal unter SlufWew*
Unb feinem iff’S geheuer, benft er an euren ©ob.
bang aller fix äffe arbeitete, tonnte ber ©erfehr nur
SOian fTÜflert ganj im Stillen, Wenn niemanb cS fann fep’n: mit größeren ©erfpätungen bewältigt Werben. Sn ber
©ing eS nach meinem SBtffen, ich macht’ es ungefchchn. Bett bon morgens 6 Uhr bis mitagS 12 Upr fchfeppten
©oep feiner mag es maßen unb reben front unb frei,
bie Büge einte geWÄge ©oftSmertge herbei, Weiche
Senn 2lffe finb gefdjlaßen in Stetten ber ©artet.
bie ©efucherjahl beS bffiateften SageS um ein SBefent*
Sticht
frommt
es
ben
©arteten,
es
frommt
ia
nur
bem
2anb,
ilcheS übenfehritf. ©aijit faimen noto Xaufenbe, bie au
5utn britfen SUuguft.
©aß mieber ©ins mir feien bom {Rhein aur SuraWanb.
Suß, per ©ab, SuprWerf unb OTttomobil bet ?yeftftabt
Sih fltoö entlang bem 2BaIbe berfbätet in ber Stacht
— 5Retn, geht, ihr teuren Streifer, [teigt mieber in bie ©ruft auftrömten, fobaß bon 10 Uhr an ber ©erfepr burd) biß
23o an beS ©hrrcS halbe ein einfam ©enfmal Wacht
Unb fcplafct ftfeblicp Weiter, bfS beffre Seit euch ruft,
Stabt mit großen $flniberniffen betburtben War.
©erborg fleh in Die Saften beS 2Rau±els bang mein Huttb: ©enn baS ©efdjlecpt ber Weber — ich meiß nicht, ob ihr’S
OTIe biefe llmlftänbc brachten eS auch mit fleh, baß
©S fliegen aWet ©eftaUen fön aus bem SBiefengrunb.
rennt —
ber auf halb 11 Hör fefigefeßte ©egtnn beS Soft0
©er eine Jung on fahren, ein Säger fehlen er nrir,
©er Streber unb ber lieber hält uns noch lang getrennt." auges eine große ©erfpätung erlitt. Um 11 Upr be
©er anbre Weiß ton paaren, ein hoher ©ffiaier.
Seht fap mit leifem RIagen icp fie in 2uft 3 ergeh’n;
gannen bve fltrcpen'gloden au läuten, aber erft beträept*
©ebrüdt bon fchtoerem Seihe, unb Selbe forgenbott;
©och hört’ ich Re noch faßen: „Unb hoch mtrb’S einft lieh fbäter feßte fnp Det B«Ö to ©etoegung. 23Mb
auch trugen SSunben beibe, braus grelles 3euer guon.
gefC&eh’it.
barauf brach' ein neues ©eWitter mit ©onuer unb ßefSch ftanb, bom Schred bur^froreu, unb rang nach ®ruß Sieh boxt: gana fern fdjon eintet ein Streifen SDlorgen=> tigern ©egen aus, ber bie BugSteilnepmer in Wenigen I
unb SBorf,
fchein!" —
WHnuten bis auf bie -haut burcpnaßle, toobureb ein Un^
©a brang.nur an bie.Ohren beS jungen 9Eeb’ fofort; ’
ipr umfonft Geblutet^ ©as
nur ©oft
----- altern..
terbruep eintrat, b-ar ft/le OTjtotcflung ftes ©rogrammS
_ ©flul ^teafrieb,..- Ifchtoer r~' .... - -tWi•S p-tferte
a

«mfdjicfte, wünfeßte Mb ’M) märe tot. 3cf) wollte Sad
nicht mehr jeir-Gten. ®bir mGr' als wnIöe
^r’
haupt nicht wieberfdjen, als vermöchte ich niemals 311
oerfleffen, weffen Sohn er mar.
,,-Dod) bie ganae Seit über wartete er unten im
©rbgefdjoß auf mich» er wartete, wie ich wußte, non
Den feßonften Hoffnungen befeelt, unb rd) mußte $i-nuntergeben, ihm entgegentreten unb es ihm fagen.
©r nahm mich irgenbroohm 3um (Sffen — ich weiß
nicht mehr, wohin — unb ich bemühte mich. t«n
SBortdjren über meine ßippen ju taffen, bis ft<h mein
©lut abgefühli fatte, aber als ich bann Darüber nach’
bachte unb Darüber 3U fprec^en oerfuchte, tehrte mein
ganger 3orn aurücf, wie es auch je$ ber ^afe ift.
,,©as Schlimmfte non allem war, baß nrir Sact
feinen Stauben fchenfte. ®r wollte unb tonnte es Doch
nicht — tonnte es nicht glauben, baß fein ©ater fich
fo benommen höben foltte. So fchieben wir höchft W8
flüdlich ooneinanber — ich glaube, ihm war gerabe
:fo oeraweifelt elenb zumute wie mir — unb ich flm'S
km meine Slrbeit im St. Slnthon^^otel aurücf.
„3d) wußte nicht baß ©r. EDbarfhatl tot war, bis ich
■fie barü-ber reben hörte — bie ßeute, bie im §rifeur«
•laben bie Slbenbblätter lafen. Unb als ich erfuhr, baß
‘er tot war, freute ich wich- 3<h war beinahe froh, flls
'ich oernahm, baß ber 5>ieb $omeroi) th* ermorbet
ha-be. Sch hötie bie ©mpfinbung, baß ers uerbiente.
(3ortfeßung folgt.)

_____ 5

£

f.

Der Säbd oon ©bctjt £anbcrer

i

I

| genb wiebergegebene Urfunbe beseugt, welcße fol*
genben SBortlaut ßat:
| ©ine Reminifjena an bie Xrennungstämpfc.
Der Unter3ei<ßnete bereinigt ßiermit, baß
2) urd> $ufall tonnte bie bafellanbfdjaftlidje
id) ben (Reiterfäbel, ben id) an h^rrn 2lb. Üfteier
geugßausDerwaltung ßieftal eine alte SBaffe er«
3. r. hflus oertaufte, urfunblicß als ben
werben, an bie ficß Erinnerungen an bie Kämpfe
ßanbererfäbel beaeicßne.
Smifdjen Stabt unb ßanb in ben Saßren 1831 bis
Derfelbe würbe nämlicß oon 3oß. fjrei
1833 fnüpfen. Es ift ber Säbel bes baslerifdjen
„Scßwanberßaus" ^uuuiermann als IBeuteftüd
Dberften ß a n b e r e r, ber im Sdjlußtampf bes
mit nocß anberen ©egenftänben nacß Siffad)
3. Sluguft 1833 in ber harbt gefallen ift. i
gebracßt.
SBie aus ber gefdjidjtlidjen ©arftellung erin=
23ei beffen Tob würbe obengenannter Säbel
nerlid) ift, ßatte bie Äeßörbe Bafels im 2Iuguft
Dom unteraeid)neten
hofmann=93Ögeli ererbt,
1831 gegen ßieftal unb bie prooiforifdje Regierung
unb fo tarn er burd) 2lnfauf in meine Samm»
eine Strafejpebition befcßloffen, bie am 21. Sluguft
lung.
unter bem $8efeßl oon öberft Sßielanb mit'einem
2Baßrßeitsgetreu wirb obiges burd) nacß’
beträchtlichen Xruppenfontingent burdjgefüßrt
folgenbe 3e^gen beftätigt:
würbe. 2)as Xreffen awifdjen ben ^Basler Xrup=
heinricß Sufer, ©emeinberatß in Siffacß
pen unb ben ßanbfcßäftlern begann bei ber hülftem
3oßs. h^tsberger Satter
fdjanae, weldje geftürmt würbe. JDas ©eplänfel
äoßannes hofmanmSögeli.
30g fid) gegen ßieftal ßin, wo bie basier einmar«
Die 2lecßtßeit biefer brei Unter(d)riften be*
fdjierten unb wäßrenb 3wei Stunben Derblieben.
Beugt
Sladjbem ber Sreißeitsbaum umgeßauen war, tra«
Der ©emeinbepräfibent
ten bie Basler Gruppen unter tlingenbem Spiel
hans #oranb.
ben Stüdaug an. Sie ßatten jwei Sote unb 27
SSerwunbete, Don ben ßanbfcßäftlern waren 10
Siffacß, ben 16. Slära 1894.
ffllann gefallen.
1
5)as ßweite Treffen swifcßen ben SBaslerp unb
Der Sertäufer bes Säbels, Heinrich Sufer, ©eben ßanbfcßäftlern erfolgte am 3. Sluguft fl833. meinberat in Siffad) fügt in einem weitern Schrei
hier gelang es ben ^Baslern bis sur ©riengrube ben bie nad)folgenbe Epifobe bei;
unterßalb grentenborf ooraurüden. Sie mußten
©eeßrter S)ert Sieter!
aber ben Stüdsug antreten, nacß militärifcßer
urteilung wegen bes Verjagens bes 2Ius3Üger=
2luf ben ßanbererfäbel aurüdfommenb,
bataillons, bas 3weimal meuterte unb infolge um
finbe icß micß veranlaßt, Sßnen ben eigenen
richtiger SRaßnaßmen ber SOlilitärtommiffion. i IBei
§all au bericßten, warum er in unfere hänbe
ben Stüdgugstämpfen — bie basier oerloren ba=
tarn.
bei 65 Tote unb 113 Serwunbete, bie ßanbfdjäftler
Dlämlicß am 21. Sept. 1831, beim 2lusrift
ßatten 4 Tote 3U beflagen — fiel in ber harbf
ber Sasler gegen bie ßanbfcßaft oon meines
ß'aoallerieoberftlieutnant ßutas ßanberer,
©roßoaters Sruber als Slitglicb ber proo.
bem ber Säbel geßörte, ber fkß nun im ßeugßaus
Regierung auf ber ftlucßt. Desßalb würbe
ßieftal befinbet.
mein ©roßoater nacß ßieftal berufen, um bie
3) ie Ecßtßeit bes Säbels wirb burtß bie nacßfol*
Drbnung im Engel aufrecßt au erßalten.
j
.

_

.
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......... ..................

bann bie basier gegen ben Engel aus«
rüdten, ftanb er aum Empfang bereit mit Stäß=
ßofen, Diinggenfcßuße unb weiter Sipfelfappe.
Da ritt Dberft ßanberer auf ißn au mit ge*
aogenem Säbel, naßm ißm bie Äappe bamit ab
bem 5Topf mit ben SÖorten: „Sßenn b’lßasler
#erre gßeme fo aießt me b’&appe ab", unb
warf ißm fie vor bie Süße,
Soldjes eraäßlte er uns oft unb wie ßan=
berer ben ßoßn hierüber empfangen ßabe, unb
fein 2Bunfd) in Erfüllung gegangen fei. 2Ils id)
bann oon meinem 23ater oernaßm (er macßte
nämlicß ben 3. Sluguft aucß mit) baß ber oben
erwäßnte Säbel in Siffad) fei, fo tonnte icß meßt
anbers a(5 benfelben burcß ftauf mir anaueig^ !
nen.
Solcßes nocß -jur gefl. Kenntnis!
Es grüßt Sie mit oollfommener 3)od)ad)tung
heinricß IBufer, ©mbt.
Die Söaffenfammlung im geugßaus ßieftal, bie
fefjr reichhaltig ift unb überaus wertoolle Stüde
enthält, mar aus Eoafuationsgrünben feit beginn
ber Slobilifation aus bem Seugßaus entfernt. Sun
ift fie unter ßeitung bcs ^eugbausoermalters,
hauptm. Slartin mieber in überficßtlicßer Sßeije
georbnet unb inftalliert worben unb bietet für
§reunbe ßiftorifcßer Söaffentunbe Diel Sntereffam
tes. Sie foll in gutunft aur Seficßtigung offen
fteßen. lieber ihren JBeftanb ßoffen wir bemnäcßft
Süßeres berichten au tonnen.

r

•U-

Saiitstag-'l/ecs

D’Sefcßtrebe^n an ber Sunbesftjr.
23o gfcheite=n unb do anbere Siebe
wirb’s ßüttim Sdjwpaerlänbli ruufcße.
Unb wie s’SBilbwaffer über b'Seife
wirb’s über b'Eßöpf do beene bruufcße
unb fälbe-n in be«n Dßre toofe,
wo, ßeimetlieb, bie Siebe loofe.

2Bas föll me ßütt be Scßwijaer füge
unb über was ßür Siebe fdjwinge?
Sür wär jeß 'ßropaganba madje?
Unb worum Jfjetmetlieber finge?
Soll me hütt $art in b'Saite griffe?
Söll me wie fräcßi Spaße pfpffe?
Söll me-n im ^3atriotcd)afd)te
ber Stift uff fälbi Sßalae (teile,
wo do bem altem Eibgcnoffe,
do Eßrteg unb Slrad) unb Sueßm verseile?
JOber föll me be ßüte füge,
wie’s ßütt ifdj? — Slag bas 's 33olt Verträge?
Eß ßett fei Spitj, bie alte Sdjwpaer
unb ißri £jelbetate a'riießme
unb do abbröfdjene ^ßhrafeplatte
b'3uelumpft unb b’©egewart a’oerblüeme.
's ©uet, wo fi to ßäi, wäi mer eßre
unb uß im Scßlädjte 's ©uettue lehre.
© Slebner mit Speua unb ®uräfd)i,
bä padt be Stier ßütt fefcßt am £jorn,
er nimmt nit bie Dergangene 3l)te,
er nimmt eus, b'© ege wart, uffs Eßorn.
Er ftertt bieräcßte Sdjwrjaermanne
unb baut bie anbcrem in b'ißfanne. ~ Si) Sefdjtreb gift ißm ©lägeßeit
eus ußere gfeßrlige Sueßi a'fcßüttle,
aß mer verwacße-n uß im Sdjloof
unb uufpaffem uf bie, wo rüttle
am Scßwpaerßuus, an Tür unb Sluure,
uff bie, wo uff 's Skrbärbe luure.

23o beene gfpängfcßterßafte ©feile,
barffcß ßäraaft au öbbis veraelle.
Tupf fälbi numme fefcßt uff b'Safe.
Sieb fcfcwi)3erbütfd)! SOiacß teini 'pßrafe!
Sdjloß eibgenöffifcß uff e SifdM , , .CJ,e
Säg nit, wie's gfi ifd) — fäg wie's tfd)!
SRigger

