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Sonderbeilage zu No. 165 vom 16- Juli 1952 /
Verlag Liidin & Co. A.-G., Liestal

Die nämliche Freiheitswelle, aus der vor hundert Jahren der 
• Kanton Basellandschaft entstanden ist, hat die schweizerische 

Zeitungspresse aus der staatlichen Bevormundung erlöst. Die 
„Regenerationsfeiern“, die letztes Jahr in verschiedenen Kantonen 
und Landesteilen begangen wurden, hoben alle die bedeutsamen 
Beschlüsse der neugewählten Volksvertretungen hervor, die die 
Zensur beseitigten und dem Volk das Recht der freien Meinungs
äusserung zuerkannten. Auch darin erlebten die Zeitungen und das 
Baselbietervolk ein gemeinsames Schicksal, dass schon 1798, unter 
dem Einfluss der französischen Revolution ihnen eine erste Freiheits
erklärung geschenkt worden war, 
wnr i J ~ - -----------V» CVl I------ — , *.

im Ausland beeinflussten Bewegung Kraft und Geltung wieder verlor.
Der gegen das Jahr 1830 erstarkende Liberalismus hauchte den 

Zeitungen politischen Willen ein. Ein Kanton nach dem andern 
löste die Fesseln, die das freie Wort banden. Allenthalben setzte ein 
lebhafter Gedankenaustausch ein. Auf diesem Wege sind damals auch 
die Wünsche des Basler Landvolkes durch das ganze Schweizerland 
besprochen worden. Ohne die Schallverstärker der Presse hätten 
die aufständischen Baselbieter kaum jene Freunde und Gönner 
gefunden, die ihnen auf der eidgenössischen Tagsatzung die Stange 
hielten. Eine ganze Gruppe schweizerischer Zeitungen hat sich 
zum Anwalt der Basellandschäftler Volksbegehren gemacht. Ein 
starkes Band der Gesinnungsgemeinschaft verknüpfte dadurch die 
Baselbieter Revolutionsführer mit dem schweizerischen Liberalismus

„Landschäftler“ energisch bekämpft wurde; kurzlebig war der von 
Rolle selber geleitete Lausner „Demokrat“ (1867 bis 1871). Noch 
in das erste halbe Jahrhundert der basellandschaftlichen Existenz 
fiel die Gründung des „Basellandschaftlichen Volksfreund“ in 
Binningen, des „Waldenburger Bezirksblatt“ und der Sissacher 
„Volksstimme“.

In der heutigen Verteilung der basellandschaftlichen Presse 
auf die verschiedenen Kantonsteile und Druckorte tritt gleichsam 
die Beantwortung der Bedürfnisfrage in Erscheinung. Die Zeitungen 
boten sich wie in der übrigen Schweiz in einem über das rein Not
wendige hinausgehenden Masse der Einwohnerschaft an. Im langen 
Bestehen oder im baldigen Vergehen des einzelnen Organs zeigt es sich, 
ob die Führer der öffentlichen Meinung den Kontakt mit grossem 
Bevölkerungskreisen gefunden hatten oder nicht. Wir wundern uns 
nicht, dass Baselland schon 1848 zu den Kantonen gehört hat, die 
verhältnismässig stark mit Zeitungen ausgerüstet waren. Das 
politische Sprachorgan musste wesentlich mithelfen am Aufbau und 
Ausbau des jungen Freistaates, und manche Strömung der politischen 
Kampflust und, sagen wir es ruhig, auch des politischen Unverstandes, 
ist in den hundert Jahren der basellandschaftlichen Selbständigkeit 
abreagiert worden durch Zeitungsschreiben und Zeitungslesen.

Wiederum im Einklang mit den Vorgängen in andern Kantonen 
stand schliesslich auch die Erscheinung, dass die Zeitungen zuni 
Kem der Parteibüdung geworden sind. Lange bevor es organisierte

Die Anfänge des basellandschaftlichen Zeitungswesens.
Von Dr. Karl Weber, Bern.

Dieser Vorgang ist sozusagen- der Schlüssel zum Verständnis 
des basellandschaftlichen Zeitungswesens für die folgenden Jahr
zehnte und bestätigt die Erfahrung, dass Zeitungen ein Spiegel der 
Zeit sind. Die Gründung eines zwar nicht geschäftlichen, aber 
politischen Konkurrenzblattes bringt die Spaltung der baselland
schaftlichen Politiker in eine liberale und radikale Richtung, die 
Hand in Hand ging mit persönlichen Rivalitäten, zum Ausdruck. Viele 
Jahre existierten zwei „Stämme“ von Zeitungen; der eine war ge
bildet durch den „Rauracher“ und seine Nachfolger, der andere durch 

___________________ _ ______ . - den „Freien Baselbieter“ und das „Basellandschaftliche Volksblatt . 
_ —o e,__ 1__ .. -- ’-_1 war, die jedoch noch nicht von Bestand | Der öftere Wechsel der Namen der Blätter und das zeitweise Eingehen
und infolge einer rückläufigen, durch die politischen Strömungen deutet darauf hin, wie sich die beiden Stämme gegenseitig das Leben 

r,-1x -_j i. sauer gemacht haben und wie sich die Herausgeber mühsam um einen
genügenden Leserkreis bewerben mussten.

Der „Rauracher“ ging Ende 1836 ein. Er wurde 1837 vorerst 
abgelöst durch den „Rechts- und Wahrheitsfreund“, der nur ein 
halbes Jahr Bestand hatte, dann durch die ebenfalls kurzlebigen 
„Jurablätter“ und schliesslich durch das „Basellandschaftliche 
Wochenblatt“ (1839). Aus diesem wurde 1847 die „Neue Baselland
schaftliche Zeitung“ und 1854 die „Basellandschaftliche Zeitung“. 
Unter diesem Titel und unter der Herausgeber- und Druckerfirma 
Lüdinund Müller war der eine, stärkere Stamm des basellandschaft
lichen Zeitungswesens nun endgültig gesichert und stabilisiert. Charak- 

-LLLwb. war für ihn während dec ersten Jahrzehnte die rege Mit- 
-f-J.L .7 ' • J'+AVi-.T- ’-.-Ä» - r'1.’ - - 7 * »
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Im Staatsarchiv zu Liestal befindet sich unter zahl* 
reichen Urkunden und Dokumenten ein Buch, bestehend 
aus einigen huhdert vergilbten Blättern. Es ist das äl* 
teste Kirchenbuch der Gern. Muttenz aus den Jahren 
1624—1686. In diesem Buche sind eingetragen, die in 
jenen Jahren eingesegneten Ehen, die Getauften und 
die Verstorbenen.

*

Das ehrwürdige Dokument bildet eine sehr wert* 
volle geschichtliche Fundgrube und verschafft uns aus 
jener Epoche ein geschlossenes Bild des Bevölkerungs* 
Standes unserer Gemeinde. Vor allem gewährt es uns 
umfassende Einblicke in die damals lebenden Ge* 
schlechter, von denen gar manches seither erloschen oder 
ausgewandert ist.

Wie heute, so lastete auch damals eine böse Zeit 
auf den Völkern Europas. Es war die Zeit des 30*jähri* 
gen Krieges, der rings um die Schweiz tobte. Dank 
einem gütigen Geschicke und der neutralen Haltung 
blieb auch damals unsere Heimat größtenteils von den 
Schrecknissen und Kriegsgreueln verschont. Das Elsaß 
und das badische Nachbarland dagegen war verwüstet 
und ausgeraubt. Die Schweiz wurde zum Asil, wo viele 
Tausend Vertriebene und Bedrängte Schutz und wil* 
lige Aufnahme fanden. So beherbergte die Stadt Basel 
im Jahre 1633 nicht weniger als 5300 Flüchtlinge, die 
über 1700 Stück Vieh mitgebracht hatten. Ein großer 
Teil fand Unterkunft in der nahen Landschaft. Auch 
die Gemeinde Muttenz gewährte vielen Familien aus 
Umgegend, namentlich aber aus 
freundnachbarschaftliche Aufnahme.
Muttenz niedergelassen hatten, wissen „  
gegen verzeichnet das Kirchenbuch neben den Einhei* 
mischen eine ZJ ‘ ' '
hier aufgehalten hatten.
zahlreiche 
fand
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Zweifel am tiefsten in das Leben unserer Vorfahren 
eingegriffen haben, die sie am schwersten trafen und 
ihre Seelen noch mehr erschütterten als die Gescheh* 
nisse im Verlaufe des 30*jährigen Krieges. Es sind die 
Pestjahre 1628 /1629 und 1675. Diese schreckliche Seuche 
zog Jahrhunderte hindurch als eine schwere Plage 
immer wieder in gewissen Zeitabständen durch die 
Länder Europas. Dabei wurde die Gegend am Ober* 
rhein auffallend häufig heimgesucht. Basel und seine 
Umgebung zählte zum Beispiel von 1094 bis gegen Ende 
des 17. Jahrhunderts nicht weniger als 26 große Pest* 
epidemien. Wir sind über die Zahl der Opfer in unserer 
Gemeinde aus jener £eit nicht unterrichtet, da keine 
Aufzeichnungen mehr erhalten sind. Die ersten näheren 
Nachrichten finden wir erst in unserem Kirchenbuch. 
Leider sind auch hier die Eintragungen unvollständig. 
Denn die Geistlichen bemühten sich, nur die erwach* 
senen Personen einzutragen, d. h. nur solche, „denen 
eine Leychenpredigt gehalten wurde”. Die Kinder und 
alle übrigen Unerwachsenen wurden anfänglich nicht 
vermerkt. In normalen Zeiten, d. h. in seuchen* und 
epidemiefreien Jahren, betrug die Zahl der erwachsenen 
Verstorbenen durchschnittlich 12 pro Jahr. Im Pest* 
jahre . 1629 stieg die Zahl auf 45 Erwachsene und 67 
Kinder, zusammen 112 Personen. Es gab auch Tage init 
oftmals 6—8 Toderopfern. Auch der Schulmeister, Hans 
Rud. Helm und der Siegrist Hans Pfirter wurden mit 
zahlreichen andern Gemeindegliedern -innert wenigen 
Tagen dahingerafft. — Fast täglich läuteten die Sterbe* 
glocken zu den Begräbnissen und zu den Betstunden. 
„Es ist der Jammer nit zu beschreiben, der entstanden” 
schreibt ein benachbarter Pfarrer in sein Kirchenbuch. 
Die Gemeinde Muttenz zählte damals circa 230 Haus* 
haltungen mit 1000 bis 1200 Seelen. Die Todesopfer be* 
trugen somit im Pestjahre 1629 10—12 9/o der Ein* 
wohnerschaft. Wie bereits erwähnt, wurden anfäng* 
lieh nur die erwachsenen Verstorbenen ins Sterbe* 
register eingetragen. Später, seit 1658, mußten durch 
behördliche Anordnung auch die Kinder und die Nicht* 
konfirmierten vermerkt werden. Dabei waren aber die 
Eintragungen oft kurz, ja oberflächlich und ungenau. 
Sie lauten oft wie folgt : „Den 30. Oct. 1658 ist des 
Schulmeisters jüngstes Mägdlein bestattet worden”. 
„Item am 19.Nov. 1658 dem Durs Aebi ein jung Kind. 
Am 18. Dez. 1659 dem Claus Dietler ein Knäblein.’ 
„Am 30. Januar 1660, ein jung Mägdlein von Andres 
Lüdi.”. „Am 11. Februar 1660 ein jung Knäblein Ides 
Hans Bfüderlin”. „11. Dez. 1660 ein Kind das nur 4 
Stund gelebt. Den 5. Aug. 1661 ein zweijährig Kind des 
Küehirten. Den 13. Sept. 1661 ein Knäblein 1/2 Jahr 
alt. Den 20. April 1666 ein Mägdlein des Arbogast 
Brügger. 21. März 1668 ein Kindbetterkind des Arbogast

Buch epählf 
noch von an“eZen 
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große Zahl Flüchtlinge die sich jahrelang 8- ’ Es wurden Ehen geschlossen u.

Kinder getauft und gar mancher Vertriebene sein letztes fuheplätzchen fern von der• Hetmat 

im kühlen Grunde unseres Kirchhofes^ Schon unter d^ 
ersten Eintragungen .figurieren manc . ’ « « .1.
den Zugezogenen unter sich, und bald auch solche, die 
mit einheimischen Töchtern eingegangen wur ’ 
sonders zahlreich sind die Taufen der F uc 1 g

Ans der IMM Itf Mgemtinl Mn 
und ihrer Bevölkerung vor 300 Jahren

•' von J. Eglin

Brotbeck. Am 9. Apr. 1669 ein Jüngling Hans*Jakob, 
Kaspar Vögtlins Sohn. Dem Arbogast Pfirter ein Knäb* 
lein. Am 12. Sept. 1675 dem Arbogast Brotbeck, dem 
Schuemacher, ein vierthalbjährig Knäblein. Den 9. 
Juli 1678 dem Jakob Welterlin zwei Kinder. 10. Dez. 
1678 dem Arbogast Ramstein ein Kind. 5. April 1679 
Lienh'ard Seidenmanns ein halbjährig Töchterlein beer* 
digt. 21. Aug. 1679 dem Heinrich Heid ein dreiviertel* 
jährig Kind. 8. Nov. 1684 ein arm Meitlin aus dem Ben* 
nergebiet bestattet. Ein fremd Kind, 9 Jahre alt, aus 
der Markgrafschaft usw”.

Den Hauptteil des Kirchenbuches nehmen die 
Taufen ein. Diese Eintragungen sind weit genauer und 
sorgfältiger. Neben dem Datum der Taufe und dem iNa* 
men des Kindes, erscheinen aufgezeichnet die Namen 
der Eltern und der Taufzeugen. Diese Aufzeichnungen 
verschaffen uns ein überaus aufschlußreiches Bild der 
damals lebenden Generationen, die alle im Geiste an 
uns vorüberziehen.

Es wurden in den Jahren 1624—1683 zusammen 1840 
Kinder getauft. Der Durchschnitt beträgt pro Jahr 30 
bis 31 Täuflinge. Dabei ist zu beachten, daß die totge* 
borenen Kinder und diejenigen, welche nur wenige 
Stunden gelebt und die hl. Taufe noch nicht empfangen 
hatten, nicht eingetragen wurden und somit in obigen 
Zahlen nicht enthalten sind. Der wirkliche Durch* 
schnitt der Geburten dürfte sich deshalb noch etwas 
höher stellen. Ueberaus interessant sind die Einblicke 
in die Familien. Wir lernen dabei alle Eltern und Tauf* 
paten kennen unter ihnen die Vorgesetzten, die Hand* 
werker und die Berufsleute.
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der aus den markgräfischen Ortschaften : aus Gren* 
zach, Wies, Schopfheim, Gündishausen, Dossenbach, Kan* 
dem, Opfingen, Sulzburg, Mülheim, Hügelheim, Brit* 
zingen, Welmlingen, Niedereggenen, W ollbach, Nieder* 
weder, Blansingen, Eimeldingen, Meßkirch, Sitzenkilch, 
Tannenkirch und Vogelbach. Auch aus manchen Sund* 
gaugememden brachten zahlreiche Familien, reformier* 
X KK°nf'sslon ^re Kinder 2Ur M. Taufe an den Altar 
Lute, iVOn Blotzheim, Häsingen,weil« ?eUn4nSd° T Helf"tSlul*. Hagenbach, Watt, 
Ls Mülh^n1"’ S‘er’ Bargitzen etc., selbst
sich Flüchtlinge ’ ein, "dk “hfe KMerSChlMStftdt 
ließen. Unter den zahlreichen Gren \ prLr 
befand sich auch der Pfarrer v™
Knapp mit seiner Familie. Ihm °n Grenzach, Philhp 
1639 durch Hr. Pfr. Emanuel Ull 4 am 10’ Februar 
Magdalena getauft. Die PatenstpI| s Töchterlein Maria 
stellte Persönlichkeiten «n. 3" hochge*
von Grenzach, Frau Maria Maed,i die S‘hloß*?e,rrin 
von Hohenlandenberg, ferner der v V°n ßäreTn^eIs “ 
Kaspar Widmann und Anna Wet7pi°gn Georg Haberer»

■ '•«ei, alle aus Grenzäch.
Die immer n euen Ueberfälfe , 

das Niederbrennen ganzer Dörfo PIu"dyungcn und 
heute durch die Kaiserlichen u‘“ e"net dem Rherne 
Schweden brachten immer wied“ ”°r„genJ.T.r 
scharen in unsere Gegend. “bngs/
m., ffi.( ja™ S 2S u”
vogt von Britzingen, Ha>« Thömannj der auch in 
Muttenz Obdach gefunden We, dn Töchterlein na„ 
mens Ursula getauft. Fa'eI Waren ein sog. Therik'a, 
krämer (ein Verkäufer von aibe gegen dje pestseuciie) 
und Frau Maria Brüderlm Und prau ßarbara Dietler 
aus Muttenz. Im Gesamte11 sind Ehrend den Jahren 
1625—1644 über 50 Flüchtn* ®skinder in Muttenz getauft 
worden, woraus ungefähr gxj jharen geschätzt werden 
können, die in Not und .pängnis bei der hiesigen 
Bevölkerung Hilfe und lche Aufnahme gefunden 
hatten.
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QBerte QBaffenkameraben!
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3cfj fjabe ben Auftrag bekommen, Shnen etwas aus bet (Entwicklung s* 
gefcfjicbte unferer Artillerie, fpegiell ber Bafelbieter^Batterie bekannt gu geben; 
in möglichfter «Rür^e möchte ich bie oerfchiebenen Stabien unb B3anb hingen 
ftreifen unb beleuchten, bie unfere Batterie feit ihrem Beftefeen burchmachte, 
feit bem 3ahre 1832 bis in bie heutige Seit. Sie bagu nötigen Angaben, 
Sohlen unb Säten oerbanke ich hauptfächlich ber Suoorkommenheit ber§erren 
Börlin, Kreiskommanbant; S. (Erb, alt Kriegskommiffär; <?. Bleng, £anb” 
fchreiber^Stelluertreter; Sr. £>. (Safe, Bibliothekar; 9Uaj f)olinger, £luartier= 
meifter, foroie §errn alt 3&- Strübin, Schreiner, ehemaliger Kanonier ber 
Batterie 15, ber mir aus feinen Sienfterinnerungen manches Sßertoolle mit” 
teilte; ihnen allen fei an biefer Stelle ber befte Sank ausgefprocfjen.

(Sar manches 3utereffante, ^eitere unb (Ernfte liegt in biefen oergilbten 
unb uerftaubten Büchern unb Kontrollen oergraben; tagelang könnte man 
im Archio feerumftöbern unb fich mit biefen alten Seugen einer oerfunkenen 
Seit unterhalten; es mürbe jeboch Bänbe füllen, wollte man alles auf” 
geichnen. fiängft Bergangenes, (Seroefenes erwacht oor unfern geiftigen 
klugen, lebt einen Augenblick auf unb oerfinkt unb oerfcfewinbet wieber 
mit bem 2ßenben ber Blätter.

B3ir fehen im (Seifte unfere Ur= unb (Srofeoäter, urwüchfige, bärbeifeige 
Bafelbieter”®eftalten, in prächtige, bunte Uniformen gekleibet, bie hohen, 
breiten Sfcfeakos auf ben ftolfl erhobenen Köpfen, bie in ber Sonne blitjenben 
Bronce”Borberlaber bebienen; wie fie nach ejakten Kommanbos, B3ifcher 
unb Seger ftramm unb flink haubfeaben, ihre (Sefcfjütje laben unb abfeuern; 
wir fefeen hembärm'lige Srainfolbaten, wie fie, gemütlich ein Pfeifchen 
fchmauchenb, bie gelbfchmiebe mit bem mächtigen Blafebalg umftefeen, 
frieblich wartenb, bis bie Beihe, ihr ^ferb gu befcfelagen, an ihnen ift; in 
ihren ftarren fieberfeofen fdjeinen fie wie Bäume am Boben feftgewachfen 
§u fein. 9Bir hören fctjmucke Trompeter -auf ihren blifeenben 3nftrumenten 
bie Dielen Signale üben unb blafen; mit ihren flotten unb raffigen Artillerie” 
Blärfchen trugen fie aber auch oiel für bas feelifdje 2Bohl ber lebensluftigen 
unb liebebebürftigen Barbaraföhne bei. SBenn wir heute unfere alten Kanoniere 
unb Srainfolbaten über bie bamalige Artillerie”Blufik reben hören — unb ‘ 
man mufe ihnen (Stauben fcfeenken — fo konnten fie blafen, biefe uner= 
müblichen Croupiers; ob bie roten Sangfcfenüre unb (Epauletten, ober ber

3
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5 Compagnien Snfanterie
Srain 
©tab

geboren 1826 non ©iffach
Curg ®. Äbolf geboren 1827 non Sieftal

geboren 1826 non Sieftal
abfolnierten unfere Artilleriften iljre ©ekrutenfdjule

geller Abam 
an

kiifjn weßenbe ©oßfeßroeif auf ben Sfdjakos woßl auch ein wenig bie Urfache 
bagu mären?

3m ©turmfeßritt eilen bie Sage bet guten, alten geit an uns oorüber, 
niele, Diele 3at)te unb boeß mar es nur eine bürge ©panne geit, benn plößlidj 
flößen mir feßon auf neuere Säten unb bekannte ©amen unb laffen noch fdjnell - 
bie jungem ArtilIerie*Contingente im parabefchritt norbei befilieren. 2Bo 
unterwegs bie alten Controllen fehlen ober lückenhaft finb, ba muß bie eigene 
Pßantafie etwas nacßßelfen unb bie ©erbinbungen bestellen.

gur beffem Orientierung möchte icß bie (Sntroiddungsgefdjidjte unferer 
©afelbie ter* Artillerie in 4 Spocßen einteilen. .

Sie erfte Spocße dou 1832 an bis gur ©eorganifation ber gefamten 
feßweigerifeßen Artillerie im 1862;

Sie groeite Spocße beßanbelt bie (Entwicklung oon 1863 bis gur 
©lilitärorganifation dou 1874;

Sie britte Spocße ift begrengt bureß bie 3aßre 1875 unb 1907 (neue 
©lilitärorganifation);

Sie geit oon 1908 bis beute bilbet ber lebte Abfcßnitt meiner Ab* 
banblung. (Es war mir bei ber gülle bes ©tubienmaterials jeboeß nicht 
möglich, in alle Setails eingugeben, auch mochte icß mich nicht bei un* 
wichtigen (Eingelbeiten auf halten; ich werbe nur bie Sntfteßung unferer 
©atterie, fowie bereu Aktiobienfte näher ftreifen.

©cbon im Sanner 1831, anläßließ eines guges ber ©tabt*©afler nach 
Sieftal, raubten fie bafelbft 3 kleinere Canonen; biefe bilbeten mit oier 
anbem kleinen ©ronce=®efcßüßen, bie ein frieblicßes Safein in ben Cafe* 
matten bes SBafferturms frifteten, ben gangen Arti(lerie*Park bes ©afel* 
biets; fie waren (Eigentum ber ©tabt Sieftal unb es würben bie leßtern 
leiber in ben 70ger 3abren als ©ronce nerkauft. Socß auch eingelne prioate 
waren bamals im ©efiße Don großem Sefcßüßen, unter anbem ein Sieftaler* 
©ärger 3. ©rüberlin, mit ihm würben dou ber prooiforifeßen ©egierung 
betreffenb Ankauf bes Sefcßüßes ©erßanblungen gepflogen, bie fieß bann 
wieber gerfcblugen — wabrfcheinlich weil bie Regierung kein Selb batte. 
Artillerie*9Rannfcßaften befaßen wir oor 1830 einige Cabres unb ca. 75 
Canoniere, bie bis gur Trennung bei ben ©aflern eingeteilt waren, ©or* 
ausgeßenb möchte ich 3um beffem ©erftänbnis bes ©acßfolgenben noch 
etwas über bie bamalige Ausbilbung unferer SRiligen mitteilen. Am 17. Aug. 
1817 nach ber SRebiationsgeit würbe dou ber Sagfaßung ein SRilitär* 
reglement für bie feßweigerifeße Artillerie erlaffen; es würbe eine gentrale 
SRilitäraufficßtsbeßörbe gefeßaffen, biefe batte bie Aufficht über bie Aus* 
bilbung unb Ausrüftung ber kantonalen Contingente. 3eber ©taub hatte 
gum ©unbesßeer ein beftimmtes ^Truppenkontingent gu [teilen. Um bie not* 
wenbige (Gleichheit unter ben oerfchiebenen Contingenten gu bewirken, würbe 
bie fogenannte „praktifeße Anftalt" bie gentralfcfjule in Sbun errichtet, wo 
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32 SRann 
637 ©lann

5 SRann
18 SRann

692 SRann
697 SRann

6 SRann
18 SRann

721 ORann
Alle anbem Sruppen bes Cantons, wie Artillerie unb ©djarffchüßen, waren 
nicht kontingentpfliebtig unb gehörten ber Cantonalgarbe an, mußten aber, 
fpegiell bie Artillerie, mit SBaffen ausgerüftet fein, bie ben eibgenöffifeßen 
©orfchriften entfprachen, bamit fie im (Ernftfalle auch bem ©unbesbeer an* 
gegliebert werben konnten, gur Ausbilbung unferer Sruppen befaßen wir 
anno 1840 adjt Creisinftruktoren mit öberlieutenantsrang, bagu kamen 
noch 29 (Ejergiermeifter mit ®3achtmeiftergrab; ber Canton war in gwei 
anilitärkreife eingeteilt gu gwei Quartieren; alle gwei 3aßre war eibgenöff. 
Pufferung auf bem ilbungslager „2©annenreben" bei ^ratteln.

1 Corpora!
1 Corporal
1 (befreiter 

©om 3abre 1851 
in Aarau. Sie ©ekrutenfcßule Dom 9. SJIiai bis 19.3uni 1850 in Aarau befugten 
1 Srainafpirant, 12 Canoniere unb Srain. Siefelbe oon 1851, 22 9Rann 
famt ben Sabres.

Als Contingent gum ©unbesbeer {teilte ber Canton ©afellanb nach 
1833 laut ©efdjluß ber Sagfaßung:
a) Ausgug: ’/2 Compagnie Caoallerie

5 Compagnien Snfanterie
Srain
©ataillonsftab

bauptfächlid) bie Sabres, Creisinftruktoren unb (Ejergiermeifter ihre not* 
wenbige Ausbilbung genoffen. Siefes ©eglement oon 1817 würbe im 3öbrc 
1841 gum Seil abgeänbert, blieb aber bis gur ©lilitärorganifation im 
3abre 1851 in Craft. Sticht alle Cantone waren pflichtig gum ©unbes* 
beer ein Artilleriekontingent gu [teilen, es war für biefe Cantone ein ‘prioat* 
oergnügen kantonale ©atterien gu formieren unb gu unterhalten; boeß war 
ihnen erlaubt, auch kantonalen Affigiere unb Sabres in bie ©djule nach 
Sbun gur Ausbilbung gu feßieken. Sies betraf bei uns anfänglicß 
nur eingelne Offigiere; fpäter, in ben 40ger 3abrcn, Ql5 eigentlichen 
Artilleric*©ekrutenfchulen in Sbun unb Aarau errichtet würben, befcbickte 
auch unfer Canton biefelben regelmäßig mit Unteroffizieren unb SRanfcßaften.

3m 3aljre 1849 beftanben bie ©ekrutenfchule in Sbun folgenbe 
©afelbieter:

1 Unterleutnant §erbach 3°fePh, geboren 1825 Don Arlesbeim 
©itterlin 3°h-,



üieftal, ben lOten September 1832.
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Als nach bem Einzug ber Bafler in Sieftal am 21. Auguft 1831 
bie Erbitterung ber Bürger immer mehr wuchs, erliefe bieprooiforifche Begierung 
oon Bafcllanb am 10. September 1832 folgenben Aufruf an bie Beoölkerung:

was zu unferer oollftänbigen Aus*gebieten hat, fdjafft felber bas an, 
rüftung nöttjig ift:

fcf) afft «Kanonen an 1 ! !
unb roas ihr entbehren könnt, roas euch euer ^Satriotenherz, ja euer 
klarer Blenfdjenoerftanb, bie Erfahrungsklugbeit zu geben helfet, bas 
nehmt tjeroor unb opfert es auf bem Altäre bes Baterlanbes, zur 

Anfcfeaffung einer Batterie Artillerie;
lafet nicht ben Bluffe finken, weil bie Bollftänbigkeit ihrer Ausrüftung 
mit allem geug unb ^uloer zu 4 Kanonen unb 2 §aubiijen, 
30,000 Scfeweitjerf ranken koftet, bebenket, bafe ber (Santon baburcfe gerettet 
wirb, unb fpäter bie Begierung burd) bie Kraft unb bas Anfeljen 
roelcftes mir baburch erlangen, in ben Staub kommt, biefe Batterie 
anzukaufen unb uns, bie erften Anfcfeaffer, für unfere Auslage zu 
entfcfeäbigen.

Oie (Selber werben oorläufig ben löbl. ©emeinberäthen über* 
liefert, bis zum fpäter erfolgenben gufammenfcfelufee ber {amtlichen 
Beiträge — zur beftimmten Anfcfeaffung ber Eanonen ufw.; wobann, 
burch fämtlidje (Semeinberäthe, Ausfdjufeweife eine Eommiffion ge* 
wählt werben wirb, welche bas BSeitere zu beforgen hot.

Aber muthig je&tl fd)leunig ans B3erk! feib nicht karg; keiner 
oergrabe fein ^funb, es gilt bas Baterlanb, feine grepheit, fein SRecfjt, 
feine Ehre, bas B3ot)l euerer Kinber, bie Sicherheit euerer felbft, 
keiner bleibe zurück, ein jeber thue bas Seine.

greubig würbe in ben meiften (Semeinben gezeichnet unb nun trat 
bie Begierung mit ben Stäuben gürtcfe, Bern unb Supern in Unterhanb* 
lung, betr. leifjweifer Abgabe ober Berkauf oon oier groben ©efcfeütjen, 
nebft Blunition; güricfe lehnte, weil es bem Sanbfrieben nicht traute, ab 
unb mahnte zur Einficht unb Berföhnung; mit Schreiben o. 18. Oktober 
unb 8. Booember 1832 gelangte bie proo. Begierung mit bem gleichen Erfudjen 
an bie Bepublik Bern; mit Sdjreiben oom 10. Oezember offerierten bie 
Berner oier kurze Secfespfünber, alte Bemer*0rbonnanz nebft Saffeten, 
oollftänbig ausgerüftet zu St- 9,600.—, An 800 Sechspfünberkugeln zu 
gr. 1,200.—. Am 18. Oezember teilte ber Begierungsrat non Bafellanb 
ber Behörbe oon Bern mit, bafe fie oon ihrem Anerbieten aus oerfcfeiebenen 
(Srünben nicht ©ebraudj machen könnten, hauptfäcfelid) weil ihr §aupt* 
augenmerk nur auf folches ©efdjütj .gerichtet fei, bas ben eibgenöffifcfeen 
Borfchriften entfpreche; bie SBahrheit war jebod), weil fie unterbeffen in 
Suzern ©efchüfee gekauft hotten; benn fcfeon mit Schreiben oom 2. Boo. 
hatte ber Sdjultheife unb ber kleine Bat bes Staubes Suzern ber Sanb* 
fchaft mitgeteilt, bafe fie gewillt feien, oier franzöfifcfee Bierpfünber*Kanonen
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Bürger bes Kantons Bafel* Sanbf ctjaft
Schon halb zmei lange, fchmerzlidje gahre hinburch bauert unfer 

Kampf gegen bie Unterbrückungsluft, bie Bad)fucfet unb SJRorbfuft 
einer reichen unb für unfer kleines Sanb mächtigen Stabt.

9Bohl fühlt jeber ‘•ßatriote, bafe wir im offenen Kampfe unferm 
geinbe burch Entfdjloffenheit unb gafel gewachfen finb, unb hegt 
keine gurcfet, bafe uns berfelbe wieber unterjochen könnte; neinl 
aber berfelbe geinb kämpft gegen uns mit 2ßaffen, welche ihn in* 
manchen gälten, ben Unfrigen einen unoerhältnismäfeigen Schaben 
Zufügen laffen; unfer geinb befifet eine zahlreich wohl ausgerüftete 
Artillerie — wir nicht! — SBotjl wirb auch gefügt, bie Eibgenöffifche 
Oagfatjung hat ben Sanbfrieben garantiert unb neuerlich auch zum 
$heil bie Trennung, unb bie Ofeeilung bes Staatsoermögens; wir 
werben barum aud) bas aus bem geughaus erhalten, was uns ge* 
bührt, ufw. —

Oie jüngften Ereigniffe finb geugen baoon, wie es um bas 
Sanbfriebensgebot fteljt, 33afel hat ben Sanbfrieben nicht nur gebrochen, 
fonbem fogar öffentlid) aufgekünbet u. oh Schmach unb Sdjanbel 
geht ungeftraft aus biefer 33erfchulbung hetoor! — Schritt für Schritt 
wirb SBafel ferner fudjen uns zu beunruhigen, uns zu überfallen unb 
ZU quälen, (o lange es weife, bafe wir bie SRafchienen nicht haben, 
womit wir unfere Angreifer wirkfam nieberfchmettem könnten. — 
Soll es an bie Oheilung bes Staatsoermögens gehen, fo werben fie 
fo lange nicht nachgeben, — bie Q3afelidjen — bis fie uns foweit 
gerüftet wifjen, bafe fie auch jebe ^eleibigung, jebe ®eäng(tigung 
aufgeben müffen, in ber Befürchtung, bie Bafellanbfdjaft habe nicht 
nur ben 2ßillen, fonbem auch bie Mittel in £)änben, bie burd) un* 
fere geinbe begangenen greoel fogleid) unb zmar mit SÜadjbruck zu 
rächen. Aber fie müffen nicht nur uns im gälte wiffen, bafe wir uns 
oerteibigen können, fonbem, bafe wir bie QBacht haben, fie zur Strafe 
ihrer Bosheiten anzugreifen, bann erft haben wir Buhe, 
bann erft bürfen wir Schonung erwarten, bann erft werben fid) unfere 
Angelegenheiten zum grieben neigen. — Oarum unb weil unfere 
junge BegierungshaushaHung nod) über keine grofeen Summen zu
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nebft 2,400 Kugeln, bie Kanone 311 §r. 1,600 — unb bie Blunition 311 
§r. 15— pcr ioo <£funb, 311 liefern; biefe ©efcßüße tjeifet es, befinben 
fid) im guten Suftanbe, jebocf) ohne Sabegerätfchaften; bie Wunition [ei 
zwar nidjt gang nach eibgenöffifcßer Borfdjrift, bod) nur unbebeutenb ab* 
roeicßenb, im übrigen fei fie gut unb für benannte ©efdjüße brauchbar.

Tim 10. Booember erhielt Regierungs*Bat ©einricß Sßlattner oon Sieftal 
fcßriftlicße Bollmadjt, mit ber Regierung oon Sugern gwedrs TInkauf oon 
biefen Sefdjüßen in förmliche Unterhaltungen gu treten, nad) eigenem 
©utbünken unb(Einficßtbefinitin benKauf abgufdjließen.—Scßonam 14.Boo. 
fcßrieb <£lattner aus Supern, baß er bie ©efcßüße gekauft fjabe; eine Sßreis- 
rebuktion habe jebocf) nicht ergielt werben können unb er alfo ben oor* 
gefdjriebenen «Kaufpreis genehmigen mußte.

€5 mürben gekauft: 4 Kanonen mit Troßwagen,
1200 Kugeln, 200 Kartufdjen mit Kugeln,
200 blinbe Kartufcfjen gu Übungszwecken unb 
ca. 600 <ßfunb Kanonenpuloer.

(Es finb bies bie Sefcßüße, bie zeitweilig oor ber Kaferne aufgeftellt waren.
Künftigen Samstag Badjmittag wirb „Sämtliches" in Säufelfingen 

ankommen unb muß bann nach Sieftal transportiert werben.
gahlungsbebingungen: Barzahlung bei ber Übernahme fit. 4,000.— 

SReft ^r. 3,719.55
in zwei oierteljährlicfjen ©erminen.

, alte TBährung, neue TBährung ca. gr. 11,000.— 
Tim 17. Booember 1832 kamen bann biefe 4 ©efcßüße zur großen 

Sreube ber Beoölkerung in Sieftal an; Bafellanb hatte nun feine erfte 
eigene TIrtillerie; unter bem Kommanbo oon Hauptmann Blartin Begle 
oon Sieftal, einem gebürtigen Borariberger, würbe nun fofort zur Bilbung 
einer felbtüdjtigen Batterie gefdjritten; bie Sabres würben beftimmt unb 
auch bie bagu nötigen Kanoniere eingeteilt.

£)ie Sage mit Bafel [pißte fid) immer mehr zu, bis es bann anfangs 
Tluguft 1833 zum enbgültigen Bruch unb offenen Seinbfeligkeiten kam. 
(Es war am benkwürbigen 3. Tluguft bes jahres 1833, als bie erfte 
Bafelbieter*Batterie unter bem Kommanbo oon Begle, im Kampfe gegen 
Bafel, bie Feuertaufe erhielt. TBir können uns lebhaft oorftellen, wie bei 
bem ©runter unb ©rüber bes Tllarms, fowie ber mangelhaften örganifation, 
alles klappte; meift ungeübte Seute, bagu noch oiele in gioilkleibern, be= 
bienten bie ©efdjüße; auch hatten fid) oiele oon ben Kämpfenben oorher 
noch gehörig Blut zugetrunken, ©ie Sturmglocken ertönten immer heftigen 
als bie in Sieftal gufammengekommenen Tlrtilleriften etwas oor ad)t Uhr 
mit brei oon ben oier Sugernergefdjüßen (man nannte fie nachher auch bie 
„TBurmftichigen") talwärts zogen, allein [chon beim alten Spital unterhalb 
Sieftal, kam mit bem eierten ©efeßüß zugleich ber Befehl, gu halten; einige 
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intelligente Kanoniere hatten bemerkt, baß bie sproßkäften leer waren unb ban 
fie fo gang ohne Tüunition nicht in ben Kampf gießen konnten; gegeß 
neun Uhr war ber fehler behoben unb fie konnten weiter fahren. 3roci 
Sefcßüße, unter bem Kommanbo oon öauptmann Begle unb St. Seiler, 
bezogen Stellung auf Beidjeln bei ber Birchfchange, währenb Hauptmann 
Kloß mit ben beiben anbern ©efeßüßen im Fc^e, gwifeßen Schöntal unb 
Sülftenfcßange, ber ©inge harrte, bie ba kommen füllten. (Er machte 
jeboeß balb wieber, ohne einen Schuß abgefeuert gu haben, kehrt unb be* 
gog weit rückwärts in ber Bäße bes Schillingsrain eine neue Stellung; 
unterbeffen bekämpfte bie Batterie Begle oon ber Birchfchange her bie 
Bafler TIrtillerie, bie bei ben TBannenreben, oberhalb bes gohrains auf* 
gefahren war; auf Sanbfcßäftlerfeite würben zwei 5ßferbe getötet, worauf 
fid) bie beiben Sefcßüße auf bie Siebenacherßöße gurückgogen, angeblich 
um beffer wirken gu können, ©er Kampf konzentrierte fief) jeßt ßauptfäcßlich 
um bie Sriengrube hinter bem Sülftengraben, auch unfere TIrtillerie griff 
hier lebhaft ein, bod) gingen bie Sdjüffe faft alle zu hoeß unb richteten 
wenig Sdjaben an. ©ie moralifche TBirkung ber TIrt. machte fid) bennoch 
balb geltenb; gegen 9Uittag fingen bie Bafler an zu weichen unb nun 
würben auch bie beiben ©efdjüße beim Schillingsrain zum Ttahkampf heran* 
gezogen, bie oon ber Birchfdjanze gingen auch oor unb oereint befdjoffen 
unb oerfolgten fie ben geinb bis oor bie ©ore ber Stabt; beim Borrücken, 
ein Sefdjüß würbe oon £janb oorgebradjt, fiel basfelbe in einen Sraben 
unb oerleßte beim Sturze brei Tllann fchwer; im gangen Sefedjt würben 
[onft keine Tlrtilleriften getötet, noch oerwunbet. Bon Birsfelben fanbten 
fie noch einige Sdjüffe gegen bas St. Tllban*©or, bann traten fie ben Bück* 
weg an; ber Bruberkampf war gu (Enbe.

Bei ber ©eilung bes Kriegsmaterials erhielt bie Sanbfdjaft breißig 
größere unb kleinere Sefdjüße, babei waren auch brei Kanonen, bie im 
(Defecßte gegen bie Sanbfcßaft Berwenbung gefunben hatten; bei ber Birs* 
brücke würbe ber neue ©efdjüßpark übernommen unb feftlich in Sieftal 
empfangen; bort erhielten fie ihren Stanbort im alten Kornhaus, bas gum 
heutigen geughaus eingerichtet worben war.

©en TBirren ber 30 ger Fahre folgte für unfere TIrtillerie eine rußige 
Seit; wohl hatten wir nun eine Batterie; fie ftanb unter bem Kommanbo 
bes Hauptmann Begle unb würbe oorläufig ohne Bummer ber Kantonal* 
garbe gugeteilt; bis in bie 60 er Fahre würbe bie Tlrtillerie*Kompagnie 
meift nach ihrem Führer benannt; erft anno 1862, als ber Kanton mit 
einer Batterie kontingentpflichtig war, erhielt fie befinitio bie Bummer 15. 
©er Blannfchaftsbeftanb betrug 103 Blann, bie aber nur teilweife unifor* 
miert waren; bie Kanoniere mußten bamals für ißre Uniform noch fclber 
aufkommen; fie trugen hohe» nach oben fich weitenbe ©fdjakos mit ^ßinfel* 
pompon unb Schuppenfturmbanb; bunkelblaue, gweireifjige TBaffenrödte mit

9
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roten Epauletten unb hinten fehr fangen Schwalbenfchwänzen, bazu weifte 
Gofen, weiftes Seberzeug unb als Seitengewehr ein gafchinenmeffer; bie 
meiften waren jebod) nicht am Sefdjüft ausgebilbet, bie Batterie beftanb 
alfo einftroeilen nur auf bem papier. Bis zum Jahre 1838 würben weber 
ORufterungen, noch Übungen abgehaften.

Unterm 8. Oktober 1838 richteten bann einige Artillerieoffiziere 3. 
G- bes Oiegierungsrates folgenbes (Defud) an ben ^riegsrat o. Bafellanb:

©eefjrter §err Sßräfibent!
®eef)rte Herren Krieg srätlje!

©eefjrter §err!
künftigen Sonntag, ben 13., bies ORittags 12 Uhr, ha&en fich 

auf ber „OBannenreben" bei pratteln zu einer ORufterung, bei gr. 2.— 
Strafe im Unterfaffungsfalfe, einzufinben;
1. ©ie ©aoalleriften in ORontur unb zu Pferb;
2. ©ie Scharffdjüften unb alle biejenigen, fo fich und) barunter einfchreiben 

laffen wollen; biejenigen, fo Stufter befifjen ebenfalls in gehöriger 
ORontur unb bewaffnet. Bon biefem Aufgebot wollt ihr eure Bürger* 
fcfjaft in rechter 3*ü nod) in «Kenntnis fegen, bamit bie altem 
Schüßen, bie fich noch öem ©ienft bes Baterlanbes wibmen wollen, 
babei eingefdjrieben unb aufgenommen werben können.

52ieftal, ben 9. ÜRai 1831. ©er Bezirksoerwalter.
Unfere alten Kanoniere hatten bemnach in ben 30 er unb 40ger 

Jahren wenig (Gelegenheit zu üben unb fich mit ihrer 9Baffe oertraut zu 
machen; hiß nnb ba würbe mit ben ©efdjüften oom hochgelegenen ®e* 
ftabechplafe mit Bichtung weifte glüh gegen ben Schleifenberg, fcfjarf gefcfjoffen.

Anno 1840 oerzeichnete bas Etat ber Batteri 15 bie Flamen fol* 
genber Offiziere:

SRartin Begle oon Sieftal, Hauptmann, ben wir oon 1833 fcfjon kennen, 
Samuel Senn, 9Reftger unb 2Birt zur Kanone, oon Sieftal, Oberlt., 
Jofeph ORaper oon Pfeffingen, erfter Unterlt.,
Samuel Seiler, Bäcker, oon Sieftal, zweiter Unterlt (auch Kämpfer 
oon 33), Urgroftoater oon Arnolb Seiler, Photograph.

Als <Shcf Drains funktionierte Hermann Honegger, Oberlieutenant oon 
OBollishofen, gürich. ©iefer beiudjte im Jahre 1843 bie Sentralfchule in 
©hun unb würbe 1844 zum ArtilIerie*Gauptmann beförbert. §auptmann 
Begle hatte bas Kommanbo ber Batterie bis zu biefer Seit.

©er greifdjarenjug oon 1845 entrollt oor unfern Augen ein trübes 
Bilb innerer 3erwürfnis ber Eibgenoffen unb ber ©isgiplinlofigkeit einer 
greiwilligentruppe; am erften greifdjarenzuge oon 1844 beteiligten [ich oon 
ber Sanbfdjaft nur Schäften, keine Artilleriften; ben ^weiten gug machten 
ca. 40 «Kanoniere mit Jch muft zur beffern Orientierung nod) oorausfchicken, 
baft bie greifdjarenzüge oon feiten ber ©agfaftung oerboten waren, bod) 
Jagen bie Kantonsregierungen ben Lüftungen untätig zu, [ie bulbeten bie
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©as ©efud) würbe bewilligt unb fdjon am 10. Oktober oormittags 
8 Uhr befummelten fich bie Artilleriften zu einer eintägigen Übung, auf 
bem Ejezierplaft hinter ber bamaligen Kaferne (heutiger Ergolzhof); auch 
bie anbern OBaffengattungen hatten fich abwechslungsweife 3 ©age oor* 
her zum Ejerzis bei ben OBannenreben eingefunben. Bad)foglenb ein Erlaft 
ber bamaligen 3e*t an färntlidje ©emeinben, bie ORili^en aufzubieten:

Bei ber gegenwärtigen Sage unferes Baterlanbes unb in Be* 
tracht ber bisherigen, man möchte fagen unoerantwortlichen. Bemach* 
läftigung bes hiefigen Artilleriecorps, haben bie unterzeichneten Offiziere, 
Unteroffiziere unb Solbaten biefer OBaffe fich entfdjloffen, eine frei* 
willige Jnftruktion zu oeranftalten unb fämtlidje ORannfcftaft ber 
Kompagnie zur ©eilnahme einzulaben.

Jnbem wir Jhnen, geehrte §erren, oon biefem unferm Entfd)lufje 
Kenntnis geben — überzeugt, baft berfelbe uns nur zur Ehre gereichen 
kann — fo glauben wir bod), Sie um Jhre Berwenbung erfuchen 
Zu bürfen, bamit unfer ©orps oon Staatswegen, mit bazu gehöriger 
©rain*Abtheilung zu einer genügenben Jnftruktion einberufen werbe, 
Befonbers fcfjon beswegen, weil nicht oorauszufefjen, baft Jeber an 
einer freiwilligen Jnftruktion ©heil zu nehmen im gälte wäre, fowoftf 
wegen ber Entfernung oon hier als auch wegen pecuniärer Bückfidjt 
unb weil bei keinem ©orps, wie bei ber Artillerie, burd) bie kleinfte 
Aadjläftigkeit eines Einzelnen groftes Unglück entftehen kann, bas 
allein burd) genaue Kenntnis ber §anbgriffe, ORanöoer unb bes 
©ienftes überhaupt oerhütet wirb. ORit Bedjt barf man auch oon 
uns, wie oon jebem Bürger, ©reue unb Aufopferung in ©agen ber 
SRoth unb (Gefahr oon uns oerlangen; aber bürfen wir bagegen 
nicht auch mit Bedjt oerlangen, baft man uns bie ORittel nidjt ent* 
Ziehe, bie nöthig finb, biejenigen ^enntniffe zu oerlangen, burd) welche 
wir allein, mit Erfolg zu wirken, in Staub gefegt werben?

OBir wiebergolen, geehrte Genen, unfer Anfudjen um Jhre Ber* 
wenbung unb nennen uns, unter Berfidjerung gröftter Bereitwilligkeit 
unb befonberer Achtung, Sieftal, ben 3. October 1838,

ORartin Begle, Gauptmann 
Seiler ArtiUerie*Sieutenant 
Senn Artillerie*Ober*Sieutenant 
Gonegger Ober*Sieutenant, ©h^f öes ©rains
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6arfje ftillfcßroeigenb; (aut Q3cfrfj(u& bes Semeinberates oon Sieftal oom 
28. ORärz 1847 erhielt jeher Bürger unb Sinwoßner biefer Semeinbe, her 
am Suge teilnaßm, eine ®ntfd)äbigung non gr. 5.— pro Sag. Ss ift noeß 
beizufügen, baß faft alle Seilneßmer militärpflichtig waren.

Sie Urfacßen biefes unglüddießen Suges finb fueßen:
1. her fcßwäcßlicßen Saltung unb erftaunließen Batlofigkeit ber ba* 

maligen Sagfaßung,’ bie troß meßrßeitlicßem Bolkswillen bem gefuiten* 
regim in Supern nießt auf ben Seib rüdren wollte;

2. SBaren hiefe greifbaren bie Auswirkung ber eblen Sefüßle eines freien 
Bolkes, bas in notß nie bageroefener, uneigennüßiger Selbstaufopferung 
feinen bebrängten «Ulitbrübern oon Supern zu §iife eilen wollte. Sies 
fei ßier zur Sßre biefer ©cßaren gefagt.

Sie Sage in Supern mürbe immer ernfter unb trauriger; Diele frei* 
finnige, angefeßene Suzerner mürben wegen ißrer Sefinnung kurzerßanb 
ausgeroiefen, ober mußten fieß, Sab unb Sut im Stieße laffenb, flüeßten; 
über 2000 folcßer glücßtlinge überfd)  wemmten bie Semeinben ber an* 
grenjenben Kantone unb fleßten bringenb um §ilfe. SHber erft, als bie 
Überzeugung überßanb naßm, baß oon ber Sagfaßung keine .©ilfe zu er* 
warten fei, mürbe zur ©elbftßilfe gefeßritten; überall mürbe gerüftet unb ein 
Kriegsplan, — ausgearbeitet oon ©tabsßauptmann Scßfenbein oon 9tibau — 
follte zum enbgültigen Srfolg füßren. Dcßfenbein ftellte fieß bann and), nießt 
Zum Borteil bes Sanzen, an bie ©piße ber ganzen Unternehmung. Sa. 3700 
Ollann zogen gegen Suzern, ca. 1000 9Rann roaren felber Suzerner glüeßt* 
linge, bie anbem oerteilten fieß unter bie Kantone 21 arg au, Bafel! anb, Bern 
unb ©olotßum.

21m 29. 9üärz 1845 mürbe in Sieftal Seneralmarfcß gefeßlagen, etwa 
350 SRann aus 50 Semeinben bes Kantons oerfammelten fieß auf ber 
Kafernenmatte; bie großem Kontingente fteüten Sieftal mit 113 9Ilann, 
meiftens Seute aus ber jüngern Bürgerfcßaft, ^ratteln 17, Muttenz 22, 
«JRüncßenftein 17, Söalbenburg 11, AUfcßroil, Saufen, grenkenborf, ©iffaeß 
unb Sßürnen je 13. ©cßon in ber 9iacßt oom 2Ö./29. 9Ilärz ßatten bie 
Sieftaler Kanoniere in ßeimlidjer 2Beife bem geugßaus z™ei oollftänbig 
ausgerüftete 15 er Saubißen famt Saiffons unb «XRunition (130 Sranaten 
unb 36 Kartätfcßen) entnommen. Sie Batterie ftanb unter bem Kommanbo 
ber Offiziere gauptmann gonegger, St. ©eiter (berfelbe oon 1833) unb St. 
Solinger (Sroßnater oom jeßigen Ouartiermeifter SJItaj Solinger). Sen 
Srain, 18 ORann unb 24 spferbe, ftellte bas Suzerner*Komite. An bie ©piße 
bes Sanzen trat ber Bat.*Kommanbant Blapor Bufer oon Saufen. Ser 
Blarfcß ging in giemlicßer Drbnung über -Olten naeß gofingen, wo bie 
greifeßaren fieß Gereinigten; bie gefamte Artillerie, ca. 8 Sefdjüße, kam ßier 
unter bas Kommanbo oon Sauptmann gifeßer oon Beinacß, Kt. Aargau, 
©ie rückte bann mit ber Sauptkolonne über Busroil unb Sellbüßl oor unb 
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kam zum erften 9Ral beim Übergang ber Kolonne über bie Sorenberg* 
brücke in Aktion; bie Sinnaßme biefes Brückenkopfes bilbete benn aueß 
bie feßönfte Sßaffentat ber Sauptabteilung ber greifdjaren; bie Artillerie 
gab ßier immerhin ben Ausfcßlag; bas geuer, wenn aueß nießt oon oer* 
ßerenber SBirkung, bemoralifierte ben Segner oollftänbig. SHtit großer An* 
ftrengung würben nun bie Sefdjüße über ben {teilen Sang bes linken Ufers 
auf bie Säße oon Sittau gebracht; ßier feßlug bie Kolonne aueß ben Angriff 
ber Unterwalbner zurück; alles ging bis baßin gut unb ber ©ieg galt für 
fidjer. Ser weitere Bormarfcß zoq fieß über Sittau nad) Suzern, bie Ar* 
tiüerie folgte jeßt birekt ßinter ber Aoantgarbe unb bezog ©tellung in bem 
engen Sefile zwifeßen ber Beuß unb bem Sütfcß; kein ©eßuß würbe jeboeß 
meßt gegen ben geinb unb bie ©tabt abgefeuert. Balb braeß bie Bacßt 
herein, u. mit ißr bas Berßöngnis. Sureß einen mißoerftanbenen Befeßl reti* 
rierte alles, beim Keßren ber Sefcßüße kam Unorbnung in bas Sanze unb 
balb artete biefer Büd?zug in wilbe glucßt aus; auf ber Söße oon Sittau 
fammelten fieß feeßs Sefcßüße, fie erßielten ben Befeßl fieß über Tllalters 
Zu retten. Socß es war zu fpät; ßier waren fdjon über 300 Sanbfturmmänner 
oereinigt, um bie flüeßtenben greifdjärler zu empfangen unb bie nötigen 
Anftalten, ben 2ßeg zu oerrammeln, waren kaum getroffen, als feßon ein 
Sefcßüß baßergeraffelt kam, es war bies bie ©cßüßenkanone oon Sengnau, 
fie würbe genommen. Auf fie folgte eine Suubiße oon Bafellanb, eine 
mörberifeße ©aloe ftredtte Süenfcßen unb Siere nieber, bie Saubiße war 
oerloren; ca. um 1 llßr naeßts kam wieher eine Abteilung Artillerie, ooran 
bie zweite Saubiße aus Bafellanb, aueß fie teilte bas ©cßickfal ber erftern; 
ßier würben aueß Sauptmann S°uegger unb St. Solinger gefangen ge* 
nommen. Außer ben Sefcßüßen fiel fämtlidjes 9Raterial, fowie bie alte 
greißeitsfaßne oon Sieftal in bie Sänbe ber Suzerner; außerbem beklagte 
Bafellanb im Sanzen 13 Sote, barunter St. Seiler; 190 9Rann, teilweife 
oerwunbet, würben gefangen naeß Suzern gefüßrt, gegen ein Söfegelb oon 
gr. 35,000.— kamen fie fpäter wieher frei.

gm greifeßarenzuge finb oon bem Bafelbieter*Setacß. gefallen: 
ArtilIerie*St. ©amuel ©eiler, Bädrer oon Sieftal, geboren 1807 
Snfant. Ambrofius Spfin, 9üeßger oon Sieftal, geboren 1801 
Kanonier Sßeopßil Sijfin, Sürtler oon Sieftal geboren 1811 
3nfant.*Sauptmann Benebikt ©eiler, 3nftniktor oon Sieftal, geboren 1819 
Snftruktor Simon Aß, ©cßufter oon Sßratteln in Sieftal, geboren 1808 
9Ratßias Bofenmunb, Bäcker, oon Sieftal, ftarb fpäter zu Saufe 
3akob gridrer, Kaufmann oon SRußßof
3oßannes Säring, SReßger oon Arisborf, oerfcßollen
3oßann Srieber, Sanbarbeiter oon Arisborf, in glüßli ermorbet 
3oßann 9Ricßael Bi)f oon Arisborf, gefallen bei Walters 
3oßannes ©peifer, gimmermann, ftarb in Suzern
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Littau. 93icle warfen ißr SBaffen weg; id) faß, wie bagegen SInbere biefelben auffjoben 
unb brei, vier unb fünf Flinten brachten. 3d) felbft ßabe mid) mit einigen belaben. 
bie aber halb wieber Liebßaber fanben (®a biefer Umffanb von fielen unb and) von 
$errn Ddjfenbein betätigt wirb, fo ift mit ©ewißßeit anguneßmen, baß bie Sdjüffe 
vom ©ütfcß bie eigentlidje 93eran!affung -jur waren)."

Über bie (Ereigniffe bei unb nadj £ittau fagt Honegger $olgenbes:
„So kamen wir aus ber engen (Entlibucßer»6traße auf bas Sßlateau uon Littau 

gurüdi, wo wir, bereits an Drt unb Stelle, bureß einen Stur3 über ein ßoßes 93orb 
nocß ein ^ferb verloren. 9lun ßieß es, man fülle ein 23ieredc bilben unb in ben ©dien 
bie ©efeßüße aufpflangen. S3iele waren bereit, bie Qlleiften aber, von junger unb SRübig» 
keit überwältigt, legten fidj auf ben kalten SJoben nieber unb fdjliefen, SInbere mögen 
vielleicht frijon ba Sleißaus genommen ßaben. ©ie 9lad)t war rabenfeßwarg, bie 93er» 
wirrung allgemein. 911 an aßnte nießts ©Utes. (Eiiblid) traf id) gwei §reunbe, bie Herren 
Sauptmann § an bfd) in unb Slbvokat 93eg le. 2Bir tßeilten fogleid) bie Slnfidjt, baß 
es ßöcßft nötßig unb gwedemäßig wäre, bie Offigiere gufammen 311 bringen, um fieß 
gemeinfdjaftlid) 311 beratßen — unb beftimmten bie lanbfcßaftltdje $aßue als 93crfamm» 
lungpunkt. Ratten wir bann einige Dffigiere bei eiuanber, unb gingen wieber aus, um 
anbere 3U fließen, fo waren bei nuferer gurüdikunft bie erften gewößnlicß wieber fort. 
(Enblidj würben wir einig, ben $errn Ddjfenbein aufgufudjen. 913ir vernaßmen, er fei 
im SBirtsßaufe in Littau, unb gingen ßinunter, trafen ißn aber nießt; es ßieß, er fei 
mit Äavalleriften fort; ivoßin — konnten wir nidjt erfaßten. 9lun keßrten wir auf bas 
Plateau gurüdi, unb waren kaum oben, fo kam aueß £jerr Ddjfenbein gang allein gc* 
ritten. 2Bir äußerten unfere 93eforgniffe unb id) meinte, es wäre vielleidjt am heften, 
wenn man mit ber Sauptmaffe über bie ©oreuberg»93rüdie gurüdigeßen, ben ©ütfdj, 
bas <ß(atteau von Littau unb natürlid) bie ©orenberg»93rüdce jebodj befetjt ßalten würbe; 
es ftänbe bann in nuferer ©cwalt, morgen wieber vorguriieken ober uns 3urücfc 311 gießen; 
man könne uns von ber (Emmenbrüdie aus nid)ts anßaben.

„3d) ßabe einen gang anbern 9lüdi3ugsplan", envieberte £err Ddjfenbein, 
„man muß fogleid) bie SRenggbrücke befeßen. 9Bo finb unfere Lanbfcßäftler?" ©iefe 
waren gang in ber 91äße unb er ß oben fid) fogleid). ©in Dffigier, icß kann aber roirklid) nießt 
fagen wcldjer, bemerkte, er wiffe ben 913eg nidjt bortßin, worauf $err Dcßfenbein mit» 
gugeßen verfprad), unb aud) wirklid) vor unfern Singen an ber Spiße von etwa 60 9Rann 
fortritt, mir nod) ben 93efeßl gebenb, mit ben Sßiecen fofort naeßgukommen. 3eßt be» 
gaben wir uns 311 unfern Saubigen; bie S^Jferbe waren abgefpannt, Kanoniere unb 
©rain*Solbaten bereits alle fort, tßcils um 9laßrung für fid) felbft unb futter für 
bie <J3ferbe 31t fudjen. 9lad) einigem Stießen unb Stufen fanben fid) einige Wann ein; 
idj fußr mit einer Smibißc fort unb ßinterließ ben 93efeßl, baß bie anbere nadjkommen 
follc, fo balb bie SHaunfcßaft wieber ba fei. Sluf ber (Entlebucßerftraße rief uns ein 
«Reiter giemlicß barfd) an unb fragte, wo wir ßtn wollen. SBir fagten ißm: auf SJefeßl 
bes $errn Ddjfenbein follen wir 311t Sienggbrüdie, unb fußten weiter. 3icmlicß rafdj 
ging es forwärts; meine ^Begleiter, alle waren auf bie Sproße unb bie (Eaiffons geftiegen, 
id) allein ging neben ßer, um midj bes überwältigenben Scßlafes 311 erweßren. 9Bir 
kamen gut Siengggrüdie, wo id) bie voraus abmarfeßierte SIbtßeilung 311 finben glaubte, 
aber feßr venvunbert war, nidjt angerufen 311 werben, obwoßl id) weber Carole, So» 
fung nod) $elbgefdjrel kannte. Silles war füll unb rußig; nur etwa fünf 9Hann waren 
ba, bie, auf meine Slnfrage ßin, weber von $crrit Ddjfenbein nod) von einer von ißm 
gefüßrten SIbtßeilung etwas wiffen wollten. 2Bir wußten nidjt reeßt, was tßun; naeß 
einiger Seit entfcßloffen wir uns, meine 3wei feßon genannten Begleiter unb id), gegen 
Sittau 3urüdi3ugeßen, um 3U feßen, wo bie ßnfanterie geblieben fei. Lieutenant Seiler
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Urban ©täfjlin non SUcfcenbacf), Danton £usem, £ef)rer in SBönrfjenftein 
3oßann ©alatße, Sanbarbeiter non SBöncfjenftein
Niklaus ©lafer oon ^otßaus bei ^ratteln, nerfcßollen.

gur beffern Orientierung über bie Urfadje bes SRücfcguges folgt norf) 
narfjfteßenb ber SRelationsbericfjt oon Hauptmann gonegger:

„Sie 9lacßt brad) aUmälig ßerein, als wir bei ber Sentivorfiabt anlangten, bod) 
war es nod) nießt ftockfinftere 9lad)t, wie fjerr Ddjfenbein fagt. ®ie ^aubißen würben 
abgeproßt, unb meine Solbaten 3eigten große fiuft, bie Stabt Sinern mit einigen ©ra» 
naten 311 begrüßen. $d) tßeilte allerbings biefe fiuft, wollte aber oßne Söefeßl ntcßts 
unterneßmen, fonbem madjte im ©egentßeil meine Solbaten aufmerkfam, wie notßwcnbig, 
namentfieß bei $reifcßaarcn, ber ftrengüe ©eßorfam fei. dagegen verfprad) icß, $errn 
Ddjfenbein aufoufueßen unb um Bewilligung aii3ugeßen. $d) traf ißn etwas einwärts, 
umgeben von einigen Dffaieren. Stuf meine Qlnfrage erßielt icß 3uerft keine Slntwort 
©ie Herren waren offenbar nießt einig. Silan ftritt fid), ob ber ®ütfd) von unfern Leuten 
befeßt fei ober nießt. (Enblicß fagte $errix Ddjfenbein: „Sller weis benn mit 3W0 ®ra» 
naten probiren“. Scßnell wollte icß 3U meinen ^aubißen; aber ebenfo fdjnell rief man 
mir „£alt!" 311 unb befaß! mir, bie ^aubißen fogleid) aufproßen 311 laffen, um3iikcßren 
unb 3urucÜ3ufaßren. (Es .war ber erfie 93efeßl, ben id) ben gan3en £ag birekte erßalten 
ßatte, unb es ift mir jeßt nocß leib, baß icß bemfelben naeßgekommen bin."

§auptmann Honegger bemerkt, bafe er biefe ^atfadje bestjalb weit» 
läufig erjäßle, weil §err Ocßfenbein ißn in feinem ^weiten 53ericßte oer= 
bäcßtige. Ob es ein SJerbienft gemefen märe, bie Stabt gu befeßießen, bas 
laffe er baßin gestellt. (Er ßätte freiließ Suft geßabt, es gü tun; allein er 
ßätte gu gut gemußt, roas bie Suborbinatian oon ißm forbere. ©aß £err 
Ocßfenbein ißm (ober einem feiner Seute) mit „^opffpalten" gebroßt ßabe, 
baoon wiffe er nießts, unb muffe bebauern, baß man aus fo unlauterer 
Ouelle gefeßöpft ßabe.

Seine Relation fagt ferner:
„®ic $aubißen würben guruckgefüßrt, was überall, wo wir vorbei marfdjierten, 

ben übelften (Einbruch maeßte. 3d) ßörte im 23orbeigeßen eine SHenge SBermutßungen. 
Siner fagte: „SBir müßen auf ben ©ütfcß"; ein Slnbcrcr: „Lugern wollte parlamentie» 
ren"; ein dritter: „®ie Lu3erner werben fogleid) einen SlusfaU maeßen"; nocß Slnbere 
vermutßeten gan3 offen SJerrätßerei. 3cß sudjte bie Leute gu berußigen, unb obfdjon 
icß ebenfo wenig wußte, als Slnbere, fo neigte icß mieß bod) ber erftern SInficßt gu, was 
icß aud) gur 93efcßönigung unferes Slücfcguges ausfprad). SIber bie Slngftlidjen würben 
unb blieben bennod) unrußig.

Sin ben ßintern Saiffon mid) leßnenb, mübe unb matt, feßaute icß gufällig gegen 
bie £öße bes Sonnenbergs, als icß eine Saßt in Äette ausgebroeßener Sllannfcßaft mit 
giemlicß fdjnellen Sdjritten bergab kommen faß. ©entließ naßm icß war, wie bie SRitte 
bie vorgeprellt war, fid) wieber in bie Soße ber fjlügel gurücfc 30g. 3d) aeßtete beffen 
nidjt, glaubenb es feien unfere eigenen Leute, als plößlicß ein lebßaftes fteuer begann, 
wobei icß aus bem ©längen ber ©fcßako’s bie Übergeugung feßöpfte, es feien bies feinb» 
ließe Scßüßen gewefen, unb bie Slnficßt Vieler, als ßätten, nur burd) ein SRlßverftänbnis 
unfere eigenen Leute auf einanber gefeß offen, berußt gang gewiß auf auf einem 3m 
tßum. Slucß auf unferer Seite begann ein lebßaftes ©eweßrfeuer, unb bie Äugeln 
fauften oon beiben Seiten über unfere Äöpfe. ©a gab es feßon gewaltige Unorbnung, 
unb es war bies bie erfte Urfadje unfers Unglücks. Sine 92lenge Sßolk flüeßtete gegen 
14
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blieb bei bet £cmbige. Sari) einiger Seit trafen wir einige bewaffnete, wiefen fie gu 
ber brücke unb fragten, ob noeß meßt kämen. „3a", war bie Antwort, „es kommen 
noeß biete'*. S3ir gingen noeß weiter gnrück, trafen wicber eine gatjl bewaffneter, unb 
keßrten mit biefen gur bcnggbrücke gurück, in ber begtaubigung, es fei bie gur be« 
faiptng berfetben beftimmte Slannfcßaft. ®s waren jeboeß keine Dffigiere babei, unb 
bie Satjl feßmolg in kurzer Jett wicber gufammen. SBir gingen nochmals gegen Sittau 
gnrück, unb um beffer taufen gu können, gab icß meinen ©djteppfäbet einem bekannten, 
bis icß gurück fei. batb trafen wir wieber eine Sngaßt Seute, unb vcrnaßmeit von 
biefen gu unferm größten (Erffaunen, naeßbem wir über eine ©tunbe bei ber bengg* 
brücke gewefen waren, „es taufe Sites auseinanber", unb man ßätte ißnen gefagt: „es 
fotte 3eber feßauen, wie er ßeim könne". Sud) mit biefen gingen wir wieber gur 9tengg=» 
brücke. $ier war nun große berwirrung. $d) wollte meinen ©äbel unb meine Spa* 
tronentafeße wieber in (Empfang neßmen, man ßatte aber beibe in einen ©raben ge= 
worfen, bod) fanb icß fie nad) einigem ©ließen wieber. 3cßt wollte ein £ßeil über 
Slalters ben Danton bern gu erreichen fueßen, ein Sßeil wollte wieber gurück gegen 
Sittau; icß war letzterer SInficßt — aber unaufßaltfam ging ber 3U9 ©t. 3oft gu; icß 
folgte nun ebenfalls unb verlor ßier meine gwei feßon genannten begleiter. 3» ©t. 3oft 
ftanb eine feinblicße S3ad)e, unb es wäre noeß ein Seicßtes gewefen, biefen Sßoften 
aufgußeben, es geigte aber Siemanb Suft vorwärts; bie ©piße bes allerbings feßr kleinen 
3uges feßloß immer wieber ßinten an. balb war bie Slrtillerie an ber ©piße, unb erft 
als icß ben Seuten bemerkließ maeßte, baß boeß Infanterie vormarfeßieren muffe, um 
gu feßeu, wie es fteße, entfeßloß fid) ein kleines Häuflein, vorgumarfdjiereii. ©o viel icß 
midj erinnere, war ^ourrier ©eiter von Sieftal an ber ©piße. Sie SBadje rief an. 
„fjreifcßaaren" war bie Sntwort. Sine ©alve erfolgte, unfere Infanterie erwieberte, 
unb wir ßatten ©t. $oft paffiert.

3m Stlgemeinen kannte icß biefe Oegenb giemlicß; allein es war feßwarge Sacßt. 
3cß wußte, baß wir nun balb Slalters gukommen würben, unb wußte aueß, baß 
bort Gruppen ftanben. Unfer Häuflein war aber feßr klein, baßer gab id) ben SKatß, 
gu ßalten, bis eine größere 3aßl fieute, unb namenttieß unfere gweite £jaubiße ba feien, 
bie icß immer erwartete. 3cß maeßte mieß anßeifdjig, wieber umgukeßren, um £ilfe 
gu ßoten, unb ging aueß wirkließ, ßinter ©t. 3oft bureß, gurück. Steinen ©äbel aber 
ßängte unterbeffen ein ©olbat an bie Srmteßne ber ‘proße auf. S3alb traf icß wieber 
eingelne glücßtlinge, tßeils bewaffnet, tßeils unbewaffnet an, unb in ber Säße ber 
Seng g brücke fließ icß enblicß auf eine Kolonne nebft ber Sargauer £aubiße, ber and) 
unfere gweite fid) angefeßtoffen ßatte, was icß jeboeß nod) nießt wußte. Sun war id) 
übergeugt, baß SlUes auseinanber gegangen fei, unb fdjloß mid) biefer Kolonne an. 
Unbewaffnet, wie icß war, benn meine SJSiftolen gingen feßon mit bem *pferbe verloren, 
war icß in einer fcßlecßten Sage; icß konnte baßer nidjts tßun, als mitmarfdjieren. ©o 
ging icß bereits an ber ©piße vorwärts, mit gang wenigen ßeuten; (Siner fiel neben 
mir, icß aber kam gum gweiten State glüddid) bureß ©t. 3oft. Son ba bis Slalters 
traf icß noeß gum teßten Slate mit givei bekannten gufällig gufammen, bie bann beibe 
ißren £ob fanben; es waren Smbrofius ©ijfin, Sleßger, unb Sß, ©cßußmacßer, beibe 
aus SieftaL Slit ißnen fpraeß id) über ben fcßlecßten Siisgang uufers 3uges, unb ben 
(Srftem, ber ungemein über Slübigkeit klagte, fudjte icß bamitgu tröffen, baß wir bann 
rußen werben, wenn Slalters paffiert fei. <öie erfte ßaubiße war aber ingrolfcßen boeß 
gegen Slalters gefaßren unb fdjon genommen, als wir bem ©orfe uns näßerten.

©ie Vorfälle in Slalters finb bekannt; icß konnte mieß ßier nießt tßätig geigen, 
unb würbe aueß balb von einer 3aßl Solbaten gefangen genommen. (Einige geigten 
große Suft, mieß fofort tobt gu feßlagen, unb feßlugen mid) bereits mit Kolben gu Soben; 
Snbere, bie menfeßließer baeßten, riffen mieß aber weg unb braeßten mieß in ein $aus, 
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wo icß unter geßöriger Sewacßung bis am Slorgen rußig unb unangefochten gubringen 
konnte. Sian kann fiel) benken, in welcßer (Semütßsftimmung icß fein mußte, unb es 
wäre mir ein großer =£roft gewefen, noeß anbere ©cßickf aisgenoffen bei mir gu ßaben, 
ftatt allein, wenn aueß bei guten Seuten, gefangen gu fein."

gerr ^onegger bemerkt ßiegu, baß er nidjts gefagt unb gefdjrieben 
ßabe, als was er felbft gefeßen unb geßört ßabe, roofür er aueß geugen 
bringen könnte.

S)ie Qlnficßt bes gerrn Ocßfenfaein: „er ßabe in feiner ^{lidjt geßalten, 
fid) felbft naeß ber «Kolonne Sillo umgufeßen, um fid) in ber £Rid)tung 
gegen öellbüßl gu begeben" — tßeilen mir nießt, fonbem glauben oielmeßr, 
baß es in ber ßeiligften ^fließt eines Sefeßlsßabers liege, feine Gruppen, 
namentlicß unter fo feßroierigen 55erßältniffen, nießt gu uerlaffen, unb 
fein (3d)idifal nießt oon benfelben gu trennen, roas - mit ber ©efeßießte 
in ber §anb — burd) eine SHlenge 53eifpiele beroiefen werben könnte.

S)ie greifeßarengüge waren ber Auftakt gum öonberbunbsfelbgug; aueß 
in biefem ^elbgug beteiligten fid) bie Safelbieter^liligen; feßon am 1.2Beim 
monat 1847 würben bie Sunbeskontingente auf 5ßiket geftellt; am 11. ging 
oom Sanbrat aus ein ^efeßluß: es fei für fämtlicße Gruppen bes Susguges 
unb ber Referee eine aeßttägige Übung abgußalten unb ein «ftrebit oon 
§r. 15,000 bereitguftellen. 91m 18. begannen bann auf ber „Sacßmatt" bei 
^ratteln bie Übungen; bie 9Kannfeßaften würben in Sliutteng, ‘•ßratteln, 
^lugft, Srenkenborf unb _§üHinsborf einquartiert; ben ©emeinben würbe 
4 03aßen pro 9üann unb Sag oergütet.

Sie allgemeine SRobilmafßung ber fianbfcßäftler^Sruppen fiel auf 
ben 31. Oktober, einem Sonntag; es rüdtten ein, bie Q3unbes=<R'ontingente 
ber Snfanterie, ber <5d)arffcßüßen unb ber «Kaoallerie. Suf ben 1. Olooember 
war bie Olrtillerie=Kompagnie (^ommanbant, gauptmann (Sßriften) auf* 
geboten, oßne ©efeßüße; alle würben ber 3. Srmeebioifion gugeteilt. Sie 
5Referüe*3nfanterie unb ^aoallerie, fowie bie Oleferoe ber öeßarffcßüßen 
unb OlrtiUerie rückten einige Sage fpäter ein, würben bann aber feßon 
wieber oom 24. bis 28. 9tooember entlaßen.

Sas 53unbeskontingent beftanb aus:
03ollftänbig ausgerüftet unb organifiert 

Olusgug ^eferoe
839
110
99
40
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feßlte teilweife bie Ausrüftung

)

18 19

Snfanterie 
Schüßen 
Artillerie 
Caoallerie

Sonftige Stoppen zur Beifügung bes Cantons:
Cantonalreferoe Cantonalgarbe

oßne weitere Ausbilbung unb 
meiftens oßne Uniform

614 1347
23 . 179
25 200
23 55

695 1781

An Sefcßüßen waren nocß im 3eugßaus: oier Stück gwölfpfünber 
Saubißen, acßt tage oierpfünber, oier lange oierpfünber unb brei zroei^ 
pfünber Canonen, bagu gwei fünfzeßnpfünber unb zwei zwölfpfünber ©au* 
biijert, alles mit großen; jebocß feßlten bie spferbegefdjirre.

Ser Berlauf bes Sonberbunbfelbzuges ift bekannt, unb ba unfere 
Canoniere ohne Sefcßüße einrückten unb meßt aktio in bergront mitwirkten, 
möchte idj nicht länger babei oerweilen; nur über bie Sntlaffung ber oer* 
fdjiebenen Sruppen nodj einige SB orte.

Sie Contingent*Artilleriekompagnie, fowie bie Beferoe*Artilleriekom* 
pagnie würben bereits am 22. SRooember wieber entlaffen, unter Berbankung 
ber bem Baterlanb geleiteten Sienfte.

Anläßlidj ber Sntlaffung ber beiben Sägerkompagnien unb einer 
Abteilung Contingent*Srain aus bem eibgenöffifdjen Sienft am 14. Sez. 1847 
würbe folgenbes angeorbnet:

„Sei bas Sit OBilüät'Separtement zu beauftragen, zur $eier 
ber fjeimheßr biefer beiben Compagnien 25 Canonenfdjüffe aus 12 er 
Piecen löfen zu laffen; Sienstag am 14. bies, nadjbem bie Abgabe 
ber SMitäreffekten im S^ugßaus ftattgefunben ßaben wirb, foll biefes 
Sruppencorps in Anroefenßeit ber fämtlidjen SBitglieber bes Begierungs* 
rates unb Blilitär*Separtements unb beffen Sekretäre feierlid) entlaffen 
unb ißm burcß §errn Begierungsrat Aenisßänslin ber oolle Sank unb 
bie größte gufriebenljeit ber Beßörbe für ißre gute Haltung, -fowie 
oaterlänbifdjer Eingebung unb bem mutoollen Sienfteifer ausgefprodjen 
werben. Als fernere Anerkennung foll bem Offizierskorps zu (Sßren, 
am gleicßen Sage abenbs 5 Ußr im (Daftfjof zum kalken baßier ein 
Sefteffen gegeben werben, an weldjes nebft ben ©£)• Begierungs* 
Bätßen unb SHitglieber famt Sekretär bes SRilitärOepartements, aucß 
bie ©©. Oberft Sulzberger, Sibg. Stabsßauptmann Böiger, Criegs* 
kommifjär ©onbfcßin, bas Offizierskorps ber ContingentsOompagnie 
Caoallerie zur Seilnaßme einzulaben finb. Sen Unteroffizieren unb

Solbaten ift burdj bas Criegskommiffariat eine Solbgulage oon 
$rs.5.— pro SRann auf Becßnung bes Staates oerabfolgen zu laffen." 

Ser 2te Sanbfcßreiber:
sig. 3ourban.

Sie ScßarffcßüßewCompagnie, Oberer, Br. 19, würbe am 3. Sännet 
1848 entlaffen. Bei ifjrem ©eimmarfcß burdjs Bafelbiet ßatte fie in Siffacß 
einen feftlidjen Smpfang burdj bie Beßörbe, zu Sßren ber Sruppe kradjten 
22 Canonenfdjüffe unb Oberft Sulzberger begrüßte biefe (£lite*Sruppe mit 
markigen SBorten; bie Compagnie würbe anbern Sags unter befter Ber* 
bankung burdj §errn Begierungs*Bat Banga.in Sieftal entlaffen. Sie 
beiben 3äger*Compagnien brachten aucß bie alte Sieftaler Sreißeitsfaßne 
wieber ßeim, bie in ben greifdjarenzügen unfere freiwilligen begleitete. 
Sarüber wirb mit Schreiben oom 11. Sezember 1847 bem Semeinberat 

' oon Sieftal oon ber Begierung unter anberm folgenbes mitgeteilt:
„Sicherem Berneßmen zufolge werben künftigen Btontag ober 

Sienstag bie zroei bafellanbfdjaftlidjen Sägerkompanien unter 9Rapor 
Cloß aus bem eibg. Sienft entlaffen, in ihre ©eimat zurückkehren. 
Senfeiben ift es gelungen, bie im freifdjarenzuge oerloten gegangene 
fahne ber ©emeinbe Sieftal in Suzern aufzufinben, felbe abzufaffen 
unb feitßer mit (ich zu führen, allfozwar baß fie felbe wieberum mit 
heim bringen werben.

freilich inzroifdjen bie Semeinbe Sieftal burdj eine fdjöne, 
neue f ahne, gefcßenkt oon waabtlänbifdjen Patrioten, erfreut worben, 
allein ein geheimer Schmerz überfiel bocß jeben Sanbfdjäftler, wenn 
er ber alten grünen freiheitsfahne oon Sieftal gebuchte, bie nun feit 
balb brei fahren im Sefuitennefte oerrußte. Sie 53anbe finb gelöft, 
Suzern ift frei, bie fefuiten entfloßen, flatternd kehrt bie alte faßne, 
in ber §anb ber 3ß«9^n, 3ur lieben ©eimat.

Soll fie unbewillkommt zu Sieftals Soren einziehen, nadjbem 
fie ben Sriumph ber freifjeit in ber ganzen (Sibgenoffenfdjaft oer* 
nommen hat ? Soll man fie kalt unb teilnahmslos zu ihrer waabh 
länbifcßen Sodjter ftellen? STiein! Siefe Sodjter, fie rückt aus, ißt 
entgegen unb mit ißr jeber, ber fidj in emften Augenblicken unter 
biefes Banner fcßart. f eftlicß werbe fie oberßalb Sieftal abgeßolt unb 
feftlicß ßier empfangen." sjge foutban, Sanbfehreiber.

Sm fanuar 1848 würben bann auch bie beiben ©aubißen unb anbete 
im freifcharenzug oon ben Suzernern erbeuteten SBaffen, burdj ben eibg. 
ArtiüerieOberkommanbanten Oberft oon Orelli, im geugßaus zu Suzern 
befchlagnaßmt unb bem Canton Bafellanb wieber zugeftellt.

Commanbant ber Batterie 15 war oon 1847 bis 1855 §auptmann 
3- Sßriften oon 3tin9en-



L
. 9iadj ber Wilitärorganifation oom 8.9Rai 1851 gab es in ber Sdjroeig 

5 ®c(d)üßklafjen.
1. Sefdjüß für bie befpannten Batterien
2. (Ergängungsgefdjüt} für bie befpannten Batterien
3. ®efd)ü(j für bie Gebirgsartillerien
4. ^Xaketenbattcrien
5. pofitionsgefd)üß.

2In fahrenben Batterien rourben im 23unbesausgug unb Steferoe auf« 
geftellt:

6 groölfpfünber Kanonenbatterien
29 fedjs* unb adjtpfünber Batterien

3 24pfünber öaubißbatterien
4 Sebirgsbatterien
8 Qlaketenbatterien.

SSafellanb (teilte im 23unbeskontingent (2Iusgug) eine Kompagnie 2Ir* 
tiüerie gur 53ebienung einer fedjspfünber Batterie, 475 9Iiann.

3n ber Steferoe: gur SJebienung non pofitionsgefdjüß 80 91lann.
parktrain 59, keine ^pferbe, keine Gefcfjiitge.
Sie 2Iusbilbung ber 2Irtillerie*9tekruten mürbe eibgenöffifd). Sie 

SRekrutenfdjulen bauerten 42 Sage, alle groei 3aßre mar ein SBiebetljolungs* 
kure non 10 Sagen. Sie Sefdjüfje, mit benen unfere 9Xtannfdjaft übte, 
mären in 9\appersroil magaziniert.

2ludj bie Uniformen ber 25unbeskontingente rourben jetjt einheitlich, 
bie Seute trugen jeßt bequeme, roeite, blaue $o(en unb ©amafdjen, bunkel* 
blaue 2Baffenröd?e mit roten (Epauletten unb ©djroalbenfdjroängen, nod) 
immer fjolje aber gplinbrifcße Sfdjakos mit roten Pompons unb fchmarges 
Sebergeug.

3n ben 3ahren 1855 unb 1857 roar §auptmann 3- ^bam oon 
2lllfdjroil (Sfjef ber Batterie. Ser Sßieberßolungskurs oon 1857 roar in 
23a(el. 2lls im Segember 1856 roegen bem 9teuenburgerhanbel ein Krieg 
mit preußen ausgubredjen braßte, rourben Sruppen zur Srengberoadjung 
aufgeboten. 2lbroedjslungsroeife roaren oerfeßiebene Sruppenteile ber eibg. 
2lrmee roäßrenb ben SBonaten ©egember 1856 unb 3artuar 1857, ßaupt* 
fädjlid) in ber Segenb oon 23afel im Srengberoacßungsbienft. 23on ber 
Sanbf d)äftler*23atterie 2Ibam 9lr. 15 roaren nur bie Offiziere im aktioen 
©ienft Sie 9Rannfd)aft ber Batterie roar auf piket geftellt. 2lls Kontingent 
an ©efeßüßen mußte 23afellanb an bie 23unbesarmee liefern:

2 groölfpfünber Kanonen
2 aeßtpfünber Kanonen mit Saiffon.

Siefe Gefdjiifze kamen am 4.3aunar 1857 roieber nadj Sieftal zurück. 3m 
3af)re 1859 roar ein 2Bieberholungskurs in 23afelunb anno 1861 in Sßun un* 
ter ©auptmann (Eb. fjolinger oonSieftal, ber bis 1864 bie Batterie kommanbierte. 
20

Somit bin id) bei ber zweiten (Epodje meiner Slbhanblung angelangt. 
Sas 3at)r 1862 brachte roießtige Steuerungen für bie gefamte eibg. 

QIrtiUerie mit fidj, fpegiell aueß für unfere alte Batterie 15, bie glatten «Roßre 
ber Gefcßüije rourben gezogen, aueß rourben neue Batterien gebilbet, brei 
baoon konnten an foldje Kantone oergeben roerben, bie nod) keine 
eibg. Batterien befaßen; bas Sos entfeßieb; Qtafellanb ßatte Glück unb in 
biefem 3Qßre rourbe unfere bisßer kantonale Batterie unter Sir. 15 in bas 
SBunbesßeer eingereißt Sie perjönlidje Slusrüftung blieb jeboeß immer nod) 
kantonal; bie SRannfcßaft erßielt oom Kanton bie fogenannte große Uni* 
form; bie kleine Uniform, befteßenb aus einer Poligeimüße, ßeüblauer 4>ofe 
oßne Paffepoil (fie burfte auch iw gioil getragen roerben), einem paar 
Sud)* unb einem Paar Sroilcßgamafcßen, einer ßalsbinbe, bem Sornifter 
unb bem Fafcßinenmeffer, alles zufammen im 2Berte oon Fr. 6°-— 
mußte oom Wann felbft befeßafft roerben. Sas 3aßr 1863 faß bie Batterie 
im eibg. Kurs in Slarau; anno 1865 roar §auptmann 3oß- 23ai) oon 9Rün* 
eßenftein (Eßef ber Batterie, er ftürgte jeboeß oom Pferbe unb rourbe roegen 
ber erlittenen Q3erleßung bienftfrei; im gleichen 3&ßr rüdrte bie Batterie 
in QBinterthur ein (Sruppenzufammenzug). (Es folgte im Kommanbo oon
1866 bis 1871 Hauptmann Sebeon Sßommen oon SBalbenburg. Slnno
1867 roaren bie 15 er zum Sßieberßolungskurs in Shun. 311 biefe 3aßrc 
fällt aueß bie Umroanblung ber pofitionsgefeßüße in ginterlaber, aueß bie 
(Epauletten, ein Ueberbleibfel napoleonifdjer Seiten, oerfeßroanben noeß 
oor 1870.

2lm 19. 3uli 1870 erfolgte bann bie Kriegserklärung Frankreichs an 
Preußen, feßon oom 16. 3uli an rourbe in ber <3cßroeig mobilifiert unb bie 
SReßrßeit ber Sruppen ftanb am 18. unb 19. 3uli bereits auf ißren poften.

Ser Slusgug ber <8afelbietertruppen roar ber 1. Sioifion Oberft (Egloff 
gugeteilt. (Es rourben aufgeboten: 
auf Sonntag, ben 17. 3uli, norm.

M „ „ 17. „ nadjm
9 ‘/2 bie Scßüßenkompagnie 19 

17. „ nadjm 2 „ „ Suibenkompagnie 4
■ bie oierpfünber Batterie 15 unter ©auptmann ®. Sßommen 

bas Bataillon 27 unb bas £>albbataillon 81 
bie Spegialroaffen mit 10% Überzähligen.

Sie ©efeßüße unb bie Munition ber Batterie 15 roaren in Suzern 
magaziniert, bie Sltannfcßaft rourbe in Sieftal einquartiert bis gum (Ein* 
treffen bes 9Rateriäls oon Sugern; fpäter kamen unfere Slrtilleriften naeß 
SRutteng ins Ouartier unb rourben bann naeß ziemlich ftrapaziöfem Sreng* 
bienft am 19. Sluguft bereits roieber entlaßen unb im roeitern Verlauf bes 
Krieges nicht mehr aufgeboten.

2lnno 1870 roar ber 23eftanb ber Batterie 15 224 9Rann, inklufioe 
Übergäßlige; fechs 8 cm*Porberlaber*93roncegefd)üße, neun (Eaiffon unb
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eine «orratslafiette aus, bem Sepot Sujetn; ein SRüftaagen, etne §eib= 
(djmiebe unb ein Sourgon aus bem tjiefigen geugtjaus.

®as ©efcfjüömateriai befanb fid) in gutem guftanb, nur bie Munition 
ijatte auf bem Transport gelitten unb mußte roöljrenb bes Sienftes frifdj 
gebunben werben; bie Siusrüftung ber anbern Sutjrroerfte mar alt unb 
mangelhaft
Über bie Nlannfchaft äußern fid) bie Napporte folgenbermaßen:

Neridjt oon Dr. Nie ber, 6oßn, Sangenbruck.
„Ser (Befunbßeitsguftanb ber Artillerien mar wäßrenb bes SttktiD* 

bienftes günftig; im gangen beftanb bie SXRannfdjaft ber Batterie 15 
aus gefunben, kräftigen 53urfdjen, welche bie Strapagen eines *5elb* 
guges fo gut aushalten können, als man nur erwarten kann."

Über bie Sisgiplin fagt Oberlt. (Seiler:
„Sie mar nicht wie fie [ein follte; wenn ber Sienft aber nicht 

im geimatkanton felbft hätte getan werben muffen, hätte auf bem 
SIRarfch bie Drbnung beffer gehanbhabt werben können unb es hätte 
nicht fo oiele Ausreißer gegeben, was bie Orbnung bebeutenb .er* 
[cßwerte; es hatte auch fiel feinen (Brunb baran, baß ber Nrigabier 
gar keinen Urlaub erteilen wollte."

^Betreff ben Strafen heißt es:
„Aus Nlangel an genügenben Arreftlokalen würben, bie minber 

Strafbaren meistens mit Strafwache unb Sragen oon «Kocßgefchirren 
oerfällt"

Ser 19. Auguft 1870 geigte ben Sieftalern wieber ein fchönes mitt* 
- tärifcßes Nilb; bie Nunbes*«Kontingentstruppen bes «Kantons SBafettanb 

würben gemeinfam in Sieftal entlafjen. $err Negierungsrat Abam ßielt 
folgende Anfpracße an bie Affigiere, Unteroffigiere unb Solbaten bes Na* 
taiUons 27, bes Salbbataillons 81, ber Natterie 15, ber Schüßenkompagnie 19 
unb ber (Buibenkompagnie 4:

„bereits [inb fünf 9Bocßen oerfloffen, feitbem 5h* bem Aufgebot ■ 
bes Schweigerifcßen Nunbesrates ftolge leiftenb, gum Schule ber 
Neutralität unferes Naterlandes, an bie (Brenge geeilt feib. 2Benn 
auch ber Niefenkampf gwifchen unfern beiben Nacßborftaaten ^rank* 
reich unb Seutfchlanb noch nicht beenbigt ift, fo hat berfelbe in leßter 
Seit immerhin eine SBenbung genommen, welche eine Nerleßung bes 
fcßweigerifdjen Gebietes burch frembe Sruppen für bie nächfte Seit 
nicht befürchten läßt.

Angeficßts biefer Nerßältnifje hat ber Schweigerifche Nunbcsrat 
in Übereinftimmung mit bem (Beneral ber eibgenöffifcßen Armee bie 
einftweilige Sntlafjung ber 1. unb 2. Armeebioifion angeorbnet, jeboch

mit ber aus brück lief) en Nelaffung ber <piketftellung für alle Sruppen 
ber eibgenöffijchen Armee.

5eber oon Such nrirb beswegen angewiefen, feine N3 affen, 
«Kleibungs* unb Ausrüftungsgegenftänbe fofort nach ber Sntlaffung 
in beften guftanb gu [eßen, um einem nochmaligen Aufgebot äugen* 
blicklicß $olge leiften gu können. Noch ift bie (Befahr für unfer Nater* 
lanb nicht befeitigt, obwohl fid) ber «Kriegsfcßauplaß uon unfern 
(Brengen entfernt hot- ®ar leicht können bie möglichen N3ecßfelfälle 
bes «Krieges bie rafdje unb [cßleunigfte Aufteilung ber gangen [eßwei* 
gerifeßen Armee nötig machen. Seien wir beswegen alle auf ber Sut, 
bamit wir nicht burch bie Sreigniffe überrafeßt werben.

$ür Suere Nlüße unb Aufopferung währenb bes befcßwerlicßen 
(Brengbienftes erftatte Such namens bes Negierungsrates ben innigsten 
unb wärmften Sank; fpredje aber gleichzeitig bie beftimmte Srwartung 
aus, baß Sh* einem wiederholten Nuf bes Naterlanbes fofort unb 
mit freudigem Sergen golge leiften werbet.

«Kehret nun gurück in ben «Kreis Surer gamilien unb gu ben 
bürgerlichen Nefcßäftigungen unb oergeffet auch auf ber Seimretfe 
nicht, burd) anftänbiges, würbiges Netragen, geugnis einer guten 
militärifeßen Srgießung abgulegen.

(Bott, feßüße bas Naterlanb!"

5n ber erften ^hafe äes (Brengbienftes oon 1870/71 ftanben in ber 
Schweig an Artillerie im Sienft 3 Batterien gegogene 10 cm Sinterlaber, 
8 Natterien gegogene 8 cm Norberlaber.

Nlit aller Seutlicßkeit hatte ber «Krieg bie Ungulängliehkeit unferes 
Söberatiofpftems gegeigt; Nlängel, bie man oon ben «Kantonen längft be* 
hoben glaubte, traten frifd) gu Sage, ßeber «Kanton befaß gweierlei Sruppen, 
«Kontingentstruppen gum Nunbesheer unb kantonale Sinheiten; Newaffriung 
unb Nekleibung waren nicht übereinftimmenb, bie Organifation überhaupt 
mangelhaft. Siefe Nlängel förderten benn auch bie Sinfüßrung ber Nlilitär* 
organifation oom 3ah*e l874-

Netreff ber ^Bewaffnung ber Nunbesartillerie erging feßon im Sahre 
1872 ein bunbesrätlicßer Nefcßluß, baß bie 8 cm Norberlaber*Kanonen in 
Sinterlaber abguönbern [eien; biefe Neuerung würbe in ben Sahren 1872 
bis 1875 eingeführt. Sie Noßre würben in Aarau teilweife umgegoffen. 
3m 3aßre 1871 übernaßm Sauptmann 3- «Seiler non Sieftal (Nater oon 
(B. Seiler, ehemaliger «Kommanbant ber Natterie 63) bas «Kommanbo und 
beßielt dasfelbe bis 1877; er war ber leßte Natteriecßef ber Natterie 15.

3n bas 3aßr 1874 fällt die Annahme ber Nlilitärorganifation; für 
unfere Artillerie begann nun eine ruhigere, frieblicßere Seit, eine Seit ftiüer, 
aber ftetiger Arbeit, bie ber Sntwiddung biefer 2Baffe in jeber Negietjung
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1899 Seinrtcf) Wagner non güricß&
1901 5)einritfj Wagner oon güricß

1903 Scßeibli

1905 §ans «Rappeier oon grauenfelb
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1895 Samuel Raber, (Enfisßeim
1897 §einrid) Wagner non güricß

5n ben nacßfolgenben 3aßren beftanb bie «Batterie ißre Wieberßolungs* 
kurfe unter ben Hauptleuten: 
1891 Samuel Raber, (Enfisßeim 
1893 Samuel Raber, Enfisßeim

Hauptmann 5. Rufer Don Siffacß bas Rommanbo unb beßielt es bis 
1885. 3« biefem geitraum abfolüierte bie Ratterie folgenbe Rurfe: 1879 
Wieberßolungskurs in Sßun, 1881 Wieberßolungskurs in güricß, 1883 
mar Rorkurs in güricf) unb es rückte nacßßer bie Ratterie in bie Wanöner, 
bie firfj non Surgi, Ranton Rargau, bis nach Rrisborf gogen; im 3ößre 
1885 mar Rorkurs in Sßun mit nad)folgenben Wanöüern in ber Segenb 
groifeßen fiergogenbudjfee unb bem ®äu.

Seit einiger geit feßon bauerten auf oerfeßiebenen Waffenpläßen bie 
Rerfucße mit bem 8,4 cm Rrupp'fcßen*®efcßüf}; bie alten Rronce*®efcßüße, 
bie feßon groeimal umgeänbert unb Dielfad) ausgefeßoffen mären, aueß bie 
Ricßteinricßtungen unb bie Saffetierung roaren oeraltet, mußten burd) neuere, 
mobernere Sefcßüjje erfeßt werben. Sie (Einfüßrung ber neuen 8,4 cm fällt 
in bie geit non 1884—1886; bie alten Rronce kamen bann teilroeife als 
Scßulmaterial auf bie RrtilIerie*Waffenplöße (einige oerfeßen itjren Sienft 
ßeute noeß auf ben oerfeßiebenen gelungen), teilroeife rourben fie ben Ran* 
tonen überlaffen, roo fie, roie aud) ißre anno 1905 nacßfolgenben Scßroefter*. 
gefdjüße, bie 8,4 cm, bei feftlidjen unb patriotifdjen Rnläffen als Salut* 
gefeßüße Rerroenbung finben. Sie Ratterie 27 rourbe im 3aßrc 1887 mit 
bem neuen Waterial ausgerüftet unb beftanb bamit im gleichen 3aßr> unter 
Hauptmann Oskar grei), 2lrt.-3nftr., ihren gnftruktionskurs in grauenfelb; 
unter bemfelben Rommanbo abfolüierte bie Ratterie im 3ahre 1889 einen 
Rorkurs in Sengnau, mit barauffolgenben Wanöüern in ber Segenb 
Solotßum*graubrunnen.

Wieberßolungskurs in grauenfelb 
Rorkurs in Önfingen, nachher Si* 
üifions=WanÖDer bei Selsberg unb 
Rorps*Wanöoer im Rirseck

Wieberßolungskurs in grauenfelb 
Rorkurs in önfingen, nacßßer
Wanöoer im Ranton Rargau 

Rerfucßskurs mit ben geberfpom*
gefeßüßen in Sßun

Rorkurs in Solothurn, nad)ßer 
Wanöoer im Ranton Sugern

Wanöüer im Rt. greiburg, nachher 
Setailbienft in Sßun

Sie Ratterie rückte mit rebugiertem 
Reftanb (nur bie altern 3aßrgänge 
mit' 4 Sefcßüßen) in ben Rorkurs 
nad) Solotßurn, m. anfeßließenben 
Wanöoer im (Emmental

förberlid) war. 3d) mödjte mid) baßer über biefe (Epocße meiner Rbßanb* 
hing nwglidjft kurg faffen. Sie gefamte Rrtillerie erfuhr eine grünblicße, 
bureßgreifenbe Rcorganifation, ber bisherige fiauptßemmfcßuß einer fort- 
fcßrittlicßen Organifation gur H^anbilbung eines kriegstücßtigen fieeres, 
bas göberatio* ober Rontingent*Si)ftem, biefer alte gopf kantonalen Hoßeits* 
bünkcls, bekam enbgültig ben Rbfcßieb. Ricßt nur bie Reroaffnung, fonbern 
aud) bie perfönlitße Rusrüftung, foroie bie 3nftruktion unb Rusbilbung 
fämtlicßer Waffengattungen rourben nun auf eine einheitliche Srunblage 
geftellt unb kamen gänglicß unter bie Rufficßt bes Runbes.

Rcßt Rrmeebioifionen bilbeten ben Rem ber eibg. Rrmee. 3ebe Si* 
üifion befaß brei Rrtillerieregimenter gu groei Ratterien; bie Ratterie feßte 
fieß gufammen aus: 7 Offigieren, 15 Unteroffigieren unb 138 Wann, 20 
Reit* unb 100 gugpferben. Sas Waterial beftanb aus ben abgeänberten 
8,5 cm Rorberlaber in Hinterlader, 6 Sefcßüße, 6 (Eaiffons unb 6 gußr* 
merken. Sie Rrmee gäßlte nun einen 9lrtiUerie*^3ark oon 48 gelbbatterien 
unb «parkkolonnen; bie Wannfcßaft gu benSeßtern rourbe aueß oom Rus* 
gug geftellt; bie «parkkolonne Rr. 9 erßielt ber Ranton Rafellanb gugeteilt, 
fie ßatte einen Reftanb oon ca. 45 Wann, gaßrer unb einige Ranoniere. 
Wit ber Wuglieberung ber Regimenter ging parallel bie Reunummerierung 
ber Batterien; unfere erroürbige Rafe(bieter*33atterie Rr. 15 erßielt bie neue 
Regeicßnung 9lrtiüerie=Rompagnie Rr. 27 unb bilbete mit ber Stabtbafler* 
Batterie Rr. 28 bas groeite 2lrt.*Regiment in ber 5. Sioifion. Socß aud) 
bie Rekleibung ber Sruppen mußte fieß einer Reform untergießen, bequemere 
unb einfachere, einheitlich geßaltene Uniformen oerbrängteu bie nerfeßiebenen 
Sracßtengruppen unb fcßmückten non nun an nortcilßaft bie feßnigen ®e* 
ftalten unferer RrtiUerijten. Waffenröcke, kurg unb runb gefeßnitten, mit 
Umlegekragen, roaren bie neue Orbonnang. Sie Wannfcßaft feßien kleiner 
geroorben gu fein, benn an Stelle ber bisßerigen ßoßen Sfcßakos kamen 
bie bebeutenb niebrigen Röppis. Sie ©amafeßen bei ben Ranonieren fielen 
gang roeg. Ser Seberbefaß an ben gaßrerßofen rourbe naeß frangöfifeßem 
Wufter ßößer unb reießte bis über bie Rniee. Süffig baumelten um bie 
Senben ber Wannen an langen, feßroargen Riemen, bie beiben Ungertrenn* 
ließen: gelbflafcße unb Rrotfadi.

35 Sage bauerten bie Unteroffigiers*Scßulen unb 55 Sage bie Re* 
kruten*Scßulen. Regelmäßig alle groei 3aßre rourben bie 18 tägigen Wieber* 
ßolungskurfe abgeßalten unb roir feßen nun unfere 27 er all biefe 3aßre 
ßinbureß, non 1877 — 1907 abroecßslungsroeife gum Setailbienft, gu ben. 
93orkurfen unb Wanöoern einrücfcen. Hauptmann 3. Seiler oon Sieftal 
füßrte als leßter Rommanbant ber Ratterie 15 biefelbe ano 1873 im Wieber* 
ßolungskurs in Sßun; als erfter Rommanbant bie neue Ratterie 27 bann 
anno 1875 (3 Sage Organifationsmufterung in Sieftal) unb im 3aßre 1877 
in ben Wanöoern bei Wilbegg, Ranton 2largau. Racß Seiler erßielt 
24



1909 Nlerian, Artillerie*3nftruktor

1910 Sßiüjelm Racßofen oon Rafel

1911 SBilhelm Racßofen oon Rafel
1912 Sbilfyelm Racßofen con 53afel

Ausbilbung anbetrifft, für bie SMrtillerie große Rerbefjerungen. Sie Rekruten* 
fdjulen mürben auf 75 Sage oerlängert; bie R3ieberßolungskurfe (14 Sage) 
alljäßrlid) ‘ abgebalten; ben Rührern würben oermeßrte kompetenten zu* 
gefprocßen; fcßon in kurzer geit machten fich bie Ausroirkungen biefer oer* 
fcßiebenen Neuerungen geltenb. S^bes Jaljr (eßen mir nun bie Ratterie 34 
tum SRieberßolungskurs einrücken, ber Sienftbetrieb mürbe intenfiver, ge* 
ftaltete fiel) aber für bie Sabres einfadjer unb müßelofer.

Ss ßatten bas Kommanbo ber Ratterie in ben folgenben fahren: 
1908 §ans Kappeler oon ftrauenfelb

Sioifionen; bie Korps*Artillerie*Negimenter mürben ben Sioifionen ein* 
verleibt; bie Rafler*Ratterien 34, 35 unb 36, Abteilung 13, bilbeten nun 
mit ben Suzerner*Ratterien 70, 71 unb 72 bas 7 te ArtiIlerie*Regiment 
(4te Sioifion); bie Rark*Kompagnien mürben neu numeriert, I, II unb 
III/7, bie (Einteilung blieb fid) gleid) tu ben Regimentern.
1913 unter SBilßelm Racßofen o. Rafel Rorkurs in Nieberroeningen, nach* 

her Nianöoer bei ber Stafelegg 
Unb nun noch einiges über unfern Sienft roäßrenb ber ©renzbefegung. 
3m Nieberroeningerbienft 1913 ahnte roohl noch keiner, baß ihm bie 

näcßften 3ahre fo Diele Sienfttage befcßeeren mürben; bas Saßr 1914 begann; 
Scßlag auf Sd)lag folgten .ficß bie Sreigniffe; ber Weltkrieg erfcßreckte bie 
Nlenfdjßeit mit feinem blutigen Ringen; auch in ber Scßroeiz erging ber 
Refeßl tur allgemeinen Nlobilifation unb fcßon ber 5. Auguft 1914 faß 
bie Ratterien ber Abteilung 13 auf bem „©itterli" vereinigt, ben Sreu* 
fcßrour fürs Raterlanb abzulegen unb bereit an bie ©renze tu ziehen. Sen • 
ganten Aktinbienft 1914—1918 ftanb bie Ratterie 34 unter bem vortreff- 
liehen Kommanbo bes gauptmann Sans Sdjmiblin oon Rusroil, Kanton 
Sutern; bie Abteilung befehligte Nlapor $urrer oon Sutern, bas Regiment, 
Oberft Sans Rrüberlin, 3nftruktions*0ffizier oon Sieftal.

2Berte Kameraben! Siefe ©rentbienfte maren Sage ber ©enugtuung 
für unfere erprobten Sabres unb Nlannfcßaften; and) konnten mir jegt bie 
grüeßte ernten, bie ernfte Arbeit unb volle Rflidjterfüllung uorausgegangener
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1905 Sans Kappeler oon $rauenfelb Anfangs Oktober bie übrigen 3ahr* 
gänge mit ben neuen Rohrrück* 
laufgefcßügen tnm Sinführungs* 
kurs nach ^ßun.

Sn noch oor einigen Sohren ungeahnter 2ßeife hatte fich in neuefter 
geit, ßauptfäcßlicß in ben benachbarten Staaten, bie Artillerie entwickelt; 
man erkannte bie Nichtigkeit biefer N3affe doH unb gant unb mit Riefen* 
feßritten eilten bie Derfcßiebenen Neuerungen, fomie bie Anfcßaffungen in 
anbern Säubern unfern Sinridjtungen ooraus; wollte bie Scßroeiz mit 
ihrer Artillerie noch ernft genommen werben, fo mußte fie roohl ober übel 
mit ben beseitigen Neuerungen biefer großartigen Entwicklung sp'eriobe, 
bie bie Sedjnik unferer SXBaffe gebradjt hatte, Schritt halten. Rereits oon 
1898 hatten bie Rerfudje mit ben neueften ©efd)üg*Sgftemen ftattgefunben, 
tuerft mit ben fcßon ermähnten geberfporn* unb bann mit ben nachher 
eingeführten Roßrrücklaufgefcßügen mit ©Igterinbremfe. Siefes ©efeßüg 
brachte gewaltige Rorteile mit ficß; bie §euergefcßwinbigkeit mürbe bebeutenb 
erhöht, ba bas ©efeßüg nicht meßr nach jebem Schuß oorgebraeßt werben mußte.

©leicßzeitig mürbe bie gaßl ber $elbbatterien auf bereu 72 erhöht 
unb neu numeriert. Sebe Sioifion, (oroie jebes Armee*Korps erhielt ein 
Regiment gelbartillerie ungeteilt; bas Regiment hatte 2 Abteilungen gu 3 
Ratterien; ber Reftanb einer Ratterie war nun folgenber: 5 Offiziere, 22 
Unter*Offijiere, 121 Solbaten, 21 Reit* unb 100 gugpferbe, 4 ©efdjüije,
10 Saiffon, 4 Quhrroerke. An Stelle ber Nr. 27 erhielt bie Ratterie beim 
Sinrücken in ben Sinführungskurs Sßun bie jegige Nr. 34; bie Stabt* 
baflerRatterie 28 bekam bie Nr. 35, bie neue Ratterie 36 mürbe aus bem 
Nlannfdjaftsbeftanb ber alten Runbes*Ratterie 52 gebilbet; biefe brei 
Ratterien waren bie groeite Abteilung, bie RerneroberlänberRatterien 31, 
32 unb 33 bie erfte Abteilung bes fetfjften $elbartiUerie*Negimentes unb 
mürben bem zweiten Armeekorps zugeteilt (gelbe Adjfelklappen ftatt blaue); 
bie Nlannfchaft ber Rarkkompagnien beftanb fegt aus Sanbroehrpflidjtigen; 
ben Korpspark 2 bilbeten bie Kompagnien 7, 8 unb 9, Abteilung 1; 10,
11 unb 12 Abteilung II, fie hatten einen Sffektiobeftanb oon 4 Offizieren,
12 Unteroffizieren, 112 Nlann, 11 Reit* unb 110—112 gugpferben. Sie 
3nfanterie*Rark*Kompagnie zählte 30 Saiffon unb 5 Rührwerke, bie Ar 
tiüerie*Rark*Kompagnie, 1 Srfaggefdjüg, 24 Artiüerie*Saifionu. 4 fuhrwerke.

3m Sahre 1907 war ein 2Bieberholungskurs in Riöre, nachher Scharf* 
fdjießen bei Rüren an ber Aare, unter Kappeler; in biefem ©ienft oerun*. 
glückten bei ber Ratterie 36, beim Auffahren ins Seuer in Riöre, 1 Nlann 
tätlich (Kaufmann), 2 mürben fdjroer oerrounbet.

Nlit bem Sahre 1907 bin ich bei ber legten ©poche angelangt
' Sie Nlilitärorganifation Dom 12. April 1907 berußte auf ben gleichen 

Rerfaffungsbeftimmungen wie ißre Rorgängerin unb brachte auch, raas 
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SBieberßolungskurs in Oberroil 
bei Rüren

Rorkurs in Rüren an ber Aare 
mit nacßfolgenben Ntanöoern im 
Aargau

Raßroangübergang, nachher ORa* 
nöoer bei Riel u. Korps*9KanÖDer 
bei Selsberg

2Bieberholungskurs in ^rauenfelb 
Snftruktionskurs (Ranoramafem* 
roßr) in Rülacß.

Sn biefes Saßt fällt auch bie Sinteilung ber eibgenöffifdjen Armee in 6



3. Juli 1918 bis 3. 2luguft 1918ö.

19. 2luguft 1918 bis 17. ©ept 19180.

0.

D.

rn. 11. 9Rärg 1915 bis 20. 3uni 1915

o. 6. Ökt. 1915 bis 18. 9Iiärg 1916

1925 M W»n

1926 wn nn
n. 15. ©eg. 1916 bis 23. 9Uärg 1917

1927 n»M

D.

28 29

D.
D.

n

u 

n

unb 9tieber*©cßöntßal 
©ranboal

1922 
,1923 
1924

in ^ßferbekuranftalt Süricß unb in 
bie Slegieanftalt ©ßun
bie SRacßbienftpflicßtigen ins Spf erbe*
bepot 53urgborf
gum ©treikbienft

mit §aubiß*9ftunitions *«Romp. 27 
in <Pferbebepots S3iel, ©elsberg, 
©ßur unb 9tieber*©cßöntßal

d. 21. ßan. 1918 bis 10. §ebr. 1918

Sanbfturm*©rain 27:

Sabre, uns reifen ließen. Scß barf mit ruhigem ©eroiffen fagen, baß bas 
7te 21rtilleric*9kgiment unb noraus bie Batterie 34 roäßrenb biefer 2lktin* 
bienftgeit auf ber Soße ißres ©cßaffens unb Könnens mären; ftolg blicken 
mir baßer gurüch, auf biefe, wenn gleich opferoolle, boeß fo feßöne Seit 
unb bankbar gebenken mir unfern Kameraben ber alten Batterien, bie in 
ißren nie! kürgern ©teuften ben ©runbftein gu biefem ©rfolge gelegt ßatten.

©ie Batterie 34 ftanb im ©rengbienft:
3. Qluguft 1914 bis 28. 9loo. 1914 in Q3ubenborf, OKüncßenftein Q3in* 

ningen, 9Biler i. ©anb bei Sijß, 
911utteng unb Slefcß 
in ©ourrouj, ©ourttetelle unb ©our* 
genag.
in 2IHe, QKoutier, ©ourrenblin unb 
©unggen im ©äu
53ei ißrer§eimkeßr aus biefem ©ienft 
mürbe bie 9Ilannfcßaft felbgrau ein* 
gekleibet
in ©ornol, naeß ben 9Kanöoern in 
Siefen
in ©cßnottroil («Kt. Q3ern) 
©treikbienft

D.
o. 17. ©ept 1917 bis 20. ©ept 1917

in Suhggen 
©cßießkurs in Kloten 
Snftruktionsbienftm. ben gum 
gerlegen eingerießteten ©e* 
feßüßen unb abgeänberten 
Saffetten, in 2lnbermatt 
Vorkurs in Qlubenborf, naeßß. 
9Kanöoer bei Sangentßal 
Vorkurs in Unter*Kulm, naeß* 
ßer ©inifionsmanöner b. QJill* 
mergen (Kt. Aargau) 
©etailbienft in Q3iöre.M

SMIs §auptleute finb noeß in ber 91iannfcßaftskontrolle ber Batterie 
aufgefüßrt, ßatten jeboeß bas Kommanbo nießt inne:
^Irnolb ©gfin non Sieftal, mar ©tabsoffigier.
9Bar $lüge non ©elterkinben, Q3reo. 1915, bekam im gleicßen Saßre bas

Kommanbo ber Batterie 36.
«Karl <2Roor non Q3afel, 23reo. 1917, mar ins 2Iuslanb beurlaubt.

Seute ftellt ber «Kanton Safellanb gu folgenben 2lrtillerie*©inßeiten 
gang ober teilroeife bie Sllannfcßaften:
Slusgug:

10. 9too. 1918 bis 13. 9loo. 1918
91acß bem «Krieg, in ben Saßren 1919 unb 1920, ßatte bie Batterie 

keinen ©ienft; es folgen noeß bie Sbieberßolungskurfe bis ßeute:
1921 Hauptmann ©ießenberger, 53ern, ab. int. SBieberßolungskurs in ©ßun 

Senne 2Bilß. „
n n 

^afjaoant 9licola o.^afel

<?elbartillerie*91egiment, ©tab 7
gelbartillerie*9lbteilung-, ©tab 13
gelbartillerie*2lbteilung, ©tab 20
©cßroere §elbartillerie*fjaubitgenabteilung, ©tab 2
JJelbbatterien 34, 36 unb 63
©eßmere 9Rotor*Kanonen*Q3atterie 11, 21 unb 23
©cßroere gelbßaubitgen*33atterie 1 unb 4 
2lrtillerie*23eobacßter*«Kompagnie 4.

üanbroeßr: 3nfanterie*^3ark*«Kompagnie 10 unb 12 |gelbartillerie^ark^Kompagnie 13 unb 20 Jncue ®lniei*un9 
©cßroere 5elbßaubitgen*^ark*Kompagnie 4.

Sanbfturm: «Kanonier*©etacßement 93afellanb

o. 9. Suli 1917 bis 25. ©eg. 1917
o. 11. 9loo. 1918 bis 19. 9too. 1918

gufammen ca. 660 ©ienfttage.

©ie ‘•ßarkkompagnie 1/7 unter bem Kommanbo non §auptmann
©. ©eiler non Sieftal:

4. Sluguft 1914 bis 30. 9lon. 1914 in 9Ilutteng, 5e9er5iorf (^- 53ern)

12. Wärg 1915 bis 24. 9Ipril 1915
25. San. 1917 bis 24. 9Ilärg 1917 in ‘Slarroangen unb Tlarburg

©in ©rain*©et. oon 40 9Rann mar nor leßterm ©ienft 10 ©age in 
Sßinels, §ortifikation SRurten.

Sanbfturm*Kan. ©et Eafellanb:
4. 9(uguft 1914 bis 10. 'Muguft 1914 in Sugern

gur örganifation mit ber 15 er Sau= 
bißen*9lbteilung 2 in Sgß.
28 9Kann mit obiger § au bißen* 
Abteilung 2

■ d. 4. 2luguft 1914 bis 11. 2luguft 1914 «PferbefteUung in fiieftal
D. 21. Juni 1915 bis 23. öht.1915
d. 2. 3uli 1917 bis 2. 2Iuguft 1917
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12 cm*Sanbfturm*Äanonier*S)etachement Safeltanb 
$rain*$ompagnie 27.

gcftungsarttflerie, Ausgug unb Sanbroehr: 
geftungs*Arti[lerie*<Kompagnien 5, 6, 7, 8, 9, 10 unb 11 
5eftungs*Artillerie*Abteilung, Stab 1, 2 unb 3 
§eftungs*5rain*^ompagnie 1.

Sanbfturm: Sanbfturm*S)et.*§eftung5*Art.^omp. 5, 6, 7, 8, 10 unb 14 
Sanbfturm*©et.*geftungs*Art.*33atterie 11/10.

An Artillerie im gangen ca. 1250 9Uann.

Sieftal, im Segember 1927.
©einrid) Srobbecfc, ^elbroeibel.

Unb nun, meine werten Artilleriften, bin ich mit meiner Abhanblung 
gu (£nbe; betrachten mir etwas genauer bas Stefume biefer (Entroiddungs* 
gefcfjicfjte unterer Artillerie, [o füllen wir, baß burcß all biefe hunbert Jahre 
SBafelbieter* Artillerie, trotg allertjarrb §äf)rniffen unb politifcßen Kämpfen 
ein gefunber, frifcßer 2ßinb, manchmal auch rauhe 53ergluft raufcßt; nur 
ahnen unb fpüren, baß in allen biefen Batterien etwas lebte unb heute 
noch lebt, bas immer wieber ber $itt biefer Gruppe war; etwas Unfidjt* 
bares gwar unb bod) in feinen SBirkungen etwas gang lebenbig (Sroßes. 
«ftameraben! Jhr wißt es alle; es ift bies ber allwärts berühmte, alles 
gufammenhaltenbe, belebenbe unb ftarke ^orpsgeift ber Artilleriften unb 
ihre Siebe gur SBaffe, bie «ftamerabfchaft, fowie auch ber Stolg, Artillerift gu 
fein, burchwirken leucfjtenb, wie ein breites rotes Sßanb all biefe oerfchie* 
benen geiträume, fie fo gu einem großen (Sangen oerbinbenb, oom ehrwür* 
bigen ®ronce»93örberlaber bis gum heutigen mobernen 7,5 cm (Schnell* 
feuergefchütg.
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(grfter ölbf^nitt.
JMlfleineine

fßerfaffung 
ffir

Iren $ a n 10 n iBafel-^Tanfcfrfjaft’

j. 1. JDer ßantott SBafcl-Sanbfcbaft {ft efn ffrdftaac 
unb bilbct einen Sbeil her fcfjiveijcrifcfjcn ©ibgenoffenfehaft.

§. 2. £)ic (Souvcraittctät beruht auf her ©efammtbeit 
ber Slftiv Bürger, welche biefelbe auf folgenbc 25cife autJ* 
üben:

a. babureb/ bafj bic $8erfaffung unb jebe Slenberung bct> 
felbcn nur bureb bic ©cnebmigung ber Sülebrbcit ihre 
©ültigfeit erhält;

b. bureb bic £Babl ibter Stellvertreter im Sanbratbt/ 
nach bem Skrbältnifle ber ^evölferung;

c. bureb Sbeilnabnie an ber ©efefcgcbung/ wie in §♦ 40 
baö Nähere beflimmt ifh

3, ^ftivbürgcr ifl jeber ©inwob«« beä Äanton# 
53afct-Manbfdjaft/ welcher:
- a. baö (Staate unb ein ©emeinbebürgerrccbt bcfi$t;
k b, ba$ jwanjigfte OcrUjabv aurürfgeiegt b«t;

c. nicht bureb Urtbeil unb SRccbt/ ober alö Slfforbant 
ober Satfit ftiügcflellt ifl;

d. nicht wegen Söerfcbwenbung ober ©elftcögcbrecben un
ter Sßormunbfcbaft (lebt;

e. nicht bureb fortbauernben $Irmenfleuer*@enuß feiner 
®etneinbe <ur 8afl fällt,

V • • -X \ , ' - • . - . - KV- \ ' ■ < ' • - ■ ' ■ ' •
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Wuch bie hauöhäblid) niebergelaffenen/ nach obigen $e* 
ftimmtmgen altf tivbiirgcr ju betradjtenben Slngehörigen 
bcrjenigen eibg, Äantonc/ welche ©cgcnredjt Ratten/ follen 
jur Slutfübung politifchcr Siedjte ittgelaffen werben.

§. 4. £>ie/Serfaffung anerfenüt unb gewährleist bie 
Siechte ber Wlenfchcn auf Scib/ßebeu/ ©bre unb Verwögen.

SDie Skrfaffnng garantirt ititfbefonbere nod) bie SBefitg* 
niS ber Bürger/ unter fich Vereine ju bilbetv welche weber 
in ihren Sweefen/ .nod) in ben bafür befthntnten Mitteln 
rechtSwibrig ober rechtSgefährlid) finb.

§. 5. ©ö gibt feine Vorrechte beö Ortö / ber ©eburt/ 
betf StanbeS/ be$ SJermögen#/ ber ^erfonen unb Familien.

Sn Öffentlichen Schriften unb SBcrhanblungen ift jeher 
©ebrauch abelicher Xitel unterlagt..

X)ic Bürger finb alle gleich vor bem ©cfeh unb ben 
93ehörbcn. • ••- ■ • >

§. 6. ©S bürfen feine Äörperfchaften mit' $8ermögenö* 
rechten (moralifche ^erfonen/ tobte äanb) ohne ©inwillig- 
ung ber oberfteu Sa.nbeSbehÖrbc gegrunbet werben.

§. 7. SMemanb fann verhaftet/ in ber 9lu$übung feiner 
Rechte gehemmt ober berfelbcn verluflig gemacht werben/ 
anbertf/ alö auf gefefclichcm 2Begc unb in gcfefclicher fform.

Sebe 9lrt von Swang jtt einem Schulbgcflänbniflc ift 
itnjnldffig; jeber Slngtflagte alö fchulbloö ju betrachten/ fo 
lange fein Urtheil bie Schulb auögefprochen h«t*

Sebcm Slngcflagtcn fommt baV Stecht ber freien 2kr* 
theibigung $ttt

< SB er ohne etgeneö SSerfchülben peinliche Untcrfuchung 
erbnlbctc/ erhält baburch Slnfprüche auf vollen ©rfah beV 
autfgemittelten Schabens/ nebfl öffentlicher ©hrencrflärung.

£)a$ gegenwärtige Sriminalgefefc ift beförberlichft einer 
Stevifion ju unterwerfen.

§. 8. barf fich Sliemanb feinem orbentlichen Stich* 
ter entjichen ober bemfelben entzogen werben. X)ie Sluf* 
ftellnng aufferorbentlicher Berichte für einzelne ^älle' unb 
Seiten ifl verboten. .

§; 9. ®ie Freiheit ber treffe unb ber SDleinungSäuffer* 
üng ift gewährleist, ©in beforberlichfl ju erlafienbcö ®e* 
fefc bestraft bereu Söligbrauch. ; ; *-•

§. 10. <Die ©laubenSfreihcit ift uuverlehlich.
£>ie Stechte ber beShenben cvangelifch*.reformirten / fo 

wie ber römifch*fatholifchen Äirche/ in ben fich ju ihnen
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befennenben ©emeinben/ werben gewäbrleiflet/ unb nur-bte 
©iener biefer bcibctt'Könfcffloncn bcfolbet. ©ie befonberen 
Berhältniffe ber erftern werben bitreh ein von ber Äirchot* 
beerbe bem Sanbrathe voran fchMenbcö ©efefc/ baö jeboch 
bem ©runbfah ber ©taubenöfreiheit nie juwtber fein barfr 
naher beflimmt.

©emifchte Sben hüben feine rechtlichen Slachtbcife jur 
Solge.

' §. 11. ©ie Bcfugnifl jn lehren/ ifl freigeflefft/ unter 
Borbehalt ber allgemeinen fetaatöaufflcht. ©er (Staat ver* 
pflichtet fleh/ 0cbufx .unb Bilbungöanflalten ju grünben unb 

'|ü Unterhalten.
Seber muß ber ihm anvertrauten Sugenb wenigflenö 

ben für bie Unterfchülen vorgefchriebenen Unterricht ange* 
Reihen (affen.

©er öffentliche Unterricht fall inöbefonbere auch bie 
. ©runbfähe beö ©hriftenthumö/ baö natürliche SHenfchenrecht 
unb/ wenigflenö in Uebcrflchtz bie ©efcfcc beö Sanbeö unb 
bie vaterlänbifche ©efchichte umfaffen. ©er Sleligionöun* 
tcrricht wirb bitreh bie betreffenben Ortögeifllichen ertheilt.

§. 12. Seber Bürger unb jeber im Danton angefeffenc
• öchwcijer ifl Waffen* unb wehrpflichtig.

§. 13. ©ö barf feine Kapitulation für frembe ÄrießU* 
. bienfle abgefchloffen werben.

§. 14. Jfebcr (Staatöbürßer fann in .einer anbern .©e* 
.meinbe betf Äantonö bav Bürgerrecht erlangen/ wenn biefe 
'einwilligt/ unb bie gefehlicben Bebingungen erfüllt werben.

15. ©er Bürger beö j?antonö BafelMSanbfchaft gc* 
ntefjt/ unter Beachtung ber fofort ju erlaffenben gefefclichen 

.Borfchriften baö Stecht freier Siiebcrlaffung unb freier Be* 
rufö* ober ©ewerbvtreibung in allen ©emeinben beö (Staats.

Sluch ben Bürgern anberer (Schweijerfantone ifl biefeö 
-Stecht eingeräumt/ jeboch nur unter BorauSfdpung beö ©e* 
genrechtö unb ber Bebingung bet Entrichtung bericnigen 
Steuern unb Abgaben/ betun fleh bie cinheimtfehen Bürger 
4u unterziehen höben.

§. 16, ©ie an noch auf Siegenfchaften ruhenben ©e* 
‘werbSvorrechte flnb loöfä'uflich.

©in fofort ju crlaffcnbeö ©cfefe beflimmt baö Stähere 
^hierüber.
1 §. 17. $((leö ©igenthum ifl nnverlehlich. 2Benn baö
©emeinwohl bie Aufopferung eineö ©egenflanbeö beffelben
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erforbcrt/ fo foH flc Mod unter bent ©orbebalt voUflänbiger 
Entfchäbigung erfolgen.

Ucbcr bic SRcchtmäßigfcit ter Entfchäbigungdforbcrung 
Unb ber Studmittclung ber Entfdjäbigungdfumme entfehei* 
bet im (Streitfälle ein von beiben Steilen gewählte# echicbd* 
Bericht.

§. 18. ©le ©erfafiung gewährleist bic ©efugniß, bie 
noch beftebenben Sehnten, ©runbjinfe unb SSeibrechte lod* 
jufaufen.

©ad ©cfefc (oll ben Sodfauf, bie 9lrt ber Entrichtung, 
fowic bic Umwanblung biefer ©efällc in Kapitalien bc* 
flimmcn.

§. 19. Kein ©runbftücf foH tünftig mehr Weber bureb 
©ertrag, noch burd) lebten ©Sillen unveräußerlich gcniadjt, 
ober einem Sind ober einer fonfligen berartigen Sajt unter* 
ivorfen werben, welche nidjt lodtäuflich fei;

§. 20. ßebcndlänglichc ©icnflvcrpflidjtung ifl unju* 
Jäßig.

§. 21. Auflagen ^itr ©citrcitung ber (Staatdaudgaben 
feilen möglich# gleichmäßig auf alle# ©erwögen, Einfomwen 
unb allen Erwerb ber Einroobncrfchaft bed Sanbed verlegt 
werben; auch ßicgcnfchaftcn im Sanbe nicht angefeffener 
Eigenthüwcr fallen unter biefe ©cflimmung.

§. 22. ©er (Staat führt bic leitcnbe Cberaufficht über 
bad Slrmenwcfen.

§. 23. ©ie Sanbcdprobuction foll möglich# beförbert 
werben.

§. 24. ©ie Sßeittveibcn unb Alimenten, fo wie bie 
«Salbungen, welche nicht bem (Staate, Korporationen ober 
©artifularen gehören, ftnb Eigentum ber ©enteinben, wcl* 
ehe auch bic barauf mhenben Saiten unb ©crpflichtungen 
übernebmen. ©er ©efehgeber wirb ein SXeglcment feft> 
{teilen, nach welchem bic ©cmeinben bad Sorflwefcn ju besorgen haben.

Sagten unb ffifchwciben in ihrem ganzen Umfang, 
©rivatfifchwcibcn audgenommen, fint. ©crechtfame ber ©e* 
meiben.

§. 25. ©cm ©ejirf ©irferf werben bie bürch ^te* 
nercongreß jugefichertcn SHechte gewährleistet.

SlUe Sehen* unb Erbjindgefälle, welche ebcmald bem 
5ür#*©ifchoffe unb ben abgefdjafften Korporationen ju ent* 
richten waren, unb bid anbin nicht in bie ©taatdfafle gc* 
flotten, flub unb bleiben bemnach aufgehoben.
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§. 26. ©ie Verwaltung bet! Äirchen./ (Schul> unb 
Mrmenvermögenö in ben alten ©ebietötbeilen unb bem Ve> 
jirt Virfect bleibt wie bi# anbin getrennt unb jeber ©heil 
bat feine Äirchen-, unb $lrmenauölagen inübefonbere 
tu tragen.

§. 27. <D(e ©ebiettfeintbeilimg bet! Äantonö VafePSanb- 
fchaft i|t ber jeweiligen ©efefcgebung vorbebalten. -

4. 28. gebet (Staatsbeamte vertritt in feinem Birt* 
ungörreife baö gefammte Volt.

§. 29. geber Beamte ift perfönlid) für feine ßlmtö- 
fübrutig Siechenfchaft fchulbig unb foll wegen Ueberfchreitung 
ober Mißbrauch ber ihm anvertrauten Amtsgewalt jur Ver
antwortung tonnen gezogen werben.

©in fofort ju erlaffenbct! VcrantwortlichteitSgefcij wirb 
baö Stäbere befttmmen.

§. 30. ©en ©inwobnern bet) Äantont) ifl bat! freie 
tyetitionörecht an alle Vcbörben jugefichert unb ben Bür
gern bic möglichff freie ©inficht in ben gefammten (Staats
haushalt.

§. 31. ©ic gefepgebenbe/ obcrfle volljiebenbe unb oberfte 
richterliche ©ewalt fmb getrennt unb beibe lebteren einanber 
in ihrem Verhältnis jur gcfefcgebenben gleichgestellt.

§. 32. ©ie Verbanblungen unb ©ibungen ber gefe$* 
gebenbetv fowie bie Verbanblungen ber richterlichen Vebör* 
ben fmb in ber Siegel Öffentlich.

©ie notbwenbigen Wnabmen wirb baö @efe$ be* 
ffimmen.

L 33. ^ebe Vcbörbc b<tnbelt im Slamen bet! fouveraü 
neu Volte# unb erläßt baber ihre Vefchlüffe unb Verfüg
ungen unter auöbrüctlicher Verufung auf baffelbe.

4. 34. 3ebe Veamtung wirb nur auf. eine gewtffe Qät 
ertbetlt.

Benn eine ©teile fowobl in ben obern al# untern Ve* 
börben bureb Nbfferben ober ©ntlaffung lebig wirb/ fo et-
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©rittet 2l6fd)nitt.
(ßefcfyeben'be unl< auffeljentie (Gewalt.

40. ^®er- ßanbrath -iff bie obetffe Behörbe t>eö Atan* 
tontf Bafel* ßanbfdjaft unb übt alö foldje bie gefe^gebenbe 
©ewalt unb t>ie Oberauffieht über ade Bchörben guh 

*-■; ©hr ©efeh erlangt jebod) erfl bann ©ültigteit/ wenn 
nicht, innerhalb 14 Sagen/ van ber Btiblifatton an gerech
net/ bie abfolute SOlehrheit beö. fouverainen Bolfl .butch an 
offener ©emeinbe abjugebenbe Unterfchriften unb unter Ein
gabe ber ©rünbe -in Bufchriften an ben ßanbrath baffclbe 
bernrirft. (Veto.).. ---- . . . . . - . ..z ...... \?

•febt ber‘ 9l<ugctv«t>rte bett Slbgchcnbcn in Bcjügiüf.^mtö* 
'bauer. 5 •' • .......

> S)atf ©cfefc beffimmt baS ftä'bcre hierüber. ; : 
35. Seber Slfttobürger •> äinterfäbiß.

£)cnt ©cfeV bleibt jebod) vorbcbaltetv für (Stellen/ bereu 
'Betreibung befonbere Äenntniffe ober ’befonbere gäbigft’iten 
crbcifcbcuy-Bebingungen ber SBäblbarfeit vorjufd^reiben. >

9iuf Bewerbung erhaltene ©teilen ftnb mit ber ßanb* 
ratbffclle unverträglich

§. 36t Äein Beamter fann feiner ©teile entfett werben 
ohne ricbtcrlidjeä .Urtbeil t eben fo wenig abberufen ober 
eingekeilt/ obne gehörig begrünbeten (motivirtcti) Bcfdjlufi 
ber juüänbigen. (fompetcn.tcn)BcbÖr.be. .

§. 37. Seber ©täatfcbiener. fdjwört:
»Sreue.bem Bolt betf Äantonö Bafel*Sanbfdjaft

-• -„unb ©eborfam bet Berfaffungz bem ©cfefce unb ben 
»ihm übergeorbneten Beworben.“ \ - ••

§. 38. s©er in Butunft von einet fremben 9)lad)t Or- 
*ben> Sitel ober Benffotten annimmt/ ifl unfähig/ ein 
••©taatflamt $it betreiben.

§. 39. 9)lit 9(uönabmc ber oberffen ßanbcvbebörbc bür* 
<fen-in- Xeinet Beerbe ju gleichet Beit ffd? beffnben:

»Bater unb ©obnz Brübcrz- ©cbwagtr? ©cbwäber .
- . ^>unb Socfjtermann unb in Blutöverwanbtfcbaft Re-
v - „benbe Oheime unb Beffen.K
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§.41.- ©ie Sanbräthe finb ©tellvertreter ber'@‘efamm^ 
bürgcrfchaft unb nicht einzelner ©heile berfelbeu; fie fallen 

•habet nach freier Ucbcrjeugung für baS ©efammtwohl-iUnix 
men unb bürfen feine SBeifuugcn (Snftructioiicn) annehmeu. 
©ie finb für ihre Aeufictungcn uub Anträge in ben ©tun* 

.gen nur bem Sanbrathe felbjl verantwortlich. . s
!$n nnb bei amtlichen Verrichtungen ifl ihre Verfem 

uuvcrlchltd) unb jeher Angriff gegen fie ein ©taatSvcrbre- 
djen. Söährenb ber ©alter ber ©jungen föunen fie ohne 

.Bewilligung beS. SanbrathS Weber verfolgt noch verhaftet 
■IP erb en, ..

§, 42. ©er ßanbrath bebanbcft auffer ber ©efchgebung 
3unb Beauffidjtigung ber Behörben noch folgenbe ©egenftänbe:

a. bie Abfchliciiung nnb ©cnehmigung aller Verträge mit 
k, .. . anbern Äantonen. unb auswärtigen ©tagten;

b. bie ©rtheilung ber ©tanbcSjlimme in allen eibgenöfiU 
fchen Angelegenheiten;
bie Sföahl ber ©efanbtfdjaft auf bie ©agfa^ung;

" d. bie 23abl ber Beamten/ welche nicht burch bje Ber* 
-faffung ober hab ©cfefc bem Volle ober anbern Be- 

' hörben übertragen wirb;
c. geüfehung ber Wlüns*/ SOtaaß* unb ©ewichtSverhält*
•f. bie 6beraufücht über bie Verwaltung beö ©taatSvcr* 

mögens/ inSbcfonbere bie Verfügung über Anlauf/ 
Verpfänbung ober Veräuflerung von ©taatSgüteru/ 
fowie über aUfallfige ©taatöanleihen;

v g. bie Prüfung unb ©enebmiguug bet verfchiebenen 
©taätSverwaltungSrechnungeu; welche burch ben ©niet 
befannt jn machen fmb;

h. Begnabigung bei ^obeöurtbeilcn / b. h. Umwanblung 
in 20> bis 24jährige itettenürafe; ©trafnacblafj in 
Sälleit/ wo ber Verbrecher fdjon über bie ^älfte ber

. ©trafjeit.auSgeftanben unb fleh währenb biefer Seit 
erweislich gut aufgeführt hat; ein. SobeSurtheil faitn 
jeboch erjl bann vollzogen werben/ wenn wenigilenS 3/i 
ber SanbrathSverfammlüng bie Umwanblung befTelbcn 
verfagen; .

i. bie SViebereinfehung ber Sriminalifivten in ihre poli- 
/tifchen Siechte unb ^hren;

k, bie Beurteilung von fcompetetuftreitigfeiten iWifche)| 
VolliiehungSbehbrben unb ©erichtsgellen; .
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l. Veflimmuttg ober ©enebmfgung beö ©ehaltö her offene 
Hewett Veamtcn;

m. bie Veftätigung aller Verträge über ©aljlieferungetv 
bie Voftalverhaltnifie unb bie Anlegung unb Unter* 
baltung von Sanbflrafjett.

L 43. ©er ßanbratb forgt für jährliche Unterfucbung 
(Vifitation) ber ©efcbäftvführung aller VehÖrben unb fämmt* 
lieber (Schreibereien (Äanjlcicn).

§. 44. ©er ßanbrath ift befugt/ bei ju befürcbtenbeti 
pber cingctrctcncn/ gefahrvollen Ereigniffcn auö feiner, WUtte 
einen WuSfchuß ju bcfleUcn > jur geflhaltung ber Verfafiung/ 
ber (yrcibeit unb ber SRecfjte beö SBolfö.

©iefer SluSfcbuö ifl jeboeb bem Sanbrathe SRecbenfcbaft 
fcbulbig unb verantwortlich.

§. 45. ©ie VJahl ber ßanbräthe finbet in ben febon 
beflimmten SSabltreifen üatt.

Stber biefer Ärcife wählt fewetlen auf 600 öeelen 
ein Vlitglicb in ben ßanbrath«

§. 46. Seber ßanbrath febwort bei bem Antritt feineö 
Slmtö:

»bie SReligton ju ehren unb ju fcbü'&ett/ bie ihm 
» Äraft Skrfaffung übertragenen allgemeinen unb be* 
»fonbern Verrichtungen treu unb gewiffenhaft nach 
„Äräften unb gähigfeiten auöjuübeti/ Weber SOMetb 
»noch @aben ju nehmen/ ober bie ©einigen nel/.nen 
n ju lafieti unb namentlich bei vortommenben Sßablen/ 
»ohne SRücfficbt auf ©taub/ Jpertommen unb Vcr- 
»mögen/ nur für bcnjenigen ju flimmen/ ber nach 
»bcflcm SBiflcn unb ©eiviffen alö ber SRecbtfcbafrenfle 
»unb ©auglicbfle erachtet ivirb.“

f. 47. ©er ßanbrath verfammelt ftch alle brei 9)?o* 
nate orbentlicberivcifc einmal; auficrorbcntlicbertveifez bei 
aufierorbentlicben Slnlafieu/ nach geflohener Einberufung 
bureb ben ßanbrathöpräfibentcn ober ben SRegicrungörath; 
unb wenn jwölf ©litglieber unter Eingabe ber ©rünbe eine 
©ifcung verlangen. »

§. 48. ©er Sanbratb beüimmt feine ©efcbäftöorbnung 
<$Reglement) felbff. — ©ie ju verhanbelnben ©efebäfte 
werben ben TOglicbern vor ber Vehanblung im Verjcicb- 
jtific belannt gemacht.

§. 49. 3ur ©ültigteit eineö VefcbluffeO ifl bie 9lnwe* 
fenhett wenigüenö ber abfoluten BRehrbett beö gefammten 
Sanbratfceö erforberlicb. . . a
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Vierter 2l6fchnitt
Wlljicljenfce (ßewalL

f, 50, ©ie ©jungen VctJ ßanbrathö flnb flffehtlich/ 
-wofern ■ liiert bad abfolutc QRehr ber anwefenben QRitglieber 
im einzelnen gatte bad ©egentheil befchlieben wirb.

§. 51. ©ic $lmtdbauer her Sanbräthe itt auf brei Sahre 
feflgefeht/ wonach bie Sludtretcnbcii wieber wählbar finb.

§. 52. 23 er ohne wichtige ©rünbe brei auf einanber 
folgenbc ©jungen verfäumt/ entfagt baburch feiner ©teile,

§. 53. Alljährlich wählt ber Sanbrath in feiner lebten 
©ihung ben Vräfibenten unb ben Viceyräfibeiiten,

Vom Seitpunfte ihreö 9lbtretend an gerechnet/ fönnett 
vor Verfug eineö Sahred ber Vräfibent unb ber Vieeprä* 
fibent in biefen Eigclifchaften nicht wieber gewählt werben. ,

§. 54. ©ie ganbräthe begehen Saggelber von 1/ 2 
unb 3 granfett/ fe nach 9)?afjgabe ihrer Entfernung vom 
0ihungöorte,

A. SR c g i e r u n g ö r a t h-
J. 55. (gin vom Sanbrathe frei auO ber gefammten 

Jöfirgcrfchaft beö Äantonb erwählter SRegicrungöratb von 
fieben SOlitgliebertt/ worunter au<J jebem Äantonöbejtrfe we* 
nigttenö eineö ernannt werben fott/ ift bie hvchjte $8ott$ie&* 
ungöx unb SBerwaltungöbebörbe.

©em ©efeligeber bleibt Vorbehalten/ biefelben mit be> 
rathenber (Stimme in feine ©ifcungen einjulaben.

§. 56. ©er SRegierungörath beforgt alle ©heile ber 
Verwaltung/ baö Erjichungö- unb Wlilitairwcfen inbegriffen 
unb vollzieht alle ©efe^e unb Vefchlüffe beö Sanbrathö/ fo> 
wie bie. in SRechtöfraft erwachfenen richterlichen Urtheile.

3ur Vehanblung ber ©efchäfte beö Erjiehungöwefenö 
werben ihm brei unb $u berjenigen beö SDHlitairwefenö jwei 
burch ben ßanbrath auö ber ©efammteinwohncrfchaft beö 
^antonö jtt wählenbc SOlitglicber beigeorbnet.

©eine SOtafregeln jtt Vollziehung ber ©efepe bürfen 
aber niemals veränberte ober neue Veflimmungen über bie 
$aiiytfache enthalten, . . J
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§.* 57. ©r entwirft $8orfchlüge ju 
/lüficn betf SanbratbS unb begutachtet 
in von bcmfelben üverwiefen werben.

§. 58. S)cr Stegierungärath befo 
öiplomatifdjcn Angelegenheiten/ unter 
42 enthaltenen C>bliegenhetteti be$ So 

§. 59. (§v verwaltet mittel* uni 
fammte ©taatövermögen , legt barüb 
antmortlichfcit / ©nbe SOlonatö Sui 
Snventarß über baffelbC/ bem Saut 

•wie er biefem einen annähernben 
über bie Einnahmen unb Ausgabe 

j -eingiebt.
1 • ©leichieitig hat berfclbc beir 

•liehen, alle £h*ik ber SBcrwaltu 
in erfiatten«

60. ©v wacht über bl 
örbnung unb tann bemnad) ' 
militairifdjc ©ichcrhcitörnaSre 
Sanbrath fogleid) einberufen 
weitern SSorfehrungen abwar 

§. 61. siic .mglicber 
ficb in Sxpartcmcnttfvorftcb' 
wefepheit unb SOHtglieber, 
gen unb Wlitwivtuug an b< 

.finb. S)aO ©efefc wirb, fc 
folbungSvcrhältnifTc baö f 

‘ Ueber alle ihre Söc 
..Sanbratbe perfönlich ver 

§. 62. (£r hat bie 
neten Söchörbcn/ tmtc 
überweiöt Amtövergeb'’

<Sr ucrficbcrt (ich 
vermögen«, forgt bc 
(Scmeüifcebüröcr ju ' 
nie- ahne feine ®civ 
ben. (Sr führt bie 
©emeinben, welche 

©r genehmigt 
mente, welche oh’ 

©r cntfdjcib 
perwaltenbcn un 

§. 63. s>ie 
*Vahre feflgefefct
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fünfter 2lbfchnitt;
Mid)terlidjc (®ewalt. .

I
©efchenober
biejenigen/ tvcldje

rgt bie auöwärtigen 
ÖSorbc^alt bet im ,§.

»nbrath#.
) unmittelbar baö ge-
er alljährlid)/ bei Ver*

,ii/ mit Veifügung beö 
rathe «Rechnung abz fo- 
Voranfchlag (VubgcQ

2u bcö lünftigen S^veö
i ganbrathe einen fchrift- 
ng umfaffcnbcti AmtöbcridjU

x öffentliche (Sicherheit unb 
m gälten bringenber ©cfahr 
getn anorbncti/ foll aber ben 

unb feinen ©ntfeheib über bie 
ten.
bcö «Rcgierungörath# thcilcn 

:r mit täglidjer/ amtlicher An* 
bie jtt ben abjuhaltcnben (Sihun* 

in übrigen ©cfdjäften verpflichtet 
wohl hierüber alö über ihre Vc- 

Rähcre fcftfcl?en.
mchtungen finb fit feberjeit bem 
■antwortlich.
■ Aufficht über alle ihm untergeorb* 

«rfucht ihre Amtövevrichtungen unb 
;n an bie ©cridjte.
gefehlicher Verwaltung bcö ©cmeinbe* 

ifüt/ baß leistete# nicmalb unter bie 
Sigenthum verthcilt unb Siegeufchaftcn 
cbmigung veräußert ober verpfänbet wer* 
Aufficht über baö ©teuerwefen -in ben 

rö burd) ein ©cfef} näher ju beftimmen ift.
polijeilidje unb öfonomifche Ortöregle- 

ne feine Genehmigung unfiatthaft finb. .. 
et. über Äompctenjfireitigteiten ber untern 

b voUjieheuben Vehörbcu.-
Amtöbauer ber SRcgietungöräthe iß auf brei 

/ nach Verfiufj welcher fit wieber wählbar fmb»

§. 64. £>er Sanbrath ernennt ben 
«Regierungörathc# jeweilen auf ein 5ahr au# ber 
beffelben; ber Abtrctenbe tü erfl nad) Verflufj eineb ^ahreb 
wieber wählbar. £)cr Vräfibcnt hat nur oerathenbe (Stirn; 
mc/ auffer im.galle glcidjgetheiltcr (Stimmen/ wo er ben 
9lu$fchlag giebt.§. 65. Äcin SOHtglieb bcö SRcgicrungörathS barf gleich* 
ieitig ein anbereö 2lmt beflciben.

B. £ a n b e $ f a n j t e i.
§. 66. S)ic Sanbeöfanjlci beliebt auö ^wei Sanbfchrei* 

bern unb jwei (Secretaircn. (Sie beforgen fämmtliche Äanj- 
leigefchäfte bcö ßanbrathö/ fowie beö SRegierungörathö unb 
feiner Kollegien. (Sic werben vom Sanbrathc auf brei ^ahrc 
ernannt/ nad) welcher fle wieber wählbar finb unb bürfen 
weber baö Notariat/ noch bie Slbvofatur/ noch überhaupt 
ein ©efchäft treiben/ wcldjeö fie hinbert/ bie reglemcntarifcb 
vorgefdjricbcne Seit auf ber Äanjlci jujubringen.

C. Untere Volljichungö* unb Verwaltung#* 
behärben; • •

r §. 67. 5)em ©efch bleibt bie ?lufflcllung unb Örgani- 
fation aller untern Vcrwaltungö* unb VoUjichungöbchörbcn 
fernerhin Vorbehalten.£)aö gegenwärtige örgauifationögcfch foll beförbcrlichü 
revibir-t werben.

Allgemeine ©runbfahe.
§. 68. Scbcö Urtheil fann nur auf Shatfachen gegrün* 

bet werben/ welche jur amtlichen Äenntniß beö dichter# 
gelangt finb. . . . < . .

Sn jebem Urtheil follen aud) bie Vcweggrünbc betrei
ben angegeben fein. ' ...

A—’ A. O ü e r g e r. i ch ü ‘
§. 69. ®in Obergericht/ beftehenb auö neun SÜHtgli 

betn/ welche vom h» ßanbrathc-burch geheime#/ abfolut
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Midjierltdje Q5eu

§;57.' ^r-entwirft Söorfcfjtäö* J« ©efehenober Ve- 
jfFcn beS SanbrathS ttnb begutachtet biejenigen, tvcldjc 

i von bcmfclben überwiefen werben.
§. 58. Oer SRegierungSrath beforst bie auswärtigen 

plomatifchen Angelegenheiten/ unter SBorbebcxtt ber im §.
.2 enthaltenen Obliegenheiten beS SanbrathS.

§. 59. (Sr verwaltet mittel* unb unmittelbar baS ge
lammte ötaatSvermögen, legt barüber alljährlich/ bei Ver
antwortlichfeit, (Snbe SOlonatS Sunt/ mit Beifügung beS 
SnvcntarS über bafielbe/ bem Sanbrathe ^Rechnung ab, fö- 
:wie er biefern einen -annähernben Voranfd)lag (Vubgct) 
über bie Einnahmen unb Ausgaben beS fünftigen SahveS 
•cingiebt.
* (Gleichzeitig hat berfelbe bem Sanbrathe einen fchrift- 
‘liehen / alle Sheile ber Verwaltung umfafienben 5tmtöberict>t 

ZU erflatten.
§. 60. (Gr wacht über bie öffentliche <Sicherl>eit unb 

Orbnung unb tann bemnach in gälten bringenber (Gefahr 
militairifche <5id)crhcitömaf regeln anorbnett/ fott aber ben 
Sanbrath foglcich einberufen unb feinen (£ntfd)eib über bie 
weitern Vorfehrungcn abwarten.

§.61. ,SXRitglicb<r be.S SRcgierungSrathS theilen 
Üch in OcyartcmcntSvorficbcr mit täglicher, amtlicher An
wesenheit unb SOUtglieber/ bie jü ben abzupaltenben 0ibuu- 
gen unb SRitwirtung an ben übrigen (Geschäften verpflichtet 
.finb. OaS (Gefefc wirb fowohl hierüber als über ihre Ve* 
folbungSverhältniffe baS Nähere feftfefcett.

Heber alle ihre Verrichtungen (mb fit jcber&eit bem 
,£anbratbe pcrfönlidj verantwortlich.

§. 62. (St hat bie'Auffid)t über alle ihm untergeorb- 
ncten Vchörben, unterfud)t ihre Amtsverrichtungen unb 
überweist Amtsvergehen an bie (Gerichte.

(Gr versichert fid) gefehlicher Verwaltung beS (Gemeinbe- 
vermögens, forgf ^bafür, bafc le^tereS niemals unter bie 
(Gcmeinbebürger ju (Sigeuthum vertheilt unb Siegenfchaften 
me ohne feine (Genehmigung veräußert ober verpfänbet wer
ben. ®r fuhrt bie Aufficht über baS (Steuerwefen -in ben 
(Gemeinbcn/ welches burd) ein (Gcfeh näher zu befiimmen ift.

(Gr genehmigt polizeiliche unb ötonomifchc OrtSregle- 
mente, welche ohne feine (Genehmigung unflatthaft futb. .

V entfeheibet. über ßompetensüreitigfeiten ber untern perwaltenben unb vollzieheuben Vehörbcn.-
63. Oie Amtsbauer ber StcgierungSrätbe itf auf brei 

‘^nt, nach Herflug welcher fie wieber wählbar fmbA

§. 64. Oer Sanbrath ernennt bei» , 
SlcgierungSratbeS jeweilen auf ein Sahr aus v> 
beffelben; ber Slbtrctcnbe ift erfl nad) Verfing etnev Sapu 
wieber wählbar. Oer Vräfibent hat nur berathenbe etin 
me, auffer im.gatte glcidjgetheiltcr (Stimmen, wo er b 
SluSfchlag giebt. , 1jt K .

§. 65. Äein ©litglieb beS SRcgterungSrathS barf gle 
Zeitig ein anbereS Slmt befleiben.

B. 2 a n b e S f a n j l t i.
§. 66. Oie SanbeSfanzlei beliebt aus zwei 8anb' 

bern unb zwei (Secrctairen. 0ie beforgen fämmtlicbe 
leigcfchäfte beS SanbrathS, fowie beS SRegierungSrat 
feiner Sottegien. (Sie werben vom Sanbrathe auf bre 
ernannt, nad) welcher fie wieber wählbar finb tttf 
weber baS Notariat/ noch bie Slbvofatur, noch v 
ein ©efchäft treiben, welches fie hinbert, bie regier 
vorgcfd)tiebenc Seit auf ber Kanzlei zuzubringen.

C. Untere VollzichungS- unb Vcrwa'
6 eh ör ben;

’ §. 67. Oem (Gefeh bleibt bie Slufftettung 
fation aller untern VerwaltungS- unb Vollzieh 
fernerhin Vorbehalten.

OaS gegenwärtige OrgauifationSgcfeb fe 
revibirt werden.

Slllgemcine (Grunb 
§. 68. SebeS Urtheil fann nur 

bet werben, welche zur amtlichen 
gelangt fmb. . .

3n jebem Urtheil fotten and) ■ 
ben angegeben fein.
.L........ A. O ü e r g. e

§. 69. (*in Obergericht, bc 
bern, welche vom h* ßanbratVe
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,?•' ■§.*57. : ®r entwirft 23orfcf)tä'öe 5« @efe$en-ober ftt* 
(tyüfrcn beö SanbratbS unb begutachtet biejenigen/ welche 
'ihm von bemfelbcn überwiefen werben.

■ §. 58. 0er SRegicrungSrath beforgt bie auswärtigen 
biplomatifchcn Slngclegenheiten/ unter Vorbehalt ber im ,§. 
42 enthaltenen Obliegenheiten beö SanbrathS.

§. 59. ®r verwaltet mittel* unb unmittelbar baS ge
lammte StaatSvermßgcti/ legt barüber alljährlich/ bei Ver- 
antwortlichfeit / ©nbe SRonatS Sunt/ mit Beifügung beS 
SnventarS über baffelbC/ bem Sanbrathe Rechnung ab/ fo- 

•wie er biefem einen annäflernben Voranfchlag (VubgeQ 
“über bie Einnahmen unb SluSgaben beö limftigen Sahreö 
•eingiebt.
- ©leichjeitig hat berfclbe bem Sanbrathe einen f^rift- 
‘liehen/ alle Shcile ber Verwaltung umfaffenben SlmtSbericht 
ju erstatten.

§. 60. ©r wacht über bie öffentliche Sicherheit unb 
Orbnung unb fann bemnach in fällen bringenber ©efahr 
militairifthe SicherhcitSmaflregcln anorbnett/ foll aber ben 
Sanbrath fogleicfl einbernfen unb feinen ©ntfeheib über bie 
weitern Vorfchrungen abwarten..

§. 61. 0ic JJRitgliebe.r beö SlcgieritngSrathS t&eifen 
fleh in 0epartementSvorftchcr mit täglicher/ amtlicher Sin* 
wefepheit unb Wtglieber/ bie jit ben abjuhaltenben Sthun- 
gen unb Wlitwirtung an ben übrigen ©efchäften verpflichtet 

.flnb. 0aS ©efep wirb, fowohl hierüber als über ihre Vc* 
:folbungöverhältniffe baS Nähere feftfepen.

Ueber alle ihre Verrichtungen flnb fle Jeberjeit bem 
.Sanbratbe perfonlich verantwortlich.

§.62. ©r hat bie* Slufflcht über alle ihm untergeord
neten VehörbeH/ unterfucht ihre Slmtöverrichtungen unb 
überweist SlmtSvcrgehcn an bie ©crichte.

©r versichert fleh gcfchlicher Verwaltung beö ©cmeinbe- 
vermögens / förgt bafür/ bafl IchtercS niemals unter bie 
©emeinbebürger jti ©igenthum vertheilt unb Siegcnfchaften 
nie- oflne feine ©cnchmigung verändert ober verpfänbet wer
ben. ©r- fuhrt bie Slufflcht über baö Steuerwefen in ben 

-©emeinben-/ welches btirch ein ©efeh näher ju beflimmen ifl.
@r genehmigt polizeiliche unb öfonomifche Ortöregle- 

.mente/ welche ohne feine ©enehmigung unflatthaft.flnb. ..
®r entfeheibet über Äompetenzflreitigfeiten her untern 

.perWaltenben unb volljicheuben Vehörbcn.-
§. 63. 0ie SlmtSbauer ber SRcgterungörätbe ifl auf brei 

ßahre feflgefefct/ nach Verflug welcher fle wieber wählbar flnb.✓

’ s. 64. ©CV Saniratl) 'vn9'"t

ixffclOen; ter iiur bernt^eitte <5ttnP

Sluöfchlag giebt^ $negierungörathS barf gleich*
leitig^ein anber.eö Slmt befleiben. -

B. 2 a n b e s f a n j l e t.
s Aß 0ic Sanbettfanjlei befleht aus zwei Sanbfchrct- 

fiem unb uvei Secretaircn. Sie beforgen fämmtltche Äanj* 
tciacfcftäfte beö £anbrath$/ fvwic beö SRegierungSrathb tinb 
feiner Kollegien. Sic werben vom ganbrath« «Hf 
ernannt/ nach welcher fle wieber wählbar flnb unb dürfen 
weber bas Notariat/ noch bie Slbvofattir/ noch 
ein ©efebäft treiben/ welches fle htubert/ bte reglementartfch 
vorgcfchvicbene Seit auf ber Äanslei jujubrtngen. .

C. Untere VollziehungS- unb VcrwaltungS-
• - * 1 behdtbett; * •’ " .

v-’ §. 67. 0cm ©efefc bleibt bie SluffleHung unb Orgänt- 
. fation aller untern Verwaltung^- unb VoH§iehungSbchörbcn 

fernerhin vorhchaXten.
0aS gegenwärtige OrganifationSgefeh foU beförberlichfl 

revibiu werben. :.!•

. fünfter SlbfcVnitt.
1üid)Urlid)e (Gewalt. f

SlHgemctite @runbfäi?c.

ben SÄn ^«« ««.^ We- sSctyeggrünbc ’leflB

" i «<> A* ö « V fl « ft i. ü : ' ■
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Ctimmenmehr frei «ttS her ©efammtbürgerfchaft gewühlt 
werben, beurteilt in höchfler Snflanj affe bürgerlichen Ver* 
waltungS* unb (Straffällc unb führt innerhalb gefcvlicher 
Cchranfen bic Slufficht über alle unteren ©erichte unb baS 
IfotariatSwcfcu.

Sem ©efcfcgebcr bleibt Vorbehalten/ bic Oberrichter 
mit bevathenber (Stimme in feine ©gingen einjulaben.

§. 70. Sic Oberrichter finb ju jeber Seit bem ßanb* 
rathc für ihre Verrichtungen verantwortlich unb fein 9)lit* 
glieb bcS Obergerichts barf gleichseitig ein anbereS 9lmt 
bcfleiben.

^jährlich erfiattet baS Obcrgericfit über ben Sttftonb 
beS ©erichtSwcfenS unb ber ©efchäftSfübrung fämmtlicher 
©crichtSfteUcn bem Sanbrathe einen Vericljt.-

§. 71. Sic SlmtSbauer ber Oberrichter ifl auf brei 
Sabre fefigefefct/ nach Vcrfluß welcher fie wieber wählbar 
finb.

§. 72. Ser Sanbratb ernennt ben Vräfibcnten beS 
ObergcricbtS jcweilcn auf ein Sabr auS ber SJtitte bcffelbcn. 
Ser Slbtrctcnbe ift erfi nach Verfing eines SabrcS wieber 
wählbar.

Ser Vräfibent bat nur berathenbe (Stimme außer im 
Salle gleichgctheilter (Stimmen/ wo et ben SluSfchlag gibu

B. 11 n t c r e © c r i ch t e.
a. unb harrrktioneUes ©fridjt.

§. 73. (gitt aus fiebert SOlitgliebern beflchenbcS (Sri* 
minalgericht beurteilt in erflcr Suflanj alle Verbrechen.

Ser Vräfibent unb brei halbjährlich wecfjfelnbe $Ht* 
gliebet beS (SriminalgericfitS bilben baS corrcctionelfe ©ericht.

§. 74. Sie $lmtSbauer Ser (Sriminalrichtcr, welche vom 
tanbrathe burch geheimes abfolutcS (Stimmenmehr frei aus 
ber ©efammtbürgerfchaft gewählt werben/ ifl auf brei Sabre 
feflgefeipt/ nach Vcrfluß welcher fie wieber wählbar finb.

$. 75. Ser Votfib im (Sriminalgerichte wirb einem 
SJiitglicbc bcfleiben jcweilcn auf bic Sauer eines SabrcS 
burch ben ßanbrath übertragen. Ser abtretenbe Vrdfibent 
ifl erfi nach Verfing eines SabrcS wieber wählbar.

b. Mid)fcrlid)e ^esirkflbcfjnrlJenl
?. 76. SaS ©efefc wirt auch fernerhin bic ©rrichtifng 

unb Organifation ber- richterlichen VcjirfSbchörten anorb* 
Jten, . k;--. • •<• •• -

Sec^tev 'Müfdjnftt

Äc in ÄMft, fie b«rct> fünftise SBerfugungen form- 
lid; «“^»^/«“^SserfalFung Seife in 
©emcittbSvcrfammlungen jur ©cnehmigung ober Verwerfung 

. WÖ©enn bic Mehrheit ber flimmenben Slftivbürgcr aller 
©emcinben flefl für bie Annahme ber Verfaffung crflart, fo 
tritt biefelbe fofort in Äraft.§. 79. (Sämmtliche gefchgebenbeii/ volljiehenben unb 
richterlichen ÄantonS*/ VejirfS* unb ©emeinbSbehärben finb/ 
na^bem bie Verfaffung burch Annahme in Jtraft getreten 
fein wirb/ fofort ju erneuern.§. 80. Stach Verfing von jwölf Sahren/ vom Sage 
ber Slnnahme an gerechnet/ ifl bie Verfügung einer SRevifion 
ju unterwerfen; bieß fantt aber auch fchon nach Vcrfluß von 
fechS Sabvcn vorgenommen werben auf Verlangen ber ab* 
foluten Mehrheit bes fouveraineit VolfeS/ welche burch eine 
amtlich anjuorbnenbe Slbflimmung ermittelt werben mufl.

S^^W^^^Serfaffung geht von einem, 
bur J bas Volf aufgefleUtcn VerfaffungSrath aus unb foU bem 
asoite jur ©enehmigung ober Verwerfung vorgelegt werben

Sllfo einflimmig befchloffen in Sieflal bett 1, SXugufl 1838, 
©er SSerfaffurigöratf).

Ser Vtä'ftbent:

®cr Vice*Vräflbent?

Sie Sanbfchreibert
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§>■ 1. ©er Äantoti-23afet* £mibfd)aft ift ein gretfltaat 
uni) bittet einen S^cil bet f^weijerifeben ©ibflcnofienfcfcflft. .

§. 2. ©t’e ©ouverdinitflt beruht nnf ber ©cfammtbeit 
bet'Otb . Bürger/ welche bicfelbe auf folgenbe «Seife auö* 
üben: '
a) bnburd)/ baß bie «BerfafTung unb jebe ^lenberung berfef- 

Den nur burrf) bie ©encbmißuiig ber «Olebrbeit ihre ©üf* 
tigfeit e.rbält.

bJ’bürcO btt «Saßl ibrer Stellvertreter im Sanbratbe/ na$ 
’• bcm'SerbältuiiFe ber $Bevölterung,
c)- btirtf) ©beilnabme an ber ©efengebung/ ivie in §. 40 baö 

Stöbere bcfHnünt tft:
§. 3. Slftiv-Bürger ifl jeher ©imvobner beö Äantonß

■ SBafel*Sanbfdja.ft, welcher:
a) baö Staatö - unb ein ©emeinbebürgerreebt be’ß&t/
b) baö jivanjigüe 9llteröjabr jurücfgelegt bat/
c) .nicbt.burcb Urtbeil unb Stecbt/ ober alö Slftorbant ober' 

. SgaitJtiflgeMt tft/ . .
d) nicht, wegen «Berfcbivcnbung ober ©cifleögebredjett unter 

•>/ «Bormunbfcbaft flebt/
e) . nicht burch fortbauernben Slrmenftetter»©enuß feiner

©emeinbe jur Saft.fällt
- Stuty «Bürget nnbeter- ©ibgtnöffifcben ‘ Stäube flfanen 
iur Sluöü.bung yolitifchet Rechte jugelaffen werben-.
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£hv3 ©efef} wirb bie SBebiiigungen nach bem ©riinbfai4ie 
ber ©egeufeitigfcit fcftfe^en. . ' *

§. 4. Sie SBerfaffung anerfennt unb gcwähtfeiftet bie 
Ölccfete ber tOlenfcfeen auf Seife/ Sehen/ Ehre unb Sßermögen.

Sie SJerfaffung garantirt inöbefonbere noch bie heftig* 
tiifj ber Bürger? unter ficfe Vereine ju bilben/ welche weber 
in iferen Swecfeti/ noch in ben bafüt beftimmten Mitteln 
reefetöroibrig ober rechtögefähvlich finb.

. §. 5, Eö giebt feine 58orrecfetc beö £)ttö/ ber ©ebutt/ 
beö Stanbeö/ beö SJermögenö/ ber.^erfonen unb Familien.

Sn öffentlichen (Schriften unb SBethanbltingen ift jeher 
Gebrauch abelicfeer Sitel unterfagt.

Sie bürget. finb alle gleich vor bem ©efefe unb ben 
SSefeörben. :

§. 6. Eö biirfen feine Kö.rpetfchaften mit Söermögcnö* 
rechten (motalifcfee ^erfoneti/ tobte §anb) ohne Einwilligung 
ber oberften Sanbeöbefeörbe gegrünbet werben, lieber baö 
SJerhältnift bet beftefeenben entfebeibet baö ©efefe.

§, 7. SUemanb fann verhaftet/ in ber Ausübung feinet 
SRecfete gehemmt-ober berfelben verltiftig gemacht werben/ 
anberö/ alö auf gefefelicfeem Söege unb in gefefelicher gorm."

. Sebe Art von Swang einem (Scfeulbgeftänbttiffe ift 
unjuläfftg; jeher Angeklagte alö fcfeulbloö ju betrachten/ fo 
lange fein Urtfeeil bie ©cfeulb- auögefprocfeen hat. • ' 
<’■ Sehern Angeflagten fommt baö Siecht bet freien Sße'r* 

tfeeibigung ju.
Sßer ofene cigeneö Sßerfdfettlben peinliche llnterfucfeung 

erbulbete/ erhält baburefe Anfptücfee auf vollen Erfaß beö auö* 
gemittelten ©cfeabenö/ nebft öffentlicher Ebrenerflätung.

§. 8. Eö batf fiefe Stkmanb feinem orbentlicfeen Stich* 
ter entziehen ober bemfelben entjogen werben. Sie Slufftel* 
ift^erboten°ri>entli^CV ®cr-^u Säfte unb Seiten ‘

§0. Sie Sreifeeit ber Grefte, unb ber.SÜleinungöättffe* 
tnng ift gewährleiftet; baö ©efeh beftraft bereu $Wbraucfe.:

io. Sie ©laubenöfreibeit ift utiverlefelicfe.1 ,. .
beftefeenben evangelifcfe>refbrmiften/ fo* 

wie ber romifcfe * fatfeoiif^en SUrcbe/.. in ben ficfe. $u ihnen

• befennenben ©emeinben/ werben gewäfetleiftet/ unb mit bie 
. Steuer biefer beibeti Eonfefftonen befolbet.

©emifefete Ehen haben feine rechtlichen Sftacfetfeeile jur 
Solge. • ’ a.

§. 11. Sie ^cfugnift ju lehren / ift freigefteftt/ unter 
Vorbehalt ber allgemeinen 0taatöaufftcfet. Ser ©taat ver* 
Pflichtet ficfe/ 6d)iil- unb 23ilbungö^Inftaltcn ju gvünben 
unb ju unterhalten.

Scher muh ■ bet ihm auvertrauten Suficnb wenigftenö 
ben/ für bie ilnterfcfeulen vorgefeferiebenen Unterricht an* 
gebeihen laften...

Ser öffentliche 'Unterricht foft inö&efonbere auch bte 
©vunbfäfee beö Eferiftentfeumö/ baö natürliche fölcnfchcn* 

stecht unb/ wenigftenö in Ueberficfet/ bie ©efefee beö San* 
beö unb bie vaterlänbifcfee ©efefeiefete umfaffen.

§. 12. Scher Bürger uub jeher im Äanton angefeffene. 
(Schweizer ift Waffen* unb wehrpflichtig.

§.13. Eö barf feine Kapitulation für fvemhe Kriegö* 
bienfte abgefdjloffen werben.

§. 14. Seher Otaatöbürger fann in einet anbern 
©emeinhe beö Kantonö, baö Bürgerrecht erlangen/ wenn 
biefe cinwiftigt/ unb bie gcfefelicfeen ^ebingungen erfüllt 

. werben.
§. 15. Set Bürger beö Kantonö Söafel*Sanhfchaft
r\ ' ~ *: ■; . * i

Ölecfet freier Diieberlaffung unb freier SBerufö* ober ©e* 
werbötreibung in allen ©emeinben beö 6taatö. -

Sind) ben Bürgern anberer (Scfeweijerfantone ift. biefeö 
Slecfet eingeräumt/ unter 2>oraüöfehung beö ©egenreefetö..

§. 1-6. Sie annoefe auf ßiegcufchaften rufeenben ©e* 
wcrbövorredjte ftnb Ipöfaufticfe. .3

' Saö ©efefe beftimmt baö Nähere hierüber.’
§. 17.' Slileö Eigentfeum ift unverlefelich. SBentt baö 

©emeinwofel bie Aufopferung eineö ©egenftanbeö betreiben 
erforbert/ fo foll fte bloö unter bem Vorbehalt voUftänbi* 
ger Entfchäbigung erfolgen/

Ueber bie Olecfetmägigfeit ber Entfcfeäbigungöforberung 
unb ber Auömittlung ber Entfcftäbigungöfumtne entfeheibet 
im (Streitfälle ein von beibeii; ^heilen gewähltes Ocfeiebö- 
geeichte
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.bleibt wie bis Mitt getrennt/ unb jeher tyeil-fyft feine 
Kirchen- unb Schul-Auslagen insbefonbcre ju trägen.

©aS @efel> wirb baS Nähere beftimmen.
§. 27. ©ic ©ebietScintheihmg beS Kantons Vafel-£anb> 

fchaft ift bem ©efcfc vorbebalten. ■.

s

§. 18. ©ie' Vcrfafiung gewahrleiftct bie Vcfugftift/ 
bic nod; bcftchcnbcn Sehnten/ ©rnubjtnfc unb Vtaibrcchte

■ loSjufanfen. . .
©aS @cfc(j foll bcn Soöfauf/ bie Art bet’ Gnitricbtung 

ber ©rünbjinfe fo wie bie Utftwänblung biefcr ßkfallc in 
Kapitalien Ocftimmcn.

§.19. Kein ©runbfttid foll fünftig mehr Weber burch , 
Vertrag/ noch burch lebten Villen unveräimerlid) gemacht/ 
ober einem 3mS ober einer fonftigen berartigen Saft un
terworfen werben/ welche nicht loSfäuflich fei.

- §. 20. SebenSlänglichc ©ienftverpftichtitng ift ttnjü- 
tägig.

. §. ,21. Auflagen für Veftveitung ber StaatSauSga- 
ben foflen möglidjft glctdjmägig auf alles Vermögen/ ©in* 
fommen unb allen ©rwerb ber ©inwobncrfchaft beS SanbeS 
verlegt werben; and) Siegenfdjaften im Sanbe nid)t angc* 
fefiener ©igenthümer fallen unter biefe Vcftimmung.

§. 22. ©er (Staat führt bic leitenbe Obcvaufftcht 
über baS Armenwefcn.

§.23. ©ic SanbcSprobuftion foll möglidjft beförbert 
werben. • f

§. 24.. ©ie.VSeitwaibcn ,ttnb Alimenten/ fo wie bie 
Salbungen/ roeldje nidjt bem Staate/ Korporationen ober 
Vartifularcn geboren / fmb ©igentbum ber ©emeinben/ 
welche auch bie barauf ruhenben Saften unb Verpflichtutt- 
gen übernehmen, ©er ©efevgeber wirb ein Sieglcment; feft- 
fteUcn/ nach welchem bie ©emeinben baS gorftwefen ju be- 
forgen haben. .

•Sagbett nnb ^ifdjweibcn in ihrem ganzen Umfang fmb 
©erechtfamc ber ©emeinbeu.

25. ©em Vejirf VirSed werben biez burd; ben 
SBiencrcongrefj iugefidjerten SRechte gewäbvleiftet.

< SlUe Scho« nnb ^rbynögefälle/. welche ehemals bem 
5ürft>^ifchoffe unb ben abfieroafFten Korporationen jit ent* 
richten waren? unb biö (in()in nicht in bie Staatölafie ge* 
Men, fmb unb bleiben bemnach aufgehoben.' ' • •»

§. 26. ©ie Verwaltung beö Kirchen- unb Sdjulver* 
mögens in ben alten ©ebieUtheilen unb bem Vejirf VirSect

3 iv e i t e t 5l ß f d) n i t t -

' . StaatSbehorben tm SUlgemeinen.
• 28. Seber Staatsbeamte vertritt in feinem VJir*

hmgStreife baS gefammte Volf.
§. 29. Seber Beamte ift perfonlid) für feine Amtsfüh

rung SXecbcnfchaft fchulbig unb foll wegen Uebe-rfchreitung. 
ober 9JHfjbrauch ber ihm anvertrauten Amtsgewalt jur Ver
antwortung fönnen gesogen werben.

©aS ®efeh verorbnet baS Vähcrc hierüber.
§. 30. ©en Vürgern ift baS freie VetitionSredjt an 

alle Vehörben jugefidjert/ ebenfo bie „möglichft freie ©inftdjt 
in bcn gefammten Staatshaushalt.

§. 31. ©ie ©rennung ber gefefegebenben / richterlichen 
nnb voUjiehenbcn ©ewalt ift im ©rnnbfah anerkannt.

©aS ©efet? wirb baS Siäher.e hierüber beftimmen.
§. 32. ©ic Vevhanblungcn unb Sifcuiigcn ber gefehge* 

benbcii/ fowie bie Verhanblungcn bet richterlichen Vehörben 
fmb in ber Siegel öffentlich. . ,

©ie nothwenbigen Ausnahmen wirb baS @efei; beftimmen.
§. 33. Sebe Vehörbe hanbelt iin Slawen beS foüveraitien 

Volts unb erlägt bab.er ihre V.cfdjlüfte unb Verfügungen 
unter, auSbrücflieber Vcrufung auf baffelbe.

§. 34. Sebc Vcamtung wirb nur auf eine gewiffe Seit 
crthei.lt.: j;-: _ „ - ■ >

©aS :O)cfeb beftimmt baS Släherc hierüber.
§.35. Seber Aftivbürger ift ämterfäbig. . ;
©em @efcb bleibt jebod) Vorbehalten/ für Stellen/ bereu 

Vcfletbung befonbere Kcnntnlife .ober befpnbete gähigfeiten 
.erheifchen/ Vebiiigungen ber V>ahibarfcit vöräufcbrcibcn..u
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’§. 36. Äein Veamter kann feiner (Stelle entfett wer* 
bett ofcnc tid)tcrlicl)cv Urtheib eben fo wenig abberufen ober 
eingefaßt/ ohne öcborin (»egrünbeten (motivirten) Vefchlug 
ter juflänbigen. (kompetenten) VehÖrbe.

§. 37, Scher Staatßbiener fchwört:
„Xrcue hem Voll beß Jlantonß Vafel * Satibfd&aft unb 
»©chotfam bet Verfaffttng/ bem ©efefce unb ben ihm 
»übergeorbneten Vehörben.“ .
§. 38. SVer in gufunft von einer fremben Sö?ac^t £n> 

ben/ Xitel ober Vcnftonen annimmt/ ifl unfähig ein Staats* 
nmt ju bekleiben.

• §. 39. Witt Ausnahme ber obcrfleti Sanbeßbehötbe bür* 
fen in feiner Staatßbehörbe ju gleicher Seit fid) beftnben: 

< /»Vater unb Sohu? Schwager/ Schwäher unb Xoch* 
»termann unb in Vlutövevwanbtfchaft flehenbe Oheime 

.. i »unb SUffem“. ' -

'■■ ©efefegebenbe unb auffetyenbe ©erocilt.
: - £ a n b v a t h.

§. 4o; Ser Sanbrath ifl bie*oberfle Vehörbe beß Äan* 
ionß Vafel* Sanbfchaft, utib übtalß foldjer bie gefehgebenb’e 
Oewalt unb bie Oberaufficht über alle VeBÖrben auß.

Sin ©efeft erlangt jcbo’dj erft bann ©ülttgfeit/ wenn 
nicht innerhalb 14 Sagen von ber Vublifation 'an gerechnet/ 
wenigstens Sweibrittheile beß fouverainen Söolfvz unter 9lti* 
gäbe ber Oriinbe in 3«fchriften an ben Sanbrath bafielbe 
verwerfen^ (Veto.)

§. 41. Sie Sanbräthe fmb Stellvertreter ber ©efammt* 
vürgerfchaft’itnb nicht einjelner Sheile berfelbeh; -fie füllen 
Mbcr nach, freier Ucberjeugung für baß ©efammiwohl ftim* 
men unb bürfen feine Reifungen (Siiflruftionen) anne&mem 

■Sie finb für ihre Sleufferungett unb Einträge in ben SUnngen 
nut bem Sanbtathe felbft verantwortlich.

Sn unb 'bei amtlichen Verrichtungen ifl ihre Verfon tut* 
verletzlich/ nnb jeber Singriff gegen fie ein Staatsverbrechen. 
SBährenb ber Sauer ber SiVungen können fie ohne Vcwilli* 
gung beß Sanbrathß webet verfolgt noch verhaftet werben.

§. 42. Ser Sanbrath behanbelt auffer ber ©efe^gebung 
itnb Vcauffichtigung ber Vehörben noch folgenbe ©egen* 
jlänbe:
a) bie Wchliefatng unb ©enehmigung aller Verträge mit 

anbern jtantonen unb außwärtigen Staaten;
b) bie ©rtheilung ber Staubcßftimme in allen eibgenöffifcbcn 

$lngclcgcnhcitcn/
. c) bie V5ahl ber ©efanbtfchaft auf bie Sagfabung/

d) bie SBahl ber Veamteu/ welche nicht burch bie Vcrfaf* 
fung ober baß ©efet) bem Volke ober anbern Vehör* 
beit übertragen wirb/

e) Seüfehung ber Miij* QJlaafk unb ©cwichtßverhältnifTc/
f) bie Öbcraüfficht über bie Verwaltung beß StaatßvcrmÖ*

mögenß / tnßbefonbere bie Verfügung über Ankauf/ Ver* 
pfänbung ober Veräußerung von Staatsgütern/ fo wie 

, über aüfallfige Staatsanleihen/
g) bie Prüfung unb ©enehmigung berStaatßrechttung/welche 

burch ben Sruct bekannt ju machen ifl/
h) ganjliche unb theilweife ©rlafiitng ober Umwattblutig von 

Strafttrtheilen über Verbrechen unb Vergehen/
i) bie Veurtbeilung von Sompetenjfcreitigkeiten iWifchen 

Vollsiehungßbchörben unb ©crichtßücUcn/
k) Veüimmung ober ©enehmigung beß ©ehaltß ber öfircntli* 

chen Veamtctt/ .
l) bie Veflätigung aller Verträge für Saljlieferttngen.

' . 43. Ser Sanbrath forgt für jährliche Utjterfttc&uitg
(Vifitatiott) ber ©efchäftßführuttg aller Vehorben unb famt* 
kicher Schreibereien (Äanileicn.).

Saß Vähere bleibt bem ©efeh Vorbehalten.
§. 44. Ser Sanbrath ifl befugtbei jtt befurchtenben 

ober eingetretenen gefahrvollen (Sreigtiiflen auß feiner Glitte 
. einen siußfchuf; beficUett/ jur ^eßhaltung ber Verfaffung/ 

•- .ber Freiheit unb ber Siechte beß Volks»
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§.*53. ' Alljährlid) wählt’ ber Sönbunth in feiner Testen 
.©i£iing ben Vräftbenten unb ben Viccprafibcnten.

Vom Beitpünfte ihres Abtreteny an gerechnet/ fönucii 
vor Verfing eines SahrcS ber Vräfibent unb ber Viceptäft* 

,bent in biefen Eigenfrfjaften nicht wieber gewählt werben.
/ . §•. 54. ©ic Sanbräthe belieben ©aggelber -von 1/ 2 
unb 3 Syranfeny je nach 9Rafjgabe ihrer Entfernung vom 
©ihuugSorte.

nI I

VoUjighenbe ©ewalt.
- A. • $R e g i e r n n g S v a t h-

§.55. Ein aus. fünf ■ 9RitgIiebern ücilehenbcr SRegie* 
vungSrath/ welchen b.er Sanbrath frei aus ber gefammten 
Vürgerfchaft bcS ÄantonS erwählt/ ift bie bochfte Volljie- 
hungS- unb VerwaltjingSbehörbc.

Er bat auf baS ©utftnben unb bie Einlabung beS ßanb* 
ratheS ben Verhanblungcn. beffelben-fammthaft ober burd) 
AttSfdjüfiTe beijuwobneu/ unb an foldjen bergtbungSweife ohne 
©timmrccht ©hell jti nehmen.

§. 56, '©er SRegiertHigSrath beforgt alle Sbeile ber Ver
waltung/ vollzieht- alle ©efepe- unb Vefchlüfie-beS ßanbrathS/ 
fo wie bie in SRechtSfraft erwachfenen richterlichen Urteile.

©eine 9)?afiregeln ju VoUjiehnng ber ©cfepe bürfen aber 
niemals veränderte ober neue Vefliinmiingen über bie $aupt* 
fache enthalten.

§. 57. Er entwirft Vovfdjläge ju ©efepen ober Ve- 
' fdjlüffen beS ßanbrath.S/ unb begutachtet diejenigen, welche .

Jhm von-beinfelben Jberwiefen werben,;.
•;A< §. '58;; ©er SRegierungörath beforgt bie• auswärtigen 

biplomatifchen Angelegenheiten/ unter Vorbehalt ber im §. 42 
enthaltenen Obliegenheiten beö Satibrathö*

*”■ ©icfer AüöfchuS ifl jeboch bem Sanbrathe SRechenfchaft 
■fchttfbig unb verantwortlich.

§. 45. ©ie VJahl ber Sanbräthe finbet in befonberS ju 
bcfUmmenben SBahlfrcifen flatt.

Scbcr biefer Greife wählt jeweilen auf 500 ©celen ein 
• SRitglicb in ben Manbrath.

§. 46. Scber Sanbrath fchwört bei bem Antritt feines 
AmtS:

»bie SReligion ju ehren uub jn frühen/ bie ihmÄraft 
»Verfalltag übertragenen allgemeinen unb befonbern 
»Verrichtungen treu unb gewiffenhaft nach Kräften unb

• - .»Sä'higtciten auSjuüben/ weber 9Rieth noch ;©Äcn jtt 
»nehmen ober bie ©einigen^nehmen ju laifeii/ :iinb na- 
»mentlich bei vorfommenben SBahlenz ohne SRücffidjt 

•.»auf ©taub/ öerfommen unb-Vermögen/ nur für ben* 
.» jenigen $ü flimmcn, ber nach beitem SBiffen unb.©e- 
:»wificn als ber SRedjtfdjaffenfle unb ©auglichfic eradjtct 

. »wirb,
§. 47. ©er Sanbrath verfammelt fich alle brei 9Ro- 

nate, einmal.
©er Vräfibent/ fo wie bie SRegicrung/ fönnen jebod) 

aufierorbentliche ©jungen veranüalten./ was auch gefchehen 
mufj / wenn jwölf SKitglieber unter Angabe ber ©rtmbe eine 
foldw verlangen.

§. 48. ©er Sanbrath heftimmt feine ©cfchaftSorbnung 
C$Reglement>felbil.

§. 49. 3ur ©ültigfeit eines VefchltilfeS ift bie 9lnwc* 
fenbeit pon 3/s fämtlicher 9Ritglieber erforberlich.

'■§. so. ©ie ©ihungen beS SattbrathS ftnb öffentlidf/ 
worern nicht eine 9Rehrhcit von ber anwefenb.cn QRitglie- 
ber baS ©egentheil im einzelnen $yalle bcfchiiejen wirb.

§. 51. ©ie AmtSbauer ber Sanbräthe iff auf fedjS 
Sabre feftgefehtz fo jeboch / bafi alle jwei Sabre % austritt 
unb burch neue Wahlen erfaßt wirb/ wobei bie AuStretenben 

; wiebet wählbar iinb, ; . ; t .
5- 52. -s®et ohne .wichtige ©rünbe brei auf einanber 

folgenbe ©ihungen vetfäumt/ entfagt baburch feiner,©teile.
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§. 59. @r verwaltet.mittel* unb unmittelbar bas gc* 
fammte StaatSvernwgcn / legt alljährlich/ mit Beifügung 
beS SnvcntarS. über bafielbe/ bem ßanbrathe Slechnung ab/ 
fowte et tiefem einen annähernben Voranfchlag (Vubget) 
über bie Einnahmen unb Ausgaben bcS künftigen Sabres 
eingiebt.

§. 60. £r wacht über bie öffentliche Sicherheit itnb 
Örbnung / unb cann bemnaeb in §ällcn bringender ©efahr/ 
militaivifche SicbcrheitS-SOlaßrcgcln anwenben/ foll aber 
bem Sanbratbc alfoglcich bauen ^enntnifi geben unb feinen 
^ntfebeib über bie weitern Vorfebrtmgen abwarten.

§. 61. Sie SöHtgliebet bcS SlegieriingSratheS tbcilcn 
unter fiel) bie biefer- Vehörbc jnfommeiibcn ©efchäftSzwcigc.

Saö ©efeß wirb barüber baS Nähere fefcfe&en;
Hebet alle ihre Verrichtungen [mb fie jeberjeit bem 

Sanbratbc perfönltch verantwortlich.
§. 62. ®r bat bie Auffidjt über alle ihm untergeorb* 

neten Vchörbcn/ untcrfucht ihre Amtsverrichtungen/ unb 
überweist Amtsvergehen an bie ©erlebte.

£r vcrfichert ficf) gefcßlidjer Verwaltung bcS ©emeinbS* 
vermögens / forgt bafür / bafj IcßtereS niemals unter bie ©e* 
meinbSbürgcr ju ©igentbum verteilt' unb Siegenfchaften 
nie ohne feine ©enehmigüng veräußert ober- verpfänbet 
werben. ©r führt bie Auffich.t • über baS Steuerwcfen in 
ben ©emeinben/ als welches butch ein ©efeß näher ju be* 
ftimmen tft. ................

©r genehmigt polizeiliche unb öfonomifche örtSregle* 
mente/ welche ohne feine ©enehmigung unftattbaft fmb....

©r entfeheibet über jtompetenzfireitigfeiten bev untern 
verwaltenbcn unb voUjichenben Vehorben. :../■■

- 63. Sie Amtsbauer bet SRegievuugSräthe ifl auf 4 Sabre fefigcfcipt.
©y treten alle-2 Sabre zwei ober ’bret Qttitglfeber aus; 

bu AuS'trctenben fmb wieber wählbar.
64. Benn eine Stelle im AegierungSratb bttreh 910* 

Herben ober ©ntlaffuug lebigwirb/ fo erfeßt ber Veügewählte 
ben Abgchenben in Beziehung auf AmtSbauer unb periobifche 
©rneuevungSwahl. . .. . •,.... ....... . . .. .

§. 65. Ser Sanbratb ernennt ben Vväfibenteu beS 9le* 
giertmgSratheS jeweilen auf ein Saht auS ber SDtitte bejfel* 
ben; ber ?lbtretenbe iü er|t nach Verfluß eines SabvS wicber 
wählbar. Ser Vräfibcnt bat nur bevatbenbe Stimme/ auffer 

• im $yafle glcichgetbeiltcr Stimmen/ wo er ben SluSfchlag 
giebr.

§. 66. ^ein SDlitglieb beS föcgierungSratbS bavf gleich* 
Zeitig ein anbereS 9lmt bcfleiben.

B. Untere Vollziehung^ unb VerwaltungöbeOorbeir.
§. 67t SaS @efeb wirb bie Slufftetlung unb Organifa* 

tion aller unteren VerwalttmgS* unb Vollaiebtmgöbehörben 
beltimmen.

\ rarpr uuvu; «viviuit-v
ben, bienenaiberbieß in allen anbern bei bem Obergericht

- **>* <Z a A* Ltt -4 A4 r ' ‘ ‘ ’ . ..

fünfter 21 H ch n i t t
SUchtevIiche Gewalt. .

Allgemeine ®runbfdße.
§. 68. SebeS Urtbeil faiin nur auf Sbatfacben gegrün* 

bet werben/ welche jur amtlichen Äenntuiß beS Richters ge* 
langt fmb.

S«. jebem Urtbeile feilen auch bie Vewcggrünbe befiel* 
ben angegeben fein.

A. O b e r g e r i ch t.
§.. 69; @in Obergericht/ beffehenb aus fieben 9)li;glie* 

berii/ beurtbeilttn bbehfter Snüanj/ alle bürgerlichen Ver* 
waltungS* unb Straffälle unb führt innerhalb gefeßlicher 
Schranfen bie Aufficht über alle unteren ©erichte unb baS 
VotariatSwefen.

.. Verbrechen wirb eS mit Sujug von vier Veiftßern als 
einzige Sntfatn beurtbeileii/ unter Vorbehalt bev Vefiim* 
miing bes §. 42 litt. h. .

. SaS'©efeß. wirb baS Vä'bere befiimmen.
§. 70. Siefe obigen, vier Veifiper-/ welche voin Sanb* 

- ratbe burch geheimes abfoluteS Stimmenmehr gewählt wer*
*'*•» / V>V4»W» . .....................obf^bwebenben 9lechtSfäHen:als.@tfabmänner. - ’ x

• §-.i,7i. Sie Amtsbauer ber .Obevrichter unb ihrer ^ei* 
/ fiher ifiauf.fechS SahMeftgefei5t»;< • <<
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Ser 9iu$tritt gcfdjicbt von jroci 511 jwci fahren tnib 

jroarfo, M von öen WitßHfbcrn un.b Veifihcrn nach Ver- 
ßiiv bet erffen jwei Sabre? brei/ nad) ben cr|len.vicr..3abvcii 
vier/ unb nach fedjs Sahren*vier auötreten.

Sic SiuStretenben ünb. foglcich roicber wählbar. - ;
§. 72. Ser Vorfifc (batf prä'fibiijm) int £)bergerttf)t 

wirb’je weilen biitch ben Sanbrath einem VHtgliebanf bie 
Sauer cineä Sahrö übertragen / nad) wcldjem cö wicber ’ 
wählbar ifl. : • u .u

§.73. ,Sie£)berrichtcr unb Vcifiher ftnb au jeher Seit 
bem Sanbratbc für ihre. Verrichtungen verantwortlich. ’ 9111- 
jährlich crflattet baö Obcrgeridjt über ben’Snihinb bcö..@e* 
richtöwefenö unb bet ©efchäftöführung fämmtlid)cr’@evid)tü- 
gellen einen Vcricht an ben Sanbrath.

’ B. U n t e r e © c r i d) t c.
§. 74. ‘ Sie Errichtung unb örganifatiön her untern 

©erichte wirb baö ©cfe| anorbnen..

c. <5.e$> $ t e v,2t Jß f <b n i t L 
Vefonbere Söeflimmitngeiv . .

§. 75. 9lfle bemalen gültigen/ mit ber •VerfaffuHg 
nidjt im SBibcrfpvuch gchenben ©efetje unb Vcrorbnungen 
bleiben fo lange in Kraft/ biö fie burch fünftige Verfügun
gen förmlich aufgehoben fein werben. ■ ...

§. 76,' (Sofort nach Annahme bet Verfafiung wirb bie* 
felbeburcb bie ©efammtbürgerfdjaft befcfcworen. . '■

§. 77^ jeber Vürger unb Veamte befcbwbrt bie> vow 
ber SWbeit beö Volftf angenommene Verfaifung folgenber- 
mafen:. . .. ... ... ■ .. r. '

. nSd) fdjwöte bie ebriftlidje Religion unb .Sugetrtuu: 
»ehren/ bie Verfafiung in allen ihren Sheilen au hnubhabeu/ 
»wenn eö bie 9?oth etbeifc&t./ ^cib. unb £cbej!/ .-©ut - unb 
».Vlnt für beren 9lufrechtbalmng/;binjugcben;/ iebe Ver*

• y lebnng ber V.etfafFung. unb ihr broh.enb.e ©efabr. ,fo< 
«gleich au veraeigen', ben.;verfaffungö-..ober •gefebmöSigeÄ 
»Verfügungen mich.ohne JffiibetJRreben.au unterwerfen/■ inö- 
»befonbtre auch/ wenn ein.©efeij,ober:.-ön.e Wamtenroahl
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att Mrser iK&nK/ nacO Oe» , unb ©Siffen unö wie eü vor Sott unb • 
"önterlnnb »ernntivorten fanttz »u ftimnieu, — bnü frivoli. 

■'»(ÄS?» «»«<*« verfamtnlungen jur©enehwigung ober VetroerfiH^vorgelcgt.
2Benn bfc Mehrheit ber ftinnnenben Slftivburger aller 

©emeinben fid) für bie Annahme ber Verfaffung erflart, fo 
tritt biefelbe fofort in Sraft

x 9Jevi|ion ber Verfnffung.
§. 79. flach Verfluü von fechtf fahren/ vom Sage ber 

Slnnahmc an gerechnet/ ifl bie Verfaffung einer SReviflon 
ju unterwerfen.

§. 80, SBenn jeboch fchon vor Verflufj btefer Seit eine 
Mehrheit von wenigflenö awei Srittheilen ber Slctivbtirger- 
fchaft bie $lbänberung eineö ober mehrerer Paragraphen 
bet Verfaffung in einer 3«fchrift an ben ßanbrath begehrt/ 
fo foü biefe Mänberung, jeboch erfl nach einem Stvif^en* 
raum von wenigüenU fedjö Vionaten/ vorgenommen werben.

81‘- Sebe Bleviüon ober Slbänberung ber Verfaffung 
?«th? Th”; »erfflffungö,ÄS'ÄvM'1" •1" ®'- 
»Ä'S Äftß. srs

3« iieffen 5t«men Det «ßräfjbent: .
StepHn ®u(stviHerz J. ü. C.

■ ‘ ®er «Bice. «Bräfibettt: 
Stei), J. u. D. .

®ie «Secretäre:
2- S- J. U.D. 

^«nebict^ana«
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2ftc(obic: Stimmet luacf’rc (ScfjiDcijcrbnucrn.
gletti, tnnini vor’S Sdjor, fie triimmle, 

Söafelböbbi tömme a, 
Summ, mer weinte g’äme tummle 
Unb fie go 311m ÄBefte (ja.
9Hcmete fod beljeime bliebe,
3’23afcl müent je^t b’^Sibcr grine, 
Qopf^erügler fi an d)o, 
©ie (jei fei beljeime g(o.

8ueg, bet SBtytanb uf int Sdjiiniiiel 
Unb ber ^yOQßi ätaia,

’ <Der ßanberer, bä bonnerS ßiinnnel, 
'©er Oberft grei, bä SBiireina, 
Sßei go (jelfe b’ßanblüt brnefe, 
Sßnre nntev’ö Qödjti bilde, 
ßueg, ber gng go()t ßieftel §u, 
©rnin §eini gang unb flödjt bie Shilj.

ßieftet (jei fie welle (türme,
SIber iljre (&ott (jet gwadjt, 
§ätt’ iin ißolf nit fönnc gürne, 
©, wie Ijet nie (jeimlig gladjt.

r

1 j

j

J:
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SIber eure ©tolg "Ijet-welle: 
©’Söure abe tljue in ©rätf, 
§cit gmeint b’SBure nur agbclle, 
£)ljä Sßöbbi KinbergtÜtf.
grijj bruni 9)?anni, ßoljt nif übel, 
grig brau uS im SBtnblcgübcr, 
ßueg au, wie ber 23öbbi mag, 
grifft fjüt für ber anber Xag.

©iblcr, Sri) all er,* liebe Sngcl
§ei gfeit 311 ben SöaSler*23engcl:
feintet £’®wcljr unb §’©djwert an b’SBanb 
Unb bebenft bic eigne ©djaub.

I
!

$cpp! Ijcpp! Ijcpp !
. (Sljriftlidjc gilben unb Sßfaffeir unb Snnipcnpacf; 

©tabtgarniföulcr unb Wicnfdjcr unb ©djabernatf; 
(Scfidjte Knaben;
Wgc voll ©djaben; /
Slllein beut: Ijepp!

©djaut! fdftiut! fdjaut! •
SBic bort ber fällige König bie Singen brcljt, 
2öie, ilju betradjtcnb, ber Knorj’ auf ber Srücte fteljt; 
Singen 311111 trügen, 
ßälleu 311111 lügen,
Sllleö baS fdjaitt!

.'pört! Ijört! Ijört!
SÖie bort ber Sonful im üppigen sRatlftjauö fräd)3t, 
SBic bort ber ^faff 0011 ber gotljifdjcu Ktai^el äd)3t, 
Sßeltlidje ©djinber, 
®ciftlid)c ©ünber, 
Sllleö ba§ Ijört ’

Sadjt! ladjt! ladjt!
lieber bie ©umuiljeit ber Bürger 311 23abi(on,
©enn cS wirb cnblidj nur Slrmutlj unb ©pott iljr Voljn; 
2ßa3 fanu ba<3 nü^cu;
©iger gu fdjiftjcn?
Sörübcr bruni ladjt!

SBoljl! wofjl! woljl!
@ibt cS in 23abet uodj SOZämicr voll greiljeitöglut,

P ■
©trapiitger.

j

iII
I

‘I

Gelobte: Sflutlj I SKutljl Wlutlj! 2c.
§cljt! fcfyt! feljt!

Sßie bie Slegicruug von Söafcl bic 92afc ftredt,
2Bie iljr ber 3°Pfl Wljwinfel ben ^intern ledt;
Kupferne 9?afeii,
Slltc graubafen,
SllleS baS feljt!

*) Sanialigc cibgcnöfjifdjc Konuiiiffärc tm 23afclbict.

ßcfctcr eine Slnjpicgclung auf geforfjtcS glcifdj, bas inan 
in Bubcrn nebft Jörob oor baö untere Sljor bringen inufjtc, wo 
bic Kompagnien, bie burdj ßicftal sogen, iljre ©ciueljrc in 
^ijramiben gcftellt unb 9)littag§raft Dielten.
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$ic 9)lnrfci(taifc für bnS freie Sulf von 
SBnfctSnnbfdjaft

Unb finten wir im Stampfe iiicber, 
gür greiljeit unb für SBaterlanb, 
@o bleibet, (Snfel, treu unb Bieber 
Unb wanbert männlidj §anb in §anb; 
Xrau’rt nidjt um uns, bie mir gefallen, 
9?ic wirb ber gelben Dluljm verfallen! 
(Sang Jjcivetien weint!
Vorwärts, auf ben geiub!
Steljct ftetS gum Sieg ber 2öa!)rl)cit feft vereint! 
Sdjon ftraljlt ber greiljeit Sonne.

SBollt iljr ber ^eimatl) (Slücf gewinnen, 
Soll eud) erblülfn ber greiljeit Saat: 
bleibt reblidj ftetS in §erg unb Sinnen! 
Scib fclfeufeft in SBort unb £ljat! :] 
Entlarvt beS «$end)lcrS finft’reS dritten! 
Söcrfludjt ber Selbftfudjt Sdjlangenfinn! 
9htr SüZenfdjenglürf fei end) (Seroinn! 
SBcrladjet ber Oefpoten Sßütljcn!
Sljrfurdjt vor bem (Sefefc,
$5or Ougenb unb vor fRed)t, 
OaS fdjwört! baS fdjwört! 
Oann fegnet end) baS tünftige (Sefdjlcdjt.

Sd)’ön ift’3, bie greiljeit gu erringen, 
£)od) wißt: fic will erljalten fein, 

reidjt nid)t I)in, fie gu befingen, 
Sie forbert Opfer ftarf unb rein. 
§ört auf ber SÖaljrljeit grcunbeSftiniinc: 
9leid)t niebern Sd)ineid)(ern nie ba§ ©l)r, 
§cbt frei bie Stirn im Äainpf empor, 
$ebt nie vor ber STljrannen (Srinime, 
SBcrtrauet feft auf (Sott!
9Beid)t niemals feig gurücf! 
Vorwärts! vorwärts!
5lm .gid beloljncn greiljeit eud) unb (Sliicf.

SRclObic: Allons enfants do la patrie otc. 
gtuf ‘‘Patrioten! Ä'ampfgeiioffen, 

Oer feftlid) fdjöne Sag brid)t an, 
5ßo eblcS §elbenbtut gcfloffen 
?Iuf bliiljenb grüner SiegeSbaljn; :] 
Segeiftert für bie l)cil’ge greiljeit 
(Sing Whnd)cr in ben Sob bal)in, 
Unb ftarb mit äd)tem Sdjweigerfinn: 
gür ^aterlanb unb sJled)t unb Sßaljrljeit! 
Wrtyrer, ruljet fanft! 
Sluf’S beff’rc SBieberfelfn 
genfeits, jenfeitS, 
2Bo cw’gc Siegespalmen uns umwelj’u!I



-,-r.

i

— 11 —— 10 —

V

VI.

; i

' I '

4’ •
L ■

V.
Sic (Snriiiaßiwle.

Äamjjf lieb
non ber <$djladjt M <£ic|taf, bett 21. ^iHgnft 1831.

!

Gelobte: Amis restons toujours unis.
gUaß will bet SdjnrfeiV'Sarncrbunb ? :] 

S3aß will ber fttywarje ^ölleiiljunb? :] 
?luf SBotf unb fdjroiug bein Sdjwert!
Serlag’ ben ftillen §eerb:
Unb jag’ baß Ungeheuer :]
Sluß bem Sanb, auß bem Sanb! :]

(Sin ©nfccnb Sdjurten an bem 91l)cin :] 
Soll Sdjwei^crüotf bein Uuglücf fein? :] 
Stet)’ auf unb räume auß! 
Lege. ber greiljeit §auß!
Unb brid) ben sJtabeufeelen :]
©aß ®eni<£, baß ©enict. :]

Jret), Spidjtig, SBeb’cr, Saitener, :] 
©ie treiben SOtanei’b um bid) Ijcr! :] 
Siel foldjeß ©eufelßparf ■ 
Unb mandjer ^ßfaffenfafc
SBoll’n beiue greiljeit morben — :] 
Sdjlage $u! fdjlage gu! :]

' ©u feufjeft unter ljartem ©rnef, :] 
Siel $al)re wäljret fdjon ber Spud; :] 
Sei’m ©iplomatenfdjmauß 
Kommt ewig uitfjtß Ijerauß!
SBaß fall baß Lebertranen :] 
Sluf’ß Rapier? auf’ß Rapier? — :]

£)er Lvciljcitßfcinbe Oljr ift taub, :] 
«Sie broljen bir mit 9J?orb unb fRanb; :] 
SBolt! warte nidjt meljr laug! 
(Snbe ber (Sdjurten ©rang! 
Unb brenn bie gopfperrücten :] 
Stuf ben Saig, auf ben Saig! :]

SBad)’ auf, bu träge ©agfanung, :] 
Unb bring’ ber greiljeit .^ulbigung: :] 
Sprenge ben Sarnerbimb! 
©en jdjwarjen §öllcnl)unb!
Unb riief oor Sabelß £ljorc :] 
Oljne 9iaft, oljne 9laft! :]

5

1. §el)t, wie geljt’ß am frühen borgen 
. Lu ber <Sd)lad)t bei Sieftal ju,

$ßo bie Saßler wollten brücfcn 
©cn Sauern gang bie Gingen ju. ■ 
2Iuf beß Sauern Stunerfnallcn 
Lft gar Mandjer Ijingefallen, 
tilgten fließen nad) bem fRljcin, 
©ag fie fiegen bei Qftcin.

2. Samftag 2?ad)tß um 12 Uljr jogen, 
SJie ©iebe, Wtörbcr in ber Still,
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4. Scd)5 Kanonen fdjießen füllten, 
Suaden ljart ba§ £ljal hinauf, 
Söenn fic Sieftal eingenommen 
Stcgenövoll in fdjiiellem Sauf, 
^ünfliebertbal unb ©elterfinbcn 
Sollten Patrioten umbringen, 
©od) il)r $(an feljlt gan$ nnb gar, 
Sftidjt ein ein^ig’ä Sßort wurb’ waljr.

deinen Seib bie ft'ifd)’ genießen, 
Sld), c§ wirb bestrafet' beut’ 
(Sure Ungeredjtigfeit.

6. Stimmet all’, iljr grpibcitSbrüber, 
3n ba3 Siegeßlieb (ji&cin ! .
bleibet ftetß in euren^ fRedjtcn, 
©ie vor ®ott nnb SBelt finb rein, 
©enfet ftetß an eure ©titel, 
Saßt end) unter nidjt fdjränfen, 
©rauet auf ben großen «'pclb, 
@r ljilft end) auf biefer SSßclt.

♦

5. 9ftand)er @olbat tljut je^t rufen 
§n bem tiefen Strom bcS fRljcinö: 
Sljut iljr niid) iu’ß Sßaffcr werfen, 
So id) ljab’ gefampft für end), 
2)?uß mein Slut in ^ollanb fließen,

3. SSiele SÖageu muß man Ijabcu, 
3)lit$ufül)ren nad) Sieftal, 
3=nfurgenten b’rauf ^u laben, 
£)ie wir werben Ijaben halb. 
SIber leiber biefe SÖagen, 
SÖiefe würben fdjwer belabcn 
SDHt iölcffirten, viel and) tobt, 
Sßoii bem Algier SÖielanbS Gljor.

2Id)t()iinbert SOZaun aus Sllgicrö Sporen 
5ftad) bem Stäbtlein Sicftal bin;
Sdjlepptcn mit fid) fdjwcr’ ^efrijüyc, 
Sßier Kanonen, jwei ^aubitjen;
©achten nur an W?orb unb Söranb, 
®ott erbarme fid) bem Sanb.
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