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BOPPART, E.H. (Schweizer Auswanderer): 23 Jahre Argentinien. Olten 1940, 231 S., O.-Ln,
mit Widmung des Verfassers
10.BOREL, Maurice (Kartograph): Politisch-wirtschaftl. Atlas der Schweiz nach Kantonen.
Mit Text von H.A.Jaccard. Dt. Ausg. von Hch Brunner. (=Bibliothek des Geogr. Lexi
kons der Schweiz.) Neuenb. (um 1905), IV, 76 S., 78 färb. Karten, viele Text
30.skizzen u. -abbn, O.-Hln, 44°
BOSSHARD, Hans Hch: Mundartnamen von Bäumen u. Sträuchern in der dt.-sprach. Schweiz
u. im Fürstentum Liechtenstein. (=Beiheft zu den Zeitschriften des Schweiz. Forst
vereins, 59.) Zeh 1978, 372 S., mit Katalog der Mundartnamen, Reg. der Autoren, der
Gewährsleute, der Baum- u. Straucharten. Br., gr.-8°
(32.-)
20.BROCKMANN-Jerosch, H.: Baumgrenze u. Klimacharakter. (=Pflanzengeogr. Komm, der
Schweiz. Naturf. Ges., Beiträge zur geobotan. Landesaufnahme, 6.) Zeh 1919, VIII,
255 S., 1 färb. Karte, 4 Tafn u. 18 Textfig'n. Br., gr.-8°
16.- Die Niederschlagsverhältnisse der Schweiz. (=Ebenso, S.-A. aus Heft 12.) Zeh 1925,
pag. 69-184, viele Zeichn'n, Tab'n, Karten, Profile u. 1 färb. Regenkarte l:6oo'ooo.
Br., gr.-8°, der Rücken ausgebessert
16.- Die Vegetation der Schweiz. Bd 1 in 4 Lieferungen. (=Ebenso, 12.) Zeh, später Bern
1925/29, 499 S., zahlr. Zeichn'n, Tab’n, Karten, Profile, Tafn, 1 Regenkarte u. 1
Vegetations- u. Wirtschaftskarte u.a. Mit Pflanzen-, Sach-, Ortsreg. Br., gr.-8
35.BUCHER, Erwin: Die Geschichte des Sonderbundskrieges. Zeh 1966, 595 S., v^ele Tafn u.
Karten, Quellen u. Darstellungen, Kantons- u. Personenreg. O.-Ln, gr.-8°
nur 19.80
Auf der Grundlage der vorliegenden Quellen des Bundesarchivs, kantonaler Archive
u. zahlr. Bibliotheken erstmalig so systematisches Standardwerk zum Sonderbundskrieg, unter Berücksichtigung der politischen wie der militärischen Geschehnisse.
BUCHLI, Matheus: Untersuchungen über die Lebensverhältnisse der Ackerunkräuter irri Ge
biet der verbesserten Dreifelderwirtschaft der Schweiz. Prom.-arb. ETH Zeh 1936,
354 S., 6 Tafn, Lit.-verz. Br., gr.-8°
16.Auch: Pflanzengeogr. Komm, der Schweiz. Naturf. Ges., Beiträge zur geobotan. Landes
aufnahme der Schweiz, 19.
BUNDESAMT für Umweltschutz 1971-81. Artikelfolge zum zehnjährigen Bestehen. o.O. 1981,
154 S., br. (Typoskript)
8.BURCKHARDT, Carl: Die Kontaktzone von Kreide u. Tertiär am Nordrande der Schweizer
alpen vom Bodensee bis zum Thunersee. (=Beitr'e z. geolog. Karte der Schweiz, 32.)
Bern 1893, VI, 135 S., 9 lith. Karten u. Tafn (Falttafn). Lose Broschur, 4
20.CAMENZIND, Thomas (Hg.): Handbuch der Rindviehzucht u. Pflege. Umfassendes gemeinver
ständliches Lehrwerk.. Unter Mitarbeit von E. Crasemann (u.a.). Bern, 21., neu
durchgearb. Aufl. 1944, X, 574 S., 390 Abbn u. 14 Tafn. Goldgepr. O.-Lnbd, gr.-8° 16.CHRIST, H(ermann): Das Pflanzenleben der Schweiz. Zeh 1879, XV, 488 S., 4 VegetationsTafn (getönte Holzstiche) nach C, Jauslin? 4 Pflanzenzonenkarten in Farbendruck,
1 Taf. der Höhengrenzen verschiedener Gewächse. Mit Rgg. der Pflanzen- u. Tierna
men, Liste der Quellennamen. Goldgepr. O.-Lnbd, gr.-8°
140.COOLIDGE, W.A.B.: Les Alpes dans la nature et dans l'histoire. Edition frangaise par
Edouard Combe. Lausanne 1913, XI, 547 S., 23 Tafn u. Karten, 3 Appendices (principaux sommets; premiöres ascensions faites dans les Alpes; liste d'ouvrages concernant les Alpes, mit knappen Bemerkungen Coolidge's); Reg. Lnbd in gr.-8 mit gold
gepr. Rückentitel
40.CORTI, Ulrich A.: Die Vogelwelt der Schweiz. Nordalpenzone. Chur 1952, 384 Sö,
1 Plantaf., grosses Lit.-verz., Indices der wiss. Vogelnamen. O.-Ln, gr.-8°, vergr.25.DEONNA, W.: La sculpture suisse des origines ä la fin du XVIe siäcle. (=Art suisse,
1.) Basel 1946, 132 S., 78 Abbn, br., gr.-8°
14.DESCHWANDEN, Josef Wolfgang von- (1819-66). Erster Direktor des Eidg. Polytechnikums
in Zeh. Diss., Freiburg i. Ue. 1981, 314 Schreibmaschinenseiten, 4 Bilder, Quellenu. Lit.-verz., Anmerkungen. ImQAnhang Tab'n, Schrifttumsverz. J.W.v.D's, Personen
reg. Broschur mit Hinrücken, 4°
20.DRAGONER-Regiment 6, 1875-1924, 50 Jahre. (Von Fritz Schoellhorn.) (W'thur 1926),
30.227 S., zahlr. Tafn. O.-Ln, gr.-8
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DUCOMMUN, J(ules-) C(esar): Taschenbuch für den Schweiz. Botaniker, Luzern, 2. Ausg.
1880, XXXVI, 1024 S., zahlr. Textabbn in Holzstich, mit Reg'n. Goldgepr. O.-Lnbd
in gr.-8°, auf dem Buchrücken einige Flecken
80.Synopt. Tabellen für die Bestimmung der natürlichen Ordnung nach dem Linneischen
System: 1. Klassen; 2. Linnöische Ordnungen; 3: Bestimmung der Ordnungen u.
Gattungen (in 13 Klassen).
DUFOUR, General Guillaume-Henri: L'Oeuvre scientifique et technique. Choix de textes
originaux. (=Bibl. scientif.8.) Neuch. 1947, 447 S., wenige Fig.u.Abbn, br., gr.-8°16.Gnomonique et geometrie descriptive, geodesie, statistique appliquöe et construction
de ponts, hydraulique.- Mit Bibliogr.
- Dass.: O.-Ln, gr.-8°
;20.- Wartenweiler, Fritz: Vom Adler zum Kreuz. Unser General Dufour. Erlenb. (um 1940),
192 S., mit Tafn. O.-Ln, gr.-8°
10.- Weiss, Otto: General Dufour als Heerführer. (=Gestalten u. Gewalten der Schweizer
geschichte, 2.) Bern 1939, 240 S., 14 Kartenskizzen, br., gr.-8°
12.(EBEL, Joh. Gottfried.)- Nouvel Ebel. Manuel du voyageur en Suisse et en Tyrol..
Paris, dixiöme öd. revue et corr. sur les lieux par L. Maison. 1850, LI, 650 S.,
gest. Vortitel bl. mit 16 reizenden K^ntons-Trachten-Vign'n, 1 Falttaf.: Carte de la
Vallöe de Chamouni (par Hoequart), verfaltet; 1 Doppeltaf.: Thun et ses environs
(do), gest. Karte mit 6 ganz reizenden Ansichtsvign'n, ausgebessert. Die grosse
Karte von Hch Keller fehlt. Leicht def. Einbd d. Zt in Blind- u. Goldprägung,
stockfl.
120.EGGIMANN, Hans- (1872-1929), ein zw. Jugendstil u. Surrealismus stehender Künstler
u. Karikaturist mit Vorliebe für Gespenster u. Ungeheuerliches): Satiren u. Ein
fälle. Zeh (1914), 30 Tafn. O.-Hln, gr.-8°
18.ENGELI, Arne: Politische Bildung in der Schweiz. Thesen üb. Ziel, Weg u. Situation
des polit. Unterrichts, mit einer Befragung von 323 Staatskundelehrern.. Frauenf.
1972, 163 S., br.
(20.-)
10.Die ENTWICKLUNG der Kunst in der Schweiz. Im Auftrag der Ges. Schweiz. Zeichenlehrer
hg. von 0. Pupikofer, H. Heierli, A. Fäh (u.a.). St. Gallen 1914, IV, 468 S.,
411 I.ll'n, Lit.-verz. O.-Kalliko-Einbd in 4°--- ---- —
18.Ein Bild der Schweiz. Kunst von den ältesten Zeiten bis etwa 1910.- U.a.: Kunst der
Höhlenbewohner, Technik u. Kunst der jüngeren Steinzeit, Kunst der Eisenzeit/Röm.helvetische Kunst/Altchristl. Zeit/Mittelalter (romanische Kunst, Spitzbogenstil)/
Renaissance (Baukunst, Plastik, Malerei, Kunsthandwerk)/Barock u. Rokoko (wie zuvor)/Klassizismus (Louis XVI u. Empire)/Von 1820 bis Gegenwart (wie zuvor).
ERASMUS von Rotterdam.- Desiderii Erasmi Roterdami Colloqvia familiaria, Notis perpetuis ad modum Io. Minellii illustrata atque explicata Opera M.Io. Pavli Gvmprecht,
Lyc.Laub.patrii Rectoris. Accedunt Scriverii Coronis apologetica pro Colloquiis Eras
mi; eiusdem dissertatio de colloquiorum vtilitate; Laus Moriae, Vita, Epitaphium,
Testamentum, Index lucubrationum, & Elogia Erasini, item Indices copiosiores.
Lipsiae, Sumptibus lo.Lvdov.Gleditschii & Mavr.Georg.Weidmanni»MDCCXIII (1713),
26 Bll. (Praefatio Gvmprechti, Vita Erasmi, etc.), 1292 S., 2 unpag. Indices (I:
Colloqviorvm; 2: Latinitatis.) Mit gest. Titelportr., wenig Buchschmuck in Holz
schnitt, 3 Holzschn.-Initialen. Defekter Hldrbd d.Zt in 8°, der Textteil, abgesehen
von einigen Bräunungen u. Stockflecken, gut erhalten
200.ERDBEBEN. Die schweizerischen - (Jahresberichte). 1879-87 in 7 Heften. Bern 1881/88,
br., 4°, 1 Heft mit Stempel
12.—
Bearb.: Albert Heim, A. Forster, J. Früh, Chr. Tarnuzzer.
- Dass.: 1879/80, 82-87, 6 Hefte, mit Stempeln
8.- Dass.: 1887 (von Chr. Tarnuzzer) apart
2.- Dass.: 1958: Jetzt als 'Jahresbericht des Schweiz. Erdbebendienstes'. Br., 4°
2.- Dass.: 1973, ebenso
2.FAMILIE u. Volk. Zeitschrift für Genealogie u. Bevölkerungskunde. Organ der Dt. Arbeits- .
gemeinschaft genealog. Verbände u. der Abt. Genealogie u. Heraldik im Gesamtverein
der dt. Geschichts- u. Altertumsvereine. Serie: Jg. 9-26/Neustadt-Aich 1960-77,
350.
ohne 10 Nummern. Zus. 162 Hefte
(neu DM 815.-)
Vornehmlich auf Deutschland ausgerichtet, doch auch schweizerische Bezüge.
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□ ausgeliehen (Ausleihe)
□ ausgeliehen (Lesesaal)
□ nicht am Standort

□ liegt im Zeitschriftenlesesaal auf

I.

□ beim Buchbinder
□ in Reparatur

3</7uAf.

□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

Name:
Wohnadresse
—e
mit PLZ:

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)

/dTMGß

Vorname:
□ Standort unleserlich/fehlt

q

□ Jg./Bd. nicht vorhanden

□ Entleihername unleserlich
Unterschrift:

Datum: 2/f.

□ steht in

STANDORT:

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

. /fa. S6O

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

Band, Jahrgang, Serie (bei Zeitschriften und Serien):

<1 7)

25.StP.1379
VERFASSER mit Vornamen:

■f (acL<.,

TITEL mit Ort und Jahr:

N2 100065
ENTLEIHER:
(Unterschrift)
Beruf:

Wohnung:

34-ffr. 13

Datum:

//j. cA fe

Ausgefüllte Leihscheine (ohne Bemerkungen) können als Drucksache verschickt werden.

Ns 100065

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

Bei Zeitschriften und mehrbäncjjfljafvWerken:
Serie

Zf™

VerTasseTmhVornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:

Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

□ ausgeliehen (Ausleihe)

□ ausgeliehen (Lesesaal)
□ nicht am Standort
□ liegt im Zeitschriftenlesesaal auf
□ beim Buchbinder
□ in Reparatur

□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

Name:

ÄJI

Vorname

□ Standort unleserlich/fehlt

Wohnadresse

□ Jg./Bd. nicht vorhanden

mitPLZ:
Unterschrift:

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)

□ Entleihername unleserlich
Datum:

□ steht in

3

Empfangsbestätigung für Benützung ausserhalb des Archivs
Signatur:

Name und Vorname (In Blockschrift):

Dx% H 1 1 .1 a G an tne r ♦

PA

Adresse:

J&uslinaussteil .Gemeinde Mutter 2 ......

152

Ä^315

Jahre^>
Datum und Unterschrift:
c

<3^^giiJ<a^^rbildern Karl

115.11.1979 •' X

...................... .........
Ausleihe durch die Post: Bitte diese Em^r'igs bestätig ung umgehend unterzeichnen und

_u
Z

) an uns zurücksenden.

unter Beilage unserer Portospesen iri ^riermarken (Fr.

Fasz.

Bitte leer lassen
Br.

Bd.

■

Bitte leer lassen

cR

Wert:

1 Bl.

Ausleihefrist bis:

/
Rückgabe am

8000 - 2.71

Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt
Martlnsgasse 2, Postfach, 4001 Basel

1 2, 12. 79,

^e(qcj

7)^’

Ccce ^jfLe. 4
\£ L-c cM /

/Uc

C.c- c. < &C

/-fc ( cCc c i f-öcC ,

G Cc^ -/h i ixri-rC. - < c Cf cc CQ

X '*5-

/^?3

'

'^y(SXx--*-' C-

V'C'

'l/'TC

re..Ci

k c--^j-e_*
'Tv^ ',

xiT

ix^ox^ut: <-* • J^e/cin ^ 'fS^vj ,

/^i03/4: , S, ^V^-^bö

rieqe.

/e

7 SC

,/S.

.

/! 1So

'S Zä .

f

(
I

4ß E 1

Lo E/i') >

Öä

,

l^x.

cd

<-^. )

/t £n-<-e-^ £7Ö /6l d<-J" .

CT^~>
,

.JcxCoca/ ,

^^rTzA-T. Ver^u vf^-^oO .

^g^<7-

/ /^Xj“ ,

S £ A /1-M

'

I i~C^f

( fi-C^-<-'C^v-n' C<

CC .

/VO

t-1 2Z-i z/7

^'/V'

V'

p
I

t J 6ZxO<-a- //
\'ü(^C-!>'^-^

vSV<_

.

CX^x.

£?!-•<_> ^?C^C^<^c-<----o-c--€--<-<^'

/^TS-J^Q.

3

fZ/C-C—c—j 2-u—Ac_

S.

4ua d..^Zc^c<u?C t

^l~5ö - //sr&ö
^■^5

ßt JL

/(

fc^'LA. C^,t_

^^30

C

.

c-c .rD'b

/HK.)

o c'j^
^ScC-v-; oc^(< o^j- ~lC€^-<-^ t><

/•§~crj

C^:
^3

(

L^.^-<. .

C'Cß^. o^<ibeC .

)

L-Z^.uckokO^<Co jlLcÄ^t?«
O^Lt (ej- ,

q

,

K, oc cc<c(
pC^ /(\J‘I<
—---

7E
O< C-^ J OC c-v-v-c-, t .

^’/z7t>'S

<9-

39

j Ä.‘C

" ß

.

i; T/^hcu;

6

er
•* hco&ez 6tco v, z'Xvx^^ n
‘•‘'x

*^1

<lzx_ ‘c

JaAT<^, Q.

. $ t

/r^u.rt5Cu^

JC-^xzo-cc^

,

S. AbA -

f

Max

i <4 C O U

c iz- e C. u

4

X;

/zC <.-C<

*<C-c.

c

ö < (X. ,

<u. a . ]<-, i'c ^- qy.

- C-

rcrt/'^<.'^'cA

S.- /C-S — A. A S

z3c-c-<-1',/Jck/;\-»'- -<■<-

Lc^<

'Icvcv.i L.'l^

£t<
-&2.Cx/LcC£ K

^JxV^^z
A •
^C?C -

V o£-C-C4.^-^X^/'u^rX .

Cr“
/4^k-H^o-<

S.

- SS"

%ee

,x—<—*-*.'Z^^ ^<Xl^ fxj-

st0^

&

C. <£. i /x^c^yf-

A Of?0-zi^c ’I-CCgc-,
:

/t/a-6 GT^Ce (^TU^ .

/(str C(. I ^CCq "fyiC^t,/ /Cicm. <-£< ■

‘-«jf*'’<<ct. CTxZz*-

/yC-cX^u-

•

ic-cc^c^

.

zKz>e^ /^z^v- AZ^C^>

l/h>c^>'CC^Lz. cZt-f
<

/s/f

T)/^<-

^4^/u^z •cözv*/' ^K-icZIk. — //ct-Cf. £■&■£■

f

JfcC.-

hx. Z £>.

6^rC.

l<~-^~
7^—7 -

----- -7

A, 'CCc,t

J . 27

Cb-hz

Ci

Z^G^C—^ -i^-< ccXcs-

y-» o~5/ /iZ-

^?-C

ScC<^\rcd<r- /t^.<c^tC^' /^r ccXj3^<^ bc'c^'. ci

if
cC-c^Cj'b
'h^<.CG-fC^ ^c.^cC

cüiJL,
CCc~ /G'-'^^cC.Cet-^. cc*^_ tx. r<.
cX^c£ße fCe-nc^t^ ■&^^7]/^'fuJ-/

xi<.cisttj-jjLft^.

Zw CCz;

CCf^,

'&-• h-tCt'<-''---fy

^qC.^g^_ JLcÜgc-c^<^

Cc^-^

'&£-■'>

Z- l^uJ^-C-c Uq^I/LcjZ^^ -

-y?o.s

,

cz-

,y<r»^£»-Yc

.Cf~CC<-YG-i^^'-/^

f

C^-^CuCfc« *■

U NI VE RS ITÄTS B i BLIOTH EK BASEL

STANDORT;

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

3oj

1 2, Mg z W9

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

N° 037374
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

TITEL mit Ort und Jahr:

N°037374
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

Wohnadresse
mit PLZ

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:
ff.

(jJ/4 AjTÄj G £
~

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder
□ unleserlich

'(oC&$CL,r&(

Datum

□ falscher Standort

9'3- T5
Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

12J< ärz

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

Ns 140825

s

oderZE^CHRIFrEämEL:

c
<D

TITEL mit Ort und Jahr:

O

Z

Ns 140825
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

Wohnadresse
mit PLZ

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

Ga W
■^(oCczjga-rt^.
Datum

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder
□ unleserlich
□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüilte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

/ £2

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

2. m -^9

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:

Serie

Jahrgang

Band

Seite

N° 037371
VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

t

/

/

/ /z
/<o

x>

sc
2

TITEL mit Ort und Jahr:

ra

Je

u
Z

Ne 037371
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ ausgeliehen

Q>Ä MT|\j£.fe , tflex

□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

Ch risd/i XKCtjfr. £3

□ unleserlich
Datum

□ falscher Standort

A-'t (x
Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

(////

Z7. h

z i

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

/I

Ns 074349
S

TITEL mit Ort und Jahr:

’S

Ns 074349
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

Wohnadresse
mit PLZ

ü

/63o
ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

G>A M7NSAZ

•ff

> 3$

lef
Datum

z

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder
□ unleserlich
□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

ftCUl 18
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

TITEL mit Ort und Jahr:

12.
Ns 032742

Seite

, Cc^rC

/Ivi

-f-

§

c

§
4:

ZL cx-

•s

o
Z

Ns 032742
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

CU^SCl^UCLj/r. 3 5

□ ausgeliehen

□ unleserlich
□ falscher Standort

Datum

3.15

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

</?£

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

(///

z’

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:

Serie

Band

Jahrgang

U

Seite

Ns 037373
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

5c

TITEL mit Ort und Jahr:

I

o

^CSCC^~C&(/^

Je

z

Ns 037373
ENTLEIHER: tr
(Unterschrift) -/ft

f

Wohnadresse
dtt.MSc6G«rua/Ar. ^3

4/JZ.

jfii

Q.

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder
□ unleserlich

Datum

<3. 3>.t5

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

/jr. Zj

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

12. Ma <57j

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

N°033802
VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

Luhlc-e^

TITEL mit Ort und Jahr:

U^->Z>£</£ CL

Sc
2

OC^

?
u

z

Ns 033802
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:
AxxT

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

□ unleserlich

^3Z Hu

Datum

9. I 7^

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

A/evf* < ök. (Tot/cu. ^3

15. März ß?9

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:

Serie

Band

Jahrgang

Seite

N° 098015
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

Z-Ä bl t'j'f £ 5 <bC-C< J s fc

vS C

c

TITEL mit Ort und Jahr:

'm “3
v-b- Ccrcr _ . .

^7

"

Ns 098015
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

.

/ ^5

”
Z

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

□ unleserlich
□ falscher Standort

Datum

zt2- 3.7s
Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

£<■95
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

Ns 033803
VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

5c
2

TITEL mit Ort und Jahr:

%
o
Z

Ns 033803
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ ausgeliehen

Q> AMfaEJe j

□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

□ unleserlich
Datum

□ falscher Standort

^3.^5

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

stellzettel für den Hauptlesesaal

Serie

Seite

Jahrgang

Band

f979

'

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:

Ns 037372
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCH RI FTENTITEL:

>

_ r

f

s

.

c
2

I

TITEL mit Ort und Jahr:

u

Ns 037372
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

'f/. (jhxx 6

}fVi
ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

6>?M77lj£ß

Wohnadresse

tög'S
□ ausgeliehen

□ beim Buchbinder

□ unleserlich
Datum

Aa3Z

2

□ falscher Standort

g.

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

Seite

/ — / t

z

tQ79

8

N°140781

//zr

§
c

<D

TITEL mit Ort und Jahr:

z

Ne 140781
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ ausgeliehen

□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

□ unleserlich

Datum

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

/n /

/S<2j

15. März 979

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

Ns 032743
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

§c
Q

TITEL mit Ort und Jahr:

2

Ns 032743
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

7/.

'

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ ausgeliehen

□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

□ unleserlich

Datum

. 3.

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STAN DORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

Os 03

22. VOi 1379'

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

Ns 032249

(l.
VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

§
c

2

TITEL mit Ort und Jahr:

ro
.2
Z

Ns 032249
ENTLEIHER: ,,
(Unterschrift) tf,
Wohnadresse
mit PLZ
(

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

.

m J c4txv<

□ ausgeliehen

□ beim Buchbinder
□ unleserlich

fr. 3 S
Datum

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

STANDORT:

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

p

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

ill

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken :
Serie

Band

Jahrgang

1979“

Seite

N° 098001
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

Q

sc

•I
y
ü

2

N°098001
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

Wohnadresse
mit PLZ

O ausgeliehen

Nund Ve;:

□ beim Buchbinder

. iS

-K'
Datum

rß{

□ unleserlich

IT

□ falscher Standort

11 ' I

/£ . 3.75

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

I
I
1
i

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

Os 36

2.

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

I

W7§-

Seite

Ns 032250

VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

/)/<

aiv-

§
c
£

I

TITEL mit Ort und Jahr:

o

IW

Ns 032250

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ß/lUTUE/?.

Wohnadresse
mit PLZ

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder
□ unleserlich

• '■^'3
Datum

3

z

□ falscher Standort

TU, tfi*-1

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

t . /\

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

(q 3)3

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite
i

*

rrX /HO

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

□ ausgeliehen (Ausleihe)

□ ausgeliehen (Lesesaal)
□ nicht am Standort

(x. a ■

□ liegt im Zeitschriftenlesesaal au□ beim Buchbinder

A^b^

□ vermisst

□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

Vorname:

Name:

□ in Reparatur

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)
□ Standort unleserlich/fehlt

Wohnadresse

□ Jg./Bd. nicht vorhanden

mitPLZ:
Unterschrift:

Datum:

44

IX .X. ZA

□ Entleihername unleserlich
□ steht in

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für-difiEntleihung nach Hause

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

I

9 "

17J‘"Z B8TU1;Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

r;

□ ausgeliehen (Ausleihe)
□ ausgeliehen (Lesesaal)
□ nicht am Standort

□ liegt im Zeitschriftenlesesaal au-'

□ beim Buchbinder
□ in Reparatur
□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

Vorname:

Name:

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)
□ Standort unleserlich/fehlt

Wohnadresse
mit PLZ:

Unterschrift:

7^

•# . c3-—t

3

□ Jg./Bd. nicht vorhanden

Datum:

zz^s*

□ Entleihername unleserlich

□ steht in

/ LZx-c^

j

1^2.?. Z<&^2 :

h‘JcA^<_^_j-

.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

€39

/4<^»

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahr

Nr.

Seite

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

Ji'eer ,

3^
j)ie£ktu
ENTLEIHER (Blockschrift)

Vorname:

Name:
Wohnadresse
mit PLZ:

'0^ Hf

(<* 2
Datum:

Unterschrift:

4j-_ ^POvA.'fU-O*“

2-A,

i'Cf

0 ausgeliehen (Ausleihe)
0 ausgeliehen (Lesesaal); wenden
Sie sich an die Lesesaal-Aufsicht •
0 nicht am Standort
0 liegt im Zeitschriftenlesesaal auf
0 beim Buchbinder (Vormerkung
möglich)
0 in Reparatur
0 vermisst (Fernleihe möglich)
0 Standort überprüfen
0 Ausleihe in Medizin-Bibliothek
0 Standort unleserlich
0 Jg.Bd nicht vorhanden
0 Entleihername unleserlich
0 steht in

C.

(t (ces

/£'C«'C—»

/v

A8

L^X

(Z' ,

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL |

STANDORT:

Besfell?ettel für den Hauptlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Sena

/"Band

(w

Jahrgang

Seite,

isM- jstl

VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

N° 099378
/

\

5c

/

2

Iy

TITEL mit Ort und Jahr:

o
Z

Ns 099378
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

□ ausgeliehen

Wohnadresse
mit PLZ

□ unleserlich

□ beim Buchbinder

Datum

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
T
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1
I
I
I
l
i

h^' f' ca^

sICK)

/Kz /^U./d

/txacZL
A^^aX Oih y/^>^€ x^«.^
e^<

lCacrC^c^^C<^<

iah^

Ce^'p-c^,

/^OA

»

~l)i^ üifao
X

/rc

, UX~ '1sejt>t^~

✓6-cj fio-

l^n^x

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

&£

II

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

MA

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

Ns 073258
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

/
/

sc
Q

TITEL mit Ort und Jahr:

- -

aMj-

l
FO

Ns 073258
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

Z

AW
ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

□ unleserlich
Datum

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

/!
//

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

1979

5.

Seite

N° 118748
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL;

/

c

I

TITEL mit Ort und Jahr:

o

z

N°118748
ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname;

ENTLEIHER:
(Unterschrift)

Wohnadresse
mit PLZ

Cis- ^30 (■

CA hlh

□ ausgeliehen

□ beim Buchbinder
□ unleserlich

a j/r, Z 6
Datum

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

1/

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

^A

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Seite

Jahrgang

Ns 098588
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

5c

La

TITEL mit Ort und Jahr:

o

I

4

.2
Z

N° 098588
ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

ENTLEIHER:
(Unterschrift) -ff
Wohnadresse
mit PLZ

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder

iS

□ unleserlich
Datum

r.

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

. v<UJ

'bicc^-.v

'fj'O- S Ct-T ,

^i Lc^^~j

tC-i£ •

+(- ^a.£le-r .

h^'A

1 Uv-A

y|.

.

2-, f^c.

/ÖD

/t

£,

/fr^

^Z^wi- L-stL^ U. 3r>'^^^-

/t^<-Ct-O-L<J^

-{<5-C. 'S^1^, . z

C^CCjU-

^-"-3

y^> Iz
di^'G^^-.

4/5.

"fr
'fcT1 C

C>C^~>

.A

A/f^.^j

MSS'^

/tg-yo

z. ^€>C A^lOS
ii^.': zS<_t. ’c4z<^h>^ , Zcx. C. ^o 4(

'S. 8f£ ß .
.

C / (TyTr^^s /Z^

ZKUz

J". 3<fT^. ( y<rt>
S. ^ö/t

J?

/•

.

f t-V-v tz-VTC/^»’ f

.

C< •

. £. xZ-?^,X2^^

zZ,/

•S . 2 S~<f
4okiX

„ /cr&C ka-1^

Jt^/

' k/O^. C<J

vZ 3S5

->

C<-, f-Cc-T

Oc<^ OCU-

C(^^!_ /l^O^
■’

<K^’ <SoC^r<i. .

“

A^OA

A

•

g-

. /tPiOA ,

.

^^3 / Sc

Ct
Z^Wc.

^Xr^i^>

h'ß^<. Ac a^j , 2<Vv. 4h^'t^<

41 Zh^€.

. b<^c£<- /

/? SO

C'i

i-

2
- z

'h-,-/ J-%

.
4<.

?OC O <2-0 —

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Aß ui

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

/IGSß

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Jahrgang

2 6. Juni W "
Ns 118625

Seite

VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

TITEL mit Ort und Jahr:

,5‘7^V7

Ns 1 18625
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

§e

^1 (zCt-r'loo
-

2

-I£

- st

6a-oV“

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

(5/^/V77V£^

Wohnadresse
mit PLZ

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder

□ unleserlich

Datumr< 6.

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBlBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

2 8. Jun] W9

Seite

Ns 099095
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCH Ri FTENTITEL:

5c

TITEL mit Ort und Jahr:

2

t2

r

|
z

Ns 099095
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

4
ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

ausgeliehen

/U-O-

beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ
.

unleserlich
Datum

&. 7^

falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

US /■ q-3
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

Ns 118626
VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTEN TITEL:

5c
<d

TITEL mit Ort und Jahr:

e A- 3

z

N°118626
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

~fl ■ CjCc<^ /

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

(j?/\ (V (

Wohnadresse
mit PLZ

E.

ffi

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder
□ unleserlich

ajir.

□ falscher Standort

Datum

£. e.
Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

Bibliothek der Öffentlichen Kunstsammlung Basel
Datum:

Name: .
Vorname: ...
Adresse:

hat folgendes Werk entliehen:

Verfasser:

Titel:

Standort:

-/fu .n./"/ n0’ (l<

Bei Rückgabe des Werkes gilt dieser Abschnitt als Quittung

Anzahl:

Bibliothek der Öffentlichen Kunstsammlung Basel
Datum:

Name:
Vorname:

Adresse:

hat folgendes Werk entliehen:

Verfasser:
Titel: .

Standort:
Bei Rückgabe des Werkes gilt dieser Abschnitt als Quittung

Anzahl:

St

Bibliothek der Öffentlichen Kunstsammlung Basel
Datum:

Name:

Vorname:
Adresse:

hat folgendes Werk entliehen:
Verfasser:
Titel: ...

Standort:
Bei Rückgabe des Werkes gilt dieser Abschnitt als Quittung

Bibliothek der Öffentlichen Kunstsammlung Basel

Name: .
Vorname:

Adresse:

hat folgendes Werk entliehen:

Verfasser:
Titel:

3AZAA

CCjJStandort: .

Bei Rückgabe des Werkes gilt dieser Abschnitt als Quittung

Anzahl:

Bibliothek der Öffentlichen Kunstsammlung Basel
Datum:

Name:

Vorname:
Adresse:

hat folgendes Werk entliehen:
Verfasser:

Titel: .

Standort:
Bei Rückgabe des Werkes gilt dieser Abschnitt als Quittung

S'f-ercUt'

'^ixv-xz

ÖO—,

(x^bxx-^ /e £

l&Cc^

^6^-^a<xV-oS$O,:z^*-x'

WtM

C^-

//

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften :
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

Sdf'e,teu.-I
^cscC^t'ci^k.
~ HW

E'L'^'C

17.ÄFR. 1379
□ ausgeliehen (Ausleihe)
□ ausgeliehen (Lesesaal)
C nicht am Standort

6L^o<X£t(reA- 4

□ liegt im Zeitschriftenlesesaal auf
□ beim Buchbinder
□ in Reparatur
□ vermisst

□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

Name:

&A l^T AJfc ß

Vorname:

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)
□ Standort unleserlich/fehlt

Wohnadresse
mit PLZ:

(2

I SC l* OU-A. J'fr • i

□ Jg./Bd. nicht vorhanden

□ Entleihername unleserlich
Datum:

Unterschrift:

4f-.

□ steht in

^3:

’3

. g,

S_

^f-fYhrri^

A^t&

<^<,^lcjCc.At

tzjZfav-

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

JL

/4U'

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

«)

-'J

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

Z—O.

(a?

O ausgeliehen (Ausleihe)
O ausgeliehen (Lesesaal);
wenden Sie sich an die
Lesesaal-Aufsicht

i

O nicht am Ort

zVcv/t .

''ßy-zX « /t

O liegt im Zeitschriften
lesesaal auf

?

?)A

ENTLEIHER (Blockschrift)

O vermisst (Fernleihe mögl.)

Vorname: ■//>'

Name:

Wohnadresse
mit PLZ:

,

O Standort stimmt nicht
0 Standort unleserlich

UtfWX S/r.
_ K

0 Entleihername unleserlich

<4/13Z MU (IE-N2-

Unterschrift:

O beim Buchbinder (Vor
merkung möglich)

0 steht in

Datum:

S -

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

A4

/? o

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

-l Bll 97 3
Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

Aj U

ENTLEIHER (Blockschrift)

Vorname:

Name:

Wohnadresse
mit PLZ:

<2^1

Lt tfUCL J fr» 59
MUÄ

Unterschrift:

4L

Br
Datum: p

£

0 ausgeliehen (Ausleihe)
0 ausgeliehen (Lesesaal); wenden
Sie sich an die Lesesaal-Aufsicht
0 nicht am Standort
0 liegt im Zeitschriftenlesesaal auf
0 beim Buchbinder (Vormerkung
möglich)
0 in Reparatur
0 vermisst (Fernleihe möglich)
0 Standort überprüfen
0 Ausleihe in Medizin-Bibliothek
0 Standort unleserlich
0 Jg/Bd nicht vorhanden
0 Entleihername unleserlich
0 steht in

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr
(bei Zeitschriften: Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

ENTLEIHER (Blockschrift)

Name:

Vorname:
□ ausgeliehen

Wohnadresse
mit PLZ.

Unterschrift:

□ beim Buchbinder
□ falscher Standort

Datum:

□ nicht am Ort
O Fach

7~lcv

c^

. f 'fy.Ö &■

/l ibeC./a i^'ec

Jty*- • / /Z*-»
Cja^ciiC ^-,'CCc^jl^ <^~, Oc^.£^< Xrf )

U NIVER SITÄTS BIB Li OTH EK BAS EL

STANDORT:

Bestellzettel für die Entleihung in den Lesesaal

2 9, J? n. 1879

Bei Zeitschriften und Serien: Serie, Band, Jahrgang

7^ Ai (

’+/l'3

JVo 352589

VERFASSER mit Vornamen:

i

TITEL mit Ort und Jahr:

•sy

352589

AA < A^ ~t~Ai

Z

ENTLEIHER:
(Unterschrift)

Wohnung:
Sitzplatz Nr.

Bitte deutlich schreiben!

/

&

Datum:

im Lesesaal benützte Werke sind bei Entleihung nach Hause der

U NIVERSITÄTS BIBLI OTH EK BAS EL

STANDORT:

$4/7'6.4 fof. 3&0

Bestellzettel für die Entleihung in den Lesesaal

2 9. an. 979

Bei Zeitschriften und Serien: Serie, Band, Jahrgang

' JVo 352586
(j fc-fw

VERFASSER mit Vornamen:
TITEL mit Ort und Jahr:

3

^iCCUj.

As 352586
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

3. <

/fr#

z

4(

Wohnung:
Sitzplatz Nr.

Bitte deutlich schreiben!

Datum:
Im Lesesaal benützte Werke sind bei Entleihung nach Hause der

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für die Entleihung in den Lesesaal

Bei Zeitschriften und Serien: Serie, Band, Jahrgang

C.

JVö 352587
7/51

/

VERFASSER mit Vornamen:

sc
CD

TITEL mit Ort und Jahr:

'S
z

352587
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

2^

Wohnung:

Sitzplatz Nr.
Bitte deutlich schreiben!

Datum:
Im Lesesaal benützte Werke sind bei Entleihung nach Hause der

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

/Ils4 ~~h
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

4

Seite

Jahrgang

(

2 9. Jan.
Ns 035324

VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

§
c

2

TITEL mit Ort und Jahr:

J ■iTZ't-tl

Ns 035324
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

Wohnadresse
mit PLZ

I

>

O

X& 2/7 - ?7

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

z

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder

□ unleserlich

&
Datum

□ falscher Standort

4/102. 72^7#^
Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

A £ w.

/!lb

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Jahrgang

Band

2 9, Jan. 1379
Ns 033478

Seite

VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

5c

A\Cc<*ab<.a ct^

TITEL mit Ort und Jahr:

ENTLEIHER:
(Unterschrift)

Wohnadresse
mit PLZ

4{-

z

/s-%

Ns 033478

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

i
I

ausgeliehen

beim Buchbinder

(AA A

33

„

Datum

2^

unleserlich
falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

4

Bestellzettel für die Entleihung in den Lesesaal

er Vif

ATM

Bel Zeitschriften und Serien: Serie, Band, Jahrgang

2 Q Jan. 1979

A- A, AfrAS"- ^5

N 352588
sc

VERFASSER mit Vornamen:
TITEL mit Ort und Jahr:

__

<M> 352588
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

f

A

16^6

4,

5
•£
_ü

z

t7.

Wohnung:
Sitzplatz Nr.

Bitte deutlich schreiben I

Datum:
Im Lesesaal benützte Werke sind bei Entleihung nach Hause der

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

43
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:

Serie

Band

Jahrgang

Seite

N° 099093
VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

sc
§

TITEL mit Ort und Jahr:

.’S

N° 099093
ENTLEIHER:
(Unterschrift) *

'"/I <

z

xw
ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

□ unleserlich
Datum

S c 6.

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT;

E u*

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

/</

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:

Serie

Band

Jahrgang

Seite

N° 099094
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCH RI FTENTITEL:

5c

TITEL mit Ort und Jahr:

I

o

z

Ns 099094
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

□ unleserlich
Datum

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

//^s 098078

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken :

Serie

Band

Jahrgang

Seite

VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

§
c

/

TITEL mit Ort und Jahr:

2

2

t
O

*2

Ns 098078
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

ff -

Wohnadresse
mit PLZ
^rt'^Ciouaih-.

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder

□ unleserlich

S3
Datum

2.r. 7^

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

l€c

/X

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:

Serie

Band

Seite

Jahrgang

N° 118076
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:
,

TITEL mit Ort und Jahr:

CD

o

z

Ns 1 18076
ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

ENTLEIHER:
(Unterschrift)

Wohnadresse
mit PLZ
CL^

□ ausgeliehen

□ beim Buchbinder
□ unleserlich
J“C Cucv^a^sb•

33

Datum

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

i/i

/1AL

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

No 098079
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

sc

TIT E L mit Ort und Jahr:

I

a>

ü

Z

Ns 098079
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

7/-

□ beim Buchbinder

Wohnadresse

mit PLZ

□ ausgeliehen

□ unleserlich

36
Datum

□ falscher Standort

AccZi
Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

E7

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

/IO5~

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

1 Ns 073621

s

VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

e
a>

I

TITEL mit Ort und Jahr:

u
Z

Ns 073621
ENTLEIHER:
(Unterschrift)^,

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:
ö/HWEt

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder

Wohn^dresse

tKlCC^Ccr^

□ unleserlich
□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

EL

/x

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

^3

4

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

W79
Ns 036396
§
c
o

l

TITEL mit Ort und Jahr:

I

c/o.

Z

Ns 036396
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

7/-

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

□ unleserlich
Datum

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

}/ i/C
C S C C<-.' 6^t/fc

T i czc K

^r. l<C4.^Cfj)€XL^CC^’Ccju^

‘"Uv «KrC. • 7]^; u. &Ga

, r~l,'{- 6c<^€x/TxrC<^5 /<? Z-ij tZi

X . 1^.

/\bCL.

?>/<•

'IS

-2-UWxZZ> 4

•

•?. i^c.. 1 'M*
^UZz4t

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STAN DORT:

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

l/S in
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Jahrgang

Band

Seite

N° 153038

4-5
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTEN TITEL:
TITEL mit Ort und Jahr:

Jod

C[^

Ns 153038
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

Wohnadresse
mit PLZ

-fr ■

6'<^ex-'<

f

t-TCc

f JcCo
□ ausgeliehen

□ beim Buchbinder

33

□ unleserlich

Datum

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

STANDORT:

z 22

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL
/ZS“

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

/

Band, Jahrgang, Serie (bei Zeitschriften und Serien):

26.JU’II i9; 9
X8JäMSS>56
VE R FAS S E R mit Vornamen :

TITE L mit Ort und Jahr:

N2 100056

Beruf:

Wohnung:

<C A- i^sc^to u.

Datum:

ZS. s",

Ausgeföllte Leihscheine (ohne Bemerkungen) können als Drucksache verschickt werden.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

Oe? <?<x.
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

□ ausgeliehen (Ausleihe)

□ ausgeliehen (Lesesaal)
□ nicht am Standort
□ liegt im Zeitschriftenlesesaal auf
□ beim Buchbinder
□ in Reparatur
□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name:

(S/4

Wohnadresse
mit PLZ:

Vorname:

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)
□ Standort unleserlich/fehlt

C(A.k>'^cC^n<ajhr > 35

□ Jg./Bd. nicht vorhanden
□ Entleihername unleserlich

Unterschrift:

•ff,

Datum:

□ steht in

STANDORT:

l/ß

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL
Dozenten- und Doktorandenlesesaal

Uf

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite
o
L

■4.1 •; n

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften;
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

K"(4. o

*

n

□ ausgeliehen (Ausleihe)
□ ausgeliehen (Lesesaal)

□ nicht am Standort

I ! liegt im Zeitschriftenlesesaal auf

□ beim Buchbinder
□ in Reparatur
□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name:

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)

Vorname:

□ Standort unleserlich/fehlt

Wohnadresse
mit PLZ:

□ Jg./Bd. nicht vorhanden
□ Entleihername unleserlich

Unterschrift:

Datum: 2^.

21

□ steht in

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

H IM

/\jr. 65

Dozenten- und Doktorandenlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

"//&-’’U H

4
□ ausgeliehen (Ausleihe)

□ ausgeliehen (Lesesaal)
□ nicht am Standort
□ hegt im Zeitschriftenlesesaal auf

SeCc^J

□ beim Buchbinder
□ in Reparatur

□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

Vorname; M

Name:

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)

□ Standort unleserlich/fehlt
Wohnadresse
mit PLZ:

□ Jg./Bd. nicht vorhanden

. 36

□ Entleihername unleserlich
Unterschrift:

Datum: ^3. 3. ?3

□ steht in

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

/? ec

S'S

Dozenten- und Doktorandenlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

26-JUHI197Q
Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

□ ausgeliehen (Ausleihe)

□ ausgeliehen (Lesesaal)
□ nicht am Standort
□ liegt im Zeitschriftenlesesaal auf
□ beim Buchbinder
□ in Reparatur
□ vermisst

□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)

Vorname:

Name:

□ Standort unleserlich/fehlt

Wohnadresse
mit PLZ:
<
C^riScLc^i<.c<Sbr
. X5

□ Jg./Bd. nicht vorhanden
□ Entleihername unleserlich

Unterschrift:

y

Datum:

z^.

?o

□ steht in

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

l'-'V/C - Ac^

SW

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

/

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels);

•Hacl* ,■

nMi
□ ausgeliehen (Ausleihe)

□ ausgeliehen (Lesesaal)
i ■ nicht am Standort
□ liegt im Zeitschriftenlesesaal auf

Vo r

□ beim Buchbinder
□ in Reparatur
□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

Name:

(~> A

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)

Vorname:

□ Standort unleserlich/fehlt

Wohnadresse
mit PLZ:
<(SlkLSckokftjfri

□ Jg./Bd. nicht vorhanden

33

□ Entleihername unleserlich
Unterschrift:

.

Datum:

X “hS

□ steht in

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

/Z

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften;
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

Strebt, f( ^J(?JcoL=>

2 6.« 13 7 8

□ ausgeliehen (Ausleihe)
□ ausgeliehen (Lesesaal)
□ nicht am Standort
□ liegt im Zeitschriftenlesesaal auf
□ beim Buchbinder
□ in Reparatur

□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

Name:

/J (

Vorname:

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)
□ Standort unleserlich/fehlt

Wohnadresse
mit PLZ:

□ Jg./Bd, nicht vorhanden
□ Entleihername unleserlich

Unterschrift:

/tzzO~

Datum: Z&.

□ steht in

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

zenten- und Doktorandenlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr«
Seite

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

□ ausgeliehen (Ausleihe)
□ ausgeliehen (Lesesaal)
□ nicht am Standort

□ liegt im Zeitschriftenlesesaal auf

L~-tcj-^j

□ beim Buchbinder
□ in Reparatur
□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

Name:

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)

Vorname:

□ Standort unleserlich/fehlt
Wohnadresse
mit PLZ:
(

□ Jg./Bd. nicht vorhanden
□ Entleihername unleserlich

Unterschrift:

Datum:

X 75

□ steht in

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Dozenten- und Doktorandenlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

/fem; g
ausgeliehen (Ausleihe)
ausgeliehen (Lesesaal)
nicht am Standort

liegt im Zeitschriftenlesesaal auf

beim Buchbinder
in Reparatur
vermisst

Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

Name:

(jp /

/ Aj£ At

Vorname:

Standort unleserlich/fehlt

Wohnadresse

Jg./Bd. nicht vorhanden

mi,PLZ: CC^cC^^.^
Unterschrift:

_

,

Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)

Entleihername unleserlich
Datum:

steht in

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

’t'iU.s/e-r 7 ZG

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

S

1—2—Lj P,?i < n n H

*

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften;
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

JÜrn U/ y

□ ausgeliehen (Ausleihe)
□ ausgeliehen (Lesesaal)

C nicht am Standort

□ liegt im Zeitschriftenlesesaal au
□ beim Buchbinder

-- -

l^6T>

□ in Reparatur
□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

Vorname://

Name: £/f

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)

□ Standort unleserlich/fehlt
Wohnadresse
mit PLZ:
<

rt'&Clsio

□ Jg./Bd. nicht vorhanden

‘

□ Entleihername unleserlich

^32.
Unterschrift:

./

Datum:

□ steht in

o

AA^A- AP^lA

’ Clc sc<^.

^C. (-

1<^(X-.

ELj 'f^r

cc .

<7>^c<-<.e o^Zej l^ccj^r'

/

C

Vfac • /i^i l'^yt- •

d
—

Bibliothek der Öffentlichen Kunstsammlung Basel
Datum:

Name: .
Vorname:

Adresse:

hat folgendes Werk entliehen:

Verfasser:
Titel:

/Z&Tö Standort:

C*

Bei Rückgabe des Werkes gilt dieser Abschnitt als Quittung

Anzahl:

Bibliothek der Öffentlichen Kunstsammlung Basel
Datum:

o

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

Name:
Vorname:

Adresse:

(TVif^cS^'

Ce4c^.
hat folgendes Werk entliehen:
Verfasser:

kcxist .
c

Titel:

bc^ucC

Standort:

£ .84^

(X-~

Bei Rückgabe des Werkes gilt dieser Abschnitt als Quittung

Anzahl:

Bibliothek der Öffentlichen Kunstsammlung Basel
Datum:
Name:

Vorname:

.66.

A'L'CX.
Adresse:

hat folgendes Werk entliehen:
Verfasser:
Sc

f

(

Titel:

Standort:

X.

Bei Rückgabe des Werkes gilt dieser Abschnitt als Quittung

Anzahl:

/

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

0 et XII f
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

Ns 071850
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

§

c

2

TIT E L mit Ort und Jahr:

"ra
4-»

o
Z

N°071850
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

□ unleserlich

Datum

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

£ io

(/&

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Seite

Jahrgang

Ns 070622

s

VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

c
£

TITEL mit Ort und Jahr:

ra
w

.2

z

Ne 070622
ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

ENTLEIHER:,.
(Unterschrift) j

Wohnadresse
mit PLZ

z?

ausgeliehen

beim Buchbinder

,

CU ^cC^^jh >

e

unleserlich

o za

falscher Standort

Datum

<5- • h

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

/
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

N°034583
VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

5c

TITEL mit Ort und Jahr:

I

a>

o

Z

Ns 034583
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

-

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ beim Buchbinder

Wohnadresse

mitPLZ

□ ausgeliehen

u
Datum

□ unleserlich
□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

Ub E 3Z
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

Ns 116546
VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

5c
o

TITEL mit Ort und Jahr:

u
Z

Ns 1 16546
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

"/j.

4In

Wohnadresse
mit PLZ
.

ff\

□ ausgeliehen

□ beim Buchbinder
□ unleserlich

Datum

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken :
Serie

Band

Jahrgang

z

Seite

Ns 116650
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

§

c

2

Iy

TITEL mit Ort und Jahr:

■ JCC^X.

Ns 116650

o

z

Cc^^j /tfyu
ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

ENTLEIHER:
(Unterschrift) / .

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder

Wohnadresse

mitPLZ

3$

Datum

□ unleserlich
□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:

Serie

Band

Jahrgang

Seite

N° 116649
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

sc

TITEL mit Ort und Jahr:

2
CO

y
o
Z

°3

Ns 1 16649
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ beim Buchbinder

Wohnadresse

mitPLZ

^^/.scU^j/r.19

□ ausgeliehen

□ unleserlich
Datum

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

vz

M &> (yr- 24

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

2t

Seite

'

Ne 116652
VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

sc

TITEL mit Ort und Jahr:

I

Ne 1 16652
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

fr

2

fr^ fr________ fr
,

o
Z

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ ausgeliehen

□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

□ unleserlich

^73 <

Datum

jfrt.frfrs

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

Ns 141210
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

L..

.1

'

Ct h-x:b^

TITEL mit Ort und Jahr:

Ns 141210
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

-

AM/

i

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ ausgeliehen

(3 /t 1 &

□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

□ unleserlich

X >5

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

estellzettel für den Hauptlesesaal

JOA
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

Ns 100662
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

TITEL mit Ort und Jahr:

§

c

2

I

'SOC^-

9^

^5

Ns 100662
ENTLEIHER: ,
(Unterschrift) 7 /.

z

6u

o3

/t&
ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ ausgeliehen

(AfA

□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

□ unleserlich

Datum

> 7*5

■

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

l/ß

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

/<

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

£W852
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

§

TITEL mit Ort und Jahr:

I

c
©

j) rC Sc C^x^rC^

Je
o

Z

Ns 071852
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ ausgeliehen

Q beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

□ unleserlich
□ falscher Standort

Datum

£4.8-.
Nur gut lesbare und vollständig ausgefüilte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

3>

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

/^N° 116586

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

_ _______ Z1JÄ12B1___
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

sc

TITEL mit Ort und Jahr:

I

2

y
u

Z

/18^&

Ne 1 16586
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

Wohnadresse
mit PLZ

o2>

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:
-ft .

O—Z°)

ausgeliehen

'tf'i'lcXc.gcjtj't’f □ beim Buchbinder

Q> ft

Datum

° unleserlioh
falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

aaz
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

/

J2 034582

VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

§
c

o

TITEL mit Ort und Jahr:
ro

y
u
Z

N° 034582
ENTLEIHER:
(U nterschrift) -ff.

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ
/

□ unleserlich
Datum

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:

Serie

Band

Jahrgang

Seite

■7

/ Ns 100660
21. Aus.

VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

I £ rte-r.

5c
2

I

TITEL mit Ort und Jahr:

y
Q

öS

Ns 100660
ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

ENTLEIHER: '
(Unterschrift) ff .
Wohnadresse
mit PLZ

z

□ ausgeliehen

□ beim Buchbinder
. ^9

□ unleserlich
□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

/

WS

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

/ [ Ns 1 00661
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

TITEL mit Ort und Jahr:

Sc
§

i=

^-er ^i'gp'

3

4-»

u
2

Ns 100661
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

□ unleserlich
□ falscher Standort

Datum

es.

■

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

stellzettel für den Hauptlesesaal

ft* Ü
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

21 ßue. ?§?g
Ne 075119

Seite

§
c

l Lc kI‘

5
4=
•8

T1TEL mit Ort und Jahr:

Je

Ü

Z

Ns 0751 19
ENTLEIHER:
(Unterschrift) $ - (jCL't'-l. C<^XJ~

iVjt.'

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ ausgeliehen

ö /ff /'h lcde.fj

□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

□ unleserlich

Datum

«

old.

jl.

T5

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BÄSEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

fl M.

Seite

Ns 100659
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

§
c

2

I

TITEL mit Ort und Jahr:

.u

z

Ns 100659
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

Wohnadresse
mit PLZ

"f/ c

CC<^^cMc^a.fh'.

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

(S/? h 7ÄJ £

/Z '(OÖ2^

Q ausgeliehen
□ beim Buchbinder

□ unleserlich
Datum

4^^)

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

£ 3 xui

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

So

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:

Serie

Band

Seite

Jahrgang

/

N° 034664
VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

§c
2

I

TITEL mit Ort und Jahr:

40 - 4S

/

o

z

Na 034664
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

.Cj^L

□ beim Buchbinder

Wohnadresse

m,t PLZ

□ ausgeliehen

□ unleserlich

ec fh-. G3

Datum

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefülite Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

20
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

i

Seite

I

Ns 034585

VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

L-TOU^ (&,_■#

§c
OJ

Iy

TITEL mit Ort und Jahr:

ü

z

Ne 034585

o•

/3 7$,
ENTLEIHER (Blockschrift)

ENTLEIHER:
(Unterschrift)

Name und Vorname:
h

□ ausgeliehen

□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

□ unleserlich
Datum

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

^Zi38936

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Jahrgang

Band

Seite

7. ZfS-6
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

5c

TITEL mit Ort und Jahr:

I

2

u
Z

Ne 138936

ö'A7
ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

ENTLEIHER:
(Unterschrift)
Wohnadresse
mit PLZ

1

□ ausgeliehen

f !KIcCq_^ca^( □ beim Buchbinder
□ unleserlich

j/t.

Datum 2X (T < $5

□ falscher Standort

'S:
Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Jahrgang

Band

Seite

2138935
VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

§
c

TITEL mit Ort und Jahr:

I

2

o
Z

N° 138935
’enYle'iHER (Blockschrift)
ENTLEIHER:
(Unterschrift)
A

Name und Vorname:
/->

tVTMSte, /6

Wohnadresse
mit PLZ

□ beim Buchbinder
□ unleserlich

Datum

•

□ ausgeliehen

□ falscher Standort

? d—-c-c-

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Cr

[/l(

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

&2>

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Seite

Jahrgang

No 097982
VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

TITEL mit Ort und Jahr:

§
c

l~

za,

o

2

Iy
o
Z

N° 097982
□ ausgeliehen

(Unterschrift)

’

□ beim Buchbinder

Wohnadresse
mit PLZ

□ unleserlich
□ falscher Standort

Datum

2/i.
Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

/S'S'
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

Ns 069405

VERFASSER mitVornamen

oder ZEITSCHRIFTENTITEL: o
yte. &■>

si

5

'

2

TITEL mit Ort und Jahr:

ro

ö?

/87Z

N° 069405

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

ENTLEIHER:
(Unterschrift)

Wohnadresse
mit PLZ

u
Z

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder
□ unleserlich

(T2«Z. J'lr.
Datum

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefülite Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT; SIGN.:

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

0

ChlLOJ-

□ ausgeliehen (Ausleihe)
□ ausgeliehen (Lesesaal)

□ nicht am Standort
□ liegt im Zeitschriftenlesesaal auf

L

□ beim Buchbinder
□ in Reparatur
□ vermisst

□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

Name:

Vorname:

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)
□ Standort unleserlich/fehlt

Wohnadresse
mit PLZ:

□ Jg./Bd. nicht vorhanden
□ Entleihername unleserlich

Unterschrift:

Datum:

□ steht in

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT; SIGN.:

QoC. £8

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

□ ausgeliehen (Ausleihe)
□ ausgeliehen (Lesesaal)
□ nicht am Standort

□ liegt im Zeitschriftenlesesaal auf
□ beim Buchbinder
□ in Reparatur
□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

Name:

Vorname:

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)

□ Standort unleserlich/fehlt
Wohnadresse
mit PLZ:

□ Jg./Bd. nicht vorhanden
□ Entleihername unleserlich

Unterschrift:

Datum:

□ steht in

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT; SIGN.:

EM XSS"

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

LW

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name:

Vorname:

Wohnadresse
mit PLZ:

Unterschrift:

Datum:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

ausgeliehen (Ausleihe)

ausgeliehen (Lesesaal)
nicht am Standort

liegt im Zeitschriftenlesesaal aul
beim Buchbinder

in Reparatur
vermisst

Standort überprüfen
Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)

Standort unleserlich/fehlt
Jg./Bd. nicht vorhanden

Entleihername unleserlich
steht in

STANDORT; SIGN.:

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

& S' 3J

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

s-

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

□ ausgeliehen (Ausleihe)
□ ausgeliehen (Lesesaal)
□ nicht am Standort

□ liegt im Zeitschriftenlesesaal au

’ C&C

□ beim Buchbinder
□ in Reparatur
□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name:

Vorname:

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)
□ Standort unleserlich/fehlt

Wohnadresse
mit PLZ:

□ Jg./Bd. nicht vorhanden
□ Entleihername unleserlich

Unterschrift:

Datum:

□ steht in

J
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

i

STANDORT:

Dozenten- und Doktorandenlesesaal .

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

»Ws
Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

I

£

□ ausgeliehen (Ausleihe)
□ ausgeliehen (Lesesaal)

□ nicht am Standort

□ liegt im Zeitschriftenlesesaai auf
□ beim Buchbinder
□ in Reparatur
□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)

Name:

Vorname:

□ Standort unleserlich/fehlt
Wohnadresse
mit PLZ:

□ Jg./Bd. nicht vorhanden
□ Entleihername unleserlich

Unterschrift:

Datum:

.sz fr

□ steht in

*>

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

£c

Dozenten- und Doktorandenlesesaal

8^

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

/I

2OA1197 9

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

□ ausgeliehen (Ausleihe)

□ ausgeliehen (Lesesaal)
□ nicht am Standort
□ liegt im Zeitschriftenlesesaal auf
□ beim Buchbinder
□ in Reparatur
□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)
Vorname:

Name:

□ Standort unleserlich/fehlt

Wohnadresse
mit PLZ:
<

□ Jg./Bd. nicht vorhanden

fr. 39

□ Entleihername unleserlich
Unterschrift:

Datum:

^5

□ steht in

STANDORT:

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL
Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

^•L'b'V/lS/g
2-§rMA143i-9 '

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

□ ausgeliehen (Ausleihe)
□ ausgeliehen (Lesesaal)

□ nicht am Standort
□ liegt im Zeitschriftenlesesaal auf
□ beim Buchbinder
□ in Reparatur
□ vermisst

□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

Name:

(r>/4 Aj 7/U £

Vorname;

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)
□ Standort unleserlich/fehlt

Wohnadresse

□ Jg./Bd. nicht vorhanden

mit PLZ:

□ Entleihername unleserlich

Unterschrift:

Datum:

□ steht in

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

'S"
2 6. JM13 7 9
Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

2- £ c

lc /ce f 4(^ 7

□ ausgeliehen (Ausleihe)
□ ausgeliehen (Lesesaal)
□ nicht am Standort
□ liegt im Zeitschriftenlesesaal auf
□ beim Buchbinder
□ in Reparatur
□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

Name:

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)

Vorname;

□ Standort unleserlich/fehlt
Wohnadresse
mit PLZ:

t^C*- 'S

O Jg,/Bd. nicht vorhanden

7*3

□ Entleihername unleserlich
Unterschrift:

Datum:

4f.

ft

□ steht in

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Dozenten- und Doktorandenlesesaal

£C il_
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

ff,^1375
Juki J t 3

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

□ ausgeliehen (Ausleihe)
□ ausgeliehen (Lesesaal)
□ nicht am Standort
□ liegt im Zeitschriftenlesesaal auf

ff.

□ beim Buchbinder
□ in Reparatur

□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)
Vorname:

Name:

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)
□ Standort unleserlich/fehlt

Wohnadresse
mit PLZ:

□ Jg./Bd. nicht vorhanden
□ Entleihername unleserlich

Unterschrift:

ZvcxZ"

Datum:

□ steht in

STANDORT:

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL
Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

/^A <2
Band, Jahrgang, Serie (bei Zeitschriften und Serien):

Ns 100063
VERFASSER mit Vornamen:

TITEL mit Ort und Jahr:

N2 100063
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

Beruf:

Wohnung:

Ci*,

(TU O, /h’ .

Datum:

Ausgefüllte Leihscheine (ohne Bemerkungen) können als Drucksache verschickt werden.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

£ H /tiS

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

/12.

2= Mai 1973

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

Seite

Ns 142883
sc
I

VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:
TITEL mit Ort und Jahr:

■w

Q

z

Ns 142883
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

□ beim Buchbinder

Wohnadresse

mitPLZ

□ ausgeliehen

fe

□ unleserlich
Datum

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

FzcLk zzsz
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken/
Serie

Band

Jahrgang

Seite

4

21 N°ZWo75
s

VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

c
<d

TITEL mit Ort und Jahr:

Q

z

Ns 1 18075
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

1/.

G/Uuik/E.#, fA'Ca-

Wohnadresse

□ ausgeliehen

□ beim Buchbinder
□ unleserlich

Datum

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

STANDORT:

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

F H

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

4

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Jahrgang

Band

Seite

Ns 071434

sc

VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

TITEL mit Ort und Jahr:
■«

y
o
Z

/br< A~ 4

Ns 071434
ENTLEIHER:
(Unterschrift)
Wohnadresse
mit PLZ

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

4!
11

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder
□ unleserlich

l fa CCcAlA.a.Jh'x 3 3

^32.

Datum

G.

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

ScCo<A-Zt>i‘ ^ö- ^d_SGCui’cC<.k, jy<r C^-C^ IrcrCZc.

Avfc

£_ _

p.lbrGiM%

.
<_t< cr~

L/x CCxox^y - <p<e - -f-o^cXs.

C0.7.)

i-‘- - L't-'V-» C->

/Zztru/

UNIVERSITÄTSBlBLlOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

Les&gex.^L
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

22. K& af3
Ns 079031

Seite

VERFASSER mitVornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

5c
<d

TITEL mit Ort und Jahr:

ro

O

Z

Ns 079031
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

6/? \jT/ve fz

Wohnadresse
mit PLZ
,

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder

□ unleserlich
□ falscher Standort

Datum

22.^
Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

\Sc 4t 6V<^?_

i'cCc (C.

OJ^l' ^l 'u. CC^Ui^L,

<f

2ut^-> C-4cx_X- U^d. d J’^e-^’ -

cX ■

1.

, < /R<^

jy. 7)0- Lp (JoC^c^

'i-<^ C..^-" j

/KtxA .

41 ß

E

A/Z

/*)

p b^tdl^j

-

w

J^c^c^<^.h>-r-

: 1k<
/
/c - /C'€-<-<_-<^«—. <£Z

4^zc<^. c^ö (fc^-c-cx^ i

d?co-

OV^^t--^/t--c«. C^o—

y^z-c-<^rt./ s^-»\h-z-.

4cß £ L JL n

—>

O .

■T-'TU^ <7.

£9

f

&lcC'/ik£. svcl^ fa/ctlurk«'
i> &> (c(. (Cf c.f--i-t c

N
vH

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

. 8^4
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

[3 c/t

Seit«

c 'xK

Ns 071826^
I

VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

5c

TITEL mit Ort und Jahr:

I

0)

o

2

N°071826
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

7^

ENTLEIHER (Blockschrift
Name und Vorname:
I

£/?A/T7V6£

Wohnadresse

mitPLZ C^ct^a,

ausgeliehen

□ beim Buchbinder
□ unleserlich

Datum

jy

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

K/Vv .

A-fa A^A

pXz-6«,

- L«^_.cC

fCtCt^C

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT:

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie

Band

Jahrgang

1379
Ns 098587
U. v

Seite

VERFASSER mit Vornamen
oder ZEITSCHRIFTENTITEL:

§

iACtCilctr, Ca.^

c

Q

TITEL mit Ort und Jahr:

y

<z

O

Z

Ns 098587
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname:

<^/fA/7A/5£, 7/«^^

Wohnadresse
mit PLZ

□ ausgeliehen
□ beim Buchbinder
□ unleserlich

Datum

□ falscher Standort

Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Leihscheine werden angenommen.

I

T- .

//v<’

: a*>.
. /an^(^zj',il ■

t^-(c^' , /) .

M •. p i

c^cc^et^ f
f

y /Lor<^x r

STANDORT:

E

c

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL
• *

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

Band, Jahrgang, Serie (bei Zeitschriften und Serien):

45^fr-i979
2 5. SEP. 1979

VE R FAS S E R mit Vornamen:

TITEL mit Ort und Jahr:

N2 100061
ENTLEIHER:
(Unterschrift)

Beruf:

Wohnung:

Datum:

Ausgefüllte Leihscheine (ohne Bemerkungen) können als Drucksache verschickt werden.

Ns 100061

|äNDORT:

.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL
Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

/PL 2 ¥
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Jauslin, die zum Kauf angeboten werden
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Federzeichnungen / Vorarbeiten zu
Buchillustrationen

15

Bleistiftzeichnungen / Illustrationen :zu: Emma
Kron, Bilder aus dem Basler Familienleben.
-- . Basel
1901 ("Muttenzer Meieli")

1

Federzeichnung: Jauslin und drei Muttenzer Freunde
beim Trinken

10

Kostm-Skizzen fr Festumzug Liestal 1904
Vorzeichnungen fr Basler Fastnachtsumzug 1888,
in verschieden langen Abschnitten

7

Zeichnungen nach Vorlagen von Hans Holbein d. J.

3

Zeichnungen nach Vorlagen Chr. von Mechel

Verschiedene Zeichnungen und Aquarelle aus der
Kinderzeit Jauslins
1

frhes Selbstbildnis, Bleistift

1

Festumzug Kleinbasler Kinderfest, dazu die
gezeichnete Vorlage

1

Festalbum Murtener Schlachtfeier 1876, Farblitho
graphien von Roux und Jauslin (Prachtausgabe)

1

Skizzenbuch mit vielen gut erhaltenen Aquarellen,
Bleistiftzeichnungen und schriftlichen
Aufzeichnungen

ca 24

Holzstiche, wohl smtliche Illustrationen
fr die Zeitschrift "Ueber Land und Meer"
Festnummer Basler Schtzenfest 1879

Photos von Karl Jauslin und dessen Mutter
4

broschierte Schriften zu historischen Feiern

18

Briefe Jauslins an die Mutter und die Schwestern,
fast alle mit Randzeichnungen versehen
Testament von Karl Jauslin

Verschiedene Empfehlungsschreiben und
Beglaubigungen
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Gedichte

Die Wandgemälde der Kirche in Muttenz und Karl Jauslins Kampf
um ihre Erhaltung

Von Marcel Wunderlin
Mängisch

l•a

Von Hans Bandli

Mängisch dunkt s mi ewig har
sit dr Jugedzyt
mängisch wieder dunkts mi
s syg erseht geschter gsi.
Mängisch wett i wider einisch
Buebestückli mache,
wett an alle Türe d Glogge drucke
und dervo wie s Büsiwätter.
Doch i weiss, es fehlt der Schnuuf,
bi drum z fride,
wenn i mängisch, trotz Verspötig
no der Zug verwütsch!

:n

Wie Sand dur d Finger
lauft-der d Zyt und s Läbe,
chasch nüt dergege tue
und nüt derfür.
Eismol luegsch fürsi,
denne wider zrugg,
dänksch an die Stunde, Tage,
wo d vertöörlet hesch
in junge Johre
und weersch jetz froh,
de hättsch echly dervo.
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En Oben im Augschte
E Summertag vergliet —
vertropft so z säge
zwüsche Baum und Struuch.
Me schmeckt vom Aehrifald
früsch gschnitte s Strau
und neumehäre geusse Chinder.
E lychti Schattedecki
breitet blaui Falten uus
und drüber wölbt si gly
e Kupple voller Stärne —
der Obewind chunnt uuf
und är verlöscht die Gluet.
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Die heute frisch renovierten Wandgemälde der Muttenzer Kirche haben
eine wcchselvolle Geschichte hinter sich. Geschaffen wurden die im Chor
im 14. und 15. Jahrhundert von unbekannten Meistern und die im Schiff
um 1507, vermutlich von keinem geringeren als Urs Graf. Dr. Murbach
hat gute Gründe für diese Annahme. Keine 20 Jahre später fanden Gedan
kengänge der Reformation Eingang in Muttenz, und jetzt gaben die Bilder
Anlass zu Aergernis. Muttenzer wurden z. B. 1528 gebüsst wegen «Schrei
ens gegen die Bilder». Nach der stürmischen Fasnacht von 1529 in Basel
gab der Rat dem Drängen der Neugläubigen nach und erliess am 1. April
1529 die Reformationsordnung. Jetzt übertünchten die Muttenzer ihre far
benfrohen Wandbilder in der Kirche «in Anbetracht, dass sie früher viel
Anreiz zur Abgötterei gegeben haben, weshalb sie Gott auch so streng ver
boten hat.» Dafür sollen die bedürftigen Armen, «die die wahren Bilder
Gottes sind», getröstet werden L

Zwüschebilanz
!

~h-

1630, während des dreissigjährigen Krieges, wurde die Kirche im Innern
renoviert. Damit der Putz besser hafte, wurden die Wände mit dem Spitz
hammer pikiert, und die Bilder, von deren Vorhandensein man offenbar
nichts wusste, beschädigt. Das einzige Fenster jeder Langseite wurde zuge
mauert, dafür je zwei neue Fenster ausgebrochen, wodurch man weitere
Bildsubstanz zerstörte. Nur die Nische an der Nordwand wurde zuge
mauert, damit die Fensterbank für das östliche Fenster ausgebaut werden
konnte, und dadurch blieb das Auferstehungsbild darin vor Beschädigung
bewahrt.
1854 kam man wieder darauf, dass unter dem Putz Bilder bestehen.
1880 anlässlich der Kirchenrenovation erhielt Karl Jauslin, der Mut
tenzer Historienmaler, in Verbindung mit der Historisch-Antiquarischen
Gesellschaft in Basel die Erlaubnis, alle Bilder abzudecken und abzuzeich
nen. A. Bernoulli berichtet im Spätsommer 1880 2: «Diese Arbeiten sind
jetzt vollendet und ebenso die Durchzeichnungen der sämtlichen Bilder ge
macht.» Bernoulli bedauert dann die Beschädigung der Bilder durch die
Spitzhacke 1630 und fährt fort: «Immerhin reichen die aufgedeckten Re
ste hin, um sich ein Urteil über den Umfang und den künstlerischen Wert
dieser Zierden zu bilden.» Er erstellte zu Jauslins Aquarellen und Pausen
ein Verzeichnis und konnte die Bilder auch deuten. Diese Kopien befinden
sich heute im Staatsarchiv Basel. Dr. Weddigen spricht mit höchstem Lob
von dieser Arbeit Jauslins.

i

Bernoullis Bericht schliesst: «Ueber das künftige Schicksal der Bilder ist
noch nichts entschieden.»
407
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Und hier setzte sich nun Karl Jauslin ein. Am 5. Februar 1881 schrieb er
in No. 30 der «Basler Nachrichten»:

in
u

Die Wandgemälde in Muttenz
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Letztes Jahr wurden, wie Sie wissen, unter dem Gipsanstrich in der Kirche
zu Muttenz verschiedene Bilder entdeckt, auf deren Gegenstand der Dar
stellung ich hier nicht näher eingehen will. Im Vorbeigehen will ich nur
bemerken, dass dieselben zur Zeit Holbeins, etwa 1470—1520 3 gemalt wur
den. Holbein war damals noch zu jung, als dass er zu jener Zeit schon sol
che Leistungen hätte zu Tag fördern können; jedenfalls aber waren sie eine
Schule für ihn, denn ohne Zweifel hat er die Gemälde gesehen und manchen
Eindruck davon mit fortgenommen.
Der Meister, der die Bilder malte, war, nach allem zu schliessen, eine der
tüchtigsten Kräfte zur Zeit der Frührenaissance. Die Linien sind kräftig
und sicher, die Bewegung der Figuren ist lebendig und voll Handlung, die
Farben sind kühn und mächtig im Vortrag und von grosser Wirkung; über
haupt ist alles einfach und grossartig aufgefasst.

Karl Jauslin, Pause der Arbogastlegende im Vorchor der Kirche St. Arbogast in Muttenz.
Ich denke nun, die Gesellschaft für Erhaltung historischer Kunstdenkmä
ler sollte die Originale nicht nur zu kopieren, sondern auch zu erhalten
suchen! Man kann nicht jedem unserer Dorfbewohner zumuten, von die
sen Dingen etwas zu verstehen, da in den Schulen über die Altertümer
und die Kunst nichts gelehrt werden kann, wegen Mangels an Zeit. Wer
hat also die heilige Pflicht, wenn nicht die Gebildeten, das noch Vorhan
dene zu erhalten und zu schützen? Mit einigermassen gutem Willen und
Energie liessen sich die Bilder fast ganz in ihrem früheren Zustande wie
der herstellen, ohne ihnen zu schaden, und ein herrliches Denkmal des Mit
telalters wäre nicht nur für Muttenz, sondern für die ganze Schweiz und
das gebildete Ausland erhalten und gerettet, ein ehrendes Zeugnis vom
Geiste der Republik!

Ich bitte ja, diese Worte nicht gleichgültig, als in den Wind gesprochen,
aufnehmen zu wollen, denn im Frühjahr wird die Kirche renovier^ und
die Bilder gehen dann zugrunde, wenn bis zu jener Zeit nichts für sie ge
tan sein wird! Darum halte ich daran, nicht nur einige, sondern alle Bilder
zu erhalten.

Also auf, wem die Sache am Herzen liegt!
K. Jauslin
Von richtiger Kampfstimmung erfüllt ist sein Gedicht, vermutlich erschie
nen in der «Basellandschaftlichen Zeitung» am 5. April 1881:

408

Die Bilder von Muttenz
Nun will ich Euch, Ihr lieben Leute, fragen:
Was machen wir mit unserm Kirchenbau,
Mit seinen Bildern aus den alten Tagen?
So sind, fürwahr, sie keine schöne Schau!4
Soll'n sie zum Aerger unsere Bürger sehen,
Die weder Nutzen sehen noch Gewinn,
Die von der Sache kaum den Deut verstehen,
Weil viel zu einfach denkt ihr schlichter Sinn?
Sie könnten wieder ja katholisch werden.
So reden sie auf ihren Steckenpferden.
«Der heil’ge Arbogast wird bald nun auferstehn! 5

1

5

Wie doch die Bilder an den Wänden strahlen!
Da sieht man blau und droben grün und rot;
Hier sieht man Risse, Löcher, Flecken prahlen.
Kaum eine Zeichnung noch mit knapper Not.
Und hier das Gericht mit den Aposteln oben
Hoch auf den Wolken an der Rückenwand,
Wie sie im halben Kreis den Herren loben.
Und unten Nackte, eine wahre Schänd!
Ein wahrer Schatz! Wie da die Herren sagen,
Die an den Kosten mir dem Mund nur tragen.
O dürft’ ich doch sie mit der Faust zerkloben!

409

•|
«Fürwahr, die drei, die das herunterhieben.
Die haben sich an uns versündigt schwer!
Wär jeder doch bei seinem Leist geblieben!
Was kümmert uns, was ihnen Ruhm und Ehr!
Der mit dem Bart ®. der möcht die Sachen wieder
Bemalen: Löcher, Köpfe. Leib und Glieder,
Wozu er Geld uns aus dem Säckel nahm.
Doch uns sind diese Pläne nicht genehm.
Wir brauchen unser Geld für nÖtgere Sachen.
Was kümmert uns, was die Gelehrten machen!»
So denken sie, die lieben Leute bieder.

|

Die grosse Restaurierung von 1973—1975, bei der noch weitere Bilder
zum Vorschein kamen, besorgten Dr. Wcddigen, de Dardcl und Stäheli.
Diese Restauratoren sahen sich auch noch den Beschädigungen durch den
Putz von 1881 gegenüber. Es ging ihnen darum, die ursprüngliche Farb
substanz freizulegen und zu konservieren. Die Fehlstellen wurden ledig
lich eingetönt durch aneinander gelegte Farbstriche, so dass in der Nähe
der Laie alte und neue Farbe unterscheiden kann. Nicht restauriert wurde
das Jüngste Gericht. Freilegproben ergaben, dass unter der Uebermalung
von Jauslin die ursprüngliche Farbe erhalten geblieben ist.

Doch frag ich Euch, denn ich werd nimmer schweigen
— Sonst zieht man ab mir einst die Ohrenhaut —Wollt Ihr mit Fingern auf Euch zeigen,
Weil Euch zu stehen für das Alte graut?
Man denke an den Kampf der Kirchhofmaucr \
Wie Turm und Zinnen nah am untergehn!
Noch jetzt erfasst mein Herz ein wahrer Schauer,
Um unsre Kirche einen Hag zu sehn.
Sie ist gerettet, doch im Innern waltet
Der Farbengenius und ruft: «Erhaltet!
Soll ich verschwinden nun im Kalk der Mauer?»

6n
n

Anmerkungen
Reformationsordnung.
Im «Anzeiger für schweizerische Altertumskunde», I, 1881.
Jauslins Schätzung ist gut, die Bilder stammen aus dem Jahr 1507!
Nach der Abdeckung von 1880 mit den Beschädigungen von 1630.
Ironisch gemeint. Ablehnung der Bilder als katholisch.
Gemeint ist natürlich Jauslin, der offenbar zwei Helfer hatte.
1853 beschloss die Gemeindeversammlung, die Mauer mit den zwei Türmen abzubre
chen und durch einen Hag zu ersetzen, und die kantonale Sanitätsdirektion stimmte zu.
Der Kunsthistoriker Rahn aus Zürich konnte den Abbruch verhindern.
8 Hieronymus d’Annone, Pfarrer in Muttenz von 1746—1770, leistete den Namen Mut
tenz vom lateinischen Wort Mutatio = Wechsel ab — eine heute abgelehnte Deutung.
Jauslin will den Mitbürgern sagen, dass sie mit etwas Verständnis die Bilder erhalten
können, ohne katholisch zu werden.

1
2
3
4
5
6
7

Von Ehr allein jedoch kann niemand leben.
Nicht schwimmen gegen wilden Alpenstrom.
Drum machet wieder Ihr die Sache eben.
So bleibt verschont Mutatio 8 von Rom!
Lasst von den Enkeln einst die Weisheit preisen!
Euch tuts ja nimmer weh, dann seid Ihr tot. —
Ich werde wieder in die Welt verreisen,
Wo man mich kennt, nicht scheltet und bedroht.
Um Ruhm und Ehre werd ich ferner ringen
Und dies mein Höchstes meinem Lande bringen.
Dich, liebes Vaterland, bewahre Gott vor Not!

i

1

Von Adolf Weber

Doch Jauslin und sein rufender Genius wurden nicht gehört. Im Oktober
1881 schrieb die Redaktion des Anzeigers für schweizerische Altertums
kunde: «Zur Stunde sind äusser dem Jüngsten Gericht an der Westwand
die sämtlichen Bilder neuerdings unter den Tünche verschwunden.» Man
hielt die Bilder nicht für erhaltenswert.

i
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Zur Geschichte der Wasserversorgung des Bergdörfleins Titterten

Karl Jauslin

j

Das Jüngste Gericht aber durfte Jauslin später übermalen — wahrschein
lich 1884. Leider hatte er dabei eine wenig glückliche Hand. Vermutlich
kannte er diese Maltechnik zu wenig. Sein grosses zeichnerisches Können
kam nicht zum Zug.

Jauslins Wunsch, auch die übrigen Bilder zu erhalten, ging erst später in
Erfüllung. 1939 restaurierte A. Zehntner, Gelterkinden, die Fresken beiderseits_des Jüngsten Gerichts, an der Südwand Heimsuchung, Geburt und
Taufe Christi, an der Nordwand Einzug in Jerusalem und Schaustellung
Christi.
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Vor 1893: Sodbrunnen und Weidlochquellen
Im Dorfzentrum standen zwei steingehauene Brunntröge, der heute noch
bestehende Doppelbrunnen am Dorfplatz bei der Bushaltestelle und der
jenige, der heute gegenüber des Restaurants Sodhus steht. Letzterer trägt
die eingehauene Jahrzahl 1823 und wurde beim Bau der Wasserversorgung
Mattweidwasser 1894 versetzt. Der Zweitrogbrunnen beim Dorfplatz
wurde gespiesen durch

— die Weidlochquellen: verschiedene Fassungen im Gebiete des Weid
loches wurden vereinigt in einer Tünkelleitung *, welche mit gleich
mässigem Gefälle durchs Weidhölzli rund um die Chappelen durch das
sogenannte Brunnenwegli geführt wurde. Diese Leitung mündete in
den Hauptsodbrunnen. Spuren des einstigen Brunnweglis sind immer
noch gut erkennbar.
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DAS FESTZUGSALBUM DER VIERHUNDERTJAHRFEIER
DER SCHLACHT BEI MURTEN IM JAHRE 1876
VON C. JAUSLIN UND G.ROUX
GELEITWORT ZUR FAKSIMILEAUSGABE 1976

JLiÄSST man die Blätter des Festzugsalbums der Murtenge
ein interessantes Stück schweizerischer Kultur- und Geistes

zug als Weiterentwicklung erstmals ein Festspiel. Weitere Fest

denkfeier von 1876 durch die Finger gleiten, mag unwillkür

geschichte des 19. Jahrhunderts, indem die neue politische

umzüge und Festspiele folgten bei den grossen Säkularfeiern

lich die Erinnerung an Gottfried Keller auftauchen, der im

Führerschicht, vor allem in den regenerierten Kantonen, ver

des Jahres 1891 - 600 Jahre Bundesgründung in Schwyz und

«Grünen Heinrich», im zweiten Band, Kapitel dreizehn und fol

suchte, die alten wilden Fastnachtsbräuche historisch-patrio

700 Jahre Stadtgründung in Bern

gende, aus eigener Jugenderinnerung das vaterländische Fast

tisch zu sublimieren oder, wo reformierte Orte seit der Refor

Bündner 1899 und der Dornacher Schlachtfeier der Solothur

nachtsspiel schildert, das die alten, derben Maskenbräuche ablö

mation keine solchen Traditionen mehr kannten, eine neue

ner im selben Jahre, bei der Feier Basels zum Gedenken an den

sen sollte. In sehr freier Verwendung von Schillers «Wilhelm

Tradition der vaterländischen Feier zu begründen. Beim Mahle

Eintritt in die Eidgenossenschaft 1901, anlässlich der Hundert

Teil» und in naiver Begeisterung brachte man die Bevölke

und fröhlichen Trunk verwob sich die aktuelle Politik mit der

jahrfeier des Eintritts Genfs in die Eidgenossenschaft 1914. Im

rung ganzer Dörfer in selbstgeschneiderten Kostümen auf die
Beine und auf die Pferde, zog in fröhlichem Reigen von Dorf

Vergangenheit, und die Rollenträger, etwa der Teil, waren

selben Jahre erreichte die Festspieltradition an der Landesaus

auch die, welche m der Politik der Gegenwart etwas zu sagen

stellung in Bern mit dem Festspiel «Die Bundesburg» einen er

zu Dorf nach einem Marktstädtchen, wo man in Gassen und auf

hatten. So entwickelte sich aus früheren Wurzeln, wie geistli

sten Abschluss. Bedeutende Künstler, wie die Komponisten

Plätzen Szenen aufführte, die an die grosse Vergangenheit er

chen Prozessionen und Umzügen, Winzerfesten, städtisch-zünf-

OttoBarblan und Hermann Suter, gaben diesen Festspielen ein

innerten, mit der man sich selbst identifizierte, jeder Teilneh

tischen Umzugs- und Festbräuchen, mit gewissen Einflüssen
ausländischer höfischer Festveranstaltungen eine grosse Linie

hohes künstlerisches Niveau, und die Festspielmusik ist mit ih

mer des Zuges Schauspieler und Zuschauer zugleich. Das Spiel,

das Gottfried Keller vor Augen hatte, und in das er auch die

sowohl historisch-patriotischer wie volkskundlicher Festumzü

den. Die Schöpfer dieser Festumzüge und Festspiele verfolgten

Liebe des Grünen Heinrich zum holdseligen Schulmeisterstöch
terchen Anna - deren Vorbild Gottfried Kellers Kusine Hen

ge, die bei den Gedenkfeiern an den Beitritt Zürichs und Berns

bewusst ein ganz spezifisch schweizerisches kulturpolitisches

zum Bund der Eidgenossen, 1851 und 1853, erste Höhepunkte

Ziel: Während fast alle europäischen Staaten noch Monarchien

riette Keller war - hineinwob, mochte Mitte der dreissiger

erreichte und sich dann 1876 zu dem über 1200 kostümierte

Jahre stattgefunden haben, als das nationale Gefühl der Schwei

Teilnehmer zählenden Festzug der Murtenschlachtfeier steiger

waren und folglich Hof und soziale Oberschicht Träger von
Kunst und Kultur waren, sollten in der Schweiz, als dem Mo

zer neu erwachte. Der Vorgang, den Keller hier schildert, ist

te. Bei der Sempacher Schlachtfeier von 1886 trat zum Festum-

dell einer Demokratie, auch kulturpolitisch die Konsequenzen

mumu Archiv Museum Muttenz

bei der Calvenfeier der

ren Chören, Hymnen und Märschen sehr volkstümlich gewor
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Gonidec verbunden sind. Bachelin lernte in Paris bei Gleyre

Laienspielern und grossen Chören das Volk zum eigentlichen

und Coutre und war nicht nur Maler, sondern auch Schriftstel

der zeitgenössischen Einleitung so stark hervorgehoben wird,

Träger von Kunst und Kultur gemacht werden. Es mag not

ler und Historiker. Er war Mitbegründer der Historischen Ge

scheinen allerdings Grenzen gesetzt gewesen zu sein. Diese er

wendig sein, sich dies heute zu vergegenwärtigen, falls man ge

sellschaft Neuenburg und der Zeitschrift «Mus6e Neuchätelois»

gaben sich wohl nur zu einem Teil aus der historischen Un

neigt wäre, über das Album von Jauslin und Roux zu lächeln.

und bei zahlreichen künstlerischen und patriotischen Veranstal

kenntnis der Gestalter. Man muss sich immerhin vor Augen hal

Die heutige Kunst ist zwar bisweilen vulgär, aber nicht volks

tungen in führender Stellung. Nachdem er zunächst Land

ten, dass die grossen historischen Museen der Schweiz, wie das

tümlich, sondern in ihrer intellektualisierenden und psycholo-

schaften malte, wurde er in der Zeit der Grenzbesetzung von

Landesmuseum in Zürich und das Bernische Historische Mu

gisierenden Abstraktion sehr volksfremd und daher auch vom

1870/71 zum eigentlichen Militärmaler. Er war es, der vor al

seum, damals noch nicht bestanden. Das Material lag noch, wis

Geiste, der die Festzugsgestalter und Festzugsteilnehmer von

lem dem Schweizervolk die Erinnerung an den Neutralitäts

senschaftlich unaufgearbeitet, in den Zeughäusern und kleine

damals beseelte, so weit wie nur möglich entfernt.

schutz dokumentarisch und künstlerisch festhielt. Das Murte-

ren Sammlungen, meist ohne wissenschaftliche Betreuung. Es

ner Schlachtjubiläum fällt in die Zeit, als die Erinnerung an die

gab noch keine Literatur über die Entwicklung der Rüstungen,

Grenzbesetzung noch unmittelbar lebendig war.

der Waffen, der Helmformen. Das alles begann ja damals erst.

Das Vorwort von Gerold Vogel zu unserem Album sagt, dass
die Kostüme zum Festumzug von 1876 eigens von den Kunst
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Der historischen Treue von Kostümen und Waffen, die in

gezogen und durch diese Grossveranstaltungen mit zahlreichen

Dann aber waren den Gestaltern und Teilnehmern des Festzu

malern Bachelin und Roux entworfen worden seien, wobei zeit

Leider hat Auguste Bachelin das Album nicht mit eigener

genössische und moderne Kostümbilder sowie die Waffensamm

Hand gezeichnet und gemalt. Er musste dies zwei Illustratoren

ges auch finanzielle Grenzen gesetzt. So entdecken wir denn

lungen eingehend studiert worden seien. Von den beiden Künst

überlassen, die als Künstler weit unter ihm standen. Der in

recht vergnügliche Dinge, wenn wir die Augen über die Album

lern ist Auguste Bachelin, geboren 1830, gestorben 1890, der

Genf lebende Waadtländer Gustave Boux, der von 1828 bis

blätter spazieren lassen. Diese Dinge dürften aber ihren Ur

mit Abstand bedeutendere und einer der ausgesprochensten

1885 lebte, war ein vielseitiger Aquarehist, Illustrator und Mu

sprung nicht nur in der Unkenntnis und den begrenzten Geld

Träger der historisch-patriotischen Kulturbewegung der Zeit.

siker. Der Basellandschäftler^CarZ Jauslin lebte von 1842 bis

mitteln gehabt haben, sondern darin, dass man sich gewisser

Dass er ein Westschweizer war und vor allem in Neuenburg

1904 und ist vor allem durch seine «Schweizergeschichte in Bil

Klitterungen von Vergangenheit und Gegenwart gar nicht inne

wirkte, ist nicht zufällig. Die neuen westschweizerischen Kan

dern» zum populärsten, wenn auch nicht bedeutendsten Illu

wurde, weil man sich ja voll mit der Vergangenheit identifizier

tone, und schon gar Neuenburg, das eben erst aus der Personal

strator der Schweizergeschichte geworden. Seine bewegten Bil

te, weil man teilweise sogar bewusst die Schweiz von 1876 in

union mit Preussen entlassen war, hatten keinen oder nur ei

der von Schweizerschlachten und andern Ereignissen haben Ge

die Schweiz von 1476 zurückprojizieren wollte. So störte es

nen kleinen Anteil an der altschweizerischen Heldentradition

nerationen für die Schweizergeschichte begeistert, und auch

wohl die Leute von damals gar nicht, dass ein Musikkorps von

und mussten erst noch in dieselbe hineinwachsen. Deshalb war

spätere Historiker haben als Kind ihre ersten Impulse von Jaus

Genf mit der für die Zeit der Französischen Revolution typi

das historisch-patriotische Bestreben hier besonders intensiv,

lin empfangen. Jauslin und Roux haben sich ihrer Aufgabe im

schen Instrumentierung der «Türkenmusik», bei der auch der

nicht zuletzt auch genährt durch die aussenpolitischen Anfech

Festalbum von 1876 als routinierte Illustratoren entledigt. Sie

mit dem Halbmond geschmückte Schellenbaum nicht fehlte,

tungen, wie sie im Neuenburgerhandel und in der Savoyerfra
ge vor allem die Westschweiz betrafen. Es war eine Zeit, in der

scheinen auch nicht allzuviel Zeit zur künstlerischen Durchge

in die Kleider des 15. Jahrhunderts gesteckt wurde (Blatt 7).

staltung ihrer Blätter gehabt zu haben, erschien doch das Al

Ebenso erscheint die Stadtmusik von Bern als Blechmusik in

die Westschweiz ähnlich zur Deutschschweiz hinrückte und an

bum schon im Jahre nach dem Jubiläum. Ihre Aufgabe war es,

der Instrumentierung des 19. Jahrhunderts auf Blatt 31. Auf

ihrer Tradition teilnahm wie später in der Zeit des Zweiten

in einer Zeit, da die Photographie solchen Aufgaben noch in

Blatt 26 gibt es in den Fahnen und Kontingenten der Basler in

Weltkrieges. Man wird die historisch-patriotische Strömung

keiner Weise gewachsen war, die Erinnerung an den Festum

der Murtenschlacht bereits die Trennung in Baselstadt und Ba-

der Westschweiz auch in Parallele setzen dürfen zu den histo-

zug dokumentarisch festzuhalten. Die Reproduktion der farbi

• selland, die doch erst elf Jahre vor der Geburt Jauslins, der das

risch-folkloristischen und sprachlich-nationalen Bewegungen,

gen Blätter in Chromolithographie ist für den damaligen Stand

Blatt malte, vollzogen wurde. Allerdings erscheinen im Panner

wie sie sich damals in der Provence und in der Bretagne abzeich

der Technik eine ausgezeichnete Leistung und vermag uns
auch heute noch zu erfreuen.

von Baselland statt der sieben Krabben am Bischofsstab phan

neten und die mit den Namen von Frdderic Mistral und Le

tasievoll sieben Sterne - welche die Amtsbezirke des 19. Jahr

hunderts versinnbildlichen. Auch im Panner des Wallis auf

sches Tuch eingewickelt, das mit seinem Goldgrund und dem

Murten nahmen, wenn auch das alte Thuner Panner entspre

Blatt 16 gibt es schon dreizehn Sterne, wo doch das alte Wallis

roten Schrägbalken mit drei silbernen Adlern dem spätern

chend der allgemeinen Form des 15. Jahrhunderts hochrecht

vor der Revolution nur die sieben Sterne der souveränen Zen-

Wappen des Herzogtums entsprach, während Herzog Renatus I.

eckig war, während die im Album abgebildete Fahne quadra

den des Oberwallis und der Stadt Sitten im Panner und Wap

aus dem Hause Anjou, der 1476 bei Murten war, nach den zeit

tisch ist. Es scheint aber, dass Roux und Jauslin alle Panner qua

pen führte, während die sechs Unterwalliser Bezirke, bis zur Re

genössischen Darstellungen eine weisse Standarte mit der ge

dratisch zeichneten. Tatsächlich ist durch Quellen mehrfach —

volution Untertanengebiete des Oberwallis, eben erst teilweise

malten Darstellung von Mariae Verkündigung führte. Die fal

gerade für Thun - belegt, dass man an solche Veranstaltungen

im Burgunderkrieg erobert wurden. Auch Unterwalden zeigt

sche lothringische Standarte erscheint aber schon im grossen

bedenkenlos die alten, uns heute so kostbar erscheinenden

auf Blatt 15 eine Fahnenheraldik, die erst im 19. Jahrhundert

Murtenschlacht-Stich von Martin Martini von 1609 und hat

Sammlungsstücke mitnahm, wobei vieles allmählich zugrunde

festgelegt wurde. Ursprünglich führte nur Obwalden das rot

sich seither in bildlichen Darstellungen zäh gehalten. In unse

gegangen sein dürfte. Bezeugt ist dieser Fall durch unser Fest

weisse Panner für beide Länder, während Nidwalden das Sie

rem Bilde wirkt der Herzog in diesem Aufzug mit der langen

zugsalbum auf Blatt 9, wo die Neuenstadter mit zwei Beutefah

gel mit dem Schlüssel des heiligen Petrus für beide Länder be

Pferdedecke, die dem 14., nicht dem 15. Jahrhundert entspricht,

nen aus dem Burgunderkrieg abgebildet sind, von denen min

wahrte. Bei Murten wehte nach alten zeitgenössischen Darstel

sehr prächtig und hochadlig, und man darf vermuten, dass man

destens die eine, die rote mit dem durchgehenden Kreuz, wohl

lungen nur das rot-weisse Panner Obwaldens, das mit Solo

in der Deutschschweiz an dieser Gestalt Gefallen fand, in Anse

ein savoyisches Panner ist, wie das Schloss Greyerz heute noch

thurn zu verwechseln ist. Allerdings treten in den erhaltenen

hen, dass Lothringen eben erst 1871 ins neue deutsche Kaiser

deren zwei besitzt, in Neuenstadt aber keines mehr vorhanden

Pannern schon früh Kombinationen von Rot-Weiss mit dem

reich «zurückgekehrt» war. Etwas aufregend ist, dass dieser

ist. Es dürfte zugrunde gegangen sein. Ebenso führen die Neu

Schlüssel auf. Die Version einer von Rot-Weiss und Rot gespal

von Jauslin gemalte und von einem Herrn Paravicini aus Basel

enstadter auf Blatt 9 und 10 vier ihrer kostbaren burgundischen

tenen Fahne mit zwei Schlüsseln tritt erst im 19. Jahrhundert

dargestellte Herzog von Lothringen mit seiner Physiognomie

Beutekanonen mit, die, weil die meisten alten Geschütze im

auf, wobei auf der Fahne unseres Blattes - wohl wegen der

und seinem adlergeschmückten Helm erstaunlich an den spä

Laufe der Zeit eingeschmolzen wurden, mit ihren zum Teil so

Gleichberechtigung—beide Schlüssel Doppelschlüssel sind, wäh

tern Kaiser Wilhelm II. erinnert. Eine Absicht kann aber nicht

gar originalen Lafetten heute zu den grossen Seltenheiten der

rend die heutige offizielle Form Obwalden den einfachen Schlüs

bestanden haben, da Wilhelm II. im Jahre 1876 noch ins Gym

Schweiz gehören. Auf Blatt 23 führen auch die Zürcher ein ori

sel zuteilt. Dies zeigt, dass man offenbar den Orten und Korpo
rationen, die man zum Festumzug einlud, grosse Freiheiten las

nasium ging und auch noch keinen Schnauz hatte. Aber es

ginales altes Geschütz aus ihrem Zeughaus spazieren, das sehr

dürfte hier ein durch die Historienmaler kreiertes, klischeehaf

altertümlich aussieht. Doch haben sich die Zürcher hier geirrt,

sen musste, und man kann sich denken, dass es in Baselland
einen Aufruhr gegeben hätte, wenn nur der schwarze Bischofs

tes neuromantisches deutsches Fürstenideal hineinspielen, auf

indem sie eine zürcherische Erfindung des 17. Jahrhunderts er

das sich Wilhelm II. als Kaiser selbst zurechtstilisiert hat.

wischten, eine sogenannte «Lederkanone», die heute im Lan

stab hätte nach Murten gehen dürfen, und gar im Wahis wäre

Anderwärts wurden historische Einzelheiten in unserem Fest

desmuseum steht. Damals versuchte ein Zürcher Erfinder Ge

nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn die sechs Unter

zugsalbum peinlich genau beachtet. So ist auf Blatt 8 der Stern

schütze herzustellen, die leichter waren als die in Bronze gegos

walliser Sterne von der Ehre ausgeschlossen worden wären.

von Thun schwarz statt golden. In der Tat ist in Thun heute

senen. Sie erhielten ein verhältnismässig dünnwandiges Rohr,

Dann hat man wohl auch nicht die Mittel gehabt, für den Fest

noch die auch quellenmässig belegbare Tradition lebendig, dass

das in einen Mantel von Zementmörtel gebettet war, der seiner

umzug eigene, historisch getreue Fahnen herstellen zu lassen,

die Thuner ursprünglich einen schwarzen Stern führten und

seits durch eine Lederhülle zusammengehalten und mit eiser

sondern hat mitgenommen, was gerade verfügbar war — dabei

den goldenen Stern erst als Auszeichnung für ihre Haltung in

nen Ringen verstärkt war. Ein solches Geschütz sah tatsächlich

allerdings auch bedenkenlos sehr kostbare historische Stücke.

der Schlacht bei Murten erhielten. Die Historische Sammlung

den Geschützen aus dem 14. und frühem 15. Jahrhundert ähn

Bei den Zünften von Bern und Zürich auf den Blättern 3,4 und
21 erscheinen die Zunftfahnen meist in einer späten heraldi

im Schloss Thun enthält noch heute ein Panner aus dem

lich und wurde früher für ein solches gehalten. Man versah es

15. Jahrhundert, dessen Stern zwar herausgefallen ist, aber wo

für den Festumzug von 1876 noch mit einem allerdings sehr

schen Stilisierung des 18. oder 19. Jahrhunderts. Der Herzog

noch erkenntlich ist, dass er schwarz war. Es ist nicht ausge

niedlichen Büchsendächlein, wie es — viel massiver — als Schutz

von Lothringen ist auf Blatt 17 samt seinem Pferd in heraldi

schlossen, dass die Thuner tatsächlich ein altes Panner mit nach

gegen Pfeile in Schweizer Bilderchroniken der Burgunder-
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kriegszeit erscheint. Mit dem Willen zur Selbstdarstellung

eher Zahl und sozusagen «fabrikneu» zur Verfügung. Ähnlich

steller nicht galt. Hier war die Linie zum alten Brauchtum

hängt auch die in der Weise, wie sie das Album zeigt, ganz un

verhält es sich mit den grossen Schlachtschwertern, den «Zwei

nicht mehr so unmittelbar, die Sublimation weiter gediehen.

historische Uniformierung der Festzugsgruppen zusammen.

händern», die etwa auf den Tafeln 26 und 36 den Baselstäd

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die grosse Tradition der

Einheitliche Uniformen für Truppenverbände gibt es - abgese

tern, den Burgdorfern und Emmentalern als Einheits-Ordon-

Festumzüge und Festspiele zunächst fortgesetzt. Besondere

hen von einigen Sonderfällen — erst seit der zweiten Hälfte des

nanzbewaffnung zugeteilt sind. Auch diese Schwerter — so wild

Marksteine waren 1924 die Hundertjahrfeier der Gründung

17. Jahrhunderts. Zwar waren schon in alter Zeit etwa Herolde,

sie aussahen - waren keine zweckmässige Bewaffnung, schon

des Eidgenössischen Schützenvereins in Aarau und Bern, 1926

Spielleute, Stadtläufer und Trabanten einheitlich in die Farben

gar nicht für den Kampf in geschlossener Abteilung, und wur

die Vierhundertfünfzigjahrfeier der Schlacht bei Murten, 1927

ihrer Herren, Städte und Länder gekleidet. Der Berner Chro

den nur von einzelnen Leuten, so etwa von den Fahnenwachen

das Winzerfest in Vevey, 1939 die Sechshundertjahrfeier der

nist Konrad Justinger berichtet sogar von einem Auszug von

getragen, wie das noch heute in der päpstlichen Schweizergarde

Schlacht bei Laupen und die Landesausstellung in Zürich,

1500 Mann zum Schutze Basels im Jahre 1365? sie seien «wol

aus alter Tradition der Fall ist. So erscheinen denn diese

1941 die Sechshundertfünfzigjahrfeier der Bundesgründung in

gewapnot, alle in einem kleide mit wissen wappenröcken und

Schlachtschwerter im Album richtigerweise auch auf den Ta

Schwyz und die Siebenhundertfünfzigjahrfeier der Stadtgrün-

mit schwarzen beren» nach Basel gezogen. Da hat also Bern tat

feln 12 und 13 als Waffen der Fahnenwachen der acht alten

dungBerns, 1951 und 1953 die Sechshundertjahrfeiern des Ein

sächlich im 14. Jahrhundert ein ganzes Hilfskontingent von

Orte. Auch mit den Kopfbedeckungen ist man nicht ganz zu

tritts Zürichs und Berns in den Bund, 1955 das Winzerfest in

1500 Mann uniformiert. Sonst aber wissen wir - und sehen es

rechtgekommen. Das Repertoire reicht hier von den Illustratio

Vevey, 1957 die Achthundertjahrfeier der Stadtgründung Frei

in den Chronikbildern-dass jeder in seinem eigenen, möglichst

nen der Manessischen Handschrift aus dem 14. Jahrhundert bis

burgs, 1964 mehrere Kantonaltage an der Landesausstellung

bunten Kleide zu Felde lief und dass auch Bewaffnung und Rü

in die Renaissance und bis zu türkischen Fezen, und auch bei

in Lausanne. Dabei zeigte sich aber mehr und mehr eine Akzent

stung alles andere als einheitlich waren. Wenn man nun offen

den Helmen verstand man die Bedeutung der verschiedenen

verschiebung, die zugleich Ursache und Symptom ist, dass der

bar im Festumzuge von 1876 jeder Gruppe ein besonderes Kleid

Formen teilweise nicht. So trägen die bernischen Feldführer zu

Festspiel- und Festzugsgedanke im früheren Sinne nicht mehr

und eine besondere Bewaffnung zuordnete, so war es, um sinn

Pferde auf Blatt 32 statt ritterlicher Helme die Eisenhüte des

recht zum Tragen kommt und sich in kleinere Orte mit be

fällig zu machen, wer alles teilnahm und wozu jeder gehörte.

sonders stark entwickelter Tradition zurückzuziehen scheint:

Man bewahrte solche Kostüme in den Sammlungen auf, um sie

gemeinen Fussknechts.
Eines auch erinnert noch lebhaft an Gottfried Kellers Fast

bei andern Gelegenheiten wieder verwenden zu können. Unter

nachtsspiel: So wie damals keine Mädchen mitmachen durften

falt und historischer Treue gestaltet als diejenigen des 19. Jahr

den Waffen treten, so auf den Tafeln 4,16 und 24, auch die un

und der Grüne Heinrich mit List seine geliebte Anna als stum

hunderts; aber der Darsteller fühlte sich zusehends nicht mehr

vermeidlichen Morgensterne auf, die man damals - und in wei

me Figur in der Rolle der Berta von Bruneck in den Festzug

als die lebendige Verkörperung der Vergangenheit, sondern als

ten Kreisen noch heute - für besonders martialisch hielt, ob

schmuggeln musste, so waren auch 1876 noch Frauen verpönt.

ein unverbindlicher Darsteller einem Publikum gegenüber. Ein

schon die Waffengeschichte seither erkannt hat, dass der

In der «Marketenderei» der Zürcher auf Blatt 20 gehen zwar

guter Teil der heutigen Menschen will sich nicht mehr mit der

«Kriegsprügel» oder «Prättigauer Knüttel» eine wenig wirk

neben drei Männern auch zwei «Weiber» mit, aber sie heissen

Vergangenheit identifizieren, und damit wird ein Teilnehmer

same Behelfswaffe bei Volksaufständen war, wenn die Waffen

Schläppi Johann und Streuli Kaspar, beide aus Höttingen.

eines Festumzugs zum verkleideten Zeitgenossen. So hat man

mangelten, so im Prättigauer Aufstand von 1622 und im Bau

Auch darin hegt ein gutes Stück Kultur- und Sozialgeschichte.

denn, diesen Umständen Rechnung tragend, auf die Fünfhun

ernkrieg von 1653. Aus diesem Mythos heraus schafften dann

Festzug, Fastnachtsspiel und Mummenschanz wurzelten letzt

dertjahrfeier der Schlacht bei Murten im Jahre 1976 hin auf

in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, als längst die Feuer

lich im streng männerbündischen Brauchtum, wie es den Hir

die Gestaltung eines grossen Festspiels und Festumzugs im frü

waffe ihren Siegeszug angetreten hatte, einige Obrigkeiten tat

heren Sinne verzichtet. Um so verdienstvoller ist es, dass die

sächlich solche «Prügel» für ihre Zeughäuser an. Da sie kaum

tenkulturen eigen ist. Auch das mit seinen Satyrtänzen im Hirtentum wurzelnde griechische Theater kannte keine weiblichen

je gebraucht wurden, blieben sie gut erhalten und standen wohl
1876 für Festzugsteilnehmer in vielen Sammlungen in stattli-

Schauspieler. Interessant ist, dass in den Festspielen, die erst ge
gen das Jahrhundertende aufkamen, das Tabu weiblicher Dar-

durch diese kleine, sehr sorgfältige und bibliophile Faksimile

Die letzten grossen Festumzüge waren mit viel grösserer Sorg

Firma Repro Marti die Erinnerung an die grosse Tradition
auflage des Festzugsalbums von 1876 wieder wachruft.

Georges Grosjean
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Ein Mann, der den Kopf zu hoch trug
/

Vor fünfhundert Jahren wurde der Zürcher Bürgermeister Hans Waldmann enthauptet
der im Spätmittelalter die alten Zürcher'
Geschlechter zur Seite drängte, dank
Bestechlichkeit zum reichsten Eidgenossen
wurde und schließlich nach einem Volks
aufstand hingerichtet wurde.
Die frühesten schriftlichen Zeugnisse
über Hans Waldmann gibt es in Gerichts
büchern, denn der 1435 geborene Sohn
eines Bauern aus dem Kanton Zug war ein
gefürchteter Raufbold. Solche Männer
konnten damals Karriere machen in der
Eidgenossenschaft. Sold und Beute der
Schweizer Landsknechte, die für jeden und
gegen jeden fochten, brachten mehr als
Handwerkerlohn. Waldmann flüchtete da
her aus einer Schneider- und Gerberlehre in
Zürich in den Landknechtsberuf. Die große
Stunde des Söldnerführers schlug im Bur
gunderkrieg, als die Eidgenossen 1476 bei
Murten König Karl den Kühnen besiegten.
Von da an galt die Schweiz für einige
Jahrzehnte als europäische Großmacht,
und der Zunftmeister Waldmann nutzte
seinen militärischen Ruhm, um dem Kauf
mannsadel in Zürich 1486 das Bürgermei
steramt zu entreißen.
ww>aa
___ währte
_ ___ nur drei Jahre, und
Sein Regime
erregierte wie ein Despot. Für Geld (und
das Gold floß reichlich in seine Privätschatulle) war er zu jedem Bündnis mit Fürsten
bereit. Da opferte er sogar mit Zürich
verbündete Eidgenossen. Gleichwohl war
die Stadt zu seiner Zeit der mächtigste Ort
in der Eidgenossenschaft. Waldmann war
spendabel in den Wirtshäusern und ein
großer Stifter der Kirchen, seine Weiberge
schichten wurden zum Stadtgespräch. Der
Mann aus kleinen Verhältnissen wollte wie
ein Ritter sein und kaufte sich daher auch
eine Burg.
Der Lüstling auf dem Bürgermeisterstuhl
achtete jedoch auf Anstand und Sitte bei
den Untertanen, und dabei kannte er kein
Pardon. Als den Bauern im Zürcher Land
sogar Vorschriften für das Festefeiem
gemacht und auf den Dörfern große Hunde
erschlagen wurden, die die Jagd der großen
Herren störten, rottete sich das Volk in
Zürich zusammen. Der alte Adel sah seine
Chance, verbündete sich mit den Bauern
haufen, und Waldmann war geliefert.
Am 6. April 1489, nach mehrtägiger
Folter, wurde der Bürgermeister vor der
Stadtmauer enthauptet - aufgrund von
Anklagen, die, wie sich schon bald heraus
stellte, Lug und Trug waren. Diese falschen
Beschuldigungen und die tapfer ertragene
Hinrichtung ließen Waldmann schon bald
zur Legende und zum Helden volkstümli
cher Bühnenstücke werden. Für Zürich
aber ist und bleibt der ehemalige Bürger
meister vor allem ein pädagogisches Exem
pel dafür, daß Größe ohne sittliche
Bindungen ins Verhängnis führt. Diese
Botschaft soll wohl auch die Ausstellung
vermitteln, und daher ist sie nicht so sehr
eine Waldmann-Schau, sondern eine repu. blikanische Weiterbildung. Da hat einer
, , den Kopf zu hoch getragen, und er ist ihm
in einem Bürger-und-Bauem-Aufstand ab
geschlagen worden. KONRAD M RUSEK
Die Hinrichtung von Hans Waldmann am 6. April 1489 in einer Zeichnung von Kgtf
Bis 21. Mai in Zürich und danach im Museum Burg in
Janslin (1889)
Foto NZZ-Verlag
Zug. Der Katalog kostet fünf Franken.

ZÜRICH^ im April
Hoch oben auf dem Denkmal am linken
Ufer der Limmat wirkt er wie ein hagerer
und fast asketischer Reiter. Kein Tourist,
der vom Münsterhof zur Wasserkirche in
Zürich schlendert, erahnt, welcher faszi
nierende Schweizer da auf dem Pferd sitzt.
Es ist der bürgerliche Emporkömmling,
Söldnerführer, Spekulant, Lüstling und
Bürgermeister Hans Waldmann, dem die
Zürcher vor genau fünfhundert Jahren den
Kopf abgeschlagen haben. Die historisch
begründete Furcht vor starken Männern,
die die Eidgenossenschaft wegen ihres
, komplizierten Gefüges nie hat dulden
können, hat vermutlich auch dem Bild
hauer Hermann Haller die Hand geführt,
als er das umstrittene Standbild 1937
fertigstellte.
Der Künstler zähmte einen aus dem
Rahmen fallenden Gewaltmenschen. Wald
mann war zwar schon kurz nach seiner
Hinrichtung zu einer romantisch verbräm
ten Legende geworden, doch an seiner
Person schieden und scheiden sich noch
immer die Geister. Soll man einen Mann
groß feiern, der Größe im Guten wie im
__Schlechten hatte und damit so gar nicht in

das Bild einer von Mäßigung und Materia
lismus geprägten Stadt paßt?
Nun hat Zürich zum 500. Todestag des
Bürgermeisters eine Ausstellung im Wohn
museum Bärengasse organisiert, und auch
ein Buch von Walter Baumann ist erschie
nen (im Verlag Neue Zürcher Zeitung). Die
reiche und kunstsinnige Stadt bekennt sich
also zu den turbulenten Jahren ihrer
Geschichte, doch sie tut es mit Vorsicht.
Die Ausstellung ist klein, um jede Fehldeu
tung zu vermeiden. Politische und pädago
gische Erwägungen bestimmen die Ausein
andersetzung mit einem Mann, dessen
Schicksal sicher nicht ohne Folgen war für
den anderen berühmten Zürcher, den
Reformator Huldrych* Zwingli, der in
seiner Bescheidenheit und in seinem Republikanismus das Bild des Schweizers prägte.
Der Besucher wundert sich über die Enge
der Räume in dem zwar malerischen, aber
für solche Anlässe wenig geeigneten Ge
bäude (eine Puppensammlung mußte Platz
machen für den Bürgermeister). Selbst am
frühen Nachmittag herrscht Gedränge
zwischen den Vitrinen. Die Ausstellung
vermittelt denn auch nur eine vage Vorsteilung von der Persönlichkeit Waldmanns,

mumu Archiv Museum Muttenz ;

i

x

I C-Ogx-3«

<^V-^>^_

-

OStAS-c^^ ^'Uz

iUx’. Ha)(^-J~

^CCceecA^ .)

'

<f^'"Cx~-v-^

^c^x-JrCr^c^

/ Le-,

;-h>«

JC'tU^,

(üc^cc

. ^Ä-k-Z^ XSrT^

<
tM

Z'
C<zUZ-

n

//SS} l(jL^se^<Z 7T Q.A .

eiz

.
'Ur<tU^<
/h^x
c

^Zo/ZZA -

kZHt^zr-

'■/C^-CsOG-) /Zo-ctl-<_Z f

Z. £3W
^vq- &&Ojcib^V-'*z

CCU^..

’L^tyic. .

4<^C4<<-^*xr

4Vi glcL^ cl< 0 jcr,

(^(cX-vC. ) ^^LsZx^x

*—
(Xju-

6tu-/5<^rc_<) |

CZtj— (
(/1

•2<5T5*-^-u<x«--, Z^-^z-c/r^cxx

pr^_ Gx-^rz^~

ri^h^ i uZ^-^-xl, Z'ctZ'fa ^fCuU.S/T-<^'L^-Ä-<^^cxZ<- /<^' d-« CeLSiZ/cC*_z O<~jz>t
<X<S

^TL^izH—f~^'(

-

z C^o-W

ÖC

Ct^c^!

^C?,8

E Ot-'-E Wv

s.

C^,
I

Los^- -

jk^K A^f C^^).

-

Ib.'

e.

c^■'fc>. —

k£^

L

X^<g.

^sc/x^tZa^
b_

<^r-.

- k3 ö

^0

b’^coZCS'7r4-r>tAy J’ui&i

V^y^cLdcd.. b&.

bc<tXelende, C*k_ /-<-ic/ctus C+esse

<x-C .

U.

Ko,-cj-

, {

de.

^es-AicZv-,

x&.'M-.■15^^
’

A /ZJ1

L»k

•Ho J- s. CZx-a' , -i? . ! -W
cZ<

A ^2-'°

( kS^j)

( Cx,t< ) z SölXOtUxV rt<A Ce<x-fc^^'X-

bk

1/äxx<xoi\, kg^i-zf^oX,

(<ix<.jaccx-v<_

k9c>3

L<£ Hk

M- .

Sceux^,

(/(Xx<_c>Co iX o ,

- .

c^jz. C l-^S's+'3'1 f'S(^Ot^^iCcU-A^-<.

l^\ (J

KG MHkJ K

UK
K) b

2GS H

Sui's.S£

l_&

Cf

U-.

„ Leveziö •
*♦

E ^-kxx^ A ' ^CÜlZS^t
Yv U .

I o^Ac

L i^

Cfc^.XlpS, Ze4u<^

p"cn_^. ^-3 S

s

l(

(/ /hxvztxrr-

CCvOGO iöJr - 6wuz^ SC-^-jX.

'io^CSc^n A - MZ

A (s* . 3> e/Uz
^n’l cZ-o-

(X^

kW y.

['t-G^.fz^ ',

fl^ lc<y^.cG^
O<x_t

■

//

.

3. <5*3.

1
‘

^T^U.

-x*

lux/U

‘

4

. </

(XL

Q

L. (r^-/l /S

4

%cc

l/^

V

23)

$>£<

V
^7 K)

/<? C3 < -

Vo U

/\ OCer<^-

V

' < e u. f ^oi’ t-

<? C^e. Ol^i
CCt,

2

ck.

/!W}>

—

1A.—
/ 9-73 -

Sfr $T

u^J^3(Tö

/IS^ / c

'19^

A

hS-C-vx C-öA"

Ö||n'b <2Xölt^B.

ß^yce A^oA

$ e U 5» os< P>? (cCt^
H.Ö-C4dVv<zc«cz

/C*2ix^»x

—

*«

<♦

t< s

—

—

h

*—

k

vf
K

u^a.

öC./fc.

C^ci. ’ <•> «Ä <<Xx_-o- )

K/&->- l*-A~.

A

— A(A- -

{^CCcLtCt- ietCt-^ Ci _ ö4cr

eC^f^^jL,

(ye^^ce^A-

i^- cc*^' fh'y^^>
Zc/V-rC

*-i
H

^l^C~Ci~Lt^r~ k^'Ac-^

kf, 'ßecJeC

-

{jje-/fc. w /xa^t^ (Xe-,

/V Q>A.

I

lC<^'c>t^üi\
•

(

/t^^^4XATlxLtc^f CzVl^/

& Co )

<^C"L (

— >

L/

k

U CU,

/.

-n

Ö

6o

/-TxtTU^

~

O Cc-i'

< 'l ■

^LaX
u-^<X ^t- ■

■^iZ^-rcc^

.

} ijt^. /

Cci^(.Caj~), o-^-

Qvi^U^)

S'/’ C-^'O'^-v'l

/ V ^A^lc^rC-)

flQcU-^ fct>v

zfL

oc^r

Ä-iH’ U"COL«^|' ^eT f

kuz-j.

^c^-t I-

J>c^.;,
ixt^/c

(. ^-» ( C/OYSAz^b,

^rcr-

^V^T’

;

^Vux^Cc^

G^rcz- c^‘ 'JUn^ •

w

. OeLct^' . 2 . Z^^ye .

c^zß^Ctxv G-o-’j— ^C-c-v Zu CcaZvC •

'Ä^zuz /Yfr. 2z^,-

f ,;

ß erx^ y^Y

/<-Z? f kCu^rn’

/

fcCwoVi^, . (cuv, Ott^.

o.

Kt 94

(

Cc.L\ i

-f2 teeu

U^-Z 4

XrC ■

C^(

l/oc^otoZs

I

K^ (Ü

- / rt^e^ca t
Sce^bv^

qC^

/□CO CC<O A2.

ü<.

UI/O.

<AXjo f 5<- .

/^vt? f

- ^1^0^

■Sc

S cXoO 1/1

!

■ Lp<^> oCc^, (ji’6< .

^6.^35

-3 ■

( SKI 2,)

. /I zM.

oC^

/h^
- /s^l’8'

.

e-c^ (rfCj-t^

^ic^'^jL.

^Co

^»6<— .

,

»■■DHBHBMBBSEB89SSSSSSBSST?? r —__________

^mu Archiv^ Museum M

10

S*

mumu Archiv Museum Muttenz
OE 0819/190 |S1 zu9uni/\|
uasiQJdispii nz

Cs

OZ ßaMiqnjg

U9goes>ionja asflss^aEqjaifliE.

dxSc-^u I

if

j

ft

«

C^'l . :

<X*a

4<a
<•

ilc^r. [. (/y’Ca.. Icsi .
ä^OZj lt

, 'Xct. /2 ,

2. IV3>

S.ZSTs/s^
(

c<^ t i^rcc^/. ct> .<*•
t

C?) r
I rnumu Archiv Museum Muttenz

e-rt^, S 2Q

■ oL. ‘jec**.

III

Z. K. G. Schweiz. Kstlerlex.

9?
J a u s 1 i n, Karl,

Maler

und Illustrator

1842

1904

Muttenz

Im Berner Museum: Aquarelle
Die Schweiz 1902 ; S.258 f 2 Abb.

Lonchamp, Man. du biblioph.suisse,Lausanne 1922
Hinweis a. ue rke .
do . 2.Teil, xlr.27
336
1549
1707
3255

1942: Kunsthaus Zürich,Kat.Sammlung I, 3 Zeichnungen
1944: Oeffentliehe Kunstsammlung Basel, Jahresbericht 1941-1945
S.190/1944: Zuwachs Kupferstichkabine11: 3asler Markt,
Bleistifz und Feder

1944: Heues W'thurer Tagbl.Nr.184, 9.Aug.l944:
von über 100 Zeichnungen in Muttenz
1944: ?-ir die Heimat 1944, S. 169-174,
von Karl Jauslinm mit Porträt,

Ausstellung

0.A.Muller,Austern Leben

1945: Kunst und Volk Nr.1/1945: Abb.Knabenbildnis
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Stammbaum der lamilie von Kunstmaler Karl Jauslin

Au
)

geb.2U.Dez.
geb.
20.Dez.181/
1817 Muttenz + <iU.Jan.
20.Jan.1808
1858 ruttenz
Muttenz
(Landjägerkorporal)
Sohn von Johannes-u.Elisabeth-Zürcher
oo mit Anna. Maria Leupin,geb.23.ÄugJ.820 Muttenz,+^11.Juni 1911 Mutt.
Tochter von^Bernhard u.Dorothea. Meier
Kinder: Karl
igeb.21.May 1842 Muttenz,+12.Okt.1904 (Kunstmai
"
+99-q^+
+22.Sept.1Q9A
1924
Maria Emma
" 22.Aug.1843
22.Äug.1843
’ g,+16.Dez.1948,Mu
Apr.1853 Waldenbur,
Carolina(genannt Lina)g.6.Apr.'
Anna Bertha geb.3.Nov.l855i .Arlesheim, oo4.!Sept.1884 ludw.
jMury
+ /^93
Johannes Jauslin
gev.J.Juuix
uuucxiü, + 6.Nov,1837 Muttenz
;eb.9.Juni 173^
1784 .Muttenz,
l‘
lerhans")
i (Wannenmacher,
genannt "Magglerh
ool2.Dez.1806
. Sohn d.Johannes u.Ursula Marti
mit Elisabeth' Zürcher .geb. 1785, Vordemwald/ÄG, +25. Dez. 1862, 'ii
geb .25.
Jan''
1807'Zofingen
,W
Kinder: Anna Maria
geb.
25.Jan
■■'1807',
Anna Maria Magdalena geb.22.Juni 1808 Muttenz,+22.Äug.1875
. Anna Maria Elisabeth
" 24.März 1810
"
+ ?
geb.20.
20.Dez.
Dez.1817
1817 ?mttenz
?mttenz,+
20.Jan.1858
Johannes
geb.
J+ 20.
Jan.1858
oo 17.Mai 1841 Anna Maria Leupin
Anna Katharina geb.3.Apr.l820
’ 3.Apr.l820 Muttenz

Johannes Jauslin

• I

Tin

• .

Johann Jakob
Susanna

- '

•I

s^-

“ Johannes Jauslin
• ■ - |<Hj4.<aA /, ^Qf? ; $

!

._ .
Kinder: 1Hans Jakob

. !

Anna Maria
Johannes

r

r ■> '

T.

r/’ •

T r?

TT-

C

__ 1

— 3 3 / A H

-*•*-*•- ‘IOQO Muttenz
3s..+^—„ ,
" 4.Febr.l823
" 6.Febr.l827,
"
+ 15.Dez.1886
oo ra.2.März 1851 m.Rudolf Fischer
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Aus dem Familienregister

J a u s 1 i n

(Herausgeber: Werner Hug,Genealoge Muttenz,graph.Darstellung
Rudolf Jauslin,Werbeagentur Basel)
Bewilligung zum Einsitz(Niederlassung)in Muttenz für Hans Jacob
Jaüslin.Dem Stammvater der Muttenzer Jauslin.Das Gesuch zum Einsitz
wurde über deh Vogt von Münchenstein gestellt u.vom Kleinen Rat in
Basel am 4.Märzl6o7 gutgeheissen .
Mittwochs d n 4.Marty 1657 .Schreiben von Mönche?stein zue Gunsten
Hans Jacob. Jauslins von Diepfliekhe,so umben (um den)Einsitz zue
Muttenz in underthenigkeit angehalten,ist abgelesen ..—.
Basel
Ist zum Ersitz gelassen.... (ProtoKolld.kl.Rates Nr.41,Stea,tsarchi
Taufe von Jacob Jauslin am 23.Jan. 1666.Eltern:Jacob Jauslin (hier
nicht Hans Jacob geschrieben) u.Maria Tschudin.Taufpaten :Jacob Iseli
Niclaus uiber u.Jungfrau Margret Gysin,alle von Muttenz .1.Kirchen
buch Muttenz,Staatsarchiv Baselland)
Urbar des Klosters Schöntal von 1447 (Blatt 30,Staatsarchiv Bld.)
. .und stpst ah Hanns yauslis matten
;anzen Jauslin-Geschlechtes
Ehe von AbrahamJauslin, dem Stammvater des ga:
mit Verena Speiser (Spyserin )am 5.Bez.1556> in Sissach
(Eintragung aus dem ältesten Kircher buch von Sissach (Staatsarch.Bxd)

Ursprungsort des Geschlechtes Jauslin ist möglicherweisei Onolswil
0Ober-u.Niederdorf).Dort wird 1t.Urkundenbuch der- Landschaft noo^i
Basel
am 23April 1422 in einem pJroii
s-f-ari
Streit zwischen der Stadt Basel u^den Junkern Ulrich u.-^ans Günther von Eptingen als Zeuge genannt "nenslin
™ obern Onoltswilr
Onoltswilr1’.Vermutlich ist er. ident
Meyger genant Jänszlin von
isch miu dem am 27.Aug.des gleichen Jahres als Geschworener bei einem
Blutgericht genannten "Jdennselin Meyger genannt Jauslin by 40 Jaren
- ^tvon Gne-ltzwilr" . In-eiHem- 'Uah^ei venbuch fiinderrwiiV-nte r dem Jahre
1447 f .olgende Jauslin bezeugt-.Niederdorf :Hanns Kauslin,Wiidenburg:
Hanns Jauslin,Oberdorf:Rudy Jauslin u.Henntzi Jausly.In einem Jahry
zeite n buch von Laufelfingen aus 6 r zweiten Hälfte des fünfzehnten
Jahrhunderts ist ein "Hans Janslin”mit seiner Frau Agnes Steheli be
zeugt. Im Urkundenbuch d.Landsch.Basel finden wir schliesslich am 16.
Jan.1486 einen "Henge Jausly" als Zeuge bei einem Haasverkauf in Wal
denbut,gram 26.Sept.1491 einen "Keintze Jously" als Urteilsgeber bei
Onolswil____
u.am. 6
.Dez.1491
"Hentze Jausli^
einemZisnverkauf
________ __in_______
_____
. - einen
__
als Zeuge
^ge bei
bei einer Lehenschaft ebenfalls in Oholswil.
uäolswil.
Gegend(St.-Peter\ ersx
erst irr
Leider’ beginnen die Kirchenbücher aus dieser liegend(bt.rever^
Jauslin menr erer
Lahre 1660,und um diese Zeit finden wir dort keine Jauslin^menr
wähnt . Hingegen verheiratate sich am 5.Dez.1556 in Sissach der m
Diepflingen
lebende Abraham Jauslin _mit.Verena
mit Verena Speiser
Diepflingen.lebende,
Hpeiser u.er wurde
zum Stammvater dsr heutigen Jauslin.Da die Kirchenbücher von Sissacn
bis in jene Zeit zurückreichen,haben wir hier
hier4auch genauere Angaben.
So finden wir als Nachkomme des Abraham. Jauslin einen Hans Jacob
Jauslin .der
»der sich mit Maria Tschudin von Muttenz verheiratete
verneiratete und
1657 in Muttenz eingebürgert wurde.Von ihm stammen alle Muttenzer
Jauslin ab ,die sicn in uer Folge sehr stark verbreitet naben.In
Diepflingen selbst lebten immer nur wenige Familien und im Laute der
Zeit siegelten
noen Bürger
Burger
eiten sie nach Thürnen über ,wo sie auch heute noch
sind.Von Thürner aus siedelte sich ein Heinrich Jauslin in Olsberg
an,wo er 1771 eingebürgert wurde.Dieser Zweig starb jedoen bald
wieder aus.
( Das Register enthält alle Jauslin-Familien bis Ende 1967 u.die dazu
gehörenden Angaben über Geburt(Taufe),Ehe,Tod,Beruf und herkun±t so
vollständig,wie sie ir den zur Verfügung stehenden Quellen aufge
zeichnet sind).
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Aus

der Familien

1
Chronik

Vater; Johannes Jauslin ,von Muttenz,geb. 1817,beruflieh zuerst
Steinbrecher in Muttenz,um 1844 Landjäger u.Aufseher in
der Strafanstalt Liestal,dann versetzt nach Sissach,als
Grenzjäger nach dem Rothaus,nach Allschwil,1851 als Kor
poral nach Waldenburg,1855 nach Arlesheim .Gest.Januar
1858,beerdigt in Muttenz.
Mutter:Maria Jauslin,geb.Leupin ,von Muttenz geb. 1820,eine
mit viel Arbeit belastete Frau u.fürsorgliche Mutter.
Gest.1911 (91 Jahre).
Sohn : K arl ,geb. 21.Mai 1842 in Muttenz (Gempengasse) viel
facher Wechsel des Schulortes.Nach dem Tode des Vaters
1858 zuerst Maurerhandlanger in Basel mit 2x2-stündigem
Tagesmarsch,dann Arbeiter in der Aliothschen Fabrik in
Dörnach.Nach 2 Jahren Lehrling bei Dekorationsmaler Thommen in Basel.Wohnort wieder in Muttens (Oberdorf). 2 Jahre
bei Flachmaler Nebel in Basel.1870 bei Ausbruch des DeutschFranzösischen Krieges als Zeichner u.Kompositeur von
Schlachtenbildern nach Stuttgart.Besuch der Königlichen
Kunstakademie in der freien Zeit : 4 Jahre ,dann 2i Jahre
in Wien.L876 Rückkehr in die Schweiz (MurtenschlacHfeier).
Zuerst arbeitsreiche Jahre mit wenig Verdienst u.Befriedi
gung. 1886 Erwerb eines Hauses sm Wartenberg.
Erleidet am 25.Sept.1904 anlässlich der Einweihung des
Bauemkriegldenkmals in Liestal einen Schlaganfall .
Gest.am 12.0kt,1904.
Schwestern :
Emma ;1843 - 1924 .Helferin ihres Bruders in seinen
Lehrjahren als Fabrikarbeiterin.
j/a.^.f?..a/Lina ;1853 - 1948 (95 Jahre) ,die treue Hüterin des
Nachlasses ihres Bruders.
Berta: 1855 - 1893 .verheiratet 1884 u.ausgewandert nach
den U.S.A. (Frau Mory-Jauslin 7. 1896 kehrt Vater Mory
mit den beiden Töchtern zurück -

I

«Ich zeichnete ferner die Hochzeit der Prinzessin 'Basel gestanden die drei schliesslich ihre Taten ein und
Weraj allwo ich militärische Ehren erhielt und mich am 30. Oktober 1782 wurde das Urteil über sie gefällt.
Es lautete: Schellenwerk bis zur Begnadigung und Er
goldbetresste und rothbefrackte- Diener abholten ins
Königliche Schloss. Das Militär präsentierte, als ich her- satz für den angerichteten Schaden. Anfangs des dar
einschrittv und. da dachte ich: wenn die wüssten, dass auffolgenden Jahräs ersuchte ihr Vater, der übelhörige
ich nur ein armer Schweizer sei, sie würden es bleiben Maurer Hans Jakob Jauslin, um Begnadigung seiner
lassen, aber ich trug Wadenklopfer, weisses Gilet, Söhne. Diesem Gesuch wurde noch im Januar entspro
weisse Halsbinde, glänzende Angströhre, und war ge chen-. Die drei Brüder.’ durften wieder nach Hause, al
schniegelt, gebügelt und gekräuselt und mit weissen lerdings mit der ausdrücklichen Androhung, ihrer gnä
Glacehandschuhen angethan. Den Rock und die Hosen digen Herren höchste Ungnade auf sich zu ziehen,
gemiethet von einem Juden, die Uhr geborgt, ein paar wenn sie sich fortan nicht unklagbar aufführten. Kreuzer in der. Tasche, es war köstlich: der Jauslin von I
Alle haben den gleichen Stammvater
Muttenz.»
Ein heute bekannter Jauslin, Ständerat.. Werners
Jauslin, ist ein Nachkomme jener Familie; er stänuni'*
Aus Hunger strafbar geworden?
i
*01)
ersten der drei Brüder, Hans-Jakob, ab, der Stein
I
Dieses selbst erzählte Erlebnis aus der Stuttgarter vom
Von Beruf war.' ’•
-L ’■
| Zeit des Kunstmalers Karl Jauslin (1842—1904) hat, hauer
d
Ein anderer Nachkomme, und' zwar-ein -Ur-Enkel
was die Armut anbetrifft, auch für die meisten andern
Q.
damaligen Jauslin?FamiIien in Muttenz Gültigkeit ge dös mittleren Bruders Johannes, wär der eingangs zi
habt Ihre Vorfahren'wären zum grössten Teil arme tierte Kunstmaler Karl Jauslin. Uebrigens brachte das
Geschlecht der Jauslin noch einen zweiten.„bedeutenden
I Bauern, Maurer, und Korbmacher — auch ein Schnei
Kunstmaler hervor: Johannes Jauslin, gebi^L909 inTEfe^
der befand sich schöri früh darunter — und hatten gros- sei
und verstorben 1958 in Zürich. , WenhtmaK.nuhJ^^
I se Familien zu ernähren. Die, Armut dürfte wohl auch nehmen
möchte, die beiden seien docff sicher ShiteinanI der Grund dafür gewesen seih, dass einige von ihnen
i «ein wenig» mit-dem Gesetz ih‘ Konflikt kämen. So beMuttehzerl jaü^mim;ad|serste^^^^^^n^and€^
verwandt ist: iriäein riäfimliäi dieTiämc^^-^fekzus
hannes imd-FriednCH'. Jauslin,\sie hätten unerlaubter--j
auf den Stammvater-von.allenKHäns^JacÖS;
"wei§e in der Bits; gefischt rind zwar mit einem grossen !; rückführt
.V
■. .Schleifgarn, welches Friedrich Jauslin dem Bestän- Jauslin. . . . V
der der Obrigkeitlichen ,. Fischwaid, Herm PfannenIm 17; Jahrhundert nach
schmid, gestohlen habe. Ausserdem seien die drei BrüHans Jacob- Jauslin ^stammte 'aüs einer kinderre^
chen Familie in Diepflingen, wo seine V'orfahrenischon
<ii‘r 1
lange Zeit lebten/Seine Linie lässt sich anhand der
Das Basler Lehensgebiet
Kirchenbücher von Sissach noch '.ßisjzu 'seinem.UrGrossvater' Abraham Jauslin einwandfrei zurückverBis zum Revolutionsjahr 1798-war die Landschaft •
folgen, der sich am 5. Dezember 1556 in der Kirche zu
Basel in..- die 7 Aemter Farnsburg, Waideriburg,
Sissach mit Verena Speiser verehelichte. Ein Bruder;
Homburg, * Liestal, ’. .Münchenstein, "Riehen-, und
von Hans' Jacob- Jauslin, Heinrich Jauslin, * ist dei
. Kleinhüningen eingeteilt.' Ein Teil des Gebietes
Stammvater der heute in Thürnen Heimatberechtigteh
des heutigen Bezirks Arlesheim, zählte noch nicht,
IJauslln-Famiiien. In Diepflingen selbst starb das, Ger
dazu, sondern gehörte zu; den Bischöflichen Aem- ;
schlecht wieder auä, ebenso wi§ in Liestal, Längen
I .tern Birseck.und Pfeffingen. Diese T Aemter oder
brück und Olsberg, wo der Name früher, ebenfalls ver
!. Vogteien wurden von Basler Ober- oder LandVögtreten war; Am 2. Dezember • 1656 • verheiratete sich
'“•teh Verwaltet; Eine" Ausnahme- bildete- Liestal, dort •
'Hans'Jacob JäuslirTmit'der Mutterizerin’Maria-Tschu
war dem. Amtsvorsteher nicht der Landvogt, son
din, Wie lange er sich vorher schon in Muttenz aufgedern der-Schultheiss; Die Amtszeit der Landvögte
halten hat, geht nirgends; hervor, doch dürfte er siche:
betrug 8 Jahre; mit Ausnahme von Riehen und
| schon einige Jahre- ansässig gewesen sein. Offensicht
Kleinhüningen,. wcues sich um eine Lebensstellung
lich beabsichtigte er auch zu bleiben, denn er bewart
handelte., •
150 - •
Die Stadt Basel gelangte nur nach und nach durch '
usich um den Einsitz zu Muttenz; der ihm am 4. Mär
Kauf in der! Besitz ihres späteren Territoriums.
:1657 durch Beschluss des kleinen. Rats in Basel ge
Ausgerechnet die am weitesten von Basel entfernt
’S .
i.währt wü^de.
gelegenen Aemter Homburg, Waldenburg und
. Liestal gingen, zuerst, nämlich schon anno 1400
i L»; • ' Kindersegen in der 4. Generation ! in den Besitz der Stadt über. 1461 folgte der wich-,
tige Kauf von Farnsburg, 1515 Münchenstein,
1 i.-- Mit diesem Rats-Beschluss war der erste Jausli
1522 Riehen und schliesslich 1640 Kleinhüningen.
'Muttenzer geworden. Hans Jacgb Jauslin hatte dr>
§ ■ Dazwischen
erfolgte immer wieder der Kauf ein
Söhne und drei Töchter. Alle Söhne und zwei Tochtt
zelner Dörfer und Gebiete, die dann schon beste
verheirateten sich, die dritte Tochter starb im Alt«
henden Vogteien einverleibt wurden. Der Grössen
vbn 24 Jahren. Bei der grossen Kindersterblichkeit vc
unterschied zwischen den einzelnen Aemtern —
damals ist das alles andere als selbstverständlich. Au<
Famsbürg zählte. 28 Gemeinden, Kleinhüningen
hatten alle drei Söhne Nachkommen. Zwar waren ih
eine einzige — zeigt vielleicht am deutlichsten,
-Familien- noch nicht gross, aber es waren fast all
dass es sich nicht einfach um ein schon immer zu'.Knaben und zudem war auch hier:die Kindersterblic
sammengehörenoes Gebiet handelte, sondern dass
es ein Prozess von über 200 Jahren war, bis die
keit äusserst klein,, wenigstens was die Knaben- betra
Grenzen der- 7 Aemter, die das Untertanengebiet
Sie konnten alle auch wieder Familien gründen, un
von Basel ausmachten, feststanden..
mit dieser vierten Generation begännen dann die gros
”O
• sen, sehr kinderreichen Familien.
der gesehen worden, wie sie auf Herrn Obrist Merians
Ä. : Birsfeld
Nussbäume geschwungen hätten. Friedrich i
Jauslin als der. Hauptschuldige sei schon zwei Tage und I
Nächte auf dem Schloss Miinchenstein eingesperrt,• ha- ;
be aber hoch nichts bekennen wollen.
%
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Hart bestraft—und dann begnadigt
Vom. kleinen Rat in. Basel, der den Berichtetes
Landvogts erhielt-; .'wurde daraufhin beschlossen, dass
alle drei Brüder, nach Basel gebracht und dort von den
Herren Sieben (der Untersuchungskommission) verhört
werden sollen. Ein weiteres Schreiben von München- >
stein berichtete ferner, dass bei Frid (Friedrich) Jauslin !
anlässlichxdessen Visitierung ein «bey den catholischen
. zu tragen, übliches Amuletum, und ein abergläubisches
Recept das Blut zu stillen» gefunden worderi sei. In

2

Q.12 Jauslin» war ein Dorfriame

Revolutionäre'

i

. ST^rer U.Ä B-IMeter’ GescMeebter
ih der nächsten Woche.
■

fib«gde$ Kämen'Jauslin': *
'iin^^^^'^^eg^^^n-Ober.^ito'd-Niederdorf,^
,^^ei^gM^ÖnolsM^?J3o^^d^sowohl _m- alten i
jWeltlicli^n,Urkunden .als auch im erhalten gebliebenen
jVährzeitbuch aus dem 15; Jahrhundert der Name in den
Sclugibweisen Jausly, jously, Janslin, Jausli,. Jänszlin
, und Jauslin mehrfach erwähnt. .
■ ' ’ Die zwei ältesten und zugleich auch die interessante
sten-Dokumente darüber stammen vom 23. April und
vom 27. August des Jahres 1422. Im ersten Fall wurde
wegen* einer Streitsache zwischen der Stadt Basel und
•dern Junkern Ulrich und Hans Günther von Eptingen
als Zeuge ein «Henslin Meyger genant Jänszlin von
obern Onoltzjwilr» genannt und im zweiten Fall ist als
.Zeuge bei einem Blutgericht erwähnt: «Hennselin Mey
ger genannt Jauslin by viertzig Jaren alt von Onolfzwiler».

’

..»•••’.

.

Mit diesen beiden Eintragungen aus dem Jahr 1422
wird uns die Entstehung des Namens klar. Er entstand,
wie’ noch viele andere Namen, aus einem Uebernamen,
einem sogenannten Dorfnamen; Aus irgend. einem
Grund erhielt dieser Henselin Meyger den Dorfnamen
Jauslin, vielleicht sagte man auch seinem Vater schon
, so, und dieser Dorfname übertrug sich'auf seine Nach
kommen, die man schliesslich nur noch unter dem Nai men Jauslin kannte, bis auf-den heutigen Tag.

Ein Eimer Wasser: Protest eines armen Landschäftlers ?

t'

«In gehorsamster Befplgung Euer Gnaden Erkannt-, auch' sogleich einen empörten Brief an den Landvogt'
nuss vom 2/hujur haben meine Gnädigen und Hoch zu Jakob Christof Rosenburger auf Schloss Münchenstein,:
Ehrend Herren Sieben den wegen Unfugen bey letstem Die Frauen seien abseits gestanden,' der Arbeit nicht im
Brand zu Pratteln auf dem Spahlenthurni verhafteten Wege. Viele Landleute hätten sich schon auf den HeimHeinrich Jauslin von Muttenz besprochen wie folgt» weg gemacht, und auch die drei Damen wollten gehen,
So beginnt das Protokoll eines Verhörs über die «Un- allein sie seien noch von einem Bettler angegangen
, tat» eines armen Landschäftlers, hinter der das damals.-., worden, und, um ihm etwas zu geben, hätten sie sich
■ durchaus gespannte Verhältnis zwischen der reichen noch etwas aufgehalten. In diesem Augenblick hätte
; Stadt.und den verarmten Untertanen gesehen Werden-, der Jauslin der Frau Gerichtsherr Heüssler einen EiI kann. Ereignet hatte sichvfblgendes:
.
mer* . Wasser mit solchem Ungestüm ins Gesicht ge, .^,-^.28iAVIL.1797.bfaiinteMin,Pratteln das. Haus, von-schmissenr dass-es- ihr. beinahe den Odem’nähm'.”Sie' sei"
Jacob Schöler nieder. Unter den zu Hilfe eilenden Mut- '..vom'Kopf bis zu den Füssen nass gewesen undjhr betenzerh befand sich auch der 21 jährige Heinrich Jaus-inaltes seidenes Kleid sei1 zu Grunde gerichtet gewesen.
< lin. Er regte sich bei den Löscharbeiten’ darüber auf-J"Auch die anderen Frauen seien durch diesen unfreunddass viele Leute, besonders bessere Damen und Herren, j liehen Guss nass geworden;
- .
, i
nuf zuschauten und nichts, hälfen. In seiner Erregung'--^ - Natürlich musste der Landvögt den Fall unteren- |
goss er einer der zuschauehden Damen einen Kübel* .chen. Er verhörte Heinrich Jauslin am. 1. August auf
Wasser ins ^Gesicht. Mit diesem Guss hatte er aber [dem Schloss-und liess, ihn zur weiteren Untersuchung
nicht irgend jemanden getroffen,' sondern immerhin’ .nach Basel in den Spalenturm bringen. Dort wurde er
Frau Gerichtsherr Heüssler von Pratteln, die sich aus von den Herren Sieben verhört und am 5. August fällte
serdem in der erlesenen Gesellschaft ihrer verheirate der kleine.Rat das Urteil: «Soll der Heinrich Jauslin
ten Tochter', und deren Schwiegermutter;
Frau Merian für 4 Wochen* ins Zuchthaus gethan, und ihm alsdann
. ....---------------befand. Der Frau”Merian Mann, Herr Samuel'de Sa-, .bey. Meiner Gnädigen Herren höherer Ungnade unMprian ans
■Aihr>r>-’Vnre+arW- enb-rtah
: muel Merian
aus Hör
der Alban-Vorstadt
schrieb... denn klagbare Aufführung empfohlen werden.»,.

• Reklameteil
03-24141"
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Genealogisches Büro Werner Hug
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Jauslin Familien

' Abraham
von Diepflingen
oo 5.12.1556 Sissach
Verena Speiser .
«

.

.

• ■

„

.

-1. Anna 18.9.-1558 Sissach .
2. -Martin 13.10.1560 Sissach
oo 26.11.1578 Adelheid Zell3. Anna 2.9.1865
4. Hans 22.11.1566
oo 30.4.11588 Agnes Kolmar
5. Anna 20.10.1568 .
oo 13.3.1610 Hans Heinrich Hug
6. Barbara 27 .9.15707. Jakob 28.3.11573
8.. Elsbeth 20.6.1574 •
* Hans-* 22.11.1566 ? S Abraham u Verena Speiser
oo.30.4.1588
Agnes Kolmar .
n

-

’

Hanna 30.4.1589
Elsbeth’5.7.2590
Elsbeth 26.9.1591
Maria- 13.5.1893
Agnes 22.8,1594
Abraham 21-12.1595
.
oo-1 -9.5'-161XMarg.~Imhof
7.. Kingolt i2.4.1601
,

•1.
2.
3. 4.
5.
6.

• , ■
...‘...j..,

•

•

• Abraham 21.12.1595 .Sissach S Hans u Agnes Kolmar?
1o’19.5.1617-Sissach
,
•_ Margaretha Imhof v Wintersingen •'
1. Hans 23.8.1618
- oo 18.2.1639 Verena Hitzig.
2. Elsbeth 5-9-1619
3. Barbara 10.9.1620
.
4; Abraham 7.7.1622
. oo:20.2.1644 Anna Seiler
5. Heinrich 20.3.1624
oo Küngold.Allemann
6. Hans Jakob 8.1.1626-21.11.1699, :
oo 2.12.1656,Maria Tschudin
7. Martin 19.6.1659
oo Anna Schmid
.
8. Barbara 2,6.2.1632 '
. 9. Margaretha 6.7.1634 •

2oo 31.1.11637
Elisabeth Schaub
1. Isaak 24.6.1638
oo 21.4.1657 Martas Wirz

• Hans-Jakob 8.1.1626 Sissach + 21.11.1699 Muttenz
von Diepflingen, 1657 von Muttenz
S Abraham.u Margareth Imhof
1
•00
2.12.1656 Maria Tschudin Vibertus u.Agnes Lang
. n

.

;

*.

•1. Margareth * 15.12.1657 + 27.1 ;45
00 17.5.1680 Caspar Seiler
2. Barbara 11.9.1659
■ 00 29-7.1700' Johann Hammel
' 3. Hans 21 .-9.1662 + 14.9.34
00 10.12.1694 Agnes Brüstlin
4'. Jakob 23.1.1666 + 26.11.1737 ’
oo.Margreth Pfau
. 5. Abraham 3.10.1669 + 22.9.1754
00.. 12.12.1692 Anna Heid
6. Agnes 5.10.1673 + 21.9.1697

.

2oo 25.7.1682 in Muttenz
Elisabeth Oberer

• Jakob 23.1.. 1666 + 6.11.1737 S H.J. ü Maria Tschudin
00 Margaretha Pfau
.

”

•”

•

...

1, Jakob * 2 .7.1695 + 18.3.1758
00 8.6.1722 Sabina Mesmer
2. Johann * 23.9.1703 + 11.5.1785
■ 00 14.10.11726 Anna Imhof .

J

Jakob - * 23.7.1695 ‘+ 18; 3; 1758 ™
1oo 846.1722 Muttenz .
.
’
Sabina Mesmer'*10.9.1699•+ 3-3.1730 Jak -u . Anna Vogt
'

■

■

1. Hans Jakob 19.7.1723 + 11.4.1795’
• 00 12.J.1750 Barbara Seiler.
2. Johann *15.4./
1725 + 1.3.1798
. 00.Margareth Seiler
3. Anna Margareth * 22.12.1726
4. ' Sabina 22.1.1730 •

:

'.

-

2oo 12.7.1730 Ursula Schaub * 1687 + 29.4.1762

■

Johannes *
S. Johannes
oo
Anna Maria
T Bernhard
it

.

20.12.1817 + 19.1.1858
u Elisabeth Zürcher
Leupin * 23.8.1820 +-11.6.1911
Leupin u Doroethea -Meier
....

-

'

1. Karl * 21.5.1842 ..+ 12.10.1904
2..Maria Emma * 22.8.1843 + 22.9-1924
,3.-Carolina/Lina * 6.4.1853 + 16.1-2.18^8
3. Anna Bertha *3,11,1855 oo 4.9.1884' Ludwig Mory ■

Johannes * 9.6.1784 + 6.11.1837

Wännenemacher gen. Magglerhans, S Johannes u Ursula
Marti
oo 12.12.1806
Elisabeth Zürcher *1785+25.12.1862
tt

1. Anna Maria * 25-. 1.1807 ZofIngen

2. Anna Maria Magdalena * 22.6.1808 + 22.8.1875
3. Anna Maria Elisabeh *24.3.1810
4. Johannes * 20.12.1817 + 10.1.1858
oo 17.5.1841 Anna Maria Leupin
5. Anna Katharina * 3.4.1820 Muttenz
6. Johann’Jakob * 4.2.1823 Muttenz.
7. Susanna * 6.2. 1827 Muttenz
oo 2.3.1753 Rudolf Fischer
\ Johannes * 28.10.1753 +26.8.1887
S Hans Jakob u Barbara Seiler
oo .

1.
■
2.
3.

Hans Jakob * 18.1.1780 + 1.6.1839
oo 7.6. 1819 Anna Maria Lähner
Anna Maria * 30.12.1782 + 17-6.1783
Johannes * 10.12.1784 + 6.11.1837

oo 12.12.1806 Elisbeth Zürcher
,4. Abraham. *-7‘.3.1815 + 29.3.1829 .

oo 7-3. 1815 Ursula Heinrich-

1 Stammtafel Karl Jauslin Historienmaler

Karl * 21.5.1842
+ 12.10.1904

Carolina/Lina
* 6.4.1853
+16.12.1948

Anna Bertha
* 3.11.1855
oo 4.9.1924 Ludwig Mory

Johannes Jauslin * 20.12.1817 + 20.1.1958
oo 17.4.1841
Anna Maria Leupin * 23.8.1820 + 11.6.1911

Johann Jakob
* 4.2.1823

Anna Maria
25.1.1807
A.Katharina
3.4.1820

A.M.Magdalena
* 22.6.1808
+ 22.8.1875

Johannes Jauslin * 9.6.'1784 + 6.11.1837
oo 12.12.1806
Elisabeth Zürcher * 1785 + 25.12.1862
i

Hans Jakob
* 28.1.1870
+ 1.6.1839

Abraham
* 5.8.1787
+ 29.3.1829

Anna Maria
* 30.12.1782
+ 17.6.1783

I

Maria Emma
* 22.8.1843
+ 22.9.1924
1

____ |________ _ __ I

•

1

A.M. Elisabeth
24.3.1810
Susanna 6.2.1827
oo 2.3.1853
Rudolf Fischer

i

.

Johannes * 28.10.1753 + 26.8.1887

oo Ursula Marti

Hans Jakob * 19.7.1723 + 11.4.1895
oo 12.1.1750
Barbara Seiler * 3.2. 1728

Johannes
* 15.4.1725 + 1.3.1798
oo Margreth Seiler

Jakob Jauslin * 23.7.1695 + 18.3.1758
'oo 8.6.1722
Sabina Mesmer * 20.9.1699 + 3.3.1730
j oo Ursula Schaub
---I
Jakob Jauslin 1666-1737
Margreth
oo
1657-1745
Margreth Pfau
oo Kaspar
Seiler

Johannes 1703-178
'oo Anna Imhof
oo Verena Brügger

Barbara
1659oo Johann
Hammel

Hans 1662-1734
'oo Agnes
Brüstlin
p
oo Anna Vogt

-. - I
Hans Jakob Jauslin 1626-1699, von Diepflingen, 1657 Einsitz in Muttenz
1oo Maria Tschudin
p
oo Elisabeth Oberer

•• •

Anna Margreth
17261«. .

Sabina

Abraham 1669-1754
'oo Anna Heid
^oo Gertrud Pfirter
oo Katharina Garnaus
II......................
■
-

Agnes
1673-1697

i
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+ W Jaaslin

Jünglingsalter gelangten Knaben aus seinem Sinnen und
Träumen jäh heraus. Um den Unterhalt für sich und
die Seinen aufzubringen, diene der in der Bezirksschule
gut geschulte Knabe als Maurcrhandlanger in Basel und
nachher als Fabrikarbeiter in Dörnach. Und doch wollte
ihm das Zeichnen und Malen nicht aus dem Kopf.
Durch Vermittlung des Herrn Major Alioth wurde er
endlich als Lehrling v. Herrn Dekorationsmaler Thom*
men in Basel aufgenommen und versuchte nun im Malen
von Theaterkulissen, Blumen, Rouleaux, Ornamenten,
und dergl, aber immer mehr einsehend, daß diese Kunst
nicht die sei, in welchem er Befriedigung finden könne.
In seinen Mußestunden bildet er sich bei zwei Basler
Kunstmalern Larte und N’eustük weiter aus. — Es war
eine wahre Lösung für ihn, als er 1870, während des
deutsch * französischem! Krieges für die Zeitschrift
„Ueber Land und Meer“ als Schlachtenzeichner engagiert
wurde, er mußte nach Stuttgart übersiedeln. Er sah
viel vom Krieg. Das Eiend heimkehrennder Verwun*
deter und der traurige Zustand der Städte Straßburg
und Belfort die er besuchte, machtenn einen tiefen Ein*
druck auf ihn. —
Der Aufenthalt in Stuttgart ermöglichte ihm den
Besuch der dortigen Kunst Akademie, womit ihm ein lang
gehegter Wunsch in Erfüllung ging- Häberlin, Funk und
Kreutle waren seine vorzu^ichen Lehrer. Für den
Kunsthistoriker Lübke zrichtete er Kupfertafeln zu
dessen Kunstgeschichte uad ;rrang sich durch* Preis*

chen zu ihnen, freute sich der edlen Geselligkeit und
schürte die reine Flamme vaterländischen Geistes, da«
mit sie von keiner schlimmeren überflackert wurde.
„Klein, krank und schwach!“ So war das Kind.
Es hatte sich zu einem Mann ne ausgewachsen, dessen
stattliche Gestalt, dessen schönes Haupt mit den leuch«
(enden Augen, mit dem wallenden Barte unwillkür*
lieh die Vorstellung erweckte, die wir uns von den
Helden unseres Volkes zu machen gewohnt sind. —
Durch allen Kampf und allen Erfolg hindurch nz**e
sich Karl Jauslin ein liebenswürdiges, natürliches, war«
mes, idealfühlendes, begeistertes Herz für alles Gute
und Schone bewahrt, und etwas Jugendliches verklär«
te noch a n der Schwelle des 7. Jahrzehntes seine Person
und sein Denken.
An einem schönen Spätsommer Nachmittag fand
in Liestal die Enthüllung des Bauernkriegsdcnkmals statt,
verbunden mit einer patriotischen Gedenkfeier, Karl
Jauslin hatte die Vorbereitungen zu diesem Anlass mir
großem Interesse verfolgt. Mi: seinen Muttenzer Freutv
den begab er sich nach Liestal. Ehe die Feier zu Ende
war, fühlte er sich unwohl und zog sich in die Stille
zurück. Abends begleiteten ihn seine Freunde nach
Muttenz in sein Heim. Von den Seinen wurde er mit
viel Liebe gepflegt, sie hofften auf eine baldige Gene*
sung. Dieser Wunsch sollte nicht in Erfüllung gehen.
Nach einigen Leidenswochen folgte Karl Jauslin still
und ergeben dem Ruf in die Ewigkeit. Fr srarb am 6.

Uü’ 1111
zum 100. Geburtstag des Malers
Der Schweizer liebt seines Landes Geschichte. Wer
diese ihm zu schildern und zu dolmetschen versteht,
dem weist er seinen Ehrenplatz an unter den verdienten
Männern seines Volkes.
In diesen rechnen wir darum auch Karl Jauslin von
Muttenz, der am 21 Mai 1842 das Licht der Welt er*
blickte. Seine Sammlung von Bildern aus der Schwei*
zergeschichte ist den Schweizern in der Heimat, so*
wohl wie denen in der Fremde, bis hinüber in die neue
Welt ans Herz gewachsen.
Jauslins Leben ging in patriotischem Empfinden und
’.Q.. der_ künstlerischen Äeußerung desselben auf. Wohl
die meisten seiner 'Zeichnungen und' 'Bilder stellen
Episoden aus der Schweizergeschichte dar. — Gerne
hatte er auch bei vaterländischen Anlässen, Festzügen
und Festspielen jätend und anregend mitgewirkt.
Er zeichnete uncl malte nicht bloß um einen teclv
rischen Sieg in der Darstellung eines Gegenstandes zu
feiern, sein£ Jsunst ist der Ausdruck dessen, woran
;ein Herz von Jugend an "mit gleicher“ LfeBtT hing.

Die ersten Jugendjahre Jauslins fielen in das po?
irisch so bewegte fünfte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts.
\m 21 .Mai 1842 wurde er in seiner Heimat Muttenz
1s schlichter Leute Kind geboren, ..klein, krank und
chwach \ — wie er selbst in einem autobiographischen
Tägment, das in der Stocherschen Zeitschrift: „Vorn
ura zum Schwarzwald“ seinerzeit erschienen ist, er*
ählt sein Vater, der Sohn eines „Revolutzers“ von
nnno 1833. vertauschte des Einkommens wegen den
■tcinbrecher*Bcruf mit dem des Landjägers u. siedelte
rit seiner Familie nach Liestal über. Hier erweckten
de Erzählungen und Zeichnungen eines badischen Ge*
angenen in dem kleinen Karl zuerst patriotische Ge*
iihle und lenkten seinen Nachahmungstrieb auf das
’eichnen hin. Auch die Freischarenzüge und der Son;
•erbundskrieg gingen nicht spurlos an seinem lebhaft
n Geiste vorüber. Zeichnen, Geschichte und Geo*
raphie waren ihm in der Schule die liebsten racher.

Auch in Liestal war kein Bleiben. Der Vater wur*
e versetzt, zuerst nach Sissach, dann zum Grenzdienst
df den Posten beim „Rothaus”, (Schweizerhalle) und
«ter nach Allschwil, um hierauf zum Unteroffizier
efördert, nach Waldenburg und schließlich nach Ar*
sheim beordert zu werden. —
In dieser Zeit
at allmählich ein neuer Zug in Karl Jauslin hervor»
r Sinn für die Natur, die Liebe zu Berg und Wald,
e ihm von nun an immer zu eigen war, und die ihn
hon früh zum Dichter machte, ob er der Muse der
ichtung auch mehr im trauten Familien* und Freun*
> .r

.

- ■

Kunstgeschichte
dessen 1---—
.. und Jhne sich durch Preis/]^^ etnl8cn teidrriswoenen folgte Karl Jauslin still
und ergeben dem Ruf in die Ewigkeit. Fr starb
arbeiten verschiedene „Dip^me und Dukaten“. __
Oktober 1904.
Später vertauschte JausE* Stuttgart mit Wien, um
Die außerordentlich große Beteiligung der Bevöl*
hier unter Anselm Feuerbach, einem Maler von bedeu*
kerung a‘n der Bestattung war eine Kundgebung der
tendem Ruf zu arbeiten. Leider starb Feuerbach. Den*
Ehre und Anerkennung, die dem Dahingeschiedenen er*
noch war Jauslins Aufenthalt in Wien, der 2^2 Jah*
wiesen wurde. Freunde aus Nah und Fern waren ge*
re dauerte gut ausgenützt. —
Im Jahre 1476 erfochten die Schweizer über das kommen um ihm zu danken für die patriotische Er*
bauung, die sie aus seinen Bildern geschöpft hatten.
starke Heer des Burgunderherzogs Karl des Kühnen
Am Schluß der ernsten ergreifenden Feier in der
einen entscheidenden Sieg. Zur 400*jährigen würdigen
Kirche, die dem Entschlafenen und seinen Angehörigen
Gedenkfeier r üstete man sich 1876 in der Schweiz. Jaus*
ein treuer, oft und gern aufgesuchter Ort war, sang der
lin wurde zur Mitarbeit eines Festalbumes berufen.
Während öVy Jahren hatte er die Schweiz nur gelegcnt* Mannnerchor das Vaterlandslied -O mein Heimatland,
o mein Vaterland. Es geschah auf einen früher geäußert
lieh im Auftrag der Zeitschrift „Geber Land unnd Meer“
ten Wunsch von Karl Jauslin, dessen Sinn und Denken
besucht. Jetzt zog es ihn Svieder der Heimat zu. Nach
dem Schlußvers des Liedes entsprach :
langen Lehr* und Wanderjahren ließ er sich in seiner
Heimargemeinde Muttenz nieder. Hier wohnte er mit
Werf ich von mir einst mein Staubgewand,
seiner hochbetagten Mutter und zwei Schwestern, ein
Beten will ich dann zu Gott dem Herrn :
herzguter Sohn und treuer Bruder.
„Lasse strahlen deinen schönsten Stern
Nieder auf mein irdisch Vaterland ! ” —fi&tt
Am Fuße des Wartenberges wohnte die Familie* in ei*
nem von einer Mauer umhegten, einem mit Liebe und
----------------------------------------------------------------------------------Sorgfalt gepflegten Garten umgebenen Heim. Im obe*
ren Stockw. zeichnete u. malte d. Künstler seine Bilder,
von denen viele wie die Schweizerbilder, dazu be*
stimmt waren, weiten Kreisen durch Reproduktion zu*
Zu Ehren des verstorbenen Kunstmaler Jauslin fand
gänglich gemacht zu werden. Das war Jauslins Stolz,
gestern Donnerstag eine ehrwürdige Feier statt, an der
mit seinerKunst, auch dem Volke zu dienen und diesem die Behörden von Muttenz und Baselland vertreten wa*
das Schönste und Beste zu bieten. Mit viel Sorgfalt übte
ren. An seinem Grabe wurden Kränze niedergelegt.
er diese nicht nur künstlerische, sondern auch Volks*
Ebenso war die 91*jährige Schwester des verstorbenen
erzieherische Tätigkeit aus. Dem künstlerischen Schaffen
Künstlers anwesend.
ging ein ernstes Studium der Historie voraus. Jauslins
Bemühen war, seinen Bildern selbst in Aeußerlichkeiten,
wie in der Fracht der 'dargestellten Personen histori*
sehe Treue und Korrektheit bis ins kleinste
zu
verleihen, trotzdem er kein Realist, sondern durch alles
Die Kinderstimmen, die in der Morgenfrühe des
einen wohltuenden idealen Zug wirken ließ. Wenn
Dienstags aus den Wagen des eben aus der unbesetzten
bei solchem ernsten Schaffen die Zahl der Jauslin’schen
Zone in Genf angekommenen Extrazuges ertönten, ver*
Arbeiten eine große ist, zeugt das von des Künstlers
rieten mit ihrem Akzent jedem einigermaßen Orient
Talent, wie von seiner treuen Ausnützung der Zeit.—
tierten, daß diesmal der „M i d i“ an der Reihe war,
Selten sah man ihn in Gesellschaft. Er lebte seine
eigene Welt. Und doch hatte er für die Menschen ein seine Knaben und Mädchen zur Erholung in unser
Land zu senden. Die 8C0 jungen Südfranzosen stammen
offenes 'Herz, und für die Freunde einen treuen Sinn.
Es gab kein Fest oder größeren Anlaß, bei dem Jauslin aus der Provence und von den warmen Gestaden der
Cöte d’Azur, aus Nizza, Cannes, Toulon und Marseille
nicht gerne seinen Muttenzern seine Kunst, wenn nötig,
Auch dort herrscht schlimme Not, trotz dem sonnigen
zum besseren Gelingen zur Verfügung stellte. Es sei
Klima und der üppigen Vegetation, und man fühlte
nur cninnert
------.t an den schönen Bühnenhintergrund, mit
dem er 1898 für das kantonnale Gesangfest die Festhütte es auch diesen Kindern, wenn man sie sah, an wie sehr
sie es nötig haben, wieder zu Kräften zu kommen. Die
zierte.
Aber auch sonst ging er den Menischen, wo es ohne • Bestimmungskantone sind diesmal Zürich, Bern, Luzern,
Graubünden und Wallis.
Störung seiner Arbeit geschehen konterte, nicht aus dem
Dieser Tage weilte übrigens auch während kurzer
Wege. An schönen Sommersonntagen zog er gerne mit
Zeit die Prinzessin Antoinette von Monaco
einigen Freunden hinaus in die schöne Gotteswelt der
Natur. Und fand er am Abend nach einem solchen in Genf, um in ihrer Eigenschaft als Präsidentin des

Kni Mir» aul lei Mlml

Diesmalwaren ss 8» Südlranzosen

zum 11K). ixetrartstag ues ^naiers
Der Schweizer liebt seines Landes Geschichte. Wer
diese ihm zu schildern und :zu dolmetschen versteht,
dem weist er seinen Ehrenplatz an unter den verdienten
Männern seines Volkes.
In diesen rechnen wir darum auch Karl Jauslin von
Muttenz, der am 21. Mai 1842 das Licht der Welt er?
blickte. Seine Sammlung von Bildern aus der Schwei*,
zergeschichte ist den Schweizern in der Heimat, so*
wohl wie denen in der Fremde, bis hinüber in die neue
Welt ans Herz gewachsen.
Jauslins Leben ging in patriotischem Empfinden und
in_ der ^künstlerischen Acußerung desselben auf. Wohl
die meisten seiner Zeichnungen und ~BiTder~' stellen
Episoden aus der Schweizergeschichte dar. — Gerne
hatte er auch bei vaterländischen Anlässen, Festzügen
und Festspielen ratend und anregend mitgewirkt.
Er zeichnete und malte nicht bloß um einen tech?
irischen Sieg in der Darstellung eines Gegenstandes zu
feiern, jseine Kunst Ist der* Ausdruck dessen, woran
sein Herz von" Jugend an mit gleicher Liebe hing:

Die ersten- Jugendjahre Jauslins fielen in das po?
litisch so bewegte fünfte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts.
Am 21 .Mai 1842 wurde er in seiner Heimat Muttenz
als schlichter Leute Kind geboren, „klein, krank und
schwach”, — wie er selbst in einem autobiographischen
Fragment, das in der Stocherschen Zeitschrift .»Vorn
Jura zum Schwarzwald” seinerzeit erschienen ist, er?
'•zahlt sein Vater, der Sohn eines „Revolutzers“ von
annno 1833, vertauschte des Einkommens wegen den
Steinbrecher?Beruf mit dem des Landjägers u. siedelte
mit seiner Familie nach Liestal über. 1 her erweckten
die Erzählungen und Zeichnungen eines badischen Ge?
fangenen in dem kleinen Karl zuerst patriotische Ge?
fühle und lenkten seinen Nachahmungstrieb auf das
Zeichnen hin. Auch die Freischarenzüge und der Som
derbundskrieg gingen nicht spurlos an seinem lebhaf?
ten Geiste vorüber. Zeichnen, Geschichte und Geo?
graphie waren ihm in der Schule die liebsten Fächer.

Auch in Liestal war kein Bleiben. Der Vater wur?
de versetzt, zuerst nach Sissach, dann zum Grenzdienst
auf den Posten beim „Rothaus”, (Schweizerhalle) und
später nach Allschwil, um hierauf zum Unteroffizier
befördert, nach Waldenburg und schließlich nach Ar?
lesheim beordert zu werden. —
In dieser Zeit
trat allmählich ein neuer Zug in Karl Jauslin hervor,
der Sinn für die Natur, die Liebe zu Berg und Wald,
die ihm von nun an immer zu eigen war, und die ihn
schon früh zum Dichter machte, ob er der Muse der
Dichtung auch mehr im trauten Familien? und Freun?
deskreise. als in der Oeffentlichkeit huldigte. Der Tod
des Vaters riß im Jahr 1858 den an die Grenze des

~ L71C auiT'Croivicirtncn grviK - imvuiguMg,
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hier unter Anselm Feuerbach, einem" Maler von bedeu?
kerung a‘n der Bestattung war eine Kundgebung 3er
tendem Ruf zu arbeiten. Leider starb Feuerbach. Den?
Ehre und Anerkennung, die dem Dahingeschiedenen er*
noch war Jauslins Aufenthalt m Wien, der 21/g Jah?
wiesen wurde. Freunde aus Nah und Fern waren ge*
re dauerte gut ausgenützt; —
kommen um ihm zu danken für die patriotische Er?
Im Jahre 1476 erfochten^ die Schweizer über das
bauung, die sie aus seinen Bildern geschöpft hatten.
starke Heer des Burgunderherzogs Karl des Kühnen
Am Schluß der ernsten ergreifenden Feier in der
einen entscheidenden Sieg. Zur 400?jährigen würdigen
Kirche, die dem Entschlafenen und seinen Angehörigen
Gedenkfeier r üstctc man sich 1876 in der Schweiz. Jaus?
ein treuer, oft und gern aufgesuchter O rt war, sang der
lin wurde zur Mitarbeit eines Festalbumes berufen.
Während 6 Vs Jahren hatte er die Schweiz nur gelegen^ Männnerchor das Vaterlandslied -O mein Heimatland,
lieh im Auftrag der Zeitschrift „Geber Land unnd Meer” o mein Vaterland. Es geschah auf einen früher geäußer?
ten Wunsch von Karl Jauslin, dessen Sinn und Denken
besucht. Jetzt zog es ihn Wieder der Heimat zu. Nach
dem Schlußvers des Liedes entsprach :
langen Lehr? und Wanderjahren ließ er sich in seiner
Heimatgemeinde Muttenz nieder. Hier wohnte er mit
Werf ich von mir einst mein Staubgewand,
s.einer hochbetagten Mutter und zwei Schwestern, ein
Beten will ich dann zu Gott dem Herrn :
herzguter Sohn und treuer Bruder.
„Lasse strahlen deinen schönsten Stern
Nieder auf mein irdisch Vaterland !” —"fatf A 6
Am Fuße des Wartenberges wohnte die Familie in ei?
-------------------------------------------------------------------------------nem von einer Mauer umhegten, einem mit Liebe und
Sorgfalt gepflegten Garten umgebenen Heim.. Im obe?
ren Stockw. zeichnete u malte d. Künstler seine Bilder,
von denen viele wie die Schweizerbilder, dazu be?
stimmt waren, weiten Kreisen durch Reproduktion zu?
Zu Ehren des verstorbenen Kunstmaler Jauslin fand
gänglich gemacht zu werden Das war Jauslins Stolz,
gestern Donnerstag eine ehrwürdige Feier statt, an der
mit seinerKunst, auch dem Volke zu dienen und diesem die Behörden von Muttenz und Baselland vertreten wa?
das Schönste und Beste zu bieten. Mit viel Sorgfalt übte
ren. An seinem Grabe wurden Kränze niedergelegt.
er diese nicht nur künstlerische, sondern auch volks?
Ebenso war die 91?jährige Schwester des verstorbenen
erzieherische Tätigkeit aus. Dem künstlerischen Schaffen
Künstlers anwesend.
ging ein ernstes Studium der Historie voraus. Jauslins
Bemühen war, seinen Bildern selbst in Aeußerlichkeiten,
wie in der Fracht der ’dargestellten Personen histori?
sehe Treue und Korrektheit bis ins kleinste
zu
verleihen, trotzdem er kein Realist, sondern durch alles
Die Kinderstimmen, die in der Morgenfrühe des
einen wohltuenden idealen Zug wirken ließ. Wenn
Dienstags aus den Wagen des eben aus der unbesetzten
bei solchem ernsten Schaffen die Zahl der Jauslin’schen
Zone in Genf angekojnmenen Extrazuges ertönten, ver?
Arbeiten eine große ist, zeugt das von des Künstlers
rieten mit ihrem Akzent jedem einigermaßen Orien?
Talent, wie von seiner treuen Ausnützung der Zeit.—
fierten,
daß diesmal der „Midi“ an der Reihe war,
Selten sah man ihn in Gesellschaft. Er lebte seine
eigene Welt. Und doch hatte er für die Menschen ein seine Knaben und Mädchen zur Erholung in unser
Land zu senden. Die 800 jungen Südfranzosen stammen
offenes' Herz, und für die Freunde einen treuen Sinn.
Es gab kein Fest oder größeren Anlaß, bei dem Jauslin aus der Provence und von den warmen Gestaden der
Cöte d’Azur, aus Nizza, Cannes, Toulon und Marseille.
nicht gerne seinen Muttenzern seine Kunst, wenn nötig,
Auch
dort herrscht schlimme Not, trotz dem sonnigen
zum besseren Gelingen zur Verfügung stellte. Es sei
Klima und der üppigen Vegetation, und man fühlte
nur errinnert an den schonen Bühnenhintergrund, mit
es auch diesen Kindern, wenn man sie sah, an wie sehr
dem er 1898 für das kantonnale Gesangfest die Festhütte
sie es nötig haben, wieder zu Kräften zu kommen. Die
zierte.
Aber auch sonst ging er den Menschen, wo es ohne • Bestimmungskantone sind diesmal Zürich, Bern, Luzern,
Graubünden und Wallis.
Störung seiner Arbeit geschehen kontote, nicht aus dem
Dieser Tage weilte übrigens auch während kurzer
Wege. An schönen Sommersonntagen zog er gerne mit
Zeit die Prinzessin Antoinette von Monaco
einigen Freunden hinaus in die schöne Gotteswelt der
Natur. Und fand er am Abend nach einem solchen in Genf, um in ihrer Eigenschaft als Präsidentin des
monegaskisehen Fürsorgekomitces einen Ferientransport
Ausflug einen Kreis froher Männer, Herzen, die mit
von 100 Kindern aus dem kleinen Fürstentum am
dem seinen für Vaterland und Freiheit schlugen, Sanger,
die im Lied sie feierten, dann saß er gerne ein Stünd? Mittelmcer nach der Schweiz vorzubereiten.

Karl Sauslio-fBier auf ta Hoi

Diesmal m is 800 Meine Simsen

j mumu Archiv Museum Muttenz
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Arts et Mbtiers: Costumcs et Mode

Programm von K. Howald gezeichnet von Robert von
Steiger. Maler.
Bern, Kümmcrly & Lips, 1891, ca. 6 Meter lang,
illustrierte Original-Broschüre, mit Riss. [5554] 40.- '

1282. LAEDERER, B. (red.): Schweizer Trachten.
Costumcs suisscs Costumi... Swiss nat....
Gcndve, Ed. Generales, 1970. in-4°, reich illustriert
mit fotogr. Aufnahmen, gebunden. [15028)
35.-

1276. Le Guide familial. Mille et un conseils pour
tous. Public avec la collaboration d'bmincntes personnalitcs. Professeurs, Mddccins, Doctorcsses. ct spbeia*
lisics teputes. Morat, Editions Patriotiques, ca. 1960,
in-4°, 584 p., richcment illustre 4- 32 illustrc horstexte en couleurs 4- 3 tables gbnealogiques.
reliure cn toilc originale. [14132)
75.Traite de sujets aussi divers que l’habitation, le jardinage et
l'elcvage dc petits animaux domestiques, les alimenls et
leur prbparatiön. Thabillcmcnt. les ouvrages de dames. la
culture physique et les conseils juridiques ä l'usage des
bpoux. etc.

1283. LEMAIRE, J.I*. (red.): Journal des dames et
des modes. Tome 71, 36e annbe. jtiillet - dbeembre
1833, n° 27 ä n° 52.
Francfort sur le Mein, (J.C.F. Diehl). 1833, in-8°, I
titre gbnbral + 754 p + 6 p. (tablc des matteres de ce
2c semestre) + 26 planches gravöes coloritSes ä la
main,
ct li qqs )<5g. taches brunes ou d'humiditd,
qqs petites dechirurcs dans le bord extdrieur latdral
deplie de qqs planches, cachet oval "Freie Stadt Frank
furt’, cartonnage rccouvcrt dc papicr dominotö, dos et
bords un peu fands. [20006]
750.Ce vohime, comprcnant tout le 2e semestre camptet (1833)
de ce charmant joumal. csl illustrb dc 26 gravures montrant
des dames les plus sbduisantes. souvant avec hoinme. et ou
enfant. habiltes dans des costumes ravissants, avec des Attri
buts comme un cventail. un livre, un mouchotr, une canne,
un parapluie. un fusil, ctc.. ct des fois accompngnds d'un
animal domestique. Occasionncllemcnt les personnages sont
situös dans un entourage naturel comme 1’intiSrieur ou Texterieur d'une maison; surmontes de dbtails montrant la Coif
fure, le cöte derribre d’un chapcau. Ic dos. les bpautes, etc.
A quclques exceptions, pour raison e.a. d'acccnluation de
certaines parties des habits ou simptement parce que le
coslume est blanc. toutes les figures des gravures sont
entibrement et finement colortees ä la main. Les gravures
portent le titre "Costumes Parisiens". quclques-unes sont
signbes ‘Neubauer’.
Matibres: 1) Nouvelles, contes, historiettes, proverbes,
chroniques et legendes. / 2) Moeurs, usages, costumes, inventions et origines interessantes. / 3) Litterature: romans,
voyages et autres ouvrages nouveaux. / 4) Sciences et arts.
/ 5) Morale. / 6) Anccdotes. / 7) Pensbes, rdflcxions. / 8)
Melanges. / 9) Paris: nouveautes. usages, inventions, noticcs interessantes. / 10) Tlteätres de Paris: Pibces nouvelles.
/ 11) Bulletin des modes, en fran^ais et en allcmand. / 12)
Explication des gravures. / 13) Poesie. / 14) Enigmes,
logogriphes. charades. / 15) Annonces.
Publibc de [799 ä 1848, cettc revue, inspirde dc celle de la
Mcsangbre. paraissait regulibrement h raison de 52 livraisons
par an rcnfermanl chacune une planche dc modes gravbe et
colortee. Colas 1565; Cf. Lipperheide ZB-14, Colas 1561.
et Vicaire 1V/110-1359 (cec dernicr donne une descriplion
dbtaillee de la Revue de La Mcsangbre, publtee h Paris de
1797 ä 1839, sous 1c nteftie titre).

1277. JAUSLIN, C. & ROUX, G.: Album du Cortbge
■ historique, dessind et pcint d'aprbs les costumcs originaux par C. Jauslin & G. Roux. Chromolithographie
des Ateliers C. Knüsli ä Zürich. ‘Quatribmc Centenaire
dc la Bataille dc Morat le 22 juin 1876’.
Berne. (Staimpfli pour) Buri & Jeker, J. Dalp. 1876,
gr. in-folio oblong, 36 X 51 cm, XII 4- 40 planches
chromolithogr.. reliure en toile orig, omdc en couleurs,
dc ’Knüsli's Kunstanstait, Zürich’. (17591
1150.Album superbement exccute. Planches en couleurs avec
legende, preeddees de prcliminaires cn rouge et noir: titre,
8 p. (en allcmand) dc 'Programme ct dtal nominatif du
cortege historique. / Programm und Verzeichnis* der
Theilnehmer des historischen Zuges’, et 2 p. de descriplion
(en franjais) du cortege le 22 juin 1876 .
Titelblatt in Chromolithographie mit Ansicht von Murten,
und 40 Tafeln in wunderschönen Farben die SchweizerRegimenter abbilden die sich bei der Umzug in Murten
beteiligten. So u.a.: Berittene Escorte / Adrian von
Bubenberg und seine Gefolge / Die Zünfte der Stadl Bern
(2 Tafeln) / Wilhelm von Affry und die Freiburger
Armbrustschützen / Les gens de Ncuveville / Conlingcnt von Solothurn / - von Freiburg / -von Greyerz / - von Zürich
(8 Tafeln) / -Schaffhausen & St. Gallen / - von Biel / aus
dem Aargau / - Stadl und Landschaft Bern (7 Tafeln) / dc
Ncuchätel (2 planches) / Nachhut.
1278. Journal des demoiselles. 41e annbe.
Paris, Au Bureau du Journal, 1873, in-4°, 380 p.,
rousseurs + 9 gravures en couleurs et 7 en noir, toutes
en bon btat, reliure en demi-toilc. (15020)
450.Doyze nunteros (janvier ä decembre 1873) relibsen 1 vol.
1279. - Idem. 55e annee. 1887, 332 p., rousseurs +
13 pl. en coul. (dont 2 doublcs) et 2 doublcs en noir,
cn trbs bon etat, rel. cn demi-toile. [ 15018]
550,Douze numbros (janvier i dbcembre 1887) rclibs cn I vol.

1280. - Idem. 56e annbe. 1888, 328 p., rousseurs +
16 planches en couleurs et 4 en noir. toutes en bon
btat, relture en demi-toile. [15019]
550.Douze nunteros (janvier h ddeembre 1888) rel’tes en 1 vol.
1281. Kostüm. - Jeune fiJJe d'Untcrwaldcn. Litho-

1284. LORY le jeune, Gabriel (1784-1846): Tessin.
- Lithographie originale cn couleurs (1824), montrant
unc filcuse en coslume de paysannc ct un enfant (14
x 15,7cm), assisc sur un rocher et avec vdghtation.
sous passcpariout et joli cncadremcnt cn bois dord de
22 x 25 cm. (11989)
200.Cctte belle composition du cblebrc artiste bernois figurait
dans l'ouvrage «Costumes Suisses...» publte en 1824 par
Wolfrath ä NeuchStel. Mandach. les Lory (1920), p. 81 (ill.)
et p. 149.
1285. MAPPIN & WEBB. - Manufacturing goldsmiths. silversmiths. iewelters etertrn J,aM».rc

Altstadt Antiquariat - CH-1700 Fribourg
pletely ilhistratcd, p. 61 incomplete,
original clolhbound. inner hinge tont al the last pages.
used. [13574)
350.Comprchensive cataloguc of Mappin & Webb showing thc
comptete mcrchandise inchiding prices and descriptions, with
an indes. Intcresting cataloguc, well illuslralcd.
1286. MARMIER. Xavier: Voyagc en Allcmagne,
partic mcridionalc. Illustration* de MM. Rouargue
Frires. Paris, (P.A. Bourdicr pour) Morizot. (1859),
in-4°, IV {avec une Vignette sur le titre) + 504 p. + 24
planchcs^gravbes sur acicr dont 4 finement coloribes
+ 4 p. (cataloguc de l'edileur). quclques tegbres
rousseurs, reliure en demi-maroquin rouge, dos h nerfs.
titre dorb, cn parfait btat dc Conservation, ä part
quclques rousseurs dans le texte, tranchc supbrieure
dorbc, bei exemplaire. (6088)
950.Bel ouvrage, rare et rechercbe sur le Sud de l'AHcmagne ct
TAutriche-Hongrie. Les planches gravbes stir acier
reprbscntcnl des vucs de villes ct cclles qui sont coloribes
montrent cn outre des costumcs des differentes rbgions: la
Cathbdrale dc Vienne; Karlsruhe; llfitel de ville d’UIni;
Augsburg; (Villagcois costumecs dans les) environs dc
Munich (en couleurs); Munich, thbätre: Munich, Pantheon;
Salzburg; Salzburg - vuc dc la terrasse de l'Eglise; Inns
bruck; (Villageois costuntes au) marchb en Tyrol (en
couleurs); Triesle; Trcntc; Lintz; Vienne - Fontaine de la
place Hohemark!; Eglise S. Charles ä Vienne; Schönbrunn;
llongrois ct Croatcs (cn couleurs); Presburg; Pcsth ct Bude;
Brünn - sortie de l'Eglise des Capucins (eh couleurs); Brtinn;
Prague; Cnthddrale de Praguc. Vicaire V/536; ccl ouvrage
n'est pas eite dans les bibliographics de Colas ct Lipperheide.
1287. (Mode). Art - GoOt - Beaute. Feuillets de
l'Eldgance Feminine. N° 41, 4e anttec, Janvier 1924.
Paris. 1924, gr. in-4°, 9 pages dc publicite illusttees
4- 14 pages illusttecs de 17 dessins cn couleurs (de
Bocly, Colette ct J. Dory) 4- 3 pages illusttees dc 4
dessins en noir/blanc plus 1 portrait de Roland
Dorgctes. broclte, couvcrture illusttec d’un dessin cn
couleurs. (565)
200.Nuntero contenant trois articles: «En Pleine Mode« dc
Rosine, avec 17 charmantes illustrations cn couleurs, «Jeunes
ct Vicilles, Jeunes et Vieux» de Roland Dorgclbs. avec 5
illustrations en noir ct blanc, et «Les Bijoux b la Mode»
avec 4 illustrations en couleurs.
Le tout reflbte parfailcment les annbes 20, d'interessantes
cteations de mode. 'Jugendstil'.

1288. (Mode). Les Patrons de Grande Couture. Re
vue Fbtntnine. N° 10, Octobre 1927, Paris, 1927, in4°. 22 pages y coinpris la Couverture, illustrb en
couleurs et en noir/blanc,
75.broche, illustrb cn couleurs. [5661

1289. Mode. - Ensemble dc 6 livres. 112815]
75.1) Dior. C.: Christian Dior et moi. Prbface dc Pierre Gaxotte.
Paris, Amiot-Dumont, 1956, 238 p., illustrb, tle. / 2)
Lauwick, H.: Jupons et hauts-de-formc. La vic seerbte de la
Belle Epoquc. Paris, Pion. 1964. 252 p., cart. / 3) Ce que
j'ai vu cn chiffonnant la ciicutble. Paris, Librairte des
Chnmps-Elysbes, 1938, 190 p., avec des illustrations dc
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Grassel. 1930, 312 p., ilhtstrc, br. / 5) Marquand. L.: Chane)
m'a dit. Paris. Lattbs, 1990, 163 p.. illuslrb. cart / 6)
Hacdrich. M.: Coco Chanel seerbte. Paris. Laffont, 1971.
322 p.. cart.
1290. Mode. - Konvolut von 3 Büchern. ln-8°.
|1598fi|
35.I) Dariaux, G.A.: Eleganz. Ein Brevier für die Dame. Ber
lin. 1965. 342 S.. geb / 2) Stratzncr, Ch.: Frau Mode und
Ich? Zeichn, von E. Holzherr, 1925. 71 S.. Br. / 3) Saunders.
E.t König der eleganten Welt. Ein Roman der Mode um
den grossen Pariser Couturier Charles Frederick Worth 18251895. Ollen, 1957, 283 S., reich ill. mit Textabb.. geb.
1291. Mode. - Konv. von 4 Büchern. [14162] 75.I) Dior. Christian. Berlin, Fischer, 1956, 250 S . illüst.,
geb., OU. / 2) Saunders, E.: König der eleganten Welt. Ein
Roman der Mode um den grossen Pariser Couturier Charles
Frederick Worth. 1825-1895 Olten, 1957. 283 S.. illust..
geb., OU- / 3) Hacdrich, M.r Coco Chanel. Geheimnis eines
Lebens. Berlin, 1972, 324 S.. illust,. geb.. OU. / 4) Bilzer.
B.; Meister malen Mode. 600 Jahre Kultur- und
KostUmgcschichle in berühmten Gemälden. Braunschweig.
Westermann. 1961, in-4°, 104 S., illust., geb.
1292. Mode, couture ct broderie. - Ensemble de 7
livraisons. gr, in-4°, brochures orig. [I17I5J
50.1) Joumal des ouvrages de dames. 47c annbe. Aoßt 1932.
2) - Idem. 37e annde. Octobre 1922. 3) - Idem. 47e annbe.
Mai 1932. 4) •• Idem. 37c annee. Juin 1932. 5) - Idem, sans
la jaquette. 6) Idem, sous le titre de: Ouvrages de dames
et modes. 5lc annbe. Scplcmbre-octobrc 1936. 7) Album dc *
travestis. Journal pbriodique, Gustave Lyon editeur, s.d.,
N°27. Le tout bien illustrb en couleurs ct cn noir.
1293. Mode de Paris. - Album de Bal des Creations
Parisiennes. L’btegancc du soir chez les grands Coutu
riers. Saison 1929. Premiere amtec, n° 1.
Paris, Bell, in-folio, 8 p., illustnS de modales en noir’
et blanc 4- 24 planches colortecs au pochoir. dans
couverturc originale, Illustration en couleurs montee
sur 1c plat supörieur. [20822]
1500.Superbe Creations. Voici quclques erbateurs: Jean Patou /
Redfern / Lucien Lelong / Agnbf / Nanleul / Martial &
Armand / Doeuillct-Doucet / Brandt / Suzanne Talbot /
Jennvo / Beer / Bcruard & Cie / Germaine Lecomtc / Nicole
Groull / Irfö / Martial & Armand / Jenny / Lamb de
Lefaurichon / Alice Bcrnard / Agnbs.

1294. POKITONOFF, Mathilde: La Beaute par
l’Hygifetie - son dbveloppement et sa Conservation.
Paris, Socibte des Gens dc Leltres E. Dcntu, 1892. in8°, IV 4- 350 p., rousseurs.
solide reliure cn toilc verte, dos lisse sobrement dord,
joli exemplaire. [14243)
’
120.Doctoresse cn mddecine de Pbtersbourg et de Paris, Mmc
Pokitonoff a composd ä l'adresse des feinmes un manuel
d'hygibne fort interessant: exhortation it l'excrcice physique
rdgulicr, ä une didte bquilibrbe, ä des ablutions reguläres
(habitucr les enfanls ä se laver les pieds au moins une fois
par semaine...). Tout est pret pour passcr le cap du XXe
sibcle, qui vouera un cutte au corps. L'ouvrage contient
bgalement une importante partie sur l'emnlot dc oarfums et
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— binnen j. f tmtamler Staci jgawSIi». Trofr
»feier SBfberwärtigtetten, erjafelt gaußtin felbfe mefter, »erlebten
wir in Äßfchwtl recht fcfjöne Tage. Ten ©ommeroögeletn nacfi*
jagen, an ber non fieferer Bürgin (ber bie © $ weiter. 9?e He fß
madjt) neranfealteten ©cfjlacht bei ©empach mitmachenb, alß
$irtenbube in ©peerftofe unb ©chwertfampf, noch feilte in
ber Erinnerung bauen jeljrenb — fo ging baß fieben fort.
^r\
Tie ©efealten etneß Teß unb SBintelrieb mufeten überall
b
^erfjalten, mit Rreibe unb Stöhle, mit §arbe unb Tinte, auf
•
aßeß, maß weife war. Tajwifd^en würbe mit Thon mobeßiert,
SBetannte unb fiterer unb waß mir t)ie unb ba auffiel. SRtt
bem Sater ging tdj manchmal ben tür^em ©renjtouren nach,
V3
unb grofee §reube madjten mir bie franjöfifchen ©enbarmen
mit ihren 9tapoleonß^üten, bem gelben fieberjeug unb ben
©chwalbenfchwänjen. $ie unb ba gab eß (gefangene, befertierte
Tragoner mit fftofefehweifhelmen, roten $ofen unb langem
fßalafch an ber ©eite. 9?oth feije ich jwei berfelben, wie fie
nor meinem Sater auf ben Stnten lagen unb flehentlich baten,
fie boch frei 5“ laffen. Äber mein Sater »erfeanb fein SBort
tJranjöftfä; fie mufeten flfcen unb per ©c^ub nach Rüningen
gebracht werben.-------------------------- Qch fah einmal einen
©olbaten, ber fech blutüberferömt wie ein ßöwe mit feinem
33ajonnet wehrte. 5J<h fah bem ©«haufpiel 8U/ wte’ß e&en bie
Stinber machen, ängfelich; non ba an mufete auf aßen meinen
33 ilbem 33lut fliefeen, ftromweife unb burch unb burch gefloßen
fein mufeten bie fieute.
§ür baß SBohloerhalten meineß Saterß, ber gar oft in
ßebenßgefahr ftanb, würbe er gum Storporal ernannt, unb wir
mufeten weiter giefeen.
Än einem Äbenb, alß eß gerabe am anbern Ende beß
Torfeß brannte, fuhren wir auf hochbepaettem ßeiterwagen roß
SJlöbeln baß fianb hinauf über 33afel, Sirßfelben, Sratteln,
ßiefeal, $ölfeein nach Söalbenburg.
„Sßalbenburg, o fehöne Qugenbjeit, bie ich in bir »erlebte!
Eine herrliche Eotteßnatur mit grauem 33erg- unb Tannen«*
buntel, Reifen unb guraweiben, o bu grühlingßjeit ’ SBo
bife bu htngetommen ? !*
$n SBalbenburg befugte ich, nachbem ich bie anbern
©thulen burcfigemacht, bie 33ejtrfßfchule, wo mich bie EJefchtchte
unb bie fßoefte: $omer unb Uhlanb, gang gefangen nahm,
baß geichnen nicht »ergeffenb.
2Jlit greuben unb Sßehmut gebente ich beß guten, hcrJHtfeen fiefererß SRüfperlt, ber fo »erfeänbig ju bemonferieren
wufete, beute an bie Äußflüge auf ben 33ilfeefn, nach bem
SHlchgimmer unb 33elchen, an bie ©pagiergänge mit Ebmunb, ’
bem jefcigen eibgen. gtabritinfpeftor in Harau (f 1893), unb
Ottmar, beß 33ruberß, mit bem SRebnertalente; bente an
Emil greg, feigen £>berft in Ärleßhetm (bann ©efanbter in
SBafhington, 33unbeßrat unb nun SJirettor beß internationalen
33erwaltungßbureauß ber Telegraphen — §£«&•)/
in ben
T^ünhiger fahren au Söalbenburg in bie 93ejirfßfchule ging,
Emil, ber mir Rapier unb 93leifeiftc &ufeecfte, bafe ich
beffer jeichnen tonnte, benn ich möchte io, wie eß ju $aufe
Liefe, nur „$ügrameter unb ffripelfajen".
Unterbeffen würbe mein 23ater tränt. Er hatte einen
Qweitampf mit einem ©Reimen ju befeehen, bem er feunbenlang im gteigolbßwiler Söalbe nachgefpurt, weil er eine Ufet
gefeohlen batte. SBoljl feegte mein 33ater bei biefem Stampfe
auf ßeben unb Tob, aber non ba an war bie ©efunbheit beß
grofeen, fearten Sßanneß bahtn. ®anj SBalbenburg tarn ju
flauen, wie er blutüberferömt mit bem ebenfo blutigen
Ärrefeanten, einem fearten, flammigen 33emer ©berlänber,
im ©täbtehen anrüefte, beibe halbtot oon ber $i$e, bem
Stampf unb 33lutoerlufe unb beibe nun gefährlich tränt. Sch l
beß 33letbenß war nicht mehr in SBalbenburg. Sier 3ahre
ber fünften ^ugenbbiüte lagen wieder hinter mir, wieder i
mufete gerieben fein.
1
aoi- - .«bpften na<b SrleßMntfol. t.l

‘

ft;.

i *• -

il 1

wir ben Seruf. (Slücflih für mih brach ber Strleg von 1870
anß. Der brachte mih meinem glele näher.
gür „lieber Sanb unb Meer* fuchte $r. (Jb. .fraflberger
in Stuttgart burefe bie geitung einen geihn^r unb felbftänbigen
Äompoftteur von Shlahtenbilbern. gh fh^te bie geroünfhte
Probeffizze ein unb würbe einige Dage fpäter nah Stuttgart
gerufen. «£)!er nun arbeitete ih £ag unb 9laht; nah geitungßnahrlhten entwarf ih brühwarme Shlah^ufompofttfonen
für bie „Deutfhe Sfriegßxeitung* unb „lieber Sanb unb Meer*
unb mufjte fle fofort auf ^olj zUOT ®hnltt z«ihuen. Cß ging

Bafellanb.
Rimftataler Start ^auSIitt.

w®on bem Tome fdjroer unb Bang,
Xönt ber ®(octe ®rabgefang*.
Sorfiber waren bie frönen Dage einet freubvoUen gugenbJett. <5ß famen für unß fernere gelten,
von benen
man fagt, fle gefallen mir nlcfet, ergäbt bet nun Verewigte, bem
man heute in feiner $elmat bte lefete (Sljre erweifen wirb,
feinen Sebenßlauf weiter.
Mein Sater war geftorben, ,

nadjbem er noch monatelang an her Äußgehrung unb SBaffer*
fudjt gelitten, unb nun fing baß Selb unb baß SBeh für unß
an, bte wir fo forgloß gelebt hatten wie bet Sogei im $anfe,
wir armen brei Äinber unb eine arme Mutter baju.
Unvergeßlich bleibt mir baß Seben in Ärleßheim; eß tjat
liebe Menfhen bort. Die Eremitage mit ihrem gauber, bte
Surgen Siei^enflein, Dornecf, Sanbßtron, fftothberg, gürftenfteln, Mönchberg bei Äefh/ Pfeffingen, Äugen ft ein, Särenfelß unb glfenftein, h°h °^en iw (Sempener SBalbe auf
ftellem gelß, fie alle würben befurfjt unb gezeichnet. 3<h
machte (Schichte barüber oon 91ot unb (Srauß, von SRltterluft
unb Sßajfenflang. öS war ber Sonnenfhein vor bem (Seroitter.
gm ganuar beß gahreß 1858, im SÖlnter voß Schnee
unb Stätte, warb mein £r$alter unb Ernährer nach Mutteng
ZU (Srabe geführt unb mit mllitärifhen Öhren beerbtgt. Drei
Salven würben Über baß (Srab gegeben, unb ba ftanben wir
allein unb oerlaffen, bie Mutter mit ihren brei ftinbern, von
niemanben mehr gelaunt — man fennt ja nur bie @lücfliehen
— unb eineß Sanbjägerß Solb macht feinen reichgh mußte nun verbienen gehen. Älß zarter, beß (Schaf*
fenß ungewohnter JBnabe ging ich alß Maurerhanblanger nach
Safel unb fehrte jeben Äbenb wieher nach Ärleßheim jurücf.
Öß war eine harte gelt. 3h würbe franf, weil ich ^age
lang in naffen ftlelbem arbeiten mufjte. Sßieber fehlten bie
par Safeen Zum Seben; eß ging unß fehr fehlest. Daß St la
gen war aber nicht nnfere Sähe: 3ßlr bar bl en, litten unb
fhwiegen.
Da erbarmte fldj $err Stabßmajor Älioth unferer 9lot?;
meine Shwefter ömma unb ich tarnen in bie gabrif nach
Dornadj. gh 0^0 nur
©hwergen hi«/ weil icf) nicht
mehr gelhnen tonnte, benn baß war mein Äßeß. O, bet
graufam oerlorenen gelt von bamalß 1 groet gahre ^clt {h
biefe Oual auß, bann lief ich baoon, ba man lür mein (Stre
ben fein Serfiänbniß zeigte. gh Htt unfägUdje Seelenpein,
war, ein armer prometheuß, an ben gelfen beß (Jrroerbß
angefhmiebet.
SBleber ging ich Zu Major ÄHotlj unb Wagte ihm meine
9lot, geigte
meine geichnungen unb Malereien, waß ich
noch hatte r &enn &Qß
war
ber Sergwelflung in ben
Ofen geroanbert. fterr Älioth erbarmte fleh meiner. gh £°m
nach Safcl in bie Sehre zu Detorationßmaler D h o m m e n
unb foUte mich ba zum ÄÜnftler außbilben. Äber ber Sefermeifter fah nur auf feinen Sortefl unb fuchte fo viel alß
möglich auß ben Sehrbuben h^raußgupreffen. gh WQt ^n"
ftreicher unb garbenreiber unb meine gbeale Gingen faft in
SCrümmer. SBleber flage ich um oerlorene gahre, ftatt jwei
waren eß nun viele gahre geworben.
SSohl gab eß nun (Selb, baß ih aüeß reblich meiner
SRutter gab.- Sei Thommen blieb ih elf 3ahrc- 3h lernte
nah unb nah ßanbfhaften malen, Dheatertouliffen, Slumen,
SRouIauj, Ornamente, felbft Ofenfacheln malen. 3h lernte
vieleß, hoch nicht baß Sfted)te. SHein gtel war: fort nah
SJlünhen I Thommen fdurfte mih im 3aMre
an bie Sielt- •
außfteKung nah Pariß, bezahlte bie Steife, zoß aber fpäter bie
$älfte nah unb nah roieber ab. 3$ WQt untcr ifcni in
Äarburg, <Shönenroerb, Sern, ßenzburg, Sörrach, Steinen,
Shopfhtim/ mo mir ^)i^e unb Stätte burhmahten unb bazu
junger litten.
3m ®Inter ging lh ju $errn geihnungßlchrer Sorte
in bie g e i h n u n g ß f h u l e am Steinenberg. grotfhenhineln mobeUierte ih bei 91euftücf unb betam fhon im exften
Semefler für geihnen unb äRobeUieren ein Diplom. Ueberhaupt füllte ih meine freie geitmltgeihnen,SnaIen, äflobettleren
unb Dlhien auß unb fonnie beim fünften SBetter gu $aufe
ftfeen: 3h lebte eben in einer anbem Söelt
Da fam ber Tob beß SJlelfterß Dhommen im gab* 18Ö8«
Äm Xag zUöor hatte er mir roh ßefagt: »Starl, beine lefete
Ärbeit ift bie fhönfte, bie lh non blr fag." (5ß war ein
Rouleau mit Slumen unb Slättern nah ber 9latur gemalt.
Daß ßob freute mih fehr.
gefet trat lh mit äJlaler 91 ebei In Serbinbung; er be
trieb bie glahmalerei, unb ih malte Stouleaujc unb Oefen bei
ffnet Cinber. Daß lange warten auf Sezahlung verleibete
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wie „gefhmiert" unb bie Deutfcfjen famen faum nah mit
Siegen, fo fhneü zeihnete ih barauf loß, aüeß auß bem
Stopfe. 2Ber wufete baß ? Der ßefer ? $a! faum Siner!
gh verbleute ziemlich ®?lb, waß mih fehr freute meiner
SWutter wegen, ber lh eß heimbringen wollte, gh lebte faft
nur non ber ßuft unb hatte feine gelt, anß (gffen unb Drinfen
au benfen, vor Aufregung unb Sefhäftigung. — Äfle Sage
fah lh etroaß 9teueß: Druppenmärfhe, Äbfhicbßfzenen, Serwunbete, bie entfamen mit aßen mög’ihen Serbänben, ganze
JSagenlabungen granjofen, Shwarze unb Sleihgefihter alß
ßriegßgefangene. Set jebem Siege (Slocfengeläute, ttanonenbonner unb unenbliher gubel. SOTan mufc baß gefehen haben,
bie mächtige Segeifterung, gßuminationen, geuer auf aßen
t)öhen wehfeiten aße Doge ab. Die geit ging herum, man
witfjfe nicht wie.
(Shlufc folgt.)
So hat Start gaußlin fein Sebenßbßb btß zum gahr 1890
felbft entworfen. Sßaß er in feinen lefeten 14 Sebenßjahren
nnh erlebte unb fh«f/ barüber fpricht ein geltgenoffe in folgenber SSeife: 9tah Soßenbung obgenannter Arbeiten nahm
Start gaußlln in feiner .^elmatgemelnbe bauernben Söohnfife
mit feiner hoh&etagten 9)iutter unb zwei Shweftern, bie ihn
aße noh hcutc an feiner Sah« betrauern, gn einem heime
ligen .^äußhen am Sßartenbcrg, von Säumen unb einem wohl
gepflegten (Särthen umgeben, hat ber berühmte Stunftmaler
feine lefeten Sebenßfahxe, ftetß roh emfig arbeltenb, zu6ebracht. Daß befheibene ^äußdjen barg fein Ätelier, wo ber
foftüm- unb trahtenfunblge Stünftler unb Patriot, feine Darfteßungen für baß Striegß- unb griebenßmufeiim fdjuf. Unb
eß gab roohl feinen gröfjern fefillhen Änlafc, bei bem gaußlin feinen Safelbletcrn, bie mit 9?eht ftolz auf ihren Mitbür
ger waren, feine Stitnft zur Serfügung fteflte. @ß fteh: unß
nicht z11/ öen Dahlngefhiebenen nach feinen fünftlerifhen
Stiftungen zu beurteilen. Slber baß glauben wir fügen zu
bürfen, bafj viele auß feinen Silbern patriotifhe Grbauung
gefhöpft haben unb ihm bafür ein banfbareß Änbenfen be
wahren. gaußlln war feiner gamtlfe .ein treuer Sohn unb
ein Mann, bei feinem engem unb wettern Saterlanbe aße
(jhre mäht. ®r ruhe nun lauft! —
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Im Museum Luzern befindet sich der schon
im ersten Absatz erwähnte weibliche Torso, Mar
morplastik. — H. hat zum erstenmal 1909, ge
meinsam mit Maler Oskar Lüthy, eine Kollektiv
ausstellung in Luzern veranstaltet. Als größere
Ausstellungen sind zu nennen; 1913 im Frank
furter Kunstverein (Kat. mit einer launigen Selbstbiographie des Kstlers); S. L. A.B. 1914; Berliner
Sezession 1915; Kollektivausstellung im Graph.
Verlag, Berlin 1915 und bei Richter in Dresden
1915; Wiesbaden 1915.
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Hug, Johannes, II, p. 102. — II faut ajouter
qu’il est l’auteur d’un sceau moyen et d’un petit
sceau de l’fitat de Berne, exäcutös probablement
en 1734. La matrice en fer du second est conserväe ä la chancellerie d’6tat.
Ad. Fluri, Die Siegel der Stadt Bern, dans Anz.A.-K.
1915, p. 130/81 et pl. X.
A.-J\ M.
Hug, s. auch Schmitter, Suppl., p. 391.
Hugonnet, Aloys, II, p. 103, 709. — An der
Ausstellung der Gesellschaft Schweiz. Maler, Bild
hauer und Architekten in Zürich 1915 von ihm
drei Bilder: Blumenstücke in Oel, Tempera, Aqua
rell und Pastell gemischt.
Kat. Ksthaus Zürich, Okt. 1915, p. 11.
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Die Redaktion.
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Huguenin, Albert, s. Huguenin Fröres & Cle.
Huguenin Fröres & C1B (Albert, Fritz und
Henri), II, p. 103/04, 709; Suppl., p. 234. — Zur
Erinnerung an die schweizerische Grenzbesetzung
von 1914 stellte diese Firma in Le Locle eine
Plakette mit dem Bilde der Helvetia und eine
Medaille mit dem Porträt des Generals Wille her.
Ein Teil des Reinertrags fiel in den Winkelried
fonds. — Henri H. beteiligte sich 1915 an der
Ausstellung der Gesellschaft Schweiz. Maler, Bild
hauer und Architekten in Zürich.
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Mitt, des Kstlers. — Abb. in den Kat. der Berliner
Sezession, von Wiesbaden; Berl. Tagebl., Morgenausg.
v. 20. Juni 1915. — Kat. der Jan.-Ausst. 1918 des
Frankf. Kstvereins. — Zeitocho 1915/16 I, p. 9. —
Drosd. Anz. v. 24. Aug. 1915. — Dresd. Nachr. y. 28.
Ang. 1915. — Schweizer Kst. (J. J. Wagner, Zürich),
Blatt 8: Carl Spitteier.
J. Coulin.
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Z.Tagbl. v. 22. OkL 1914, Nr. 248, p.8. — Kat. Kst
haus Zürich, Okt. 1915, p. 24.
Die Redaktion.

Huguenin, Fritz & Henri, s. Huguenin Fröres
& Cu.
Huin, Charles-Marc, dit Fitting, Genevois, graveur, sculpteur, nä ä Genöve en 1819, mort ä
Genöve en 1883. filöve des I^coles de dessin et
de modelage de Genöve, H. fut avant tout un
graveur pour la ddcoration de la boite de montre
et du bijou. Cependant, douö d’un vöritable talent
pour la sculpture, il fut encouragö et protögö
par James Fazy qui lui confia quelques travaux,
et lui fournit un atelier dans les locaux du Bäti-
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ment ölectoral. Il exposa en 1854 une „Bacchante“; en 1856, un groupe de „Promäthöe“
qu’il offrit ä la ville et qui figura pendant longtemps dans une des salles de sculpture du Musße
Rath; en 1857, le „Petit vendangeur“; en 1864,
un groupe „La diseuse de bonne aventure.“ Le
groupe de Promöthäe n’a malheureusement pu
ötre conservö par suite de son ötat de dögradation
et de vötustd. (Voir aux archives du Musöe Rath
la döcision prise ä Ce Sujet.)
Georges ffantz.
Jaeckle, s. Oehler & J.

Jauslin, Karl, II, p. 116. — Eine Reihe von
Neujabrsblättern der Basler Gemeinnützigen Ge
sellschaft ist nach Zeichnungen von J. illustriert.
So das von 1882 „Burkhard Münch bei St. Jakob4*;
1886 „Der oberrheinische Antiquarius im römi
schen Theater“; 1887 „Im Theater von Augusta
Raurica“; 1888 „König Sigismunds Gefangen
nahme“; 1891 „Kaiser Friedrich II. erteilt den
Schwizern die Reichsunmittelbarkeit“ (die Ori
ginalzeichnungen der zwei letztem Blätter sind
in der Basl. Oeff. Kstsammlg.; eine Federzeich
nung besitzt das Basler Staatsarchiv). Die Basler
Oeffentl. Kunstsammlung besitzt ferner von J.
vier Aquarellkopien der Wandgemälde in der
Kirche zu Muttenz (1881).
J. hat zwei Aquarellskizzen für den Tellskapellen-Wettbewerb gemalt. 1884 war er an
der Schweizer Ausstellung in Basel vertreten
mit den Bildern „Gustav Adolf vor der Schlacht
bei Lützen“ und „Aus dem Kampf der Lapithen
und Kentauren.“
Born. Vortrag 1874, p. 26. — Zoitschr. f. bild. Kst.
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1876, Bd. 12, p. 678. — Die Schweiz 1902, p. 358/59.
— Leo Frobenius. Weltgesch.d.Krieges, Abb.d.Gemälde
im Friedonsmus. zu Luzern.
J- Coulin. ,

Jeanmaire, fidouard (II, p. 701), peintre et
aquafortiste, nö ä La Chaux-de-Fonds le 27 aoüt
1847. Il n’eut jamais de professeur de peinture;
i.
______________
_____
x par
1 -la—peinil commenqa
vers sa. vingtiäme
annöe
ture sur ömail. Il exposa ä Neuchätel en 1868
des „Fruits“ et „Nature morte“; en 1871, son
tableau ä. l’huile „Les sapins“ lui valut le prix
Calame ä Genöve. Fixä, dös lors, dans cette
ville, il a peint avec prädilection de nombreuses
toiles reprösentant, gönöralement, les sites du Jura
neuchätelois, et gravö ä l’eau-forte un Album de
30 planches d’aprös ses oeuvres et des vues de
la vieille Geuöve. En 1906, il fit un voyage en
figypte et en Italie d’oü il rapporta de nonibreuses ötudes. Il en fit une exposition ä Neucbätel l’annöe suivante. En 1911, il exposa, au
Musöe Rath, 354 toiles. L’annöe suivante,. il nt
un voyage au Spitzberg. Parmi ses principa e
oeuvres, il faut eiter une „Vue de la chatne
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Jaquet, fitienne, probablement nö ä Gcnöve
le lrr aofit 1699 et mort ä Lyon en 1742. fut
re$u maltre orfevre le 24 fdvr. 1721, ayant fait
pour chof-d’oeiivre une aiguiöre d’argent.
A. Chui»y.

Jaqnet-Droz, Henri-Louis, fils de Pierre, nd
en 1752 ä La Chaux-de-Fonds, mort ä Naples
en 1791. II jouit comme son p&re d’une rdputation universelle comme fabricant d’automates.
Les trois principaux chefs-d’oeuvres du pöre et
du fils sont l’ecrivain, le dessinateur et la jeune
musicienne qui obtinrent un grand succds non
seulement en Suisse, mais ä Paris et ä Londres.
En 1784. J. alla se fixer ä Geneve oü il introduisit diverses innovations dans l’horlogerie.
Mus. Neuch., 1875, p. 27. — Biogr. neuch., p. 540.
M. Tripet.

Jaqnet, Jean-Louis, n<5 ä Gen&ve le 4 mai
1727, mort le 16 nov. 1769, fut re$u maltre
orfevre le 25 oct, 1766, ayant fait pour chefd’ceuvre une paire de boucles de femme serties.
A. Choity.

Jaquet, Lucy, peintre portraitiste, nde ä Geneve
le 23 juin 1849 et ddcddde le 23 dec. 1893. Elle
fit ses dtudes a Paris et ä Geneve dans l’atelier
de Barthelemy Menn. Elle a exposd aux Salons
de 1880 et 1881. Paysages: „Sous bois“, chez
M. Marc Jaquet; „La chute du Niagara“, chez
M. Ernest Romilly. Portraits de son pere et
d’elle-mfcme chez M. Marc Jaquet. P.VeWo«.
Jaqnet-Droz, Pierre, pdre de Henri-Louis,
horlnger et fabricant d’automates, nä ä La Chauxde-Fonds en 1721, mort ä Bienne en 1790.
Mus. Neuch., XVIII, p. 23. — Brönnimann, Uhr, I,
p. 36, 38—41.
Jf. Triptt.

Jaquier, Jacques-Albert, nd ä Demoret vers
1754, mort ä Genfeve le 4 nov. 1808, domicilie
dans cette ville depuis deux ans, fut requ maitre
orfcvre par priviUge le 5 avril 1788, ayant prdsentd pour chef-d’ceuvre des boucles de boltes de
montre „bien faites.“ Admis ä l’habitation deux
ans plus tard, il obtint le 10 mars 1792 la confirmation de sa maitrise; ä la fin de sa vie il
etait horloger.
A. Choi»y.
Jaquier, Isaac, Glockengießer, in Lausanne,
goß 1656 und 1666 Glocken für die Kathedrale
in Lausanne.
Otte, Glockenkde, p. 196. — Blavignac, La cloche,
p. 225, 360.
Aforis Sutermeüter.

.a

ii

tu

Jaq . •, s. auch Jacq..
Jardyn, s. Gerdil.
Jarnler, Marc, mort ä Geneve le 14 mars
1785 ä 82 ans. Il avait et6 regu maltre orfävre le
11 sept. 1736, ayant fait pour chef-d’ceuvre une
paire de boucles d’oreilles ä la girandole.
A. Choiiy.

* ’ .Li

Jauslin

Iba

Just (Jost?), Meister, scheint nach einer In
schrift des 18. Jahrh. mit Meister Andreas (Büchler
oder Bühler) 1493 die Kirche in Klosters (Grau
bünden) erbaut zu haben.
Anz. A.-K. 1882, p. 345.

C. JeckUn.

Jaton, Henri, nd le 23 juin 1850 ä VillarsMendraz (Vaud). Il a ctudid le dessin et la pein
ture sous la direction de Bocion ä Lausanne,
de MM. Mayor, Menn et Salmson ä Geneve, et
s’est voud ä l’enseignement. Longtemps maitre
de dessin aux dcoles primaires de Lausanne, il
a donne des cours spdeiaux de dessin et de modelage, mais n’a jamais exposd.
A. VulUemin.
Jauslin, Karl, Maler, wurde am 21. Mai 1842
in Muttenz (Kt. Baselid.) geboren. Sein Vater
war Steinbrecher, nahm jedoch Ende der 1840er
Jahre Dienste als Gendarm; damit begann für
die ganze Familie ein unstätes Leben. Der junge
Kari besuchte in rascher Folge die Schulen von
Muttenz, Liestal, Sissach, Allschwil, Walden
burg und Arlesheim und fand schon in frühen
Jahren Freude am Zeichnen. Den ersten Unter
richt erteilte ihm ein in Liestal internierter
badischer Revolutionär von 1849; viel Anregung
bot ihm sodann das von Allschwil aus beob
achtete rege militärische Leben der kleinen fran. zösischen Garnisonsstadt Hüningen. Seine Ein
drücke legte er in zahlreichen Soldaten- und
| Svhlachtenlrildern nieder,lebhaft bewegten, durch
aus nach dem Schema der gleichzeitigen fran
zösischen Illustratoren entworfenen Werken. Als
der Vater 1858 starb, mußte J. als Maurer
handlanger im benachbarten Basel seinen Er
werb suchen; dann war er eine Weile als Ar
beiter in den Alioth’schen Fabriken in Arlesheim
thätig und fand in dem einen seiner Prinzipale
einen freundlichen Gönner, durch dessen Ver
mittelung er als Lehrling bei Dekorationsmaler
Thommen in Basel eintreten durfte. In der
Basler Zeichenschule erhielt er endlich auch
I Gelegenheit zu einem geordneten Unterricht.
Um die praktische Verwertung seiner Kenntnisse
war J. nie verlegen. Er zeichnete Illustrationen
I für Journale, malte Ofenkacheln, machte Ent1 würfe zu Festzügen und Transparents für den
I Basler Karneval und erwarb sich namentlich
durch die letztgenannte Thätigkeit schon früh
eine gewisse Popularität,
Während der Kriegsjahre 1870/71 war J. als
„Kriegsspezialartist“ für die Zeitungen „Ueber
Land und Meer“ und „Deutsche Kriegszeitung“
angestellt, d. h. er hatte im sichern Stuttgart,
fern vom Kriegslärm, im Vorrat „Schlachten
bildet zu entwerfen.“ Er betrieb diese Thätig
keit dergestalt intensiv, „daß die Deutschen
kaum nachkamen mit ihren Siegen.“ Nun folgten
Jahre ernstem Schaffens. 1871—1875 besuchte
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Jeanneret

Iba, Zamamus, Glockengießer, in Chiggiogna
J. die Stuttgarter Kunstschule und erhielt soliden
im tessin. Bez. Leven tina, goß 1005 mit seinem
Unterricht im Malen, Stechen und Radieren.
Bruder Polimus in Chiggiogna eine Glocke für
Längere Zeit lebte er auch als Zeichner in Wien.
die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt.
1876 kehrte er in seine Heimat zurück, um im
Niueheler. Iscriz. delle camp, nel Ticino, p. 78.
Vereine mit G. Roux zunächst für einen Berner
Moriz Sutermeieter.
Verleger die Entwürfe zu den beiden Albums des
[berg, Eva ab, s. Abyberg, Eva.
Murtenfestzugs auszuarbeiten. Diese Arbeit zog
eine große Reihe ähnlicher Aufträge nach sich,
Iborg, Johannes (Magister Iberg de Arow),
die J. stets mit viel Vergnügen und Behagen
Glockengießer, in Aarau, goß für folgende Orte
ausführte, war er doch ein Mann, dem es fast
Glocken: 1412 für Thun; 1433 für Hildisrieden 1;
nur in „Vaterlandes Saus und Brause“ wohl war.
1436 für Schwyz 1; ohne Datum: für Otelfingen.
Neben diesen Gelegenheitsarbeiten, die mehr dem
iViigcÄekr, Glockeninschr. im Kant. Bern. p. 102. —
Der»., Glockeninschr. in d. V Orten, p. 152. — Stierlin,
Augenblicke dienen sollten, gingen aus seinem
Glockenb., Mac.
Moriz Sutermeieter.
Atelier in Muttenz auch Werke monumentaleren
Charakters hervor, so die bei Birkhäuser in
Jean, orfevre et Chirurgien, a Fribourg. Il
Basel erschienene „Schweizergeschichte in Bil
etait originaire de Moudon; nous ne lui connaisdern“ (Lichtdrucke nach Aquarellen J.s), die
sons pas de nom de famille. Deux actes conIllustrationen zur Dichtung Emma Krons „Bilder
tenus dans le Ier vol. de la „Collection des Lois“,
aus dem Basler Familienleben“ (B. Schwabe,
conservös aux archives d’fitat de Fribourg, menBasel), dann vor allem die großen Gemälde für
tionnent formellement la double profession de
die Friedensmuseen in Luzern und St. Louis
ce personnage; l’un est date du 15 juillet et
(U.S.A.); das Tendenzbild „die Ernte des Todes
l’autre du 28 sept. 1373. Ces actes sont relatifs
auf dem Schlachtfeld“ war die letzte größere
ä la nomination de Jean, de Moudon, Chirurgien
Arbeit des Malers. Als am 25. Sept. 1904 in
et orfevre, a l’einploi de Chirurgien de Fribourg.
Liestal das Denkmal für die Märtyrer des Bauern- I
Max de Techtermann.
kriegs von 1653 enthüllt wurde, schritt J. an I
Jean, dont le nom de famille roste inconnu,
hervorragender Stelle im Festzuge mit; er hatte I est mentionnö comme orfevre ä Genäve, en 1401
einen Harnisch angelegt und schwenkte die I et 1402, pour avoir fait et dorö des clous d’arvon ihm nach alten Mustern gemalte „Bauernt
gent pour la ceinture et l’öpöe du comte de
fahne.“ Da traf ihn mitten im Festjubel ein; Savoie et livrä un collier d’argent donne par
Schlaganfall, dem er in Muttenz in der Nacht celui-ci A Jean Du Vemey, son marechal.
vom 12./13. Okt. 1904 erlag.
Mem. Soc. savois. d’hi-st. et d’arch., XXIV. p. 364.
Die Weise J.s muß mit einem besondern Maß
A. Choiny.
stabe gemessen werden. J. übte seine Kunst
Jean, s. auch Grandson, Jean de.
als Patriot; er erachtete es als seine Mission,
Jean, s. auch Jehan.
die großen Episoden aus der Schweizergeschichte
Jean de Laon. s. Laon, Jean de.
dem jüngern Geschlechte möglichst packend vor
zuführen; das Formale interessierte ihn dabei
Jean, maltre, s. Thomas, Jean.
weit weniger als das Sachliche. Ueber einen
Jeanneret, Frddcric, peintre, dessinateur, progewissen Dilettantismus ist er nie hinausgekom
fesseur, ne ä Travers (principautö de Neuchätel),
men; eine persönliche Kunstsprache hat er sich
en 1794, partit i l’tige de 18 ans pour occuper
nicht zu schaffen gewußt; seine künstlerischen
un poste de maitre de dessin dans l’etablissement
Ausdrucksmittel entnahm er seinen Vorbildern,
des freres Moraves de Kleinwelke (Saxe). 11 ne
den Schweiz. Historienmalern aus der ersten Hälfte
possedait que quelques notions rudimentaires de
des 19. Jahrh., und damit wirkte seine Erschei
son art, mais il avait l’amour du travail et la
nung unten den Zeitgenossen etwas anachro persdverante tdnacitö du montagnard neuchätenistisch.
i lois. Il ötudia le dessin afin de pouvoir Fen
J.s Selbstbiogr. in der Stocker’schen Zeitschr.: Vom
seigner. Quelques ann£es plus tard, il etait ä
Jura zum Schwarzwald, wieder abgcdr. im SchwyzerDresde, employant les loisirs que lui laissait une
hüsli, Beil, zum Landschäftler (Liestal), VI. Jahrg. (1904),i
place de pr^cepteur ä frequenter l’acadömie de
Nrn. 33 34. — Pers. Mitt, des Hin. Pfr. Obrecht in1
peinture. En 1817, ä la suite d’une exposition
Muttenz.
D- Burckhardt.
,
i laquelle il avait pris part, il obtint un diplöme.
Iba, Polimus, Glockengießer, in Chiggiogna,
Douö d’un sens artistique trös vif, il etait surgoß 1005 daselbst eine Glocke für die Pfarr
tout preoccupd du dösir de populariser les ceuvres
kirche Mariä Himmelfahrt mit seinem Bruder
d’art et d’en faire un moyen educatif; cette disZamamus.
position particuliere a caracterise sa vie. C’est
Nüteheler, Iscriz. delle camp, nel Ticino, p. 78.
ainsi que le jeune artiste adressait au Roi de
Moriz Sutermei»ter.
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JaY

Digne — Les eaux rhaudes aux bains therniaux — JAUREGUY Y AGUILAR
(Juan d«), peintre et
Bords du Mtirdaric 4 Digne —■ V ue de Dignc — Fleurs.
polte, ni en Biscage vers
JAUBERT (Melchior), probablement identique d
LLC.
1570, mort ä Madrid en
lt<-nri, l>> Musce de Ihgnc conscrue de lui : Marche
1641
(Ec.
Esp.).
<i Grenoble (Ec. Fr.).
II oppnrlennit 4 unc noble famille. 11 etait Cheva
JAUI) (B«n«dlkt), peinlre, ni le 27 juillel 1800 (Ec. lier <k- l'Ordro de Calatraxa et öcuyer de la
I
reine
Aul.).
Elisabeth de Bourbon, femme do Philippe; _IV.. Il
II i'tuil tils de Sebastian Jaud.
s’adonna 6 la peinture cnmme divertissement, vteita
JAUD (l«!rl«d), peinirr ü Sahbourg, nd arrs 1792 d Home et y «tudia les maltres de In Renaissance. De
H . ■o.nbrun/i, inort le 7 mal 1865 ä Salzbuurg (Ec. retour en Espagne, il fit d'cxcellents portrnlts, parmi
losquels 11 convient de eiter celui de Cervantes. En
Aut.).
L'i'gliM? pnrolssinle de Grhdig lui doit quntorze 11119, il fournit les dessins pour les gravures do :
talih-nux d'un Chcmm
Croix, l'4glise de Sier.enheim Invesligalio arc.anl Sensus in Apocalypsi, do Luis
un tdirixl int nrur coumnm1 d'ipinex, et l’ögllse Saint- Alcazar. Ou lui dolt un dlnlogue en v«rs. Dialogue
sur l'Art et la Nature. 11 traduisit l’Anunta : du Tasse.
Picrrr 4 Snl/imurg un Sninl Maximr.
Prxi. — Paris. V1« Aguado, 1843 : Porlrait: 200 fr.
.Mi'.hi.k de Sxi.zHOfnG (Municipal) : Mort de salnt
Joseph - - Ave Marin.
JAUSLIN (Karl), peinlre, ni ä Muttenz le 21 mal
JAUD (Jouef), peintre, ni vers 1833, mort le 28 juin
1X42, mörl dans~ la mime ui Ile le 13 octobre 1904
1864 (Ec. Aut.).
(Ec. Suis.).
11 «taiL ßls dTsfried Jaud. L’ögtise Sninl-Blaise 4
Fils d'un carrier, II travailla sans maltre jusqu’en
Sictenhcim possdde de sa inain un Saint Blaise et la 1871, annie oü il vlnt 4 Stuttgart et frlqucnta les
chapelle du fiineliftre de iu mCme ville unc Hisurrcclion cours de l’Ecole des Beaux-Arts de cette ville. Il a falt -y
surtout de la peinture d6c»*rative. Les Mus«es de Berne /
•’au mallre-aulel).
JAUD (Sebastian), peinlre, ni le II novembre 1751 de RAle et de Saint-Louif. (U.S.A.), possödent de ses j
ujuvres.
I
«; H’<*£.>.-<»t>runn (Ec. Aut.).
Musfee de Lucehne : La bataille de Grandson — I
l e Mtiaöe de Salzbuurg possdde de lui un tnblcau
La
mort
de
Charles-le-T&niraire.
reprpsentant la Mort de saint Joseph et le Musee Muniripal do Weilheim plusieurs esquisscs ct «tudes. On JAUSS (Georg), peinlre de genre ä Munich, ni d
ronnalt plusieurs porlraits de cet artiste par luiHattenhofen le 15 mars 1867 (Ec. Bav.).
Expos» 4 Munich, 4 partir de 1889 et 4 Berlin en
mCmc. ... . .
JAcü-TV
!), pehi?et ttf 4 Paris, 1909
fujitre depuis la /ondaliun en 1884 au Salon des JAUVELLE, graveur au i.urin-.ä Paris au xvifi* siicle "
Indrpcndanls (Ec. Fr.).
(Ec. Fr.).
On lui doit surtout des paysages.
Le Blanc eite de lui : La jumenl du complre Pierre,
JAUDON (RenA), peinlre, ni d Marvcjols (Lozire) le d’aprös Vieughel.
18 mars 1889 (Ec. Fr.).
JAUVIN (Mm« Alin«), peinlre, nie d Tours (IndreEh've de Ferrier ct P.-A. Laurens. Ohtlnt diffßrents
el-Loire) au xix* siicle (Ec. Fr.).
prix en 1925, 11'26, 1927. Exposa aux Artistes Francais
Elivc de Lazcrges. En 1859, eile exposa au Salon de
ct aux Indepcndunts.
Paris : Un brigand Halten et en 1861 : Corbcille de raiJAUFFROY ou JouHroy ou Sauffroi«, peinlre de sins.
portmits du xvtit* s'icle (Ec. Hol.).
JAUVIN (Jules), peintre du xix* siicle (Ec. Fr.).
I.e Musee d’llisloire d’Amstcrdnm possMe de sa main
De 1831 ti 1835, 11 exposa au Salon de Paris des payun Portrait d’hommr, 4 l'huilc, datG de 1767.
sages. On eite de lui : Le soir, riulire de Gfncs, •— Le
JAUGE (J«an-Charl«»), peinlre. ni d Paris, mort brauillard, environs d'Amsterdam, — Vue de Naplcs
prise de Santa-Lucia, — Barqucs chargies de sei sur la
dann cette ville. en 1854 (Ec. Fr.).
De 18(6 4 1852, 11 iigura au Salon avcc des paysages. Lagune, — Piche aux flambeaux.
JAULMES (Gu«tave Louis), peinlre d Neuilly-sur- JAUZION (Jttnn»), sculpleur, nie d Paris le 19 avril
1851 (Ec. Fr.).
Seine, ni d Lausanne au xix* sit'cle (Ec. Suis.).
ERve de Roufand, Rolard et Injatbeft. Soctetaire
Des paysages, tableaux de flgures, natures inortes
des
Artistes Francate depuis 1894. Mention honorable
et esqutss»*» pour d«eorations d'inUrieurs iigurirent
ou Salon de la Sociit« Nationale en 1906, 1912, 1921 en 1907.
M
us6e du Mans (Hot. db Tess&) : Büste du peintre
et 1922, nu Salon d’Autonine en 1908, 1910, 1911,
1913 eL 1919 ainsi qu’ä la Soctett des Artistes Ind6- Coypel —■ L’Insplration.
pendants de 1909 4 1912. II exposa en 1919 l'esquisse JAVOR (Pal), peintre, ni le 13 novembre 1880 d
d un tapis exdcuti per la Manufacture des Gobelins,
Budapest, mort dans la mime ville en 1923 (Eo.
dont 1c Gouvernement Francais fit don 4 la ville de
Hong.).
Philadetphie. 11 peignit un ridcau pour le th64lre
Il Atudia 4 l'Acadömie de Budapest et 4 Paris 4
.Municipal de Lyon et un tableau, commandö par l'Acaddmie Julian. Pour I'Ecoie Ken-ucca 4 Budapest
J'Etnt Les Armes de la France pour la viile de Stras 11 exÄcutu une fresque, Conles populaires. Il recut
bourg. Le Muf6c des ArtsDfcoratifs et le Mus«e Rodin plusieurs distinctlons pour ses Oeuvres. Il peignlt
possödent de lui des dtcoratlons murales ct des esquisscs «galement des porlraits.
de txpl«.
Mus£b de Budapest (Beau-Arts) : Riverle.
Piux — Pauis. V‘* des ceuvres des Artistes ayant 616
(Karol), peintre, ni d Pragite en 1815,
expos^e« au ßalon d'Automoe, 21 fivrier 1920 : Abon- JAVUREK
.
mort le 24 mars 1909 dans la mime ville (Ec.. Boh.).
dancc : 800 fr. — V” X.... 25 avril 1927 : La Danse
Il
fut
«live
de l’Acadimie de Prague et «tudia
(emyon noir et rouge): 130 fr. — V‘* X..., 15 janvier «galement 4 Vienne,
Anvers, Bruxelles et Paris oü 11
1945 : Femme el enfants dans un parc : 1.100 fr. — lut «live de Th. Couture.
Il p«lgnit des tableaux
V” nu nroflt des Enfants slnistrfes de Londres, 18 mal
d’histoire et choisrt des thömes extraits de l'hlwtolre
1945 : Aulumne.: 2.70') fr. — Octobre 1945-Juillet 1946 : de
son
pays
:
Jean
Huss
dH
adieu
d ses compatrlolcs, —
Autour du bastln : 800 fr.
Morl de Jean de Luxembourg, — Frederic V pendant la
JAUMANM (Rudolf-AIfrwd), peinlre de genre, nid bataille de la Montagne-Blanche, —- L'assassinal des
Pilsen le !*• mai 1859 (Ec. AU.).
offteiers de Wallenstein, — Le comte Cholek quitle sa
Ei«ve de Lofftz 4 Munich et do Makart 4 Vienne. patrie en 1621. Il peignlt «galement des tabieaux
S’ötablit 4 Munich oü il exposa 4 partir de 1888.
d’histoire religieuse et des tableaux de genre.
Mus±e de Praouh (Rudolpuinum) : Pas de grAc«.—
' JAUME. Voir autsi Jairn«.
. JAUME (G«r»rdc). Volr SUraina . (Gherardo) Portrait du peintre J. Cermak.
JAUNEZ (Lina), peinlre du xix* siicle (Ec. Fr.), JAWLENSKY (Al«x«i von). Volr I*vl«n»kl. •/,
Elle flgura au Salon de Parte avec des vues, en 1833 JAY (xnrs Cecil). Volr Hltchcock).
et 1834.
Mtsftn de Pafi» (Carnavalkt) : Vue des ruines de, JAY (Hamilton), peinlre de genre d Londres au xix*
siicle (Ec. Ang.).
Saliii-Thoinas du Louvre.
Exposa 4 Londres, riguliirenient 4 Suffolk Street, et
JAUREGUIZCAR (EUsur), porlrailisle, peintre; plus rarenient 4 la Royal Academy, 4 partir de 1875.
d’histoire el de marine, ni ä Santander au xix* süclr
mr‘rt dans la mime oilts en treplembre 1880 (Ec.. JAY (Isabella La«), peinlre d'aquarelles d Londres au
xix* siicle (Ec. Ang.).
. . r«p.).
Sous la dlrection de John Rnskin eile s'adonna pres■ Eleve d« 1 AcadAmi* dee Beaux-Art« de Cadix. IlI
iMiuta dsn» c«*U« ville «n 1870 et 4 Madrid en 1871.. qu’exclusivcment 4 la cople des tableaux de Turner.
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Einweihung des Karl Jauslin-Museums in Muttenz
-ah- Vor 65 Jahren ist in Muttenz der wegen seiner
grossen Schlachtenbilder bekannte Kunstmaler Karl
Jauslin gestorben. Durch Testament vom 31. Mai
Kat seihe Schwester Lina den ganzen künstlerischen
Nachlass der Einwohnergemeinde Muttenz zu Eigen
tum überlassen. Volle dreieinhalb Jahrzehnte hat es
gedauert, um diese Erbschaft in würdigem Rahmen
aufzubewahren.
’. .

Der feierliche Festakt
In Anwesenheit des Gemeinderates in corpore, des
Bürgerrates, von Vertretern der Gesellschaft pro
Wartenberg und der Gesellschaft für Natur- und.Hei
matkunde schilderte der bisherige Verwalter des
Nachlasses und der Initiant eines Museums, Max
Ramstein, das wechselvolle Leben und Wirken von
Karl Jauslin, der nicht nur ein bedeutender Künstler,
sondern auch ein grosser Mensch war. Gemeindeprä
sident Fritz Brunner dankte Max Ramstein und seinen Helfern für die glückliche Errichtung eines Mu
seums. Kunsthistoriker Dr. Rudolf Kaufmann refe
rierte über das Werk des Erblasser, dem kultur-histo
rische Bedeutung beigemessen werden muss. Karl
Jauslin muss man als einen Darsteller in seiner Zeit
betrachten und verstehen. Damals war die photogra
phische Uebermittlung noch nicht entwickelt, wie;
heute. Viele seiner Zeichnungen waren bildmässig
formulierte Mitteilungen. Er war-sicher ein begabter
Zeichner, der seine feinsinnigen Beobachtungen ’ in
klaren Linien festzuhalten wusste. Die Gemeinde hat
heute eine kulturelle Aufgabe zu erfüllen, wenn sie
das Werk dieses Mannes ins richtige Licht rücken
will.
Ueber die Entstehung und vorläufige Gestaltung
des Museums oi*ientierte alt Lehrer Hermann Kist.
Im Untergeschoss des neuen Gemeindezentrums sind
zwei Räume zur Verfügung gestellt worden, die dank ,
grosszügiger Spenden ausgebaut werden konnten. Zu
sammen mit den Werken Jauslins ist aber auch, die
reichhaltige Bibliothek mit zahlreichen Eigenpublika
tionen des verstorbenen Jakob Eglin untergebracht
Zum Abschluss dankte Max Ramstein seinen engsten
Mitarbeitern Hermann Kist, Hans Bandli und Dr.
Rudolf Kaufmann für ihre tatkräftige Unterstützung
und Überreichte ihnen eine Wappenscheibe. Die Feier
wurde musikalisch stimmungsvoll umrahmt von einem
Trio mit Marianne Graf (Flöte), Eline Heer (Vio
line) und Daniel Graf (Cello).
Auf dem Rundgang
Nach dem Festakt begaben sich die Gäste durch die
beiden Räume, wobei wir feststellen mussten, mit
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welch grossem Verständnis das Ausstellungsgut auf
engstem Raum präsentiert wird. An den Wänden hän
gen nicht nur die grossen Oelgemälde von Schlach
ten, sondern sehr abgestuft werden die Zeichnungen
verschiedener Epochen gezeigt. Gerade in den vielen
kleinen und grossen Zeichnungen über die verschie
denartigsten Motive erkennt man den aufmerksamen
Beobachter, der es verstanden hat, mit wenig Strichen
recht gute Wirkungen zu erzielen. Es ist zu hoffen,
dass schon recht bald eine Möglichkeit gefunden wird,
um dieses Museum, das nun offiziell an die Gemeinde
übergegangen ist, auszubauen, zusammen mit dem
Unterbringen einer Ortssammlung, für die bereits bescheldene Anfänge bestehen.
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SJruct unb Verlag Von Suter & (Eie., $. „Sanbfdjäftler", £iejtat.

In der Fremde.
Sdj gog burdj frembe ßanbc
SRit iugenbfro^cm Süd;
Si§ an beö SOleereS «Straube
Srug midj ba§ Söanberglüd.
Sodj Ipetmatrub’ unb ^rieben
Sd) nirgenbSroo nod) fanb,
®a§ ift mir nur bcfdjteben,
SBd meine Sßiege [taub.

9?od) einmal möcfjt’ idj fdjauen
Sen girn im Slbenb^ein,
Sn meiner Jpehnat ®auen
@in §üttd)en, ftitt unb Ilern.
9ftöd)t’ einft jur fftulj’ mich legen
Setenb im SJater^auS:
.‘perr, gieße beinen «Segen
£>b meiner §eimat au§!

$

§afi’ Sieb’ unb Suff gefunben
Sn Jpütte unb ^alaft.
SBie balb ftnb fie entfdjrounben!
Sdj bin ein frember (Saft.
Sdj fpfib’ bon allen Ipügeln,
Ob idj bie Jpeimat fei) 1 —
Äönnt’ idj auf Slbleröflügcln.
©ntflie^n bem Jpeimatroclj!

1.

©rgäljlung bon ®rnft Bahn* Söfdjcncn.
---------

?

-

ffienkben.

9

g?ad)bruct Verboten.

er 2lnbre§ ift ein paar SBodjen lang fdjwer
front gewefen. @r bat fid) an bem Slbenb
gelegt gehabt, wie ber Safer iljn beim«
getragen bat vom Sranbplafc, unb bat
üon ba an neun Sage unb neun ftädjte
gefiebert unb geftöjnt unb fid) geroälgt,
® ®
bafc ber ©ottor, ben ber Sauer bat rufen
Hl p
laffen, ba§ Sdjlimmfie befürchtet bat. §lber
er bat e§ überbaut unb gebt feit acht Sagen mieber
herum. @r wirb halb wieber rote Sacfen be«
tommen, meint bie Begine, bie ibn gepflegt bat,
löie eben, nur bie Slegine pflegen tann, bie alles
üor be§ Herrgotts Singen tut. Unb ber Sauer
felber beitf*
anbreS, obwohl er fid) be§ ^ad)t§ an feines
Gliben ©eit ftatt ber Stube eine neue «Sorge batte holen tonnen.
o- wiftljen, unb befonberS feit SlnbreS wieber. herumlauft
lebe■^•Xer &rci/im
ein 8nfriebene§ Seben: bie Süd)«
ftaf’ frfitöifi^ mit ber Slegine. Begine ift ba im Serg weniger
hi» r T mofterfrau unb mehr. ba§. noch junge, noch aum Seben
DnJ^ fifHu gemadjte ®cfd)öpf, unb fie läßt fid) guweilen von
o §rö9l @xcr.en unb Sadjen anfteefen, ber eine trorfene,
h’Q^ vTfiat. Unb §anfi ift nodj finbifd) genug, überall mit$ni|jige 3M ‘ J)ag £erg jrotj werben fann., S)er Sann, ber
^Un,
.p wcnn
Sauer in ber 97ähe ift ift h^ von
3
|
8
|

2friebt. Stuber,

Qeno11”1^

..ni)

fau U11t heimelig. SBährenb fie ben

au Seit
SBett gegangen wähnen, boden
hotfen bie SÄäbdjen
Sftäbdjen
^uern f^°n 6________________________________
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wahres Wort:

bis in alle iRadjt auf bcr ©auf am $aufc. nnil
g^cn y^arum nidjt, wenn bcr Stncdjt roacfcr ifi unb bcn Herrgott
ober poeft mit feiner Stummelpfeife neben ^ncn’^"^mncl nn bergen Ijat."
unb Sdjcrgcn fommt babei feiten ins Stoffen. ©'r.
_ ©arauf wirb c§ gwifdjen allen breien füll. ©ic Siebe ift
$ ein
fo fonberbar gewefen, bafe fic alle baran perumfinncu muffen,
ift pell über ipnen unb fd)warge ©Jänbe tragen 1n
fcierlidjcS, uncnblidj wölbigeS Scmpelbad). Uinjd,lf Sterne obwohl jcbcS fid) gwingen möchte, etwas gu fagen, um bie
flimmern unb (ehernen, ©in grofecr, wttnbcrbar Hliu ' ftept ftotfenbe Unterhaltung wieber in @ang gu bringen, wenn ipm
Ii'iwcilro tu*
nur etwas cinficlc.
biefet über bcn IRorgcnbcrgtannen, unb 3...... . .:.k«* 1tn$\.
v
einen von ipnen eine golbene Strafte am $immcl ö,f .1..
©alb nadjper geben fic inS $au§. ©er SRarti unb feine
in bic pellen ^immelSticfcn veriinfcn. ©aS ift, al§ vor1 Qc Sdjwcftcr finb bie erften, pincingutrctcn, unb Sicginc fommt
ein fdjwcigcnbcr See einen Icudjtcnben Stein. §n üW11
langfam hinter ihnen her. Seht, ba bie anbern von ihr weg
blirfen fommt bic Slcginc ipre übergroße ^rommbeit i^4nnn finb, fallt ihr bic Siebe von vorhin boppclt aufS Ipcrg. $at fic
IM„U. fic
|lv .an
.........
fängt
von ©inqcn .gu.............
reben, bie bie
bic «ocbftäidei
Socpftofd^ nidjt
'U(*)i unbefonnen gerebet! Sicin, wenn ber SRarti tarne unb fic
verftepen,
bic.....................
aber (0 fdjon
unb
...........
.......finb
.....
* mit fo pciligf^jnft fragte, fic würbe nidjt „nein" fagen, unb wenn cS nur wäre,
bapcrgcrcbct werben, wie fic faum bcr Pfarrer von btr Sandel weil fic SRadjt hat, ipn alleweil 311 einem braven Seben an$u»
reben fann. ©ann fiept ber äRarti
SRarti bic
bie Sdjwcftcr an,
en, nnb
unb in halten. ©a§ ift c§, wa§ baS fonberbare äJiäbdjen ju bem
beiben mag wopl ber gleidjc ©ebanfe fein: „SBir inülW wopl Unecht sicht, bafe c§ weife, wie c§ vcrcbelnb auf itjn 311 wirten
gwei Sdilccbtc fein, bafe wir bavon nidjtS füplen, nncbfühlcn vermag.
mögen". SRarti wirb auch gmvcilen unrupig babei unb ba§
Sin ber ^auStür bleibt Slcginc ftehen. Sic hört §anfi in
©äljncn fommt ipn an; baS Sdjergcn unb ba§ ittogpafte ihre Kammer gehen unb bcn SJZarti fein §eu fudjen, baS auf
ßanfen fagt ipm beffer 311, benn bann bleibt er ber Scgine bem ©ftrid) für ihn gcrid)tct ift. Unb fie lehnt fid) an bcn
nidjtS idnilbig.
Sürpfoftcn unb verliert fid) wieber in ihr Sinnen. Sßlöfclidj
©inmal fommen bic brei auf iprer ^auSbanf and) auf ba§ fällt ihr etwas ein, woran ihr bisher fein ©ebanfe gefonnnen
heiraten 311 reben. ©aS SScttcr ifi fo lange fdjön gewejen, bafe ift: S3räd)te fie nid)t felber bem Gruber baS Seifpiel ins $au§,
bic ©rbe unb bic ©auern £>cimrocp nach Htegcn haben. Unb baS ihn Perioden mufe! ©inen SlugenÖIirf lang verwirft fic
liegen fdiciut fid) gu fammeln. Über bie üöilbplaiie fommen banad) jeben ©ebanfen an ben Sftarti. ©abei tut ihr hoch
braune Söolfcn gegogen, Sdjar an Sd)ar. SRandnniil ift cS, baS $ers wef). ©ann leudjfet ihr Sölicf auf einmal auf, wie
alS pingen fic an bcn fpiften gacfen beS ©ergeS feft; ikbcljncn er ben Pfarrer in Serßüdung anftrahlt, wenn er baS Silier*
unb vergerren fid) gu allerlei ©cftaltcn, löfen fid) enblid) unb heiligste über feinem tpaupte erhebt. §at fie nicht Sag für Sag
giepen wie fülle, öbc Unfein im grauen SRecre ofttvÖM 21 uS für ben Sruber gebetet, bafe bie $8erjud)nug ihm fern bleibe!
einer folcpcn SBoIfe, bic oben am Fimmel pängt, pat $anfi bic Unb ift baS®ebct nidjt erhört worben? ©er Sauer unb §anfi
©cftalten gweier iRenfcpcn pcrauSgcfunbcn.
. \
leben nebencinanber hin fo gleidjgiliig, wie nur je SReifter unb
.ifciaaf Zag," jivßZ
■■“'rTnr^fei^en' §au|e getebF'5a5en. ©er Sauer Ijaf nur
äRann unb grau an ben Fimmel gegeiepnei."
Singen für feinen Suben unb nur Sinn für feine Arbeit unb
G’S braucht fdjon etwas ©inbilbungSfraft, bic gigurenju feine vielen pflichten auf bem ®ut unb im ©orf. So über*
erfennen, aber eS finb freilich gwei lange Seiber, bic eine bünne ßeugt ift fie von ber SBunberfraft ihres ©ebcteS, bafe auch nicht
SÖolfe gleidj gwei verfdjlungenen £änben verbinbet.
ber leifefte ßweifel in ihrer Seele bleibt, ob. fie ihre Siebe von
9?egine unb 3Rarti ladjen auf bei bem ©crglcid).
vorhin wahr machen bürfe. Sßie fie banad) bie Sdjlaffammer
„iRcinfi gar, ba§ feieft bu unb bein gufünftiger," fdjergt fudjt, ifi ein faum erwadjier $Ian fdjon reif in ihr. ©er SRarti
bcr äRarti.
foll nicht umfonft fragen, wenn er fie einmal fragen will.
Unb 9icginc meint: ,,©on bem man benft, rebet man!“
(SS vergehen freilidj nach biefem Slbenb 2ßod)en, ohne bafe
_ ,,©ap," Vericibigt fiep öanfi unb fcplägt bie §änbe
Slegine unb SRarii fid) näher gefonnnen wären. Sm ©egenteil
Snie, „wunbern tut cS mich ftpon, wen ober ob id)
td) einmal
geigt ber Sochfiafelbub feitbem eine Slrt Sdjeu, als glaube er,
einen befomme?"
bafe baS SRäbdjen Spott mit ihm getrieben habe. Slegine aber
,X?afi benn bu," fragt fie Begine, „feinen folcpcn ©ebanten,
eilt nicht; fie überwadjt ihn mit Haren Singen nach wie vor
bu bravcS?"
Begine läcpclt. Sie ift wopl aufgelegt, benn fic
Mj unb fudjt ihn nach ihren frommen Sßegen 311 lenfen.
So geht ber h^Bc/ ^arc Sommer 311 @nbe. ©a§ ®raS
über bcn'JRarti gefreut, ber ipr täglich neu geigt, wie er fcpßfüg
reift fdjon bem gweiien Sdjnitt. Unten auf ber „Breite" fteht
fein fann.
,...
fönntc nicf,t iQ9en/4 gibt fie £anfi ©efdjcib, „aber eine bunte Sanne auf bem neu aufgerichieten liebel beS Breite*
©öfeS ifi eS ja nicptS, baran gu benfen. 3hir," fügt lic c*r haufeS. Sm S«nem Hopfen unb fügen unb hobeln fie. @S
pingu, „icp meine immer, baS ift für uns beim £ert0O{f fd|on ift gut, bafe fie arbeiten, benn 311 Steg liegt be§ 2Reijer§ 2Beib,
baS feit bem Traube weniger bei Serftanb unb mehr fdjlimmer
fo auSgemacpt!"
"^a.nimnU c§ mic& »unber, was für einer für biepaus, Saune ift unb ber Schwägerin baS Seben fo fauer macht, bafe
fee einmal über baS anbremal beridjten löfet, ber freier füleijer
gemacht ift," fäprt 2Rarti ladjenb bagwifepen.
i
foüe
mit feinem Sau eilen.Slud) bie Traufe verlangt heim;
©aS iRäbcpen aber läfet fid) für einmal fortreifeen Unb
weife nachher felber nicht, wie eS ifan entfahren ift: "öinuiQl[ fie gibt e§ in allen Sauten gu verftchen, benn reben fann fie
feit bem Traube and) nicht mehr. Slber freilich, §wei äRonate
bu nidjt," pat fie gejagt.
Slut ift bem ®arti .u Äopf gefüe6Cn.
fltaub'’ mufe fie wohl nodj warfen, meint ber Snberganb-^oft, ber
id),' io8ie er, nid» jOrni8, aber nerbifien, „einen ÄneÄ‘ M fich im §013 für ben ©au verredjnet ßat unb für weiteren
wopl nicpt wollen!"
Vorrat Jorgen mufe.
Sffline fann e§ nidli ertragen, bafe fie einem, bei
Mi
©erweilen gehen bie am Siütigut an bie Smbernte. ^aum
7rbmn!,' rae1’ flf'ntl ÖQ1 '• 'ie
Ü« 0” bie ©au6nH’,”b
hatten fie ben erften Schnitt gelegt, fo fdjlägt baS Söetter wieber
r6r 8lnf W |lnnenb illäSttR flcWet; abet ouf einin
n«al‘ mt
Mujietet um, über bie Söilbplatte baper fahrenbeS ©ewölf tut fiep auf
| fie fidj gerabe auf wie eine, bie weift, was fie wiü/ 1un lagt-, |
g?egenftröme gleidj 9öilbbad)Waffern pernieber. ©rei
/HM««»»'

V

Wcr öloubt, öer ftirö bflcö0en;

...

? .

Sage laug quillt cS wie fdjwarger Qua Im über ben Sdjlininv
jvefterberg, bie ©ilbplattc baper, brei Sage lang ift eS mie
Sdjladjtlärm in bcn Süften. ©ie Q3(itse fapren pin unb wieher,
ber ©onner rollt unb fdjlägf an bie ©ergivänbe unb findet
Söiberpall, bafc bie gelfen gittern. ®en korben pin, wo baS
Sal fid) in bie ©bene fenff, ift ein fdjwcfelgelber, unpehnlidjer
ipinimcl. Sine brei Sage ftürgen bie SBaffer auS bcn SBolfen,
unb bic ©ädje, bic fonft wie weifte gäblein im (Seftein ober in
ben SRatten liegen, finb Ströme geworben, braune, fid) über«
ftürgenbe, rotten baS Serött in ipren ©etten unb werfen ba§
§olg talgu, baS fic in ben SBälbern gerobet haben.
©ie Olüiiljeiier ljaben ba§ gefdjnittene ®raS auf Sdjodjen
gebradjt, juft epc baS SBetter loSgebrodjen ift. SBic nun am
vierten Sage enblid) ßlupe eintritt, ba finb frühmorgens fdjon
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f^Ill
bcr ^ör,e'
unb
ift als bie
Stimme be§ ^onnc5^ bcr bif
erfepüttert pat.
2Rein ©ott," ftammelt .soanfi mit grauen Sippen, ©ann
borf fie nidjt mehr pinfdjauen. ©ie gwei, bcr fPlarti unb bie
Üegine, finb verloren!
4Jeitfd)en unb Sdjlagen unb Stollen geht nieber über ben
®Qng.
wirb blnnPicr
fdjwerer unb verhaßt in bcr
Xiefe.
®te*ne finb borf auf SRattengninb geraten. Sanfi
k fiep auf einen gelSbrotfen niebergelafjen, ber neben ipr in
ber SRatte liegt; ihre Slnie gittern ipr, fie pält bie Sänbe ge*
Met unb ftammelt ein ©aterunfer umS anbre. Unb bann mit
jiiternbem Sorgen fiept fie langfam hinauf, ©a fommen groci
&mb in S«nb ben §ang pernieber, gegen fie peran.
„Serr, mein ©ott, fie . . ." ftoftert baS äliäbdjcn.
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SRarti unb bie gwei SRäbdjen auS, baS palbverborbcne §eu
von ben breiigen 311 nepmen unb 311m Srodnen auSgubreitcn.
Scpaffenb fteigen fie an ber (teilen £albe pinan, pier rPlarti^
in ber SRitte Sleginc unb bem §aufe am näcpften ^anfi. $öa
ift eS, bafe ber SlnbreS vom «paitfe per ruft, juft wie $anfi
hinter ben emfigeren unb geübteren Sdjaffern gurüdgeblieben
ift. ©aS SRabcpen legt bie ©abel ab unb macht fid) bem ^>aUfe
gu. @in Sonnenblict fällt juft ba auf baS DlütihauS; er brid)t
auS einem blauen ^immelSflecf, ber auS fid) gerteilenben ©Setter*
wollen fdjaut. ganfi läfet fiep Seit, bcr ©ub wirb es nidjt
übcrcilig haben, unb wenbet fid) im sRieberfdjreiten unwiHfürli*
nad) ben beiben anbern um. ©ie finb gulefct wie grofee fJJunfu
am $ang, bcr noch iw ©üfter liegt, unb fiepen an einer Stelle
wo eine brüchige, fdjroff gu grauer Spipe anfteigenbe
ben ©annwalb, ber bie Sepne fcpöfct, unterbricht.
* .
§anfi gurürffepaut, ift ipr, als pöre fie bie Scprägwanb ftopneJ
unb faum bafe ipr ©lief fid) pinaufverirrt, (leigt ein weifte'
ßlaiicp aus bem grauen ©eftein, unb ein knattern unb Shan/

3ttarti unb Siegine finb peil unb gefunb. Sie finb bleich.
Wie fr n‘^er f°mincn' unb
5at eine blutenbe Sanb mit
bem
verbunben, aber er lad)f unb hält mit ber gefuuben
bie ißeginenS.
pätte bÖS tonnen gepen," fepreit er im Iperanf°nilSfline

eilicn feuc&tcn

"®enn jefct eines tot

.. foiuareft bu’S," fagte fie gu bem SRarti. ©anacp ergäplt
!üare' 'xan[i: w9(n einen Stein pat er mich geworfen unb mit
b Xib fid) über nriep gelegt, feftgetlammert an ben ©locf,
ipn weggeriffen patte." 3pr ©lief ift grofe unb
ba& V «IS verlange fie nach einem grofeen ©ant für bie
finneiw; ‘
9r°^sfiiflSift babei," fagt ber SRarti unb wirb rot, „eS ift mir
gera^fl§ eill8cfaßcn'W
M9t
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2Öaffen vonnöten 31t haben. — Ein fdjöneS Bud) auS feiner Gang wertlos nicht fei. — ©ie Nebel beS ßftifeinutS brachen fid),
Bibliotijet, ein buftiger Straufe auS feinem Blumengarten mufeten ber HoffnllllÖ Sounenftrahl fdwfe über feine innere Sßelt hin
mit ihm. Beibt tonnten wenigftenS als unfchulbige GclcgciiheitS- unb geigte wieber in ber nächtlichen iöüfte einzelne lichte
Stätten.
machcr ©ienfte tun.
fortgefetsten, angenehmen Überlegungen hob er fid)
So gewaffnet unb mit einer Uneridjrodenljeit ohnegleichen
Sn
^ur ^eruhigttng, von ber 9iulje gur Hoff
verliefe er baS $auS, ging gegen ben braufenben Strom, über ftufenwei^ ÖÜUl
bie Brüde unb über bie Au bis jur grofeen Strafee, roeldje Don nung, von biefer gur Erwartung, von ber Erwartung gur
einem Enbe beS EaleS gum anbern führt unb Don Bäteh) nicht greube, von ber greube gum Entgürfen. „Unb benf ich noch
anM’S 2Borte, an Bätely’S Bilde!“ rief er im neubeginnenben
gemieben werben tonnte.
Eräumenb ging er auf ber Strafee hin, gegen baS grofee Hoffnung** unb ÖiebeSraufdj. „Q, aßeS ift noch möglich! 2Bir
©orf Ehofa, Don woher bie Geliebte tommen foHte. £>er SBeg wofleii e§ Dörflichen, Bäteh) wirb errungen! ©aS BarabieS er=
flieg am Ufer beS Stromes über Bergfchutt unb gelfen empor, ober!! traßalla, traßaßeratrafla, traflorium!“ — ©ie lefeten un*
rechts unb linfS von alten Eichen, gidjten unb Serchenbäumen beutfdjen ©orte bacfjte er nicht, fprach er nicht, fonbern er fang
pe mit heßer, vernehmlicher Stimme unb taugte babei Don einer
befett unb Derworrenem ©icfidjt.
Auf ber Höhe überfah man beS SßegeS eine gute Sirecfe Seite beS SBegeS gur anbern hinüber unb ebenfo wieber gurüd.
Sßahrfdjeinlid) hätte er biefen Subeitang noch lange fort*
vorwärts, bis er fid) wieber in bie Eiefe gwifdjen SBalbung unb
Qefe^t,
eS war ein SNittelbing gwifdjen Bolfa unb Sßalger,
mit Heinen Blumen beftreuten gelfen ljinabfenfte.
wenn nicht — — genug, Hcrr
Hier befdjlofe Herr Quint Stellung
Quint fprang mit einem 2Äale
gu nehmen unb Bäteh) gu erwarten,
Don ber Seite wie ein fdjeueS
©enn cS liefe fich ifjr bod) nid# fo
Nofe, währenb eS courbettiert. Er
entgegen laufen, ohne alle Bor
fchlüpfte inS ©ididjt gwifd)en ber
bereitung. ©ie Befanntfdjaft war
Heerftrafee
unb bem unten in ber
aßgu frifdj, unb bie mit ihr Der*
Eiefe
laufenben
Strom.
fnüpften Unfälle------ baS Eifd)Unb
ben
9Beg
baher gegen bie
tudj------Höhe
fam
Bäteh)
in Ijöchft eigener
©ieS war Entlobung aller Eleffd)öner
®ic luar aßein.
trigität. ©ie unfelige Erinnerung
*
anS Eifdjtudj wütete im grüljlingS2öer einmal geliebt l)at, wirb
garten feiner Bhantafie. 2111c greu[ich ben fdjneßwechfelnben Gemüts*
ben unb Hoffnungen erftarben.
guftanb beS gwifdjen gurdjt, H«^
Er ftampftc mit bem gufe ärger*
hung, Angft unb Enfgüden um«
lid) gegen 5ie EräeT^— „©aläuft:
Ijergeroorfenen Herrn Quint fehr
ber Narr, bei ©oft, um fid) noch
beutlidj
erklären tonnen. Auch
t
einmal vor bem licbenSwürbigften
wiß
ich
wetten, bafe ber größte
Gefdjöpf unferm Himmel lädjerlidj
Eeil meiner Sefer ben greuben*
gu machen! Sdjämen wirb fie fid) h--./
lang beS Herrn Quint irgenb ein
in beiner Seele unb in beinern
mal
fchon mitgetangt habe; nur
Namen. Unb bu, fo plump, fo
jeber
Dießeidjt
glüdlidjer, als unfer
tölpifd)! — o warum war id) nicht
Bhilofophnur unglüdlid), warum mufete idj
----- __________
Herr Quint, welcher in feinem
mehr fein als baS, fogar lädjerlidj.“
Seben nicht als Solotänger gu figu
Herr Quint warf mit ^eftigfeit
rieren im Sdjilbe geführt hatte, war
feine Blumen gu Boben.
Don
Bätelp’S Erfdjeinen bermafeen
„ES ift vorbei! ES iff gewife, fie
bem Jlnlljaus in j0[d.
betroffen
unb auS ber gafjung
liebt mich nicht; unb wenn fie
er 011 a®cn ®ßcöern bebte. Hatte ihn Bätelp
wollte, fie tonnte nicht! — ©a wäre ber Klofc einmal wieber gehoben,
^einen ^rcl,ö’’
linb Suftfprüngen
fauber angeprallt, wenn er ihr heut fein Kompliment gefdjnitten, broben
wie einer alten unb fidjern, auS* unb abgemadjten Betannt- erfnniit, fo lüür’'’ nnieÖIbar auf ewig um ihn gesehen. 3BaS
unb.greunbfchaftl — Eroß’ Er fid) gan$ fachte bauon, lafe Er hätt’ üinh ei« 'Käbchen beulen foßen, wenn fid) ihm ein wohl
erft GraS wachfen über feine Albernheiten, bann Hopf’ Er wieber gell ‘beter ’Alaun plöylich im Sßalbe tangenb barfteßie, ein
3)JqC\ fonil ichücbtern, ehrbar, fittig unb bon aßer Söelt für
an unb melb* Er fid)!“
'jtiti gehalten? — Unb wenn biefer ihm nun fogar mit
Er brütffe fid) ben H«t tiefer inS Geficht, fdjwenfte halb
unb rooßte foeben ben Bütfweg in bie Heimat antreten, als, Qi/?lrliärungen entgegengerüdt wäre! — Um GotteSwißen,
. oninl wo hatten <5ie ben Berftanb?
fein Unglücf gu vermehren, Satan ihm fchabenfrol) inSQhr blieS;
„Unb ehe bu fing unb liebenSwürbig wirft, hat Bäteh) fdjon ^err nute Aiann büfete in biefem Augenblirf feine furge
q
bie einpfinblidjfie Söeife. Er mufete fidj mit beiben
ben SRann gefunben!"
SDer Einfaß mad)te ihn fchaubern. Er ftanb ftill. <ßov ?l-tlU i’fi an ben nebenftehenben Bäumen halten, weil ber
3Uin n|cr
Stromes hinab giemlich
feinem innern Blicf liefen, wie Sdjattenfpiele ber Sauberlaterne, Hauben '
. °öen u! -[ [ief Unb bie güfee fid) nur auf KieS unb Sanb
bie Geffalfen aßer feiner möglidjen Nebenbuhler auS benf Sale
ber bei jeber Bewegung nad)liefe.
vorbei. — Schöne Männer, geiftvoße SNänner, angenehme
' nul^c er jn
graufamer Sage wenigftenS Der©efeflfdjafter, reiche-Jünglinge, bebeutenbe gamilien — unb Itufeen W
vorüber
fein
würbe, unb hoch fdjien er fidj
Quint’S Selbftgefühl, ftatt gang aufgelöfet gu werben, erwachte
länger aufrecht halten gu tönnen. ©er Boben
wieber unter biefer ßRufterung. Unwißfürlich wog er fidj S)jQnn teilen, ,
ullfer feinen gufefohlcn. Er fonnte linlS, er
um Ntann unb fanb, bafe er benn bodj fo gang veräd)tlidj, f0 feinen

l^errn Quint’s Verlobung-

Anbern fie fo in Gebauten 511 if)in rcbetc, waren ihre
injonen Singen mit Eräncn beberft.
*
*
5Aon Heinrich Sfdiotlc.
3
?lm folgeubcn borgen fal) man Herrn Quint fel)r nachbenfenb. 2)ic Begebenheiten in ber Burg waren nicht von
Herr Quint fal) gen Himmel, geigte nu 1
Gemeiner Art gewefen. Batch) hatte fid) feinem GcbädjtniS
auf bie untergehenbe Sonne, inbem er mit
i iröt fein aH^u tief eingeprägt. Er wollte fid) ^erfircuen. Er wollte
abgog, um fidj bem Nad)bar gu empfehlen- " 511.
bringen fd)reiben unb acidmcte BätehjS Kopf jwan^igmal aufs Bapicr
Haltens mehr. H^Qnint würbe gu Haufe von (tilg«1
hin; er trat anS Klavier; alle Seiten haßten ihm unbetanntc
Gefcfiäften erwartet. Er mufete bieSmal fdietben.
W enlfdilofe fid). ibn gu begleiten. Er breljtc |uH ‘ * 'Stimmen jurüct.
Ql)ne fid) 511 verwunbern, fühlte er, wie fchr fein inneres
rief Bäteh). Bäteh), als hätte fie nufttS gehört lini
'
burd) baS Abenteuer eines AugenblicfS umgeftaltet worben war.
ftatt näher gu fonunen, lief inS HQnS gurüd. Hcrr 1
AUc ©runbfähe, alle SicblingSibecn, alle alten unb neuen Sdjrift*
gut rufen unb pfeifen; fie fam nicht wieber.
„'^d) bitte, mich ihr gu empfehlen," fiommelte » uno ftcllcr, äße SBeiSheit hoher unb nieberer Schulen — aßeS waS
biSljcr 9tci§ unb Söcrt gehabt, aßeS worauf er bisher einigen
ihm war, als faßt’ er fid) hinfteßen unb bitterlich wein*
,,©aS 9KäbeI ift närrifd)!" faßte Herr W- „Slbcr laßr cs Stola gefegt hatte — aßeS lag auf bie Seite geworfen, wie
gut fein. 3d) wifl ihr fdjon baS Evangelium unb bie tpt|tel abgenuhter HauSrat, wie fabeS Spielzeug. —
icfen. Sie geht erft übermorgen
„S)aS SRäbel geht erft über*
morgen nach Haufe 1" halte geftern
nach Hanfe gurüd."
Herr Sßijt ziemlich beutlidj verlauten
©amit wanberten beibe von ber
laffen. ©arauS folgte ganj natürlich,
Burghöhe hinab in bie Ebene. Herr
bafe Bäteh) morgen ben 2Beg burd)
Quint war voller SHifemut. Er
bie Sänge beS EaleS, Dom Qnfel
überhäufte fid) fclbft mit ben un«
bis jur Eante machen werbe. —
glimpflichftcn Borwürfen, fidj gegen
9ftan fonnte Bäteh) unterwegs fehen
Bäteh) fo böigem, fo albern, fo
ohne SRüIje, unb fie anreben ohne
ungelcnf betragen unb eine Bergurdjt, unb aßeS Bergangene Deraebiung verbient gu haben, bie ßc
geffen machen burch feine Sieben,
offenbar an ben Eag gelegt hatte,
unb ihr Hers prüfen, unb Dielinbem fie nicht einmal baS 3ebe*
leidjt — hoffen----- Herr Quint
wohl fagen woßie.
fd)winbelte, wenn er ben Gcbanfen
„Eure Nichte," faßte er, „fdjeint
r—weiter fpinnen wollte. •
mir 311 gürnen. Bießeid)t
_
S)?it feiner Seligfeit blieb ihm
3dj bin heut eine ?lrt Eölpel."
aber auch noch eine grofee Bürbc
„Ad), fd)wa£et hoch nicht fo!"
Don Angft unb gurdjt gu fragen;
entgegnete Herr '|h)f. „SJarum
er fühlte eben lebhaft, bafe eS iljm
benn gümen? 3d) hab’S ihr an*
leichter fein würbe, in einer halben
gemerft, bas bare, flare, wahre
Stunbe aramäifd), als binnen vier
Gegenteil. Aber bagu mufe man
SSodjen eine wohlgefehte SiebeSErfahrung haben. Unb id) fag’S
End) noch einmal, Herr Nachbar,
erflärung gu lernen.
*
*
unb vergefet’S nicht: wer bie SSelt
. *
leimen wiß, mufe mehr burdj’S
Sie erffen Sonnenfirahlen, weldjc
Sd)IüfieUod), als burch bie Stemüber baS in ©uft verronnene Hod)*
nnb gemgläjer fehen."-----gebirg herüberflogen am folgenben
©er Burgherr 6>atte bieSmal ge
SRorgen, fanben Herrn Quint bem
5CU5 bem £aU)ÖUS « Bnfel (Croftratsfaal).
wiß recht. — Bätelg hatte taum
Spiegel gegenüber. Er machte hier
bemerB, bafe §err Cuint firfi äum gängli^en Slbsug rüfte,, üß i bie Bewertung, bafe ber grühling feiner Eage nodj nicht gan§
s. „„ ---------------ne an ihrer munteren —
Stimmungj neüor
verlor. Sie ftanb aut. w hinter ihm lag. — Adjinnbawanjig Safjre alil
ein fdjöneS
wollte unter einem Borwanbe
Cntel nähern, um « Sllter. Noch, gehn 3al)re machen adjiunbbreifeig. Sind) noch nicht
Bormanbe fid)
fi(f> bem
bemäntel
—
Gafie noch einmal
-- - nahe
- gu
u_ fein. Aber ber Qljeim ®e.r■'■"'>1(0 fürefeierlid). SZotfi jefen Satire, bann, a^iunbmerjtßl
alles, inbem er rief. So fitfe ’jeigen roottie fie nid)t- ®ie ,t,e' i „Bäteh), Bäteh), ba weht ber SBinb baS Saub ab!"
fo viel fie tonnte, um bem Etjeim 3u entgegen, 5««- ^rei I
Er hatte fid) gierlidj gelleibet, über Gewohnheit. SdjwargXrepsen femfc, bis 5um ®ad>fenfter, non mo au§ fie bic
feibene Unterfleiber, ein meergrüner gracf. ©ie Haare wohl
lanbfdjaft unb ben ©eg am Strom unb bie beiben S«unbt geträufelt, nach ber neueften gaffon. — ES blieb fein 8weifet
fofort erbtiien tonnte.
weiter. Herr Quint legte eS auf einen HergenSfturm an.
Sfer ßer5 idjlug laut. Sie falben t&errn Quin* un!>
Aße feine HauSleute rounberten fid) beS; befonberS bie alte
glcidjiam oon SmiSmegen nur ifjn. „®a§ roirb er »on . ’ Haushälterin Sinne-SNarie geriet aufeer (ich« SBeiber haben in
fugen?" baebte fee. „e wie unartig bift bu gegen ii)n 0eme'en! ! folcfjen Angelegenheiten feinen Ealt. Anne-2Narie lachte heim*
®r tann b>r's nubt »erjeifeen, bafe bu auf itjn fielft.
cm' lid) vor fidj hin unb flüfterte allen Dertraulidj inS Dljr: „ES
mal abgebeten feaft bu. Unb nun beim Slbfdjieb fo baoo« 3« wirb grofee Anbetung im Haufe geben.“ ©ie anbern meinten,
laufen! 6r mufe biet; oeradjten. 6r wirb nid;t meftr
eS märe in ber SÖelt nichts unmoglidj; unb wo cS Gelegenheit
tommen. 2u verbienfi eß. - ©,
©uint, leben Sie mobl gab, {(hielten fie burdj genfter unb Eür unb burdj Hof unb
tauienb, taufenbmal! - 5(1j ^abe Sie ni«t tränten W1’Ilen! HauS ihrem Derwanbelten Herrn nachUnb eie tjaben ted)t, mir niifet ju berjeifeen."
Herr Quint aber glaubte für jeben Notfaß noch anberer
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tonnte rccfjfs oicncidn feitet ftefjen, ober nidif W ^2'0c"
$art gauoCin.
©ätcli)’« ocrbccfi, wie hier, ßubcin war mit jeber *•
’nQ
Lebensbild eine« cdjten Schweiger«.
3
feiner Stellung ein üerrätcrifdie« ©eräm’ch. fin
cö
So bat §au«fin fclbft in ber Fdtfärift feine« längft Verdorbenen
herabroflenben ©efteinö unb Sanbe«, unau^weiihli1^
Jrcunbc« §. A. Starter, „Vom §nra 511m Sdjwargwalb", bcn größten
Ausgenommen qualvolle träume, wo ber ©cä^c CW‘ Teil feine« SJebcnSlcutfc« bcfdjricbcn. Nad) langen, langen JJchrrinnen will, in^wifdjen ein fataler $anber feine
^cn nnb ©Ja überjähren bat er ftcfj alfo in feiner ^chnatgcmcinbc fNut©oben feffelt, ober fctjreicn will um .vilte, ohne eiw ^nil,ue tenj niebergclaffen. Sort hat er bi« 31t feinem Sobe gewohnt mit feiner
311 haben — ausgenommen foldie ^öflemnärdien, wd^^uns ehrwürdigen, hochbetagten SRutter nnb gwei Sdjwcftcrn, ein IjcrjöUweilen ein böfer ©ngel im Sdjlaf erzählt, hfl|ic ix’n ^Wt guter Soljn unb treuer ©ruber. Vermählt bat er fiel] nie. Von
©äumen bid)t umfebattet, von einer SNaucr forgfältig eingelegt, lag
nie peinlichere« ber Art empfiinbeii.
fein heimelige« §äu«chcn am §uBe be« SSartenberge«. Unfcrc Sefer
$)er ©oben ficferle inbeffen nad) bem Aciinn'l^ ber finden c« in Nr. 38 de« „SchwigerljüSli", Seite 263. @S ift ba§
Schwere langfam unter feinen Sohlen fort ~ eint »eilt Jährt gwcitlcptc in der Läuferreihe nad) lint«, gleich unterhalb be« großen,
über Aiie« unb ©rie« hinunter fianb 511 befürchten - #«blid)t etwa« höher am Abhänge ftchcnben, biUcnartigen ©ebäube«. Fni
anjufehen — nnb Jungfer ©äteln hmte foeben bie £# be«
r:.ir^
©ergroegeS erreicht unb fianb gwei Schritte von i»enn Ouint,
xjrv’nT‘
bem im Sdirecf ber Cbem auSging, — fianb ftiH unb Mracl)tcte
entauni bie weggeworfenen fdionen ©arienbhimcn uni bem
Sege serftreui.
’ ?•?
And) jeher anbere würbe mit ftiffem Vergnügen bit Meine
IReifenbe betrachtet haben, fauber, länblid) einfach unbMj 511111
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Jliiö fragil du aber, wem pi trQUn jic {(jjt gel’übr,?

I

bein $jOrt
lange unb treu gehalten. SSarum willft bu mich
ic$t berlm-jert?" 5ll,f *cincn 9Sun^ trugen ihn, ber felbft Funggcfcllc geßücbcn war, Sungtuaben gu ©rabc. ©rgrcifeiib crtlang
ba« 14lingöl'cb
Baumgartner« ewig fchöne«: „D, mein
^hiiQtlanb,
mc’n Batcrlanbi" Sann entwarf ber CrtSpfarrcr,
§crr £6rcc^t, »n tiefgefühlten ©Sorten ba« SebenSbilb be« Vcrftorbenen. 3jntnüPlcnb nn bcn Bibclfpruch, ben üor mehr al« 50 Fahren
bcr §ctr pfarrcr bem ft'naben tfarl al« ^onfirmationSfprud) mit
auf ben ScbenSwcg gegeben: „Unb bin in guter Fuocrficht, baß ber
’u Cl’d) angefangen h°t ba« gute SScrf, ber wirb e« auch boflenben"
(Phil 1, 6.), fcfjilbcrtc Jperr Ebrccljt, wie fich öa« ßcichcntalcnt be«
Zünftler« allen ^inberniffen gum Srofc hoch burcfjgcbrochcrt. ©r
zeichnete ihn al« ben für alle« Schöne unb ©ute begeifterten Nlenf^hen, al« ben guten Sohn unb ©ruber, al« ben treuen Frcunb
VolteS, als öen Äünftler, ber mit feinen ©Serien an bie Siefen
bci Volfcgfcele gu rühren wußte, al« ben echten Patrioten, bem fein
Batetfanb über alle« ging, ©in turge« ©cbet fcfjloß bie erhebende
Feier.
Unb draußen lachte bie ^erbftfonne bom blauen .^immel, biefelfie Sonne, bie einft fdjon bem Änaben FauSlin gelacht. Sie
öcrgolbete bie §öhen be« ©Jartenberge«, bie er fo feljr geliebt, bie
3auSlin« SebenSlauf War der eine« (Ringenden, aber auch eine« liefen, über bie er fo oft gewanbelt. NHt ben bunten ©lättern ber
Siegenden. Au« dem „Heinen, fchwachcn ßinde" ift ein SDtann ©öume fpiclte ber ©Jinb: alle« wie e« Fahr für Fahr wieberteljrt.
geworben, beffen ftattlicfje ©eftalt, beffen fchöne« §aupt mit ben Sie Natur erneut ftd) immerfort; ber SJtenfch aber geht unb lehrt
leuchtenben Augen unb bem wallenben ©art un« ftet« unwiUfürlicfj nicht roicbcr. Aud) FauSlin ift gcfchieben; bie ©rinnerung an biefen
bie ©orffcUungen wedte, bie man fich üon ben alten gelben unfere« feltenen Ntenfchen unb Äünftler aber bleibt unb wahrt fein Anbeuten
©olfe« gu machen gewohnt ift, bereu ©eftalten er fo gerne au« bem für weite ßutunft hinan«.
Sunfel ber Vergangenheit herborgog. .gauälin, geitlcben« ein glühen
Sin Freunb, §r. Sinber in Saufanne, hat ba« Anbeuten an
der Patriot unb (yrciheitsfreunb, liebte e« benn auch, an VolfSfeften, 5?.JauSlin mit folgenden tiefgefühlten Vcrfen geehrt:
bie mit einem öffentlichen Umgug berbunben Waren, an ber Spifce
£) Freunb, leb wohl!
einer Scf)ar „alter Schweiger", ebenfalls in bie ÄriegStracht ber alten
So
warft bu gang
Schweiger gehüllt, al« Fahnenträger ober Füh^r borangufdjreiten
©Sic
bidj ba« Volfäfeft fah:
und jebeSmal hat ba feine martige ©eftalt Auffehen erregt unb bie
Sa«
©anner h°ch
©rinnerung an bie gelben bon St. Safob, Spurten, SQlarignano
.
—
—
Für
Volt unb Vaierlanb-unb-^nnftL-.-...............
Wachgerufen.
----------------- -Ser Sräger fiel,
©ei einer foldjen ©elegenheit hat ihn bann ber Sob gefucht.
Sa« ©anner blieb I
@S War am 25. September lepthin, al« man in ber ^auptftabt
©Jir ftnb nur Sräger hier.
©afcllanb«, in Sieftal, ben bafellanbfch- SJtärtprern be« ©auernfriege«
Ser ©wige trägt
bon 1653 ein ffientmal fefrte. ©a« „SchwigcrhüSfi" Ijat darüber
Stet« Volt unb Vaterland und Äunft!
fdjon in JRr. 31 berichtet. gauSlin, ber auch unter denen gewefen.
D Freunb, fc£)laf wohl!
Welche bie ©rftellung biefe« S)cnfma(e« borbereitet, hatte in froher
Von IperbfteSluft
©egeifterung noch ein ©ebießt berfaßt, unb bem Schreiber bie« guUmweht gingft du dahin!
geftellt, worin er ba« Anbeuten ber am 24. $uli 1653 in ©afcl
Ser Sod ift füß
hingcrichteten bafellanbfdj. ©auernführer feierte. (Siehe „SchwigerFür Volt und Vaterland unb Äunft!
hüSli" 9?r. 33.) @S ftnb bie« bie lefcten SBorte, bie er gcfdjrieben.
Sonntag, ben 25. Sept, hat ftd) SauSlin bann in bie Lüftung eine«
Schlaf wohl! Unb Wir,
alten Schwcigerfölbncr« geworfen, um mit ber felbftgemalten ©auern®ir Hagen gWar,
fahnc, einer genauen Nachahmung derer der ©afelbieter ©auern bon
Um bid), ben wir öertor’n.
1653, bie hiftorifdhc ©ruppe be« Fcftsuge« in Sieftal gu eröffnen.
Socfj hören wir
Noch hat ftd) SauSlin fframm in bie Neihe geftellt. S)a, wenige
Hu« beine« ©anner« Falten
SNinuten bebor ber Feftgug beginnen füllte, fant er hintüber. ©in
®?ie Nuf bon bir:
Schlaganfall hatte iljn getroffen unb bie eine Äörpcrhälfte gelähmt.
Sa« ©anner hod)
Noch bermochte er gu ftammcln: „$eim, nur heim!" So würbe
Für Volt unb Vaterland unb 5?unft!
er feinen Sdhweftcrn unb feiner troftlofen Ntutter hcimgebracht.
— ©ndc. —
8wei unb eine halbe Sßoche lang rang feine träftige Natur mit bem
£obe. ^nimer unb immer wieber fladerte ba« Flämmlein ber
Hoffnung in bem $ergen ber Seinen unb in bcn fcergen ber 9Nitbürger auf. Sn ber Nacht bom 12. auf 13. ßltobcr crlofdj fein
Seben. Ter Xob hatte geftegt.
M tin
n“5 bfm §bc"- Telegramme au« Algerien in
Sie ©ruft gefcfjwcfft bon patriotifdjer ©egeifterung, in ber $anb Wtci
brachten vor turgem bte Nachricht, baß ber Ort Ain-Sefra
bie ©auernfahne, fo würbe er getroffen bon bem totbringenben
bl,rch ein »Omaner faft bollftänbtg gerftört worben fei. ©in Heiner
Schlage. SNitten unter bcn Seinen, unter licbeboUcr pflege ber ftu« ben m9en fommenbcr Fluß war burch einen SSoltenbrucfi
Öc.‘oaltifl angcfchwonen unb wälgte plö&lich hau«hohe Fluten burch
greifen SNuttcr unb ber Sd)wcftern hat er auSgctämpft. So wachten
^ui-Sefw ll,,tcr bcn Trümmern eine« Laufe« fanb man bie Seiche
über bem Sterbebette bie beiben Senicn, bie feiner Äunft Dichtung einer Berlin, bic nur unter einem arabifd)cn 9)?anne«namen befannt
unb ftet« neuen Anfporn gaben: VatcrlanbS- unb SNuttcrliebe.
unb ben fci bcn dünnem üblichen 53urnu« (SDtantel) trua
SamStag, ben 15. öftober ift bie Seiche SauSlin im Kirchhof in Slber bal ntot0cn(önbi,^c $lctb beefte bie ©lieber einer jungen euro1 «rau. Sfabeüa Sbcrhart hieß fie einften«. ®?an hat fie
SNutteng beigefefct worben, lieber feine ©ahrc warf fich bie ber- W'fcheii
mif bein inohamnicbanifchcn ftriebhof, in ber großen Sanbbüne bon
gweifclte Nhitter: „D ftarl, ftarl," rief fie, „5Du haft mir, Halbem ?(in=@ccrn »iir lefcten 9?uhe gebettet, ©ine Scfjilberung ihre« feit*
Sein ©ater geftorben, besprochen, für mich ä» forgen. Su haft
lamen J>ejcnölaufc« Hingt wie ein Äoman.

Sob ftcht auf feine Senfe gcftü|jt, etwa« crljüht auf einem Schlachtfclb, neben einem nicbcrgebranntcn ©cljöft unb umgeben bon toten,
fterbenben unb berwunbeten Griegern, — mit Scfirecten crblictt bon
ben einen, al« ©rlöfcr hcrbcigefehnt bon ben anbern. lieber ba«
gange wirft ein brennenber Surin gur Sintcn ein büftcrc« Sicht.
Sic Bal)! ber Schöpfungen SauSlin« ift eine überaus große.
©8 geugt ba« fowohl bon bem Salcntc be« Äünftlcr« wie bon feiner
treuen AuSnupung ber Seit, ©in großer Seil feiner Sßerte wirb
noch auf lange Seit hinau« bem Sdjwcigcrbolfe eine Quelle patriotifdjer ©rhebung fein.
So groß 3-auSlin al« ffünftler, fo liebenswürdig war er al«
SKcnfch. ßwar fah man ißn feiten in ©cfcllfchaft. ©r lebte in feiner
eigenen 2Bc(t. Unb boclj hatte er für alle Sftenfchen ein offene« £erg
unb für feine ^reunbe einen treuen Sinn. ©§ gab wohl fein geft
unb feinen größeren Anlaß, bei bem ^janSlin nicht gerne feinen
Wluttengern, bcn ©afelbietcrn überhaupt, feine Äunft gur Verfügung
[teilte. Surch allen ftampf unb allen ©rfolg hindurch hat $au«(in
fid) ffetsfort fein liebenswürdige«, natürliche«, warme«, ideal fühlenbe«, für alle« ©ute und Schöne begeifterte« ."perg bewahrt, ©twa«
wie Sugcnbhaud) bcrflärtc feine perfon unb fein Senfcn noch im
fiebenten Sahrgcljnt feine« Seben«.
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(5cld)üijhaUe »»" ?rifö5‘?riebtnsninfrmn in ^ifiern.

Vorteil be« lieblich geformten SBudjfe« gefleibet. — £>crr
I obern Stocfwert feine« Jpaufe« geichncte unb malte ber Zünftler
gitterte uor Siebe unb — Angft.
- I feine ©Über.
Sie bog fid), fammelte bie ©lumen auf unb ging iel
•
®« war SauSlin« Stolg, mit feiner Äunft aitd) bem Volte gu
fid) auf ein JelSftücf gu fefcen. Sie ©lumen im
:2!e bienen unb biefem ba« fünfte unb befte gu fehenten. Unb ba« ift
fie biefe gu einem Strauß, hoch ohne ©ile; beim
Ä. e I ihm gelungen, ©r hat fo manche ^raftgcftalt gcfchaffen au« ben
... ...ihr
in ber gegenüberliegenden Sanbfdjafi, wo im Sfcorgenbui
_
j §clbengeiten ber Scfjweigergcfchichte, bie ©emeingut aller geworben
Quint« Sanbgui unb Sohngebäube nebft ©arten ruWift. Sein boltstümlichfte« SSerf ift wohl feine Sammlung bon
50 ©ilbern au« ber Schweigergcfchichte, bie im Verlag bon ©. ©irt,,©r hat auch ©turnen in feinem ©arten/' bacfjfe lie'
häufer in ©afel erfchienen ift. Söcrt über bie ©renge be« Schweigerwie man jagt, fott e§ ein fdjöner ©arten fein/'
§änbe fünfen in ben Schoß auf bie füh*elt
n lanbc« hinaus aber ift fein Name gedrungen durch eine Neihe bon
'«chlachtenbilbern, die er für die Fric5en§mufcen in Sugern und
hin; ein gittember Seufzer hob langfam ihren föufen.
.
UnroiUfürlich, beim wer nimmt fid) dergleichen vor • « . e St. Soui« (Amerita) gemalt hat. Saufende bon ©inheimifchen und
fie fich bie $pau«frau ba brüben, unb meinte, bie met
n freunden befueßen alljährlich ba« Kriegs- unb F^iebenSmufeum in
öon bcin unfere Scfer in ber heutigen Nummer be« „Sdjwigers
auch für bie Slüdje pflangen, wie für bie Augen. —’
hüSli" gwei ©über nebft nähern Angaben finben. Sic bewundern
bort unter anbern auch bie ipelbengeftalten auf ben SauSlin’fcfjen
(Fortfefcung folgt.)
©emälben. Für bie beiben SRufecn hat SauSltn auch fein lefcte«
ilb (in Soppel) gcfchaffen, ba« er im Suli biefe« 3ahre^ bollenbete
", unb eine feiner beften Schöpfungen ift. ©« ift ein großer farbiger
I arton, betitelt „Sic ©rntc be« Sobe« auf bem Sdjlachtfelbc". Ser

^cri(hiedenes.
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SfabcHa Sberpart gäpltc
tarn. Sic war 18/9 in Senf als
*’®, DOiitifÄer ^5.
boren unb wuchs bort in ber flctncn
cn Sator h ! "
linge auf. Waepbem fie in früpeftcr S!’Öc,’^nrtx10ig als
r• ‘
loren patte, würbe fic bon iprem Sroßopcim ??JS»ß^ngcwänbPM
ergogen; fic bat nie feine Spiljenflciber, nie

fie gang allein unb tonnte ipren Sraiim bcrroirtndX' >
bn*
fuept nacp bem Unbetannten, nach Abenteuern PjÖr’ nrr.r,{f}Jrtc
nach Äfrifa gurücf unb burepftreifte auf cincn\JtclJl.tlliri-j ’Scn
Ererbe in pbantaflifepem 9iitt Sunefien unb bie
Aus
prattifepen Srflnben 30g fic bie arabifdje Sraept an. ‘
“tc
ftc fid) jcwcilen unter bem gaftlicpen Belte, laufcptc ben
jjjjngcn
ber Steife unb pörtc bic IJcprcn beS SforanS. ©iiunai • utoc ftc
audj auf einem Ausflug bon einer ®anbc (Eingeborener umguigclt
unb Oerwunbet.
AIS fiep bann ^fabella Wicbcr einmal in bic Wfipe bet frangöfi*
fepen Huuptftabt Algier wagte, würbe fic bon ber $olijci ergriffen
unb als Sanbftrcicperin unb fjrembc auS Algerien QU»9cWicfcn.
Sic begab fidj nacp Wiarfeitte, wo fie halb aller HilfSmittd entblößt,
in bitteres Slenb geriet. Um ben Hunger gu füllen, arbeitete fic
im^Hufen in männlicpcr Älcibung als ^aftträger. Aber fie gab bic
Hoffnung niefjt auf, cinftcnS wicbcr nadj Algerien guräasulepren.
Um auf afrifanifepem ©oben bcrwcilcn gu bürfen, bcrpciratetc fic
fiep ber Sorm nacp mit einem Araber, einem alten frangöfiftpcn
Spapi*Untcroffigicr, bei bem fie fiep übrigens nie aufpielt Sic begab
fiep bielmcpr fofort wicbcr nacp Algerien gurüd, wo man fie nun
als Bürgerin beS UanbeS bulbcn mußte. Sßieber 30g fie in bic
Silbnis. 9Kapmub Saali — baS war ipr Warne, unter bem fic ipre
Abftammung unb ipr Scfdjlecpt berbarg — patte fiep tnele unb feftc
ffreunbfcpaftcn in ber mufelmannifcpen Söclt erworben; n|an pieß
fic trauliep mcift nur „ben braben Surfepen". Wun pat fic ipr
Scfcpict m Ain*Scfra, an ben Stengen ber Kultur, erreicht.
Son ipren Weifen brachte Sfabeüa Sberpart biel SlerfroürbigcS
mit. 3pre Srlebniffc üeröffentlicpte fic in bcrfcpicbcnen fieitfepriften.
«lel tann man über bic Buflänbe, SebenSbebingungen unb ßebenS*
?ernenUUn0en
0x101115 nu§ ifjxen fa&cnftpönen Stpilberungen

fleh, $rfl| unö ßlüllbfn pj|jrL
SWufeum au cf) bic bolfSwirtfdjaftlidjcn folgen beS ffricgcS. 3»
bcrn
Hub Tabellen füprt cS bic Scrluftc ber ©eutfepen im bcutfcö*fran*
göfifdjcn ffriege pon 1870/71 bor, bic ©efaftung ber SBöltcr mit
Wlilitärbienft im ftricbcn, bic $nnptpoftcn ber frcuigöfifcpcn Staats*
fdjulb ufw., unb weift burep au baS ben ungeheuren Scpaben naß),
ben bic ffriege ben «ölfern gufügen. Unb fcplicßlicp eröffnet baS
Wlufcum einen AuSblicf in tommenbe bcffcrc Seiten, ba bic «öllcr,
bet ©emeinfamteit iprer $ntcrcffen bewußt, bie Sdjlicptung ifjrcr
Streitigfeiten burep SdjicbSgcricptc ftatt burep baS blutige Spiel, ber
Baffen berfndjen. £rop beS trtcgcrifdjen AuSfepenS ber meiften
feiner Abteilungen fiept alfo baS Wcufeum im föienfte ber fttiebenS*
ibcc unb foll bem bentenben «efueper über bic Opfer, bic ber ffrieg
unb bic Wüftung gu Unebenheiten erforbern, bic Singen öffnen unb
ipn für bic ^bcc ber Schlichtung internationaler Streitfragen burep
ben fricblicpcn SdjicbSfprucp gewinnen.
®on unfern beiben «ilbern geigt unS baS eine baS ffriegS* unb
BricbenSmufcum bon ber Sccfcitc auS gefepen, im $intergrunbe im
Sdmcetlcib bic UntcrWalbner Alpen, ipnen borgelagcrt rechts baS
Stanferporn, lintS jap in ben See abfallcnb ber «ürgenftoct. ®aS
jweite «ilb füprt unS bie Scfcpüppallc bor. Bir erblichen gunäepft
oioei alte 9iinggcfd]üpc, bapinter eine 9Wörfcrbatterie, baran an*
fdjticßcnb anbcrc Scfcpü&c älteren WtobcllS, im fcintergrunbe brei
$clbgefcpü&c größeren ffaliberS bor einem ©cmcprrccpen, ber fämt*
lidjc Sewepre entpält, bie jemals in ber fdjweigcrifcpen Armee gur
«etwenbung getommen fmb. UintS eine Weiße mepr moberner
Scfdjüßc unb an ber linfen Seitenwanb Ipellcbarben, Streitäxte,
9littcrlangcn ?c. auS alten Scplacptcn ber ältern Sdjweigcrgefcpicptc.
Bir fügen noep bei, baß bie Sefcpüppallc bei weitem feinen begriff
gibt bon ber 9icidjpaltigfcit beS WtufeumS. Sie ift nur einer, wenn
auep ber größte, bon ben 17 Wäunien, in benen burep bie Baffen
unb Hilfsmittel bcS ffriegeS bem ffriege fclbft ber ffrieg gemacht
werben foH.
&115 öcni ilfllljnus in pafet. Sie Wummer 26 beS „ScpwigerpüSli"
pat einige SSilber auS bem neu reftaurierten WatpauS in 58afel
gebracht. Bir laßen peute noep gwei folgen, bem Innern beS
SroßratSfaaleS entnommen.

Bilderrätfel:

liniere Bilderr:
Jias >rieg5= unö l-riebcnsiniifrnm in ^iqrrii. Sleicp beim Austritt
auS bem SJapnpof ßugern gewaprt ber Weifenbe nape bem See*
geftabe ein feltfameS Sebäube. Hoß’ mittelalterliche 93urg, patb
Sretterbube, nimmt es fiep reept fonberbar aus angcfidjts bet nw*
bernen grcmbenpaläftc, ben großen Hotcl3 am bieSfeitigen unb
jenfeitigen Ufer, beS SÖapnpof- unb ^oftgebäubeS, ber monumentalen
Weußbrüefe, ber gu* unb abfaprenben Sampfer. ®S ift baS Äriegg,.
unb griebenSmufeum. Unb feltfam wie baS Sebäube, ift fein gfoed.
Bnbem es in feinem Innern in 17 größern unb tleinern Wäumlkp.
leiten alle Hilfsmittel beS Krieges bon ber Sternwaffe ber Urbölter
an bis gum mobernften Hinterlabergefdjüß borfüprt, will cS für ben
grieben wirten. So feltfam biefe $bee ift, fo gut ift fic auep. $Bct
aufmcrlfam biefe HaUcn burcpwanbelt, wirb unfepwer ben popen
Sebanten ber Sepöpfer beS WhifeumS ertennen; burep bic Kenntnis
ber Wlittcl beS ftriegeS ben Sßöltern bic Kenntnis ber folgen Un5
Sepreden beS ÄriegeS im eigenen unb fteinbcSlanbe gu bcrnütteln.
S)aS Whifeum berbantt feine Sntftepung in erfter Sinie bem
ruffifcpen Staatsrat Bop. b. ®(ocp. $n ber Uebergeugung, baß nichts
beffer wirft, als bic Anfepauung, pat es biefer Wtcnfcpenfrcunb bcr=
fuept, an ber SBcltauSftellung in $aris bom Sapre 1900 in einem
eigenen ^abillon ben ButunftStrieg unb feine Sepreefen gur $nr,
fteflung gu bringen, tiefes 28ert würbe bercitclt. Aber H1« SJloep
ließ fiep nicht irre machen unb feine Wtitarbeiter blieben ipm 8ur
Seite. An bie Stelle einer borübergepenben WuSftettunj ««t bn§
bletbenbe Kriegs* unb BticbenSmufeum in ßugern. Stpn’ctjeri^g
Affigiere, Beamte unb ftünftler (unter lebtern nenng; Wir ben
türgliip berftorbenen ffunftmaler ff. $auSlin) paben baS AJert cxfteöt,
gu welcpem Herr b. 58locp unb bie ^ebölfcrung bon ~hetn bjc
nötigen Sclbmittel lieferte. Unterftufiung fanb baS 2»ert ay^
AuSlanb bis in bic pöcpften ffreife.
Eröffnet würbe baS Wlufeum am 7. $uni 1902 im SMein bct
perborragenbften Vertreter ber SricbcnSibce. SS füprt beni ^cfutpct
gunftepft bie Sntwidlung ber Baffen unb aller anbern Wmittel
beS ffriegeS gu Sanb unb gu Baffer bor Augen unb gm« bon ber
Urgeit an burep bic ffxicgc ber Srieepen unb Wömer unb
JAittclaltcrs pinburcp bis gum SranSbaaltrieg. Sa feplcn WCP8X„ Äe,
ganger, jammer. Söcilc, Solche, Sepwerter, Säbel aller 8e‘tc’ 5 «ölter,
noep bic ®ogen beS AuftralicrS, bic Steinfcpleuber ber
ÖQg
^uerffemgewepr ufw. AlleS ift borpanben, womit W ^«eg ber
Wlenf^ bem Benfepen je ein ßeib gugufügen verfuepta 0,8 Puiauf
gur ffruppfepen ffanonc neueften WiobellS? ®ann ab# 8<nöt baS

SHbenrätFel (2fttbig):
Sie Srftc wirb auf ®rben
@in jebeS Äinb wopl fein.
Sodj um bie Zweite einft gu werben,
Sa muß man fepon baS Sange fein.

G. J.

Sluflöfung beß ®ilberrfitfelB in *Rr. 83:
flluifdjen ßtyp unb Äeldjcßranb
Sdjwebt ber finftern 9)iäd)te $anb.
Slufiöfung ber n a tt n 11S In Sir. 33: $er3 — Sr3.

BrieMten.

:

Sß niödjtc audj mit Sfiren übrigen Kerfen
räPc.£8f11 nÖen bcß®ilbcr« fü fein. Uebergeben mir fic Qlfo bem
in ß k8o <Wr»88 fanbtcn cin: ®- 3- ujflpicrtorb.
in ©' m ä> h3
in
W. ®.
9t. SB. i n 3- ffletlogen Sic eß niefjt 31t
fefir, ba& Sie in Sljrcr ^unenbaeit nidit
mit aß3« ölri SBificii fmb auSgerüftet
Worben. (Sine gute Sc^ulbilbung Ift ja
etwas fdjöncß, aber
9Hdjt baS bielc SEBificn tuüB,
Sonbern wifTen etwa»
Unb an bem lebtern feFjItß nfcfit baS
beweift 3Ijr liebes ödefdjen.
@. 3. In £. Süeftcn ®ant für 3ljren
fjerßlifben ©Ifltfivunfd). SS freut immer,
ein Seiten ber Wnerfennung jn erljaltcn.
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•fliirl Zatrlin.

©o gingen bie galjre hin, eS war eine friegerifdjc geit, ©onberbunb, greifdjaarengüge unb ber babifdje Slufftanb gogen im Berlaufe Von mehreren galjrcn nadjeinanber Vorüber. gdj fah bie beutfdjen glüdjtlinge in Sieftal, man tonnte (bewehre, ©übel unb ^jeline
um ein ©pottgclb von ihnen taufen, beim bie armen $D?en|djen
hatten fein Selb. Sa erlebte id) manch’ militarifdjeS ©djaufpiel.
©olbaten fal) idj mit ^übelcgafoS, umgeteljrten Blumentöpfen ähnlid),
bie ftetS wacfelnb auf bem Stopfe faßen. Büdte fidj ber S0?ann, fo
'1
fiel ba§ Dllonftrum mit Stamm, Bürfte, ^u^eug, Stäfe unb ©peef,
...... waS-barin- aufbewahrt war, guv Srbe nieber. geh fal) ©appeure in
Bärenmütjen unb ©djurgfell, bie Leiter mit 9?oßfdjweif unb geuercimercgafoS auf bem Stopfe vorbeigieljen. gd) fal) meinen Bater als
Sraintrompetcr ljod) auf Weifjcm 9?offe, fal) iljn früher anno 44 al»
alten Sibgenoffen mit §elm unb .^amifdj, mit ber §ellebarbc in ber
gauft, beim Triumphbogen an ber Stirdje in 9J?utteng SBadje ftehen,
f
allwo bie ©d)ü(5cn cm3 ber ©djweig, gu Sßferb. unb SBagen,, beflaggt
unb befrängt, an baS eibgcnöffifdje ©d)ügenfeft nodj Bafel gegen.
Siefe friegerifdjen Sinbrücte Ij^ben auf midj fo eingewirft, baß
idj
mit
Borliebe jefjt nod) 9J?i(itärbilbcr geidjne.
'•
©o
ging bie geit hin mit gcidjnen unb ©djaucn, ich wußte nun
li;
in bie ©djule; lefcn tonnte id) halb, aber baS geidjnen, . Sefdjidjtc
hören unb Sanbfartenftubiren waren mir ba3 Siebfte. ga id) madjtc
einmal ein 9Micf von Bafellanb in Schm, und) einer alten Starte,
vertieft unb erhaben, gn anbem gädjern war id) nie ftarf, nur
poefievollc Sluffäße [c0rte6 id), fo baß mir bet Sehrev Jagte, eS fei
hirnverbranntes Qeug. SS Ij^vbelte von Cluellenraufdjen,-.SBalbeS*
i
bunfel unb anbern fdjönen ©adjen mehr.
.
Sie ßeiten famen unb gingen. £0?ein Bater Würbe nadj ©iffad)
ftationirt, auS SieftalS ©djule ging’S nun in bie ©iffadjer mit meiner
©djwefter Smma. Bon ©iffad) famen wir nadj etwa einem gahre
nadj DlothhcwS bei ©d)Weigerl)a(le in baS einfame SrengerljauS am
Schein, von wo id) nun nad) Wtutteng-.mit Smma. in bie ©djule
tappelte. Sin hctrlidjer Söcg bieS burdj ben bamaligen, nod) nidjt
!'
niebcrgelegten, wunbcrfdjönen Sidjcnwalb, barinbieSidjhÖrndjenfprangen
unb bie Bögelcin liebliche Sieber pfiff en, am 2Bege bie Shiggenmöhnlein
(gröfdje) quaften unb wir Stiuber felig Waren im SSalbeSgrün unb
ii.
Blüthenbuft. 9hir bie ©djule war unS gur Oual. BonJDhitteng,
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guße beS SBartenbergeS, ba Wo bie TOmerruinen fteljen,
Qy#/ in einem Heinen §aufe im alten SQutteng, -fam—id)--anna 1842/ ben 21. £Dlai, gur Sßelt, Kein, franf unb fdjWadj.
Sfteine Sltern waren arm, bie SUhitter, eine vermöglidje Bauerntodjter, folgte meinem Bater, einem armen ©teinfcredjer, in
unb Arbeit, beibe waren von SDhxtteng gebürtig/ ebenfo bie (Sro&eltern
unb Ureltern. Ter Srojjvater war ein „Dlevolu^er" unb rüljrte bie
Trommel anno 33 beim ©türm gegen bie Basier, wo er nodj Ver«
wunbet würbe; er rufyt nun auS, ber alte Tambour, bei ben $ßatrioten unb Slriftofraten, fie tljun fidj bort oben fein Seib mefjr an.
SllS id) ungefähr gwei gafjre alt War (unterbeffen war nodj ©djwefterdjen Sunna gcfommen), ging ber Bater unter bie Sanbjager, ba
ber Berbienft bamalS fdjledjt war unb Wir Qftenfdjenfhiber genährt
fein wollten. guerft tarn er als ©djliefjer im gudjtljauS an, wo
idj iljn.alS Stinb oft bei ben (befangenen befudjt ljabe. Söei einem
gefangenen glüdjtling vom babifdjen Slufftanb, ber auS irgenb einer
Urfadje ein ober gwei galjre eingefperrt würbe, ließ id) midj Sage lang
einfdjließcn unb unterhielt midj mit iljin. SS War ein feljr gebilbeter
SOlann unb {ebenfalls auS gutem $aufe, feinen Spanien tjat man nie
erfahren,, beim er verfdjwieg il)n, um ben ©einen feine ©djanbe gu
machen. Siefer liebe (befangene machte mir geidjnungen,.. ©djönfdjreibljefte, fdjrieb mir auS ber ©d)Weigcrgefd)id)te baß Befte auS,
furg, fudjte midj Heinen StnirpS gu belehren, gu bilben unb herangugiehen,i, fo. gut. eS einem Stinbe von gwei, brei ga(;ren eben beigubringen war. ©obalb id) einen Bleiftift, einen (briffet unb ein
©tüd. Jßapier erhafdjen tonnte, mußte gegeidjuet unb mit fdjledjteit
garben gemalt' werben, gerabe wie eS eben faft alle ßinber in biefem
Sliter madjen. -StWaS SlnbereS wollte idj nidjt tljun, WaS mir oft
bittere ©tunben bradjte.
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mo nodj ber Eidjmalb Gcißfpicl ftanb, mcit Ijingcbeljnt am SScrgcS»
rüden ob bem SÖorfe, von bem ©djmeineljirten unb ben Eidjeln meg,
mußten mir nad) Sltlfdjmyl, bort ljatten mir ein paar Qaljrc ßuft unb
Scib burdjgefoftct. ©er ©rengerbienft, ben ber Söater gu verrieten
ljatte, ift gefahrvoll unb befdjmerlidj, bie Sßoljnung bort falt unb um
bequem, im SBinter Ijcrrfdjte eine fibirifdje Spälte barin unb im (Sommer
eine afrifanifdje §ifce. Qn Slllfdjmijl ljatten mir mieber einen anbern
Seljrer, öS mar entfcfclidj biefcS emige Slenbern unb Söanbern. Srofj
atlcbem verlebten mir bort fdjöne Stage. SDcn @ommcrvögclcin nadj=
jagen, an ber von ßeljrer Bürgin (ber bie (SdjmeigerMRcliefS madjt)
!' veranftaltcten Sdjladjt bei (Schipadj mitmadjenb, als §irtenbube in
i (Speerftoß unb Sdjmcrtfampf, nodj Ijcntc in ber Erinnerung bavon
geljrenb, fo ging ba§ Beben fort.
• £)ie Eeftaltcn eines Sell unb SBinfclrieb mußten überall Ijcr*
galten, mit treibe unb $fo(jlc, mit garbe unb Stinte, auf SIKeS, maS
meiß mar, bagmifdjen mürbe mit SS^on mobellirt, Sßefaiinte unb Bcljrer
unb- ma§ mir Ijic unb ba auffiel. 9)lit bem SSater ging idj mandjmal
ben fürgem Erengtouren nadj, unb große greubc madjten mir bie
frangöjifdjcn EcnSbarmen mit iijren SlapolconSljüteii, bem gelben Bcber*
geug unb ben (Sdjmalbenfdjmängeu. §ic unb ba gab e§ (befangene,
befertirte Söragouer mit ^oßfdjmeif^clmcn, rotfjen §ofen unb langem
$alafdj an ber Seite. SRodj fcljc idj gmei berfelben, mie fie vor meinem
SBater auf ben Snien lagen unb fleljcutlidj baten, fie bodj frei gn
laffen. Söic Söeiben hatten etmaS geftohlen, in ben Uniformen Vcr»
ftedt, unb maren mit nodj ein paar Slnbern burdjgebrannt, fie molltcn
nadj Rüningen, mo iljr sbepot ’mar. ©er SBater crmifdjte fie nodj
auf Sdjmeigerbobcn, bie Stcrle gogen iljre Scitciigemcljre, aber eS nüfjtc
ihnen nidjtS, mein Sßater fdjlug fie mit bem Karabiner nieber unb
banb fie, unb nun ’ bettelten bie Sinnen um greilaffung, aber mein
SSater verftanb fein SBort graugöfifd), fie mußten fifeen unb per Scljttb
naeß Rüningen gebracht merben.
5)iefe frangöfifdjen Solbatcn von bamalS maren eine ©djelmcik
banbe unb tjänbelfüdjtig, nidjtö mar fidjer vor iljncn. Shir arme,
meift frummbeinige, fleine'Beute, aber feljr fräftig. $dj falj einmal
einen Solbaten/ber fidj blutübcrftrömt mie ein Börne mit einem SSajonnett
gegen geljn bis gmaugig metjrte. Qdj falj bem Sdjaufpiel gu, mie’S
eben bieJ^inbcr madjen, ängftlidj; von ba an mußte auf allen meinen

S3ilbern SB(ut fließen, ftrommeife, unb burdj unb burdj geftodjcn [ein
mußten bie Beute.
\
gür baS SBohlverljalten meines SBaterS, ber Ijicr gar oft in Bebens*
gefaljr ftanb, mürbe er gum Slorporal ernannt unb mir mußten weiter
gieljen.
Sin einem Slbenb, als eS gerabe am anbern Enbe beS SDorfeS
brannte, fuhren mir auf (jodjbepcuftem Beitermngen voll Döbeln, baS
ßanb ljinauf über S3afel, S3irSfelben, Sßratteln, ßieftal, ^öllftein nad)
SBalbenburg.
SBalbeiißurg, o fdjöne gugenbgeit, bie idj in bir verlebte! Eine
Ijerrlidje EottcSnatur mit grauem $8erg* unb Sannenbunfcl, gclfcn
unb gurameiben, o bu grüljlingSgeit! mo bift bu Eingenommen?!
gn SBalbenburg ßefndjte idj, nadjbem id) bie anbern ©djulcn
burdjgcmadjt, bie SöegirfSfdjulc, mo midj mieber bie ©efdjidjte unb bie
spoefie: «grnmer unb Uljtanb, gang gefangen naljm, baS geidjnen nidjt
vergeffenb.
■' '
Sftitgreubcn unb SBeljmutlj benfe idj beS guten/ Ijerglidjen BeljrerS
SlüSperli, ber fo verftänbig gu benwnftriren mußte, beute idj ber SluS*
flüge auf ben S3ilftein, nad) bem SHldjgimmer unb SBeldjen, ber Spagier«
gange mit Ebmunb, bem jefeigen eibgen. gabrif=gnfpeftor in Slarau,
unb ©ttinar, beS S3ruberS, mit bem 9?ebnertalente; benfe an Emil
grep, jefeigen ©ßerft in SlrleSfjeim, ber in ben günfgiger gahren gu
Söalbcußurg- in bie SBegirf'Sfdjule ging; Emil, ber mir Rapier unb
S3leiftifte guftedtc, baß idj Ijeimlidj beffer geidjnen fonnte, beim idj
madjte ja, mie cS gn $aufe l)icß, nur £jügrameter unb ^ripelfayen.
Unterbcffen mürbe mein Sßater franf, er §atte einen: ßmeifampf mit
einem ©djelnten gu beffeljeit, bem er ftuhbenlang im iReigolbsmpler
SBalbc nadjgefpürt, unb ber eine Uljr geftoljlen-hätte. ' SBotjl fiegte
mein SBater, beim eS ging auf Beben unb Stob, aber von ba an mar
bie Eefnnbljeit beS großen, ftarfen SftanneS baljin. Eang SBalbenbiirg
fam gu jcljauen, mie er blutübcrftrömt mit bem ebenfo blutigen Sir»
reftanten, einem ftarfen, ftämmigen ferner Dbcrlänber, am Stäbtdjen
aurftefte, beibe Ijalßtobt von ber £)ifee, bem Sfampf unb SBlutverluft,
beibe mm gefäljrlidj franf. Sld)! beS SBleibenS mar nidjt in SBalben»
barg. S3ier galjre ber fdjönften gugcnbblütlje lagen mieber hinter
mir, mieber mußte gejdjicben [ein, nun als Eejdjroifter’ felb SJritt,
cS mar nodj ein ©djmefterdjen gefommen, Carolina, mit gctblotfigem
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.•paare unb blauen Singen. Sina, baß alß ®inb vom bnrdjreifenben
Stönig von Portugal einmal auf ben Sinnen geljergt unb getragen
würbe, ba eß iljm vor bem $aufe beim (Spielen fo gefiel. SBergeffcn,
baljin!
Sßir wanberten nad) 9lrlcßt)cini mit (Sacf unb Pad, ben §auß*
ratl) gu SBagen, wir in einer ©Ijaife. gm neuen $aufc, nodj feudjt
vom $alf unb Wlörtel, ftarb mein SSater, nadjbem er monatelang
an bet Slußgeljrung unb SBafferfudjt gelitten, unb nun ging baß Seib
unb baß Söel) für unß an, bie wir fo forgloß gelebt hatten wie bet
SBogtf im £janfe, wir armen ^inber unb eine arme Shutter bagu.
Unvergejjlidj bleibt mir baß Sebcn in Slrlcßljeim, eß l)at liebe
Wien jdjen bort. Sie Eremitage mit iljrem gauber, bie Bürgen Sleidjen*
ftein, .Kornett, Sanbßfron, Wotljbevg, gürftenftein, W2önd)ßberg bei
Slefd), Pfeffingen, SIngenfteiu, Sßärenfelß unb glfenftein, l)od) oben im
©empener SBalbe auf fteileni gelß, bie Sille Würben be[ud)t unb ge*
geidjnet. gd) madjtc ©ebidjte barüber von Wotlj unb ©rauß, Von
fRittcrluft unb SBaffenfrang. @ß war ber (Sonnenfdjein vor bem
©ewitter.
gin ganuar beß galjreß 1858, im SBinter voll (Sdjnee unb Stille,
warb mein ©rljalter unb ©rnäfjrer nad) Wlutteng gu ©rabe geführt
unb mit militärifdjen ©ijren beerbigt, brei Salven würben über baß
©rab. gegeben unb ba ftanben wir allein unb verlaffen, bie Wlutter,
id) Sfarl, ©mma, Sina, unb üod) ein Sfrublein, Sßertlja, von Wiemanb
ineljr gelaunt (man fennt ja nur bie ©lüd(id)en), benn eineß Sanb=
jägerß <Solb mad)t feinen reidj.
gdj mufcte nun verbienen gcljen. gd) ging alß gartet, beß (Sdjaffenß •
ungewohnter ^uabe .alß Wlaurerljanblanger nad) Sßafcl wie anberc
Seibenßgefäl)tten meineß Sllterß, unb feljrte jeben Sag wieber nad)
SIrleßheim gurüd,. eß war eine tjarte geit. gd) würbe franf, Weit
id) Sage lang in .naffen Kleibern arbeiten mußte,, benn bie Parliere
ließen .einen erft an baß Srocfnen geljen, Wenn baß SBaffer gu ben
^ofen hivaußlief. . SSieber fehlten bie paar Q3a£en gum Seben, eß
ging uuß fel)t fdjle^t; baß Klagen war nidjt unfere @ad)e, wir barbten,
litten unb fd)Wiegen;
....!öa erbarmte fidj §err (Stabßmajor Sldjilleß Sl l i o 11) nuferer
Sioth; ©mma.unb id) famen in bie gabrif nad) Sornad), id) ging
mit Sdjmergen l)in, weil id) nidjt meljr geidjnen fonnte, benn baß war
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mein Sllleß. O bet graufam verlorenen geit von bamalß! gwei
galjre ljielt id) biefe £lual auß, bann lief idjj bavonz ba man für mein
Streben fein SSerftänbniß geigte, id) litt unfäglidje (Seelenpein. gd)
war ein armer prometljeuß, an ben gelfen beß ©rWerbß angefdjmiebet.
■ SBiebcr ging id) gu Wlajor Slliotl) unb fragte iljm meine Slotl),
geigte iljm meine gcidjnungeu unb Quälereien, maß id) - iiodj ljatte,
benn baß Wleifte ljatte id) auß Sßergweiflung in ben Ofen geworfen,
eß waren meljrere feftgeftampfte ®Örbe voll. §err Slliofrj erbarmte
fiel) meiner unb id) tarn nun uadj SÖafel in bie Sefyre gu ©eforationß*
, malet %ljommen, vom SläberÖlen unb ©plinbermadjen weg unb
and) vom gabrif am unb abftellen, bei toeldjem Slmte am $anal gu
fteljen id) an einem Ofjre übelljörig würbe.
$err Slliotl; war in bem ©tauben, baß id) bei S^omnien ein
Zünftler werbe, unb um iljn gu täufdjen, mußte id) l)ie unb ba Sanb»
fdjäftdjen in Oel malen gum ©efdjenfe. Sljommen fatj nur ■ auf
feinen Slortljeil unb fudjte fo viel alß möglidj auß ben armen Selp
buben, wir waren einmal nuferer 8—12, Ijerauß gu preffen.
gd) war nodj lange fein Zünftler, id) War SInftreidjer unb garben*
reibet unb meine gbeale gingen fafMn Stummer. SBieber frage idj
um verlorene galjrc, eß finb bereu ftatt gWei nun viele galjre ge*
Worben.
Sßoljl gab eß nun ©elb, baß idj alleß reblicf) meiner Whitter
gab; id) befielt nidjtß bavon, id) raudjte nidjt, idj tranf feinen Söein
unb fein Sßier, Sßaffer War mein Sabfal. 2öir trieben nur baß
$artenfpiel, baß id) von meinen greunben gelernt hatte, wir fpielten
aber um nidjtß. gäljgornig, wie id) war, glaubte id) einmal betrogen
worben gu fein, fdjlng meinen greunb gefährlich nieberunb mit bet
gauft eine Sifdjecfe bagu unb fdjwor, nie mehr harten gu fpielen
unb idj ljab’ß gehalten. geh war bamalß etwa 18 galjre alt.
Söci Sljommcn war id) elf galjre, id) lernte nad) unb nadj Sanb*
f(haften malen, Sljcaterfouliffen, Blumen, Qtouleau^, Ornamente,
felbft Ofenfadjeln malen, aber oljne ben (Stpl genau gu fennen, id)
lernte Sßieleß, bodj nidjt baß 9?ed)te. Qftein giel war: fort nach
WHindjen! Sljommcn fdjidte midj, um midj ruljig gu halten, anno
1867 an bie Slußftellung nad) Pariß, unb begaljlte bie Steife, gog
aber fpäter bie «gjälfte wieber nad) unb nad) ab. geb Ivar unter
iljm in Slarburg, in (Sdjönenwerb, in S3ern, in Sengburg, in Sörradj,
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in (Steinen, in Sdjopfljeim, wo wir ©igc unb Stälte burdjmadjten
unb bajn ©ungcr litten.
Stuf bem ©cimwcg, id) war nun wieber in SRutteuj nieber*
gclaffcn, (aS idj leljrrcidje SBüdjer unb bidjtete St. ^dlobSfdjladjten,
jo oft id) burdj St. Qakob ging. §m SBinter ging id) ju ©errn
.geidjnungSleljrer garte in bic geidjnungSfdjute am Steinenberg, unb
©err Sorte gab mir baS Sob vor ben Slnbcrn, bafs id) trog Sturm,
Sdjnee unb Stegen nie gefehlt Ijätte, obfdjon id) allemal erft fo SladjtS
jwötf llljr nadj ©aufe kam. gwifdjenljincin mobetlirte idj bei Sten*
ftüd unb bekam Jdjou im erften Semcfter für geidjncn unb Wlobcl*
liren ein ISptom; überhaupt füllte idj meine freie Seit mit geidjnen,
Skalen, SDlobelliren unb $)idjten* auS unb tonnte beim fdjönften Sßetter
ju ©aufe figen, id) lebte eben in einer anbem Sßelt. £)a tarn ber
Sob unb bradjte mid) Wieber vorwärts, eS ftarb ©err Stjommeu.
Siodj benfe idj an ben Sag, ba er Slbfdjieb naljin, eS war ein Wunber*
lieblidjer Sommertag. „Start!" Jagte er unb gab mir bie ©anb: „Start!
ljier biefe Seine legte Arbeit ift bie fdjönfte, bie idj von Sir fatj. (SS
ift prächtig bieSl"* 3'd) matte ein Dteuteau^ mit SBlumen unb 93läb
tern nadj ber 9?atnr. Sa§ Sob freute midj fefjr.
„©üte fjeute baS ©auS gut, idj getje nad) Sdjöntfjal gu ben $(r*
beitern bei ©erren 9?ingwalb unb SBölger, id) komme Ijcute nidjt metjr
jurüd, leb Wofjl, Karl, auf SBicberfeljen am SOtergen!"
(£r tarn nidjt meljr lebenb juriid, ein Sdjlaganfall warf iljn beim
Kegelfpiel im Sdjöntljat nieber. Sa§ war anno 1868, als ©err Stjom*
men ftarb. Qegt trat id) mit SDteler 9tebel in SBerbinbung, er betrieb
bic gladjmaterei uub id) matte Dteuleauj: unb £)efen bei ©afner Sinber.
gwei Qatjre trieb idj’S fo, ba verteibete mir ber ©rang, weiter ju fom»
kommen, bie ©efdjidjte. SBeint SBejaljlen (iejjen 53afel’S ©erren mid) ein
ganjeS §a!jr taug warten. ©aS verteibete mir ben SBcruf eines Stell«
leaupnalerS. ©lüdlidj für midj, bradj ber Krieg von 1870 auS, unb
ber bradjte mid) bem giete näljer.
©amatS war id) in ber SBcrtftätte in ber SJlaljgaffe in SBafel,
ba Ijörtc id) unten trommeln, idj wollte rafdj tjinab; ba [taub ein alter
Stabttambour mit Srommel ba, bie Kriegserklärung graiikreidjS an
©eutfdjlanb lefenb; bie bienftljabenbe SOtennfdjaft müffe, bic %nfam
terie in’S Klingenthal, bie Slrtillerie in ben SBcrkljof mit Sad uub
sßad einrüden. 91un War vom Slrbeiten feine Siebe metjr. §dj ging

in baS Klingentljal unb falj bort viele SDtennfdjaft, bic trog ber Kürje
ber geit iljrcr SluSrüftung redjt ftattlidj auSfaljen.
©err Später Samuelen ue_r. am ©emSberg Jagte mir nad) ein
paar Sagen, er wiffe waS für mid); eS ftelje nämtidj eine Stngeigc
in ber ßeitung, cS würbe für „lieber Sanb unb SJleer" von (Sbuarb
c’pallbergev in Stuttgart ein Qcidjnev unb felbftänbiger Kompojiteur
von Sdjtadjtenbitbern gefudjt, bcrfelbe müffe nur jur ®nfid)t eine
einfadje Sfijjc cinfenben. $d) madjte ben SBerfudj, fegte midj Ijiii,
jeidjnetc fdjnell auf blaues ^Briefpapier nur ganj klein bie Sdjladjt
..
SBörttj; Kürafficrc in ben ©opfert 2c., fdjidte baS Sing an bie
Stebaftion unb fofort Würbe id) gerufen unb niugte IjinauS nadj Stutt*
gart.
Slim würbe von meinen Sieben Slbfdjieb genommen. Steine
Jjugenbtiebe ljattc mid) verlaffen unb War nadj Slmcrita gegangen;
ber Sdjmerj war Ijcftig, id) fcfjnte mid) baljer fort auS ber ®egenb
meines SiebeSgliideS unb ©djmerjeS unb munter bampfte.idj Stutts
gart entgegen, ©ier nun arbeitete idj Sag unb 9?adjt, nad) geitungS*
nadjridjten, brühwarme Sdjladjtenfompofitionen für bie „Seutfdjc
KriegSjeitung" unb „lieber Sanb unb SOteer" unb mujste Jie fofort
auf ©olj jum Sdjnitt jeidjnen. (£S ging wie „gefdjmiert" unb bic
Seutfdjen kamen kaum nad) mit Siegen, fo fdjnell jeidjnete id) brauf ’
(öS, SllleS auS bem Kopfe. 253er wufstc baS, ber Seier? ©a! kaum (Siner!
§dj verbiente jiemlid) ©clb, waS mid) fcljr freute, meiner butter
tjcimbringen ju können, beim idj lebte faft nur von ber Suft unb
ljatte keine .geit, an’S (SJfen unb Srinfeu ju benfen, vor Stufregung
unb 53efdjäftigung.
Stile Sage falj idj etwas 9teucS, Sruppenabmärfdje, SlbfdjiebS*
feenen nad) bem KriegSfdjauplag, aber and) redjt SraurigeS; idj falj
SBcrWunbetc aukommen mit allen möglidjcn SSerbänben, gange SSagcn*
labimgen §rangofen, Sdjwarje unb iöleid)gefidjter als befangene.
Sßei jebeni Siege ©lodcngeläute, Kanoncnbonnet unb unenblidjer
3ubel, man mufj baS gefcljen ljaben, fo mädjtig war bie ^Begeiferung,
aber Würbig unb menfdjtidj immerbar. Illuminationen, fjeuer auf
allen ©öljen Wcdjfeltcn alle Slbenb ab, bie geit ging tjerum, man
Wußte nidjt Wie. SllS bic Arbeit etwas nadjtieß, reiste id; wieber nadj
©auje. §d) ging über Karlsruhe, befudjte bort baS Sajaretlj, fal)
mir baS KriegSleßcn in Keljl unb bic 33efdjießung StrajsburgS unb
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Sßelfortß an: bic bombarbirten Stäbtc, bic SBränbe unb baß (Slenb,
eß war cntjc^licß mit angufeßen.
©eß Söinterß geießnete icß nun in Sftutteng weiter unb ging
bann im grüßling barauf naeß Stuttgart gu (Sb. ^allberger auf
längere geit, um cnblicß bie Stöniglicßc Stunftfcßiile gu befueßen. (Snb*
ließ war icß am gicl, baß icß Wollte, gcß wollte lernen unb nicßt§
al§ lernen, cinßolen, waS verfäumt unb verßinbert worben war in fo
gräßließ langer geit.
SBier gaßre lang befueßte icß bie Stfabemic auf baS glcißigfte,
ben Untcrßalt bei .^allbcrger in-bc-r gwifeßengeit--mit geießnen ver*
bicnenb. Qu ben gerien ging’S für „lieber Sanb unb Wlcer" an
gefte,. Olcvuen unb Manöver. So war icß beim (Singug unb ber
§cimtunft ber fiegreitßen SBürtembergcr, eS war ein ßcrrlicßer, unver*
geßließer Slnblicf, baS gange SÖolf feierte im Sonntagötlcib mit freu*
bigen (Seficßtern.
£>ie Sriumpßpforten mit Sropßäcn von Reimen/ ^üraffen, $a*
lajeßen, Slblcrn, Srommeln, Kanonen unb SDHtrailleufen; eroberte ^a*
nonen lagern vor bem Scßloßportal lintS unb recßbS. S)ie greube
ber Scßwaben vom Öanbc war groß unb feßön war ber (Singug.
. geierlicß, alle Solbatcn mit großen Härten, geflieften unb abgetra* t
genen 9)?onturftücfen, über unb über mit Eräugen, SSlumen unb ®uir*
lanbeu beßangen, vom General biß gum (gemeinen bic klugen leucßtenb
in ber Sicgeß* unb .^eimatßfrcubc.. geß füßlte baß $llleß mit, beim
aueß icß war babei, wenn aueß nur alß Spalicrfcßülcr. £>ic Sßohp
I tccßnücr unb Slfabemifcr nämlicß, wir Sille mußten mit Bannerträger
; in SRubenßtracßt nebft ungcgäßlten Vereinen mit gaßnen Spaliere
\ bilben.
(Sinntal beim Manöver in Segcrlodj unb auf ber Cubwigßburgcr
$aibe tarn icß arg inß ©ebränge, boeß ßiclt icß, mit noeß einigen SDffu
gieren bemonftrirenb, mieß tapfer in bem Bll^cv^aniPf/ ^oßgeftampf
unb fliegenben pfropfen, alle Slugcnblicfc in ®efaßr ftcßenb, Von ben
5)ragonerpferben überritten gu Werben. 9J?an mußte mir auf ©encral
Stülpnagelß Söcfeßl ßin einen reitenben gelbjäger in grüner Uniform
mit SÖärenmüfce alß Begleiter geben, ben idj alß Orbonnang auf (Sr*
fmibigungen außfeßiefte, um bei geiten auf bie Seite gu fommen. geß
mußte nämlicß ein paar glluftrationen geießnen mit bem Söilbc beß
beutfeßen ^ronpringen griebrieß.

gcß gcicßncte ferner bic .’pudjßcit ber ^ßringeffin SBera, allwo icß
militärifcßc (S0rcn erßielt unb mieß golbbctreßte unb rotßbefracfte Wiener
abßoltcn in’ß föuiglicßc Scßloß. ©aß Militär präfentirte, alß icß
ßereinfeßritt, unb ba baeßte icß: wenn bie wüßten, baß icß nur ein
armer SdjWeiger fei, fic Würben eß bleiben laffetc, aber icß trug
SBabenflopfer, Weißeß ®i(ct, Weiße ©alßbinbe, glängenbe Slngftrößre,
unb war gefcßniegelt, gebügelt unb geträufelt unb mit weißen ®laceIjanbfdjußen angetßan. '
; ■ 1
• ©en 9?oct unb bic $ofen gemietet von einem guben, bie Ußr
geborgt, ein paar ®reugcr in ber ©afeße, eß war föftlid): ber gaußlin
von SJhitteng.
• . ;
gm (Saale fatj id) ein glimmern, ein Seudjten, manch’ ©olb*
gcfdjmcib von Harem Srfjein, mandj’ rott) unb grünen (Sbelftein, bie
mir nidjt unärfjt erfeßienen.
'
--•••••
^aifer, Könige, gürften, (Grafen unb 23arone, Königin Olga,
Bringcffin SBera, bie §offräulein, bie sßradjt ber ©eWänber unb ber
Uniformen, in allen garben, rotß, blau, gelb, grün, weiß, grell unb
btenbenb, bie Kleiber mit ©cmanten beftreut, eß war ein Slnblid, ber
inädjtig auf mieß einwirftc.
©a war ber $önig ftarl, ber $riu§ von Sßürttemberg, ber ^ronpring von ©eutfdjlanb, ber Raiter von Dhißlanb, Sllc^anber II., ruf*
fifdje (Generale, furg eine gufammenftellung von tjoßen §errfcßaften,
wie mau fic nießt alle Sage ficljt. (Sin ruffifdjer (Seneral unterhielt
fid) lange mit mir, er fpradj fließenb beutfeß, befragte mieß über
bie Sdjwcig, über meinen Sebenßgang unb übergab mir bie $ßotp«
gra.pßietL ber §errfcßaften, bamit icß fie getreu auf ba» gu maeßenbe
53ilb bringen tonne. gcß lieferte ein guteß 23ilb unb Sllleß War gu*
frieben.
SSon ber Sdjule auß befueßte icß im Militärfpitat bic SInatomie,
ferner baß sßolßtedjnitum unb feine Sßorlcfungen gwei 2ftal in ber
SBodje, bic SleftßetiE von ^rofeffor gifeßer unb bie Shmftgefcßicßtc
von sßrofeffor Cübfc.
<j)err ßübte ließ Von mir feine Shipfertafelri geießnen für bie
• ^unftgefeßießte, ßeraußgegeben von (Sbncr unb (Seubert in Stuttgart
unb (S. 31. Seemann in Seipgig.
5ßei Sßrofeffor $äberlin lernte icß malen; bei sßrofeffor gunt
Sanbfdjaftcn geießnen unb malen, bei ^ßrofeffor $reutlc Eupferftecßen,
®om Qura $mn <Zd?warjttJa(b. VII.
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and) etwas rabiren unb unter ^ßrofeffor SBagner mobclliren, turj,
id) war fleißig unb befam verfdjiebene greife, ©iplome unb — ©ufaten.
9Rit einer g'rüljlingSlanbfdjaft, bie mir als ^ßreiSaufgabe int Söinter
aufgetrageu war, hatte id) Unglücf. SUS baS Slquarell fertig War,
fiel eS mir auS ber £>anb, fo baß eS ber fiönge unb ber Sreite nad)
ganj serrifjen war. gdj jammerte barüber. (Enblid) flebte id) eS fo
gut eS gehen wollte, jufammen unb fdjicfte eS fdjweren ^ersenS ab,
in ber Rieinung, umjonft gearbeitet 3U hoben. Slber baS (Elücf War
mir günftig; ich fetam beu SßreiS unb breißig (Sulben in (Eolb ba3u.
9?un tonnte idj eine SBodje abfommen unb nad) Rothenburg an
ber Sauber reifen mit Sßrofeffor Ruftige, ein paar 53ilbl)auem unb
ein paar SRalern, um ©tubien 311 madjen. Sßeldj ein (Elüd! gdj
3eidjnete bort ungefähr nierjig ©täbteanfidjten fauber auS, berweil bie
Slnbern tranfen; bie ßeidjnungen würben Öffentlid) auSgeftellt unb
§allberger ließ fie in „Heber fianb unb Rlcer" erfdjeinen, wofür idj
großes fiob erntete.
§ür ein (Eenrebilb, „Sim Brunnen" betitelt, erhielt id) bie fit«
berne Rlebaille, leiber gab’S bamalS feine golbenen, id) hätte fie audj
befommen, ba3u ein ©iplom nebft beu üblidjen fünf ©utaten in (Eolb,
WaS ein armer Sfunftjüugcr gut braudjen fonnte, ber ben Unterhalt
nebenhin nod) fo verbienen mußte, ©od) baS war gut fo unb erhielt
mid) munter.
3u §aufe in ber Sßohnung an ber §euftraße, bie id) mit gweunb
§u^el üier gal)rc bewohnte, im engen ©tübdjen, wo wir ftatt ber
©tüljle nur unfere Giften 311m ©ifcen hotten unb geber fidj am Sin*
bem oorbeibrüden mußte, malte idj auf bem Sanbrauni bie größeren
Silber: ©en Rüdsug ber Sourbafiarmce nach &er @djwei3. (Eine auS*
geführte ^ol)len3eichnung befifct bavon Slbqm Srobbed 311m „fianb*
fdjäftler" in Öieftal, ferner baS große Slquarell „Sim Srunnen", im
Seft£ non ©etretär (Eärtner in ©tnttgart, unb (Engelein in £)el für
®arl §affberger unb SInbereS, WaS id) nicht mehr weiß. §ier ent*
ftunben bie größeren unb fleineren Reliefs in (SppS, ber stampf um
ben tobten SßatrofluS, SIdjileuS unb ^rifeuS, ©bpffeuS unb ^ßolppheme
unb SInbereS meljr.
SBie id) nun 3U malen anfing, lelptte fidj ^jallbergcr bagegen
auf, er wollte mich nur 311m 3eidjnen unterftüfcen, um midj in feinem
(Eefdjäft behalten 311 fönnen. ©aS War wieber ein neues §emmniß.

Sluf meine Klagen [djrieben ©ireftor Reher von bet föniglidjen föunft*
fdjule unb ©efretär (Eärtner an §>allberger, er möchte fidj für midj
nm ein ©tipenbium auS Safellanb verwenben, nm einmal in gewiffcm
©inne unabhängig 311 werben, beiläufig gefaßt, befudjte id) beS RadjtS
nodj bis cilf U()r bie (Eewerbefdjule, um ©tubien in ber ©raperie
unb Sßcrfpeftive §u madjen. Safellanb wollte baS ©tipenbium geben,
auSnahmSweife für mid), ba für bie ßunft fein Sßoften im ©taatSbübget
ftanb, aber eß war 311 Wenig 311m fieben unb 311m. ©terben. gdj
leljnte baS ©tipenbium ab.
SluS ßubwigljafen am Rhein befam idj gleichzeitig eine
größere ©umme, für ein Silb 311 machen; id) ging hin, um nur non
©tnttgart loS gu fommen. gdj machte bie Aufnahmen, bie fidj gegen*
Wärtig im Seft(j beS §jerrn ©iegle in ©tnttgart beßnben.
Unb nun neuerbingS inS Söeite. 9Rit guten (Empfehlungen ging'S
SRündjcn ju, aber ba Würbe id) fterbcnßfranf; eS war bie ganje
3eit Regenwetter unb ©djneegeftöber, benn eS war im Rovember;
überhaupt Waren bie ©peifen unb (Eetränfe für mid) ungefunb; idj
blieb nur brei.Sgge bort unb madjte mid). bann wieber fort, nadjbem
id) mit SRülje unb Rotlj bie $un[t[chä(je mir angefcljen, oon einem
föünftlerfdjWarm begleitet.
Son SRündjen ging eS nad) Söien; idj fanb gute Slufnaljme bei
bem faiferlidjen Sibliotljefar unb griftorifer §errn oon fiü^o w, biefer
§err verfdjaffte mir baS (Eelb gum ßeben unb öffnete mir bie Shmft*
Werfe ber Sibliotyef, fo baß ich ol)ne (Eelbljniterlage ober §aftpflidjt
SBerfe 311m ©tubium nad) £jaufc nehmen tonnte, «’pier ging eS nun
mit Segierbe an baS sßrfoatftubium; gm Seloebere fanb ich bie ölten
SReifter unb iljrc Söerfe: ©ürer unb RubenS gefielen mir am mci«
fteu, ber (Eine jart unb ftreng, ber Slnbere groß unb breit, bann Rem*
branbt mit ber wunberbaren {Jarbe, bie Sreugljel unb Slnbere mehr.
groei unb ein holbeS galjr blieb id) in Söien. geben Sag war
idj im Selvebere jwei bis brei ©tunben unb in ber fiidjtenfteingalleric
unb am Slbenb in ber Sibliotljef in ber Slnnagaffe fleißig mit meiner
SluSbilbung befdjäftigt. gdj malte Ijwr wenig, id) beobadjtete nur
amb verglidj.
©er blinbe (Seiger unb fein Stinb (ein Slquarell im Sefifce beS
§>err oon fiüfcow), ber gfrüljling im SBalbe, eine ©djlittenpartie, bie
©djladjt bei QRoftar (Sürfci) unb Weniges Slnbere War SlllcS, WaS
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id) matte. ©agegen ^cirfjncte id) Viel, id) Würbe immer wieber bem
.’polgjdjnittc gugefüfjrt. glluftrationcn wie: gm ©arten Von Sdjön*
brunn, ber St. 91itlauß»?lbenb, Straßenteljrer in Söien, ber $rater,
bie Steffelflitfer, bie Sdjladjt bei St. gatob unb SInbereß me§r Würben
gegeidjnet; xrfj Wollte aber burdjauß malen; £jerr Von ßüfcoW fpradj
beßwegen mit greuerbadj, aber gum SDlalen tarn eß wieber nidjt.
gd) mußte für §a(l6erger, bem idj für feine §i(fe nidjt unbantbar
fein burfte, vom beutfdjcn Söunbeßfdjießcn in (Stuttgart ein großeß
©ableau geidjnen. gd) mußte alfo wieber nad) Stuttgart gurüct.
Sftadjbent idj meine ^rbeit--vo((enbet-l)atter-ging eß- nadj brei.SBodjen
wieber nad) 2Bien. gd) fjoffte nun, enblid) ein größereß SBilb unter
geuerbadj dngufongen, ba würbe ber SRann trau? unb ftarb. Unb
ba war eß auß mit ber $err(id)teit! SUlcß fdjien fidj gegen meine
SRalerei verjdjworen gu ljaben. SBien war mit geuerbadj verÖbet,
SOfatart. malte mir gu aßpljaltig unb tedjnifdj unhaltbar, maß nun?
gd) Wollte etwaß anfangen unb geidjnete bereitß einige 2Bodjen an
einem Karton „$arl ber SHiljne" ober ,,©ie Sdjladjt bei Kurten",
ein Söilb nadj bem Stubium ber ^onftgntinßfdjladjt non jRafael, bie
mir §err von ßüfcow in feinem Sßortrage unb ber Soljn beß Steftlje*
titerß Sßifdjer erläuterten unb erklärten. Söeibe ^artonß würben aber
nidjt fertig, ba je|5t bie SUhirtenfeftgeit mid) auf neuen SIrbeitßWqg
bradjte. (Sineß ©ageß. tarn ein ©elcgramm auß 33ern an mid), a(ß
id) gerabe von ^rofeffor Dr. Strider auß bem allgemeinen Traufen«
tjaufe §eim tarn, Wo id) für ein Wiffcnfdjaftlidjeß Sßert gegeidjnet
batte. ©aß ©elegramm
mid) briugenb nad) SÖern gu tommen.
5Saß nun madjen ? ©er Auftrag War ehrenvoll unb madjte mid) etwaß
bekannter. . ©em: ging idj unb gerne blieb id), ba id) je^t etwaß
malen Wollte, ©od) bie Blufforbernngen von 93ern Würben wieber
bringenber, ja bie Sudjljänbler (Sdjmib unb Xtylograpl) Söuri fdjidten
mir eine Slnweifung von ljunbert grauten an ein Sßanfljauß, fällte
etwa baß ©elb gum Reifen fehlen. Unb ba War’ß entfdjiebeu, id) ging,
gdj nahm von meinen lieben greunben graut, Söalbinger,- ©dftein,
Keppler, Sßfrünber, §adlänber, (Soljn beß Sdjriftftellerß, unb ®napp
Slbfdjieb, fdjmerglid) auf ^Rimmerwieberfeljen. ©ie ©Uten Waren Wegen
mir nadj SBien getommen, id) Vermiffe fie jc^t nodj. §err von Öü^ow
weljrte fidj energifdj gegen bie Slbreife, bodj eß nüßte nid)tß.
gd) ging unb bampfte ber §eimat() gu. §odj fdjlug mein §erg,
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alß idj nad) ß’/s galjrcn ber ©rennung bie Söerge ber @d)Weig wieber
fal). 2öol)l war idj ein paar mal in bie Sdjweig getommen, um für
„lieber Sanb unb SQccr" ben ©ottljarb gu geidjnen, in Slppengell bie
ßanbßgcmcinbc, in St. ©allen baß Sdjü^enfeft, aber nun gog’ß mid)
nad) «’paufc. §odj ging ber Söobenfee, baß Sdjiff jdjwantte unb
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fdjauMte furdjtbar, |o bafe mid) ber Kapitän ljinuntergcijen l)ieß; aber
id) ging nidjt, fonbern jagte bem Kapitän, er folle mid) anbinben,
n^nn er glaube, baß eß mid) über Söorb neljme. ®r ließ mid) geljen,
unb id) fal) bie ^cimatljerbe näljer unb näljer Bömmen. SQadj langer
galjrt fyieß eß: £jie S8ern', l)ie Spurten! Sofort ging eß an bie
Slrbeit beß ^Ohirtner gefMllbumß. gür bie Herren ©. 9}ou$
unb Sßadjclin mar eß ber Arbeit gu viel unb fie ging nid)t rafd)

54

■ l.

N

i

:

=
■

‘ -J

r i

R

I. '

I •

I
|i

II

1!
u 11

Äatl S'auelln.

Carl Sattelin

55

nung), Scnno Sdjwabe in Safet; £janß Sßalbmann im ©efängniß
(Aquarell), Sefifcer $err 91. Srobbecl gunt „Sanbjd)äftlerz/ in Sieftat;
(bin Serner SNilig (Delbilb); Söaffernije (©elbilb); (Sdjladjt bei St.
galob (Aquarell, groß); ©ic Sdjweiger an ber Serefina (Slquarett,
groß); ©itariuß unb ^jillonome auß bem (Sentaurenf’ampf; Söillibatb
^Jprfljeimer unb bie $inber alß ©raßeffer 1499 (Aquarell); Steneaß
unb ®ibo; (Srgätjtung ber ßerftörung von Sroja (Slquarelt); Na
poleon auf (St. §etcna (große, gemalte ^ohtengeichnung); §onß
Sßalbmann im ©efängniß (gemalte ^ohtengeidjnung); 2Bafferni$e am
gelfcn (Aquarell);.. Jfrjrl _bcr SBüljne unb gotanba (^oljlengeicfjnung
gemalt); Napoleonß gludjt auß Nußlanb (Aquarell); Napoleonß
Nücfgug auß Nußlanb (öelbilb); Söafferniye (Öelbilb); ©er rotlje
Schweiger unb bie Nlarleteuberin (Aquarell); ©ie rotten Sdpveiger
beefen ben Nücfgug auß Nußlanb 1812 (Aquarell); ©ie rot§en Sdjweiger
retten ihre ^ameraben (1812); fßrometheuß (Aquarell); ©er Nadjc=
geift auf ben ©rümmern von Karthago 2c.
Neben biefen SNalereien geidjnete idj verfdjiebeue Umzüge Ijiftorifdjen Qnljaltß: ©en großen ^iftorifc^en Umgug ber Serner (1882);
ben (Singug Inifer gerbinanb I. in Nfjeinfelben (1885); ben Sdjaff*
(jaufer (1885); bie Saßler Äarolinenfrage (1886); baß ^lein-Saßler
gugenbfeft (1883); baß Sedjfeläuten güridj (1888); ber SNurtner
JJefäug (1876); baß Sempadjer Stlbum unb einige Saßler gaftnadjtgüge nodj bagu gerechnet.
(£3 entftaub bie Sdjtoeigergef.djidjte in Silbern, 65 Statt. Son
Sittjograpl) ftüngli in güridj ljatte idj ben Stuftrag, bie SBilljelm Sell*
(Sefdjidjte unb Sdjweigerfd)lad)ten nadj meiner 2Sa§l gu malen, nebft
einem ©eixeralftabßbitb, Sllleß in Slquarcll für bie ßweefe ber Sitljograpljie. 9Nan will bamit bie fdjledjten Silber von ben Söänbeu
Bringen unb baß ift redjt. ©aß Silb vom „fdjweigerifdjen Sanbfturm"
ljilft bagu. ©aneben madjtc idj ßeidjnungen für bie Seipgiger „gßu*
ftrirte Qeitung" unb für „lieber Sanb unb Nleer", Wenn etwaß 2Bidj=
tigeß in ber Sdjweig vorfiel; fo lam id; auch gur ©ottljarberöffuung
nadj SNailaub, Wo idj mir bie ®unftfdjä£e. anfalj; ferner geidjnete idj
^baß SBingerfeft in Scvelj, bie (Sempadjerj’djladjt unb Slnbereß mehr,
namentlidj bieglluftrationen gur (Sempadjer-gcftfdjrift, für bie Nafelfcrfdjrift, für bie SBalbmannßfdjrift in ßürid; in ^olgfdjnitt Unb g-eber*
geidjmmg, unb bie Silber gum Slarauer .^abettenfeft. ■
§dj BÖnnte nodj Sieleß ermähnen, bodj idj will fdjließen.

genug vorwärtß, unb fo mußte idj cinfpringcn. (£ß war bie allcrljödjftc
geit; ein 9llbnm von 9 Nieter Sange füllte gemadjt, Bomponirt unb
auf £jolg gegcidjnct werben. 3:d) W(l9te cg/
011 *>ic ^eit
unb fcradjtc fic gut redjten geit nod) fertig. Nadj bem wunberfd)öncn
Nhn-tenfcfte malten £>err Nou?? unb idj baß große Nlurtenfeft4l(buin
in Aquarell, vierzig Slatt. ©iefe Arbeit naljm viel Qeit weg.
91adjljcr gcidjnete idj giluftrationcu für bie (Sd)Weigergefd)id)te in
Silbern, ben $ricg von 1870, bie (Sd)lad)t bei (St. Qafob, Start ber
föiljne von ©ranbfon biß Nancp, bie Nlatfertjaibc mit Söala sc. -gür
Suri’ß „^((manacß^madjte-idj-mit-Starl-Srünner in Safet viele Silber,—
biß gulefct mir bie Arbeit allein überblieb.
©odj würbe aber jeßt enblidj gemalt, guerft Stoljlcngeicßnungen
für^errn Srüftlehi/ ^artihilar in Nlülfjaufen: ©er Stüraffierangriff
bei SBörtlj, ^fatjlbauer im Sßalbe, bie SBafferni^e unb ein Nitterteben.
Stquaretle würben von mir gemalt: §>agen unb Soifer; §agen
unb bie SBafferfrauen; $agen unb bie SBafferfrauen (gemalte Stollengeidjnung); ^fa^lbauer unb feine Siebe, N?onbfdjein=(Seebilb (groß);
©er lefcte Namfteiner (groß); ©ie erften SerWunbeten von SBörtt) in
(Straßburg; Stüraffiere bei Söörtl) (Stampfbilb); ^üraffiere auf bem
(Sdjladjtfelbe; Sambourmajor unb SNarfetenberin; (Sdjloß Sirßed (ge=
malte Stoljlengeidjnung); ®cgenb von Sirßed (SIbenbbilb); Saßler
gamilienleben Von (Smma $rbn (34 Silber in 9tquarc(I unb gebergeidjnung). .
.
j
gür §errn .jpaureg' in Ntülljaufen: gwanjig Bteine Aquarelle
(Sradjtenbilber verriebener (Gruppen), gür ben großen Serner Um*
gug 160 ^oftümbilber, bie fünftlerifdjen 2Öcrt§ ljaben; ber ©djweiger*
gefang än~ter Serefma (verkauft in Sern); $agen vor bem (Saal
(verlauft); Sanbßtnedjt unb ©ame (gemalte Stoljlengeidjnung); eine
(Sdjü^engifbc, Aquarell an ^unftljänbler (Sdjrnib in Sern; alß §olg*
fdjnitt baß ©leidje in ber Seipgiger „gtluftrirten geitung"; Sangenbe
Sanbßhiedjte; ©er leiste Namfteiner; Saßler (Sdjlittenpartie; Serner
Umgug; (alle für bie „glluftrirte Qeitung"); (S^ergierenbe Nlöndje
(Aquarell nadj Sonbon verlauft); Neiterbilb in Aquarell Ößropft in
Sern); SBürr am (Sfanger^orn 1798 (SDelbilb, groß), gu ^jaufe;
Sßürfdj, baß Sleidje (Shljlengeidjnung), an ©tatt^tter^Jjüring^ in
Sllrleßljeim, nun im Sefi(5 von gr. So^erport in Safet; (S^ergierenbe
Nlönc^e (Karton), an ^äring, (Statthalter; (Sdjönbrunn mit Napoleon
(Aquarell), §iiring, Statthalter; Sdjönbrunn (gemalte ®oljlengeidj=
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!e 9lugcnbltrf ber Gpannung getont«
bic Bi'ufit aut’, ein Icifer Sroinntcl«
unb '<lrcl--9lrcl nahm bie rotfcibcnc
c er bisher um bic 55üffc getragen
lief; er fiel) von einem 3irfusbicncr
binben. <9aun penbelfcn bic beiben
mnber zu. Qfrcb’Slrclß S^Örpcr wirVuft, bie 3ujcbatter hielten ben 2ltcm
drlift, bem nod) nie fein ivagh-.tljigcr
mit war, verfehlte jein Siel. Ober
.b vergeffen, feine SScinbe ausjuftreb
griffbereiten £üinbc ber 'Partnerin
■ Crin viclftnnmiger Gcbrcctensfcbrci
nunpfcm 21 ufprall fiel ber A’örper
ber 2lrcna auf unb blieb regungs«
junger 2lr,zr, ber unmittelbar vor
• fafi, erhob fieb in bem bcillofcn
itftanbcn war, um bem Bcrunglüd-iften. 21 ber er tonnte nur noch ben
enen •S’ob bcs Ä'ünftlertf fcffftcllcn.
e fiel) bas. C5enicf gebrochen.
U bem
bie Binbe von ben
ei ihm ein eigenartiger Geruch auf,
e auoftrömtc? 5Vcin Sivcifel — - ba£
in. 2?firjnrti.g burch.judftc ber @c-beS 2lrztcv, baf; hier nicht ein gc»
icisfaU Vortag. 3emanb mufjtc, opne
bavon eine' Qlpnung 4 hatte, bie
•r 1'orfteUung mit Chloroform gc=
lrcl--2lrcl hatte in bem aufregenden
er fiep bic 2lugcn vevbinben lief;, ben
aprgenommen ober ipm leine 2lufchentt. 9lnbcrerfeitö mufjfe febon ein
im Chloroform genügen, um eine
.ptigung herbcizujüpren imb einen
eraülaffen, ber bei bem W’agpalfigcn
ingt zu einer 5?ätaffroppe führen
iveifel ” picr patte jemanb ein 2tt'
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Zirkusirngildie in Srockhnlm.

aSfvagöbic Wirb aus Gtocfbolm bc«
r beiannte febivebifdw ^lapczlünftMtm Opfer gefallen ift. .^lrcb'?lrel
nein febönen jungest 9?iäbiücn altf
Htrcten unb ihre Sittral'tion war ber
(S:r machte unter 9?cu,ücbt cince: 9u’tinben Drapes ans einen (Salto, mor'üb von feiner Partnerin am gegen« ■
Trapez auf fangen. ®iefc^ tvagbalfige
tc er
unb ba£ bilbete btc Gen*
biefung ■■- mit verbunbenen klugen

Ul/X

■ P 4iWff
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S2IIÖ am 25. Gcptcmbcr 1901 in t’ieftal baS S>eiü
mal für bic 9?WrÜ)rcr.beö Q3auerntrka«ö von 1B53
mit offiziellem 'Pomp . enthüllt würbe,, fdjritt int
5Vc(^1U9 ein ■62jäbrigcv 9)?ahn mit, beffen.Bollbart
würbevoll auf ben blipenben SSärnifcp wallte, ben
er alß Präger bet gemalten Bauernfapne .änge«
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i)as SBobnpans von ftarl 3«»slin in DJjuttcns,
bas feine C(Ij:vcfter £iH« notl; beute verwaltet ■
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Äarl Sauslin
Sanslin als
. Jbxrl
nls Bannerträger. Gi>i.GcI&fi--.
Gi>i .Selbfh. I
bilbnis bes ßünftlers.: ■ • . .
■ Unten: #lütfen3, ber Heimatort-von ftari ^auslin,-in
■ bem er geboren, unb gcflorbcn ijt.

Äfaber ber, <Dprfcö gratulieren Ciua 3aiisiin sinn j Oft. hiß
. burtstag iljrcs Skiibcro. •
i -.,

ointfc ber 2lrzt einen B>bfi?,iftcn per»
c er ju. bem Oireftor: r3d) mötpfe
r vier 2lugcn fpreepen." Gr fepfe ben
feiner Q'Saljrnchmung in Kenntnis,
icn ungläubige^ Cäcpefn fap, wollte.
>ärpc dlö Beweib zeigen. 9lber batf
var VerfcpWunbch.
fanb fiep erff,
eibcamte fofotf . eine. Oürcpfucpung
ens bc§ '.3it?Ü5?bircftor£ . Vernahm«
e jich auch bc.v 9?2orb auf. ’S’ev <$)iin bic fdiöne Partnerin 2ircl’2lrcls
s junge 9;>äbcpcn feine Einträge ’uiv
i£, baf? fic .mit. iprem gärtner ver« •
mies, büfcüloü er, ben BtiValen auf
nb, wie et glaubte, niemals fcffffclP
S bem ’91'cge.
fepaffen. Gr felbft
m auf . bic Grpärpe beö nnglüdlicpen
tef, unb unter bem «Srucf bcs Q3cegte et fdüie'ßlitp ein ©cftänbniö ab.'

-. Gprurphiei^peit
an ber 9Be(f? Gie ift fepon gemacht;
cp»’yfm-g bat alles bebaept,
verfolge bic ^ßeife,
onnen; vottenbe bie Ovcife:
iib /Auinmer verändern fid> niept,
id> ewig aus gleichem Gewicht.
GocfpC.
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LGintge Silber aus bem reichen Schaffen bcs Äilnftlers: „Sturm auf Stausftab".

-»Snworoto auf beniJUaniier".
...... _.

febirrt batte. <£)aß war ber populäre Äiftoricnmaler lang alß Schüler bic bortige Äunftfdjuic bcfuchte,
Äarl Sauslin, ber am liebften fein patriotifcheß um 9Ralcn, Sfedjen unb Rabicren 511 lernen. Öann >
iyeft verfäumt bütte, 3n biefer fcicrlidjen Stunbe erft, im Sapre 1876, lehrte er wicbcr in baß hcünat»
fupr ihm baß Sdiidfal jebod) unvermutet inß C9c-- lidic’9?cu(tcno jurüct, wo'er fiep, ein ibhllifdjcß 2lfö=
nid: plößltd) facltc ber ffämmige Äiinftler, von ei- lief bauen ließ unb fortan als.angefepener Bürger
nem Sd)laganfal( getroffen, mitten im vatcrlänbi-■ lebte. 9ln *2lufttägcn fehlte eß ipm biß gulcßt nicht
fdien (^ebraufe öufammen. Äaum brei QBod;cn fpä- ■Senn ein ferner Q3crlag begehrte von ipm tmb feiter, am 13. Öltober 1904, ffatb .er; fein letjfcö nem Äollcgen.. Rour fofott/23ilber für ein -Hilburn
QSerf blieb — 0 finnige» Symbol! — baß fenben- beß Riurtenfeft^ugeß, bann f'am ein wichtiger ,93erfliöfe Semälbe „9)ie (Ernte beß ‘Sobeß auf bem-trag mit einem 23aflcv-•'Verleger,, für beit-er in
Gd)lad)tfclb".
91qüarcllcn bic ganje „GdiWcißctgcfchicbtc . in Sil
Sd)lad)tfclb".
, Vtlll
bern" Ullllll-tMlVU
illuffricrcn mußte,
iilllfjic;' unb
UHU ba
Uil biefe
UIt|V .
.9ltbeiten
’-i'.lUVUVn PJ>
of- r
Run bat- man vor lur$cm in Butten5, w fenbar bem. Oefepmade ber großen.. .^affe..nn(fpräS?ar( Saußlin am 21. 9Jcat 1842 geboten würbe, d;en, folgten immer ücüc
neue x}vßtluu»«jvi»,
23eftel[nJsjch, bui-üfui.;
barunfer
I feinen bunbertften ©cbuvtßtag gefeiert. ®ie Regie* «ud» ricftgc Schladjtcngcmälbc, bic für baß. TVric; rtnig von 9?afcllanb, ber (Semembepräfibenf unb benßmufeum in £u§ern unb in bet ainerixauifdjeu.
i .viele Mitbürger gebadeten bcö ^oten in berglidicr igfabt St. Voniß beftimmf • warcp<’Äarl Säußltn er; Sympathie; eß wiirbe mirgctcilt, baß im neuen (6c* wieß fid) aiuy infvfern alß e’n (Sliid-Minb, alß in
; meinbepauß ein Raum 5<avl: Oäußlin-Sitnmcr ge- Jenen fageti haften Sa (wen not bem crften ,‘QVetfü-icg
j tauft werbe, unb alß feine 89jährige Gr. vcfiev e?n vatcrlänbifcpcß fyeft bas anbeve aülöfte, oft mit
' f?ina, bie gang von (Erinnerungen an ben berühmten tächctlidicin 9>run£ unb.^bvnfcngebröhn, C^nä. aber
Araber nrnranft ift, an feinem Grab mit inniger wab eß nwpl in biefem Gans• ynb- 7?rauß..S)icfc
Bewegung ein Gebietet vertierte, war man fiel/ ^cterlid)fcifen waren baß QiifanuH; baß er
einig, baß biefe (Ehrung einem QSürbigen galt Sie brauchte, unb fo hat er' Snmberve. von. Oiftovifdien
. pietätvolle ‘Jcict gipfelte in bet SrUärung, baß (Epifoben mit feinem Epinfel unb Stift .mögtiebft
ber gefamte Radjlaß, ber im ibyllifdjcn Steher beß bramatifd) unb „naturgetreu" fcffgeljafteri. (Eß iff
Äünftlcrß hängt, nari; Sina ö ob ber Gcmcinbc- eine an fcpWcijcrifdicn.unb franAöfihbcn 93orbi(bevn
^uttenj ’ ^fallen werbe, bie iprcrfcitß verfprad),. genährte, ^icmlidy unpcrfönlidic Äunft, bie imß
ihn gebühthd) aufjubewahren unb außftuftcllcn.
beute cntfdjicbcn anadwoniff’fd) anmutet' 9llß Re■
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nnt b« öben biefe. ib.ber

.
er in ber Suqcnb bart ju rümpfen habe. Sein Q?a*
ter, ber ^uerft Steinbrecher, bann börflidier Gen- .
.
barm wär, ftarb,- alß ' Äarl. Saußlin crff /feeh^ehn r---Sabre alt war. £Qun hieß eß für ihn, fleißig ju i
arbeiten,:, uin bie. mittcllofc Shutter/unb bie -jWei !
(Sefdjwifter .biircli.MVwi.ngcn. Sd)on früh hatte er I
begonnen, in ber Segenb . von Slrlcßheini, ivo bet j
93dter ängcffellf War, alle Jürgen 511 acidmem (Eiii ;
in Sfcftäl internierter, babt|d)c't'Revolutionär half' i
iljm, fid; bie erften C-icbeimniffe b6r. Seidwnümff an* j
. §ueigncn; aber nun gwang il)n bie bittere Röt, vor* 1
. erft ein einträglidiercs <oanbwerf: ju ergreifen, (fr j
war nacbeinanber SJcaurcrhanblanger, Qlrbciter in 1
..• ber. .Slliofl/fd)en .fyabrit von Slrlcßhcim unb <3)c* .'
lotaficußumler in 23afet. 9llß foldjcr malte, er Rott*
’ • leäiir ur.b 0fcntad;eln, ^heatcrfulfffcH ’unb Örna? 1
meiite,
allcß, was-Selb cinbradite. Slber. fein
. etgcnflid)öß C’lüd: madjte er mcrCnnitbigenvcifc erft
• ■mit b- ’P. 'Scutyh'frgngöfifdxn St’rieg .Von 1870/71.
würbe er Von ben auflagcnreidicn 3eitfd)tiftcn
•; ,.’’’cl''Cr tahb. unb 9}?ecv" unb „®cutfd;c itricgßgci•■’ tung" alt' ,,5\ompofitcur Von Cd^lad/fcnbilbern" gh» •
gcftcllt CJiic tobbringenben Äugeln unb (Granaten (
haben >,mar nie ernftlid) um feine Obren gepfiffen, i
■Jjbcr-or entwarf nach ben 3eitungßnad;yi<htcn • fo ’
. fir GdiladitcnTompofitionen, bic er auf SSol^ ^uni ;
7 ’. nift um,ici<hnctc, r>aß nach feinem eigenen (9c* i
ü.;';-timiß „bic ©eutfdjcn faüm mit Siegen nad>- j
■ ;\v»wn\
'
»
(Es fpridM jc.bodi für feinen rcblidjen (Sbarafter, /■
■baQ er fid; mit. bic.fcn fiinftlctifd) ^ieintid; billigen
. 'Erfölgen,,bie ihm viel t«clb eintrugen, nicht jttfric.
■n gab, fvnbevn nach T'cenbigung bes Ätiegeö, ben r
aubauernb in Stuttgart verbrachte’, vier Sabre I

6mt ««««•..

Vnfen: «niet in bn« mit vielen «Silbern gefänniieüe «lldicr. $w,n[g: ..
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ben puidjtlgc .Krön c mit gnfdjrtften nicber«
om gnliiatio=Komitee bcß Hcrtvcgh ©ent3
n«Sängc\«Kaxtc(l Safcl, vorn Avbclterbiinb
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nach - füllen bie gr. 41,098.20 folgender«
erben:
• für Stiolbungßjulagen au bie Beßrer
: ^cimnrphnle.
.■ •
— für . Schräge au E5emein ben an bic
g neuer 2ehrßctfcn, für Sau unb wefent»
chulhSli!c*n
2Infchaffung von Schub
für außernrbeutllche Seihägc an @e=
für Erziehung fchwachfinniger Kinder in
ul'
für '.'cccbbülfe bet Ernährung unb Se«
itinher.
? > erläge ber 'jßoltzeibirettlon unb ber
m .-^.abrate beantragt, in ber ©trafau--eÜB'&auig einjuführen unb in ben Sor«
^oüen einzuftedcu.
)ct J^üitärblrettion wirb für bie Ec«
.Jrhfüdje für bie geughnuSuerwallung
S"ubivettion pro 1905 ein ‘ßofien von
ezt.
ÜEn. ryirb ermächtigt mir bem dbg,
»> :
Hnvaxbcingnng bfß
.■ .

f s.
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eine gcnftcrfdjct&e zertrümmert unb eingefitegen. Auel) ßter
liegt ein befiimmter Sexbadjt vor.
— fiofetn ßcfjte Tlaajt würbe I)ler in frecher Sßetfein_ ein SSirtfchaftßlol’al etngebro^en. ©le Später (jatten eß
offenbar auf Se&enßmittel unb EJctränÜe abgefcljen. $?an Ijat
Slnljaltßpunftc für bereit Ermittelung.
— ^nUcngo f fönnftmaler
2ßtr vollcnbcnuorexft feine in ben vorljcrgeljenben -Jlummcrn angefangene
(SelOftbtogroptjie:
„Alß bie Arbeit etivaß nadjlteß, reißte idj natlj §aufe.
gdj 9{n0 ü&cr Karlsruhe, befudjte bort baß Sajareth, fa'h mir
baß STriegSleljcn in Keßl unb bie SSefc^iefeung ©traßburgß
unb Selfortß an; eß war entfeftlidj ju flauen.
Qm grühliug ging ich wteber nadj Stuttgart, um endlich
bie Eünigl. Stunftfi^ule zu befugen. Enbliäj war ich am ge«
wünf^ten giel angelangt. gd) wollte lernen unb nidjtß alß
lernen, einholen, waß verfäumt war in fo gräßlich langer gelt.
Sier gaßte befugte iclj nun bie ACabemle, ben Unterhalt
bei §)aUberger in ber gwifujenjeitinit geießnen verbtenenb. gn
ben geriet! glng’ß für „UeÖer ßanb unb $?cet" an geflc, Struücn
unb iVlanÖoer. So war ldj beim Einzug ber IjeimMjrenben
ftegreidjen SSürttemberger; eß war ein ^errlidjer unvergeßlicher
Anblfcf; baß ganze SolÜ feierte Im ©onntagOileib mit freubi*
gen Etefidjterm 21 Uc ©olbaten waten über unb über mit
Krängen bedangen vom (General biß gum (Gemeinen, bie Singen
leudjtenb in ber SiegeS» unb Heinmtfreube. gu biefer gelt
Zeichnete ich ben beutfcßetiKronprlngen gricbrlcl) unb bie $och*
?»eit ber ^xingefßn SScra unb erhielt militärische Ehren. ©aß
änilitär präsentierte, alß idj tnß föntglidje Srfjloß ß »re in Schrittunb ich bad)te, wenn bie wüßten, baß ich nur ein armer
Schweiger bin, fo würben fie eß bleiben laffen; aber idj trug
SßabenClopfer, weiße» ©Het, weiße »’palßblnbe, glängenbe Slngft*
roljre unb war gefdjniegelt, gebügelt unb geträufelt unb mit
weißen Elacöljanbfdjuljen angetan — ben 9?oc£ unb bie $ofcn
gemietet von einem gaben, bie Uljr geborgt, ein par Kreuzer
in ber ©nfclje: Er war föftlirfj ber gaußlin von SRuitenj^
gd) lieferte ein gutes. Silb unb afieß war gufrieben.
Son ber Schule auß &efudjte ich im xOlilitärfpltal bie
Anatomie, hörte bie Sorlcfungen über SlefibetiC von fßrofeffor
gifchcr unb bic Kunftgefchidjte von 5ßcof._ Siibüe. Sei Tßroß.
^äberlin lernte tcß malen, beifJSrof. githf Sanbfdjaften geießueh
unb malen, bet Sßrof. Krentle tupferftedjen unb rabicrcn, unter
Sßrof. Sßagnet modellieren; lurj, ich war fleißig unb bel'am
verfchiebene greife, ©iplome unb — ©ulaten.
2Kit guten Empfehlungen ging ich nun nadj SJiünchen^
fah^ hici: ba bie Knnffßhäye an unb reißte bann weiter
nach -Kien. £)ier fanb id) gute Slufnahme bet bem Calferlichen
Slbliothcfär unb §tftoriCer £>rn. von 2ü0ow, ber mir bie
KmifiwerCe ber SibliotheE Öffnete, fo baß ich ohne ©clbhinter^
läge ober Haftpflicht SSerfe §um ©tubfnm nach Hnufc
nehmen konnte, ©a fanb idj bic alten SDieifiet unb ihre
SSexCc. ©ürer unb SRubenß gefielen mir am meiften, bann
Sfiembranbt mit ben wunderbaren garben u. a. m. ''
gwei unb ein h°lbeß gaßr blieb läj in SJicn. geben
©ag war tdj im Sßclveberc zwei biß brei ©tunben unb in ber
Üld)tenfieingai{erte unb am Sl&enb in ber SibliolheÜ mit meiner
Slußbllbiuig befchäfllß. geh malte hier wenig, fonbern beob>
ad)tcte nur unb vergltd). ©er bllnbe Eisiger unb fein Klnb,
ber grühUng Im Sßalbe, eine ©djlittcnpartie, bic (Säjlacht bei
Süioflar (Xürtei) war alles waß idj malte, ©agegen zeichnete
Id) viel unb würbe wieder bem .£wlzfdjtiit(e jitgeftth'^* gü«3
ftrationen wie „gm (harten oon Schönbrunn", „©er ©t.
^il'lauMlbenb", „©traßenEeßrcr in SJlen", „©er gratet",
,,©le KcffelfUa’cr", „©le ©djlcidjt bei ©t. gafob" -- würben
gc.^ldjnet. gür HaUbergcr, bem idj für feine Hülfe nld)t nn=
baatöar fein wollte, zeichnete hp ein große?» ©ablcau vom
beutfrfu’n Sunbcßfdjlcßen In Stuttgart. _________________ _

■ ■■•••-....... —vcMiuiuyi, in wer vmraian*

bfc cieftrifdic Scfcndnung chigufüljven unb in ben Sur«
Mag pro .1905 cntfprcdicnbc poften elnjuftcHen.
SInf Sorfcblag ber UKllitärbirehion wirb für bie (Sr*
mg einer eigenen ^affitfiuljc für bie gcughaußvcrwaltimg
^uranfdüag ber Snübirehion pro 1905 ein Poften von
6 60 0 a 11 f g c n ohi m cn.
©k fOiilitärbiveftfon wirb ermäditigt, niit bem cibg.
itävbcpartcment einen Mietvertrag bett. Unterbringung beß
.'Smatcrialß einer Snnbcßbgtterie in ben gcualjaußae«
iddeiten in •C3?c}.s.!\.,-?:fdjlic^cü.
’. ’
3mn (ibef ber SJtllitärfeftion prattcln»?lugft wirb ©ran«
©itttcr, goutier, in prattcln gewählt.
0>cfUiyt auf einen Seridjt bet PolijeibireEtion wirb im
infdüag pro 1905 für bie ©emcinben Slnningcn unb
djenftein bie Slnfielhing von je einem weitern Sanbjäger
’idjen.

''In bie von ber ©entehrte 50iünd)cnfteln projektierte
lijation im fogcr. ©ftab wirb pro 1905 ein ©taatß= '
ig bnbqctiert.
(jlne Eingabe beß ©emeinberateß Muttenj betr. §10=
ung beß VUiotijfdjert Projektes für eine SramOaljn SBafel*
il wirb ber ^onjef fionS&cnicrberln, (Sleütrkitätßaefenfräaft
b, jur 9?üd?äufjermig jugeftent.
k 8llc ^tnscfc^bc&atte. Qu ber lebten @amß=
ummer fc^t ber „Sanbfdjäftler" feine Sernütjimgen fort,
c^rerf^aft gegen mi(§ aufju(ie^en, inbem er auß meinem
:r lebten Sanbratßftfjung abgegebenen S5otum foivie auß
ju plnfang biefeß galireß in biefem SSlatte veröffent=
t Slrtiiel einzelne @ä§e unb einzelne Sßorte auß itjrem
mncnfymge Jertutßreifet unb in entffellter SSdfe anfiiljrt
ommenfiert. ©leßmal läfjt fiel) ber SIrilCelfcljrdber ni^t
öerbreßungen, fonbern aud) grobe Unwaljt^etten unb
Hidje §tußlaffungen ju fdjulben kommen; er fteUt g. 58.
riftenj von Artikeln in tlbrebe, bie in feinem eigenen
1 erfdjienen finb. S)aß fott anmit feftgeftellt werben;
dtereß laffe idj midj nidjt ein.
- Vieftcl* 58 c 5 i r k ß f d) u I e. (S?orr.) 52Ble wir auß
affiger Ouefle erfahren Ijabcn, wirb §err ©r. 58 er m
g e r, ber alß fünfter Sefjrer am 9leuiafjr an ber
’ßfdjule feine ©fdlc angetreten Ijat, einem 5Rufe folgen
.‘Ijrer ber engllfdien (Sprache an ber .^anbelßafabemie
. ©allen. ®er ^ufanßßgefjalt wirb fein, 4500 gr. (alfo
;e 2000 g-r. mdjr alß in 58afel(anb). 58efolbungß=
nun 6000 gr. SSir gratulieren!
- Sicfr^To Qn ber Slac^t vom ©amßtag gitm Sonntag
t in eine SSerkftntt eingebrodjen worben. @ß wurbc
galten. Wtan ttücß fcfn ®elb jurüd, fein fdjöneß, bareß ©etbi SJiann feinet* etnjigen ©odjtcr tat i^ut baß an !
•a tvat fofi id benn mit bat vltlcgclb?" fragte er unmutig,
tttnufh judtc bie $cC]fetn. „®afür toirb fid) fdjon Scrföen’nben."
[taunt ivanbte grau Sßtrljlmunn fidj gu i^rem hatten. ,,/pafte
od» fo Ville?"
let grty leckte laut auf, fo bafj er einen .fytflenanfaff ß>
Uß er vorüber War, Ijötfe man auß ber Csdc beß glmmcrß,
■ SScfJnä^fQßaum ftanb, bic fdjivadje (Stimme grau ißnljlherüber fönen. Sie. hatte baß ©cfangb.ud) Vor nnb fang
allein baß Sieb: „Soße ben Jperrcn, ben mächtigen Stönig
en."
T
' anberen matteten filS, biß fie fertig bamit War. föann
nVcl gritj auf feine (SdjWfigcrin gu unb fafjic iljrc Jpanb.
elb?" fragte er unb geigte, bann mit bem Säumen herüber
ümulf? unb 3wCfI;f-n; „Sat blfivt — für bc (Sntelftnnerl"
mut!) aber ergriff mit ber Dienten bic §anb beß (Sdjföiegermät)renb er mit brr Öinlen fRöSßjcn umfafjt hielt. „©lau*
mir/-' fante er gu $cnn Start fßußlmann, unb warf jtvifeben*
nen tlcBcdoIi'en ®litf auf feine grau, — „idj Ifabe trofjoem
(je -JSarfle gemacht!" ■
u fßubltttenn mar gu grünen gerührt Unb „gf I" meinte
tel griKb c.n betnfel&en Slbcnb brachte
Wie er eß feinen
ugefagt ^a’.te, bie junge grau in fein bätcrlidjeB Mm.
— (£nbe. —

vev <yüiyui«{j un xüatoe, eine föc<)llttenpartie,„blc <Bd)lad)t ßet
SJloftar (SürCd) war afteß waß id) malte, feagegen jddjncte
idj viel unb würbe wlcbev bem .^oljfdjnitte jngefü^rt. 3n?i=
■ftrationen wie „Qm ©arten von ©(Ijönbrunn^, „5öcr ©t.
9iillaHß=2I(:enb/', „©trnfjenref)rcr in SBien", „®cr fßratmA
„©ic Skeffelflldcr" „®lc (s^Iadjt bei ©t. QaEob" — würben
gejeidjnct. gitv §>aU0ergerz bem id) für feine .§ülfe nidjt un=
banröar fein wollte, jdrfjncte ■ i(§ ein grojjeß Sableau vom
beutfdjen 53nnbeßfdHefjcn in Stuttgart.
©Incß ^ageß.fam. ein .Telegramm.
••S5etn-..mH ber.
bringenben (Shüabnttg, bortijln ju fonunen. 5?un banipfte
id) wicber ber §eimat jit. .^>od) fdjlug mein .§crj, alß td) und)
6 1/2 Qaljrcn ber Trennung bie Süerge ber ©djweij wieberfni).
©ofort ging idj an bie Slrbeit beß Wlurtner gefMUrntmß*
gür bie §arren ©. STouy unb 58adjelin war eß ber Arbeit
§u viel unb fie ging nid)t rafdj genug vorwärts, unb fo mufjte
id) einfpringen. ©ß war bic aneti)ödjfie «gelt; ein Wfcum
von 9 fOteter Sänge follte gemad)t, Conipnniert unb auf §olj.
gejeldjnet werben. Qd) wagte eß, ging frifdj an bie Arbeit
unb bradjte fie «it redjtergeit nod) fertig, tftadj bem wunber=
fdjönen Sfturtenfeft malten §r. fftoii$ unb idj baß grofje
SJhutenJeft=§lIbum in Aquarell, viergiß 58latt. SÖlefe Shbeit
•nal)m viel gelt weg.
^ad)l)er gddjncte tdj QHuftrationen für bie (Schweigers
gefd)id)te in Silbern, ben Shcteg von 1870, bie ©d)ladjt bei
©t. Qakob, &arl ber Stüljne von ©ranbfon nad) -Kernet), bie
$lalferl)aibe mit Söala ufw. S)ann würbe enblid) gemalt,
für $errn Srüftldn, partikular in SRülljaufen: S)er ^ürafficr=
angriff bei SSörtl), Pfaljlbaiter im SSalbe, bie 25affcrni$e unb
ein fRitterlcben. Slquarclle würben von mir gemalt: §agen
unb Soifer, Pfaljlbaucr unb feine Siebe, 9)lonbfcheln=©eebilbz
ber le^te Ötamficiner, ©d)lof) Sirßeck, ©egenb von Strßed
(SIbcnbbilb), Saßler gamilicnleben von ©mma S?ron (34 SU«
ber in Slquarell unb gebergekhmtng.)
gür ben großen Server Umgug 160 S?oftümbilber, bic
künfilcrifd)en Sßert haben, ber ©djwdgergefang an ber Sere=
fina, §auß SSalbmann im ©efängniß (im Scftfe von $errn
Sl. Srobbed? in Sicftal) u. a. m.
Sieben biefen Malereien jei^nete idj verfdjtebcne Um«
güge hiftosifdjen Qnljaltß: ©en großen rjifforifdjen Umjug ber
Server (1882); ben ©injug Halfer gerblnanb I. in 5Rf)ein*
i felben (1885); ben ©ebaffbaufer (1885); bie Saßler Skarolinen*
frage (1886); baß $tlein=5öaßlcr Qugcnbfeft (1883); baß ©cd)fe=
lauten gürid) (1888); baß ©cnipadjer Sllbum unb einigeSaßler gafinad)tjüge.
gu biefer gelt entffnnb mtd) bie ©d)wdgergcfil)fdjte in
Silbern, 65 Slatt. Son SUl)ograpl) Stüngll in gürtdj hatte
id) .ben Auftrag, bie Sßilljdm ©ell=@efd)id)te unb ©d)meiger=
föjInrTjten nad) meiner 2öal)l ju malen, nebft einem ©cncrab
ffabßbilb, nUeß in Aquarell für ben gmed ber SftljograpOte.
Sftan wifi. bamit bie fd)lecjten Silber von ben SSänben bringen
unb baß ift re$t.
©ann mad)te id) gdehnungen für bie Selpglgcr „QKu«
fixierte geltung" unb für „lieber Sanb mib 9Keer", wenn,
etwaß SUtchtlgeß in ber ©d)wdg verfiel, ©o kam id) jur
©ottharberöffnung nach SKallarib, wo ich mir bie $unftfd)äöe
anfalj; ferner jclajiiete id) baß SSlnjcrfefi in Siviß, bie ©em*
pacber=©ujlad)t, bie QUuftrationen jur ©empad)er=gcftfd)rtft,.
für bie Sfiäfelferfd)rlft, für bie SESalbmannßfdjrlft in gürtd) in
§oljfd)nitt nnb geberjddjming, unb bie Silber jum Slaraucv
SVabettenfeft. geh könnte nod) vieles ergäl)lcu; hoch id) will

fdjUefcen."

Scfdjloffcn ift, wohl elje er fid)’ß gebad)t, nun audj enb=
gültig fein ©tbenwaUen. Sor bem trauten $eim beß Stunft*
malerß Qauölin brängte fid) ©amßtag mittags 13/9 lU)t ein
auß afien ©d)id)fen berScvölferung gufaHimcngefc^teß©rauer«
geleite. Sier umflorte gähnen bilbeleu mit bem ‘5/luftCverdii
5?Jhttteng bic ©pifte beß ©ranergugß. Unter ben SHängen
eineß ©rauermarfd)eß folgte ber von ©urnern getragene ©arg,,
ju belben ©eiten würben prächtige Sltänje getragen unb bic
übrigen itränje waren (m natfjfolgenben Sdd)cmvagcn grup
piert. ©er lange ©rauevjitg bewegte fleh an ber SHrd)C vor«
ud jum ©otteßad’er, wo bet SHämierdjov ^Dluttcnj ein von
warmer (Smpfinbnng getrageneß Sieb feljr fd)Ön vortrug.
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■ Es ist (schlechte) Mode geworden,
bei der Nennung des Begriffs «Vater
land» spöttisch zu lächeln und einen
«Patrioten» als hoffnungslos über
holte Erscheinung einzustufen. Trotz
dem hoffen wir, auch modernen und
wettaufgeschlossenen Schweizern mit
diesem Beitrag einen wackeren Eid
genossen vorstellen zu dürfen, der
auf seine Art und zu seiner Zeit ein
Werk schuf, das auch heute noch aus
der «aufgeklärten» Rückschau zur
Bewunderung nötigt:
Karl Jauslin wurde am 21. Mai 1842
als Sohn eines armen Steinbrechers
in Muttenz geboren. Sein Grossvater
hatte als «Revoluzzer» noch anno 1833
beim Sturm gegen die Basler die
Trommel geschlagen, und als Karl
etwa zwei Lenze jung war, liess sich
sein Vater als Landjäger anwerben. In
die Kindheitsjahre des bekannten
Muttenzer Künstlers fielen die Son
derbundswirren, die Freischarenzüge
und der zweite und dritte Volksauf
stand im benachbarten Baden. «Ich
sah die deutschen Flüchtlinge in Lie
stal; man konnte Gewehre, Säbel und
Helme um ein Spottgeld von ihnen
kaufen, denn die armen Menschen
hatten kein Geld. Ich sah Sappeure in
Bärenmützen und Schurzfell, die Rei
ter mit Rossschweif und Feuereimer
tschakos auf dem Kopfe vorbeizie
hen ...»

möglich aus uns armen Lehrbuben zu
pressen ...» Elf Jahre lang vegetierte
Jauslin in dieser «künstlerischen Posi
tion: «Ich war noch lange kein Künst
ler, Ich war Anstreicher und Farben
reiber, und meine Ideale gingen fast
in Trümmer.»
Als der Siebzigerkrieg ausbrach,
kam endlich Jauslins grosse Chance.
Selbstverständlich nicht im eigenen

Ein Besuch
im Karl-JauslinMuseum
in Muttenz
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Hans Herzog, der grosse Schweizer
des Jahres 1871. Der 1819 geborene
Aarauer verstand es, während des Völ
kerringens zwischen Deutschland und
Frankreich mit militärischem und diplo
matischem Geschick und echtem hu
manitärem Engagement als General
der Schweizer Armee sowohl unsere
Landesgrenzen zu wahren als auch die
traditionelle Hilfsbereitschaft gegen
über Flüchtlingen unter Beweis zu stel
len: Mit nur 20 000 Soldaten organi
sierte er vor 100 Jahren die Internie
rung der französischen Bourbaki-Ar
mee. (Gemälde von Karl Jauslin)

Jauslin verdankt seinen Ruf In der
Schweizer Kunstgeschichte wohl In
erster Linie seinen präzisen Kriegsbil
dern. Aber auch für romantische,
märchenhafte Sujets vermochte sich
sein empfindsames Gemüt zu begei
stern. Dieses Aquarell zur Legende
vom Froschkönig Ist eines der Prunk
stücke der auch in diesem «Sektor»
sehr reichhaltigen Muttenzer Samm
lung.
So sah Kari Jauslin, der berühmte
Muttenzer Schlachtenmaler und Illu
strator der Schweizergeschichte, die
denkwürdige Begegnung zwischen
Johann Heinrich Pestalozzi und sei
nem kaiserlichen Sympathisanten,
dem Zaren Alexander I. von Russ
land. «Huldvoll» umarmt der «schöne
Alex» den damals bereits 70jährigen
schweizerischen Pädagogen.

1«
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Im Kriegswinter 1813/14 zogen die
drei verbündeten Monarchen Alexan
der von Russland, Franz von Oester
reich und Friedrich Wilhelm von
Preussen auf der Verfolgung Napo
leons über die Basier Rheinbrücke.
Minuziöse Kostümstudien ermöglich
ten Jauslin diese historisch glaubwür
dige Skizze.
An kriegerischen, von dem skizzier
freudigen Jüngling alsbald auf Papier
«umgesetzten» Eindrücken fehlte es
also nicht. Eines Tages kam Karls
Vater blutüberströmt nach Hause,
weil er sich im Reigoldswiler Walde
mit einem Uhrendieb herumgeschla
gen hatte. Bald danach starb Vater
Jauslin an den Folgen dieses Kamp
fes und an «Auszehrung und Wasser
sucht».
Nun ging der 16jährige Karl als
Maurerhandlanger nach Basel und
kehrte jeden Tag zu Fuss wieder
nach Arlesheim zurück, wohin seine
8

Mutter mit ihren vier Kindern gezo
gen war. «Ich wurde krank, weil ich
tagelang in nassen Kleidern arbeiten
musste, denn die Parliere liessen
einen erst an das Trockne gehen,
wenn das Wasser zu den Hosen hinausliefl»

-—

«Ich war ein armer Prometheus, an
den Felsen des Erwerbs geschmiedet.
Da ging Ich zu Major Alioth und
klagte ihm meine Not, zeigte ihm
meine Zeichnungen und Malereien,
was ich noch hatte, denn das meiste
hatte Ich aus Verzweiflung in den
Ofen geworfen — es waren mehrere
festgestampfte Körbe voll.» — Jauslin
kam jetzt In die Lehre zum Dekora
tionsmaler Thommen in Basel. «Herr
Alioth war In dem Glauben, dass Ich
in Basel ein Künstler werde, und um
ihn zu täuschen, musste Ich hie und
da Landschaften in Oel malen zum
Geschenke. Thommen aber sah nur
auf seinen Vorteil und suchte soviel als
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Vaterland, sondern von auswärts. Auf
eine Annonce In der Basler Presse,
wonach Eduard Hallberger für seine
Illustrierte Zeitschrift «lieber Land
und Meer» einen «Zeichner und selb
ständigen Kompositeur von Schlach
tenbildern suche», bewarb sich Karl
Jauslin mit einer schnell auf blaues
Briefpapier gekritzelten
Miniskizze
der Schlacht bei Wörth und wurde
bald darauf nach Stuttgart berufen.
«Es ging wie «geschmiert», und die
Deutschen kamen kaum nach mit Sie
gen, so schnell zeichnete ich drauf
los, alles aus dem Kopfe. Wer wusste
1m Sommer 1501, vor 470 Jahren,
◄ wurde im Basler Münster das erste
eidgenössische Basler Kind getauft
Karl Jauslin zeigt uns in diesem 1902
entstandenen
«Erinnerungshelgen»
die liebliche Mutter, den Täufling und
die geharnischten Paten mit den
Standeswelbeln der Bruderkantone.

*

das — der Leser? Hal Kaum einer!»
Als Zeichner nahm Jauslin auch an
der Hochzeit der Prinzessin Wera teil.
«Das Militär präsentierte, als ich
hereinschritt, und da dachte Ich:
Wenn die wüssten, dass Ich nur ein
armer Schweizer bin, sie würden es
bleiben lassen. Es war köstlich: der
Jauslin aus Muttenz!»
Die Direktion der könlgllch-württembergischen Kunstschule bat nun
die Regierung von Baselland um ein
Stipendium für den «hochtalentierten
Schüler». «Baselland wollte das Sti
pendium geben, ausnahmsweise für
mich, da für die Kunst sonst kein
Posten Im Staatsbudget stand — aber
es war zuwenig zum Leben und zum
Sterben. Ich lehnte das Stipendium
ab...»
Ludwigshafen, München und Wien
waren weitere Stationen auf dem dor
nenvollen Bildungsweg des fleissigen
Zeichners. Eines schönen Tages aber

kam eine Anfrage aus Bern (samt
einem Reisevorschuss von hundert
Fränkleinl), wonach Jauslin neben
den Herren Roux und Bachelin ein
Murtner Festalbum zeichnen solle.
Nach dieser Arbeit folgten die zuerst
in Elnzelblättern vorliegenden «Bilder
aus der Schweizergeschichte», und
bald war der begabte Illustrator (end
lich) auch in seiner Heimat bekannt
und geschätzt
Im Souterrain des Muttenzer Ge
meindehauses können Sie, lieber
Leser, Jeden ersten Sonntag Im
Monat von 10.00 bis 12.00 Uhr die
Schätze des Jauslin-Museums be
trachten. Die Einwohnerversammlung
hat aber bereits die Räume für eine
gediegenere Präsentation des Jauslin-Nachlasses
bewilligt.
Dadurch
können dann auch die grossformati
gen farbigen «Romanzen», die Napo
leonbilder und die gleichfalls kolo
rierten Kriegsszenen vermehrt Beach-

Der Angriff französischer Revolur
tionsbrlgaden auf die Innerschweiz:
Hier versucht ein von einem General
kommandiertes und mit «zwangsrekrütlerten» einheimischen Matrosen
besetztes Ledischlff Im brennenden
Stansstad zu landen. Jauslin hat
diese Szene nochmals In einer etwas
milderen Variante In seinem Stan
dardwerk, den «Bildern aus der
Schweizergeschichte», veröffentlicht
tung finden. Im Schulhaus Breite II
soll der Dachstock In ein JausiinMuseum, In eine heimatkundliche
Ortssammlung und in einem Bibliotheks- und Archivraum aufgegliedert
werden.
Das vielseitige Werk und eidgenös
sisch bedeutsame künstlerische Erbe
Karl Jausllns wird bald in einem Rah
men gezeigt werden, den seine
engere und weitere Heimat diesem
allzulange verkannten Sohn schuldig
ist.
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ihm vor dem Hause beim Spielen so
. gefiel.»
Vater Jauslin allerdings starb 1858
an «Auszehrung und Wassersucht»,
kurz nachdem die Seinen nach Arlesheim disloziert hatten und vor der Geburt der dritten Tochter, Bertha.
Die letzten Monate vor dem Todedes Familienoberhauptes zeichnete
Karl noch die Eremitage und die Burgen Reichenstein, Dorneck, Landskrön, Rothberg, Fürstenstein, Mönchsberg, Pfeffingen, Angenstein, Bärcn. fels und Ilsenstein. «Ich machte Ge
dichte darüber von Noth und Graus,
von Rittcrlust und Waffenklang. Es
war der Sonnenschein vor dem Ge
witter. ..»
Nach seines Vaters Tod kam der 16jährige Karl als Maurerhandlanger
nach Basel und kehrte jeden Tag zu
Fuss wieder nach Arlesheim zurück,
wohin seine Mutter mit ihren vier
Kindern gezogen war. «Ich wurde
krank, weil ich tagelang in nassen
Kleidern arbeiten musste, denn die
Parliere liessen einen erst an das
Trocknen gehen, wenn das Wasser
zu den Hosen hinauslief...»

Aus dem Siechenhause von St. Jakob schlagen schon die Flammen. Anr
vor,535 Jahren
steht Arnold Schick auf
cviuvuuvxt UfcHl 11UU1M&UI1 ure UGDCrgflÜC
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Burkhard Münch einen Stein ins Gesicht.

für die «Deutsche Kriegszeitung> und’
«Ueber Land und Meer> und musste
lusste
sie sofort auf
Holz zum Schnitt zeich- '
-----------------------------------nen. Es ging wie «geschmiert» und die
Deutschen kamen kaum nach mit Siegen, so schnell zeichnete ich drauf
los, alles aus dem Kopfe. Wer wusste
das — der Leser? Hal Kaum einer!»
Endlich hat Jauslin Erfolg. Auch finanziell geht es besser und pünktlich
kann er der verwitweten Mutter und
seinen Schwestern Geld überweisen.
Vier Jahre lang besucht der «Illu
strator» nun die königliche Kunst
schule in Stuttgart. Daneben, respek
tive in den Abend- und Nachtstunden
zeichnet Jauslin «Feste, Revuen und
Manöver».
Besonderen
Eindruck
machte ihm die Hochzeit -der Prin
zessin Wera, «allwo ich militärische
Ehren erhielt und mich goldbetresste
unil rothbefrackte Diener abholten ins

!

dungsgang Karl Jauslins. Immer wie- nen frühesten Jugendjahren so inten
der musste sich der Künstler sein siv gefördert worden wäre, wie. es
Studienbrot durch Zeitungsillustratio seine unbestreitbaren Talente verdient
nen und bestellte. Portraits verdienen. hätten, wäre ihm vielleicht sogar der
Dass solche. Lohnarbeit manchmal Sprung vom ausgezeichneten Illu
nur noch entfernt mit wahrer Kunst strator zum grossen Maler geglückt.
zu tun hatte, zeigt recht eindrück
lich eine Zeichnungsserie im Muttenzer Museum.

Weh mir,
wie lange noch?

«Grossherzige»
Gönner...

Die verlorenen Jahre als Dekorations
maler in Basel und die stete Existenz
angst um die von ihm abhängige Fa
Eine totentanzartige Skizze musste milie brachten Jauslin aber so in
auf Wunsch des unverständigen stu Rückstand, dass er auch in den spä
ren Bestellers etwa fünfmal umge teren guten Zeiten nicht mehr alles
ändert werden: Einmal gefiel dem aufholen konnte, was er vorher not
Arbeitgeber die Fussstellung des Ge gedrungen versäumen musste. Auch
rippes nicht, dann wieder war-etwas die damalige Regierung von Baselland
am Ueberwurf nicht ganz «order- trifft der Vorwurf, dass sie nicht
•x:;r

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

r

Anstreicher und
Farbenreiber-Prometheus
Stabsmajor Achilles Alioth sorgte
.1—
| seine
Schwester Emma zwei Jahre lang in

»einen «Bildern zur Schweizergeschichte» festgehaiten.,

«Ich war ein armer Prometheus, an
den Felsen des Erwerbs angeschmie.
det. Da meldete ich mich bei Major .
Alioth und klagte ihm meine Noth,
zeigte ihm meine Zeichnungen und
Malereien, was ich noch hatte, denn
das meiste hatte ich aus Verzweiflung
in den Ofen geworfen — es waren
. mehrere festgestampfte Körbe voll.»
Jauslin kam jetzt in die Lehre zu
einem Dekorationsmaler in Basel.
«Herr Alioth war in dem Glauben,
dass ich in Basel ein Künstler werde,
und um ihn zu täuschen, musste ich
hie und da Landschaften in Oel malen
zum Geschenke.»
Elf Jahre lang vegetierte Jauslin nun
in. dieser «künstlerischen» Position:
«Ich war noch lange kein Künstler,
ich war Anstreicher und Farbenreiber
und meine Ideale gingen fast in Trüm
mit der Hellebarde in der Hand als mer.»
Im Winter ging der jetzt wieder in
Wache bei einem Schützenfest-Tri Muttenz wohnende Jüngling in den
umphbogen. Diese malerischen Im Unterricht zu Zeichenlehrer Larte am
pressionen bestimmten denn auch Steinenberg und «erhielt das Lob vor
Karl Jauslins Vorliebe für martialische
Szenen, eine Neigung, die von poeti den anderen dass ich trotz Sturm,
scher Naturfreude in schönster Wei Schnee und Regen nie gefehlt hatte
se ergänzt wurde. «Zeichnen, Ge obschon ich allemal erst so nachts
schichte hören und Landkartenstu zwölf Uhr nach Hause kam». Auch
bekannten Basler Maler J. J.
dieren waren mir das liebste. Ja ich
machte einmalein^RelieT von \laseh Neustück erhielt Jauslin ein Diplom
für Zeichnen und Modellieren. Ab

Wir präsentieren Kulturfreuden der Regio:
Werke von Karl Jauslin im Dorfmuseum Muttenz

|

«Alles
aus dem Kopfe...»
Män staunt immer' wieder von neuem,
wie ergiebig der Boden unserer Regio
für Talente aller Art ist. Irgendwie
muss es an den schon von Hebel
besungenen «lauen Lüften» der Bas
ler Umgebung liegen, dass die gei
stigen. und künstlerischen Gaben
initiativer Menschen auch bei widrig
sten Lebensumständen zum Durch
bruch gelangen....
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Im Sommer 1501, vor 478 Jahren, wurde im Basler Münster das erste eidgenössische Baslerkind getauft. Karl Jauslin
tnnncrungsn
zeigt uns M
in diesem 1902 vni5ranaenen
entstandenen ««Erinnerungshelgen»
die liebliche Mutter, den Täufling und die gehamischPaten mit den Standesweibeln der Bruderkantone,

•.
.
königliche Schloss. «Das Militär präsentierte, als ich hereinschritt, und da
dachte ich: wenn die wüssten, dass

gemäss» und schliesslich bemängelte
J
-- «grossherzige
------- 1-----.— Gönner»
------ —
t. j
—
der
noch
den
Umstand,-dass Jauslin dem Gevatter

konstatierte (oder spüren wollte), was
für bedeutende Möglichkeiten im Stift
und Pinsel dieses' prominenten Mut-

------

im Zuchthaus
Karl Jauslin wurde am 21. Mai 1842
als Sohn eines armen Steinbrechers
in Muttenz geboren. Sein Grossvater
hatte als «Revolutzer» anno 1853
beim Sturm gegen die Basler die
Trommel. geschlagen und als Karl
etwa zwei Lenze jung war, liess sich
sein Vater als Landjäger anwerben.
Die Familie zog nach Liestal, wo ihr
Ernährer als Schliesser im Zuchthaus

...

Fächern war ich nie stark, nur Auf
sätze schrieb ich, so dass mir der
Lehrer sagte, es sei hirnverbranntes
Zeug..,»

RöUleaux und Oefen bei Hafner Lin
der. wiederum für zwei lange Jahre,
«Beim Bezahlen liessen mich dann
Basels Herren ein ganzes Jahr lang
warten...!»

Waldeslust
und Blutströme

Jauslins grosse Chance

I

11

Zu wenig zum Leben
und zum Sterben

Bel den Professoren Fischer, Lübke,
Als der Siebziger krieg ausbrach, kam Habcrlin, Funk, Kreutle und Wagner
endlich Jauslins grosse Chance. Selbst holte sich der Muttenzer Zeichner
verständlich nicht im eigenen Vater noch zusätzliches Rüstzeug für seine
land, sondern von auswärts. Auf eine weitere Karriere.
Annonce in der Basler Presse, wonach Die Direktion der königlichen Kunst
Eduard Hallberger für seine Illustrier schule bat sogar die Regierung von
te Zeitschrift «Ucber Land und Meer» Bäselland um ein Stipendium für den
einen «Zeichner und selbständigen hochtalentierten Schüler, um ihm zu
Kompositeur von Schlachtenbildern ermöglichen, «einmal in einem ge
suchte», bewarb sich Kari Jauslin mit wissen Sinne unabhängig zu werden.
einer schnell auf blaues' Briefpapier «Baselland wollte das Stipendium ge
gekritzelten Mini-Skizze der Schlacht ben, ausnahmsweise für mich, da für
bei Wörth («Kürassiere in den Hop die Kunst sonst kein Posten im
fen, etc.») um den Posten und wurde Staatsbudget stand — aber es war zu
bald darauf nach Stuttgart gerufen. wenig zum Leben und zum Sterben.
«Hier nun arbeitete ich Tag
v und . Ich.lehnte das Stipendium ab..
Nacht, nach Zeitungsnachrichten,
-----Ludwigshafen, München und Wien
_ obrühwarme Sohl achten Kompositioneni waren weitere Stationen auf dem Bil•

Von Liestal wurde Vater Jauslin nach
Sissach und von dort wiederum nach
Muttenz, respektive in das Zöllner
haus nm Rhein («Rothaus bei Schwei
zerhalle») versetzt, von wo aus der
kleine Karl mit seiner jüngeren
Schwester Emma täglich nach Mut
tenz «in die Schule tappelte». «Ein
herrlicher Weg war dies durch den
damaligen, noch nicht niedergelegten,
wunderschönen Eichenwald, darin die
Eichhörnchen sprangen und die Vögclein liebliche Lieder pfiffen, am
'■'I
Wege die Frösche quakten und wir
Kinder selig waren im Waldesgrün
und Blüthenduft....»
Bald hiess es erneut «zügeln». Jauslins kamen nach Allschwil. Auf
Grenzpatrouillcn begleitete Karl den
Vater und lernte so «die französi
schen Gcnsdarmen mit ihren Napo
leonshüten, dem gelben Lederzeug
und den Schwalbenschwänzen» ken
nen.
«Hie und da gab es Gefangene, deser
tierte Dragoner mit Rossschweif-Hel
men. rothen Hosen und langem Pa
lasch an der Seite. Diese französischen
Soldaten von
damals waren
eine
So Mil
ou
sah mvu
sich Karl
is.an Jauslin
jciuoiiu Kio-tx
(1842—
—
1904) ^uiuuitu
vvu uoinai»
waivn eine
selbst, als er in den Sechzigerjähren Schelmenbande und händelsüchtig,
des vergangenen Jahrhunderts in noch nichts war sicher vor ihnen. Es «wahoffnungsf rohen Muttenzer Jünglings- ren meistens nur arme, oft krummtagen sein eigenes Porträt malte..
beinige, kleine Leute, aber sehr kräf
tig. Ich sah einmal einen Soldaten,
„ j
.. .
V.
’det sich blutüberströmt wie ein Löamtexe und wo dem Hemen Getne,
einem Bajonett gegen zehn
gross von einem gebildeten Gelange- •bis zwanzig wehrte.
•
• • sah• dem
Ich
nen die ersten Grundbegriffe der . Schauspiel zu, wie’s eben die Kinder
Zeichenkunst beigebracht wurden. machen, ängstlich; von da an musste
«Sobald ich einen Bleistift, einen auf allen meinen Bildern Blut flies
Griffel und ein Stück Papier erha sen. stromweise, und durch und
schen konnte, musste gezeichnet und durch gestochen sein mussten die
• mit schlechten Farben gemalt werden. Leute.»
’
Etwas anderes wollte ich nicht Ein paar kleine . Farblielgelein des
f thun...»
kleinen Karl im Muttenzer Museum
In die Kindheitsjahre des’ bekannte zeigen, wie plastisch dem Buben die
sten Muttenzer Künstlers fielen die se Eindrücke haften blieben — das
Sonderbundswirren, die Freischaren Blut sprudelt da wie ein Brünnlein
züge und der zweite und dritte Auf-- aus Soldatenbäuchen.
stand im benachbarten Baden. «Ich
sah die deutschen Flüchtlinge in Lies
tal, man konnte Gewehre, Säbel und
Helme um ein Spottgeld von ihnen
kaufen, denn die armen Menschen
nuuiii
uviu» »vii
hauen xvvtu
kein Geld.
Ich ouu
sah uayyk,ujv
Sappeure
in Bärenmüizen und Schurzfell, die Portugal
Reiter mit Rosschweif und Feuereimer-Czakos auf dem Kopfe vorbei In den Fünfzigerjahren ging Karl
ziehen. ..»
Jauslin dann — nach einem weiteren
Solche kriegerischen Eindrücke wur Umzug mit «hochbepacktem Leiter
den noch durch die-Monturen-Freude wagen» — in Waldenburg mit dem
von Karis Vater ergänzt. Einmal später gleichfalls berühmten Emil Frey
posierte er als Traintrompeter auf (schweizerischer Oberst, Offizier im
einem Schimmel oder als alter Eid Südstaatenkrieg und Schweizerischer
genosse in Helm und Harnisch und Gesandter in den USA) in die Be
zirksschule.
Das Ortsmuseum Muttenz liegt im 2. Dann kam die kleine Karolina*, ein
Stock des Feuerwehrmagazins, Schul- gclblockiges, blauäugiges Mädchen als
haus Breite, an der Schulstrasse, und zweitletzter Spross der Familie auf
die Welt
Welt und
und wurde
wurde schon
schon in
in den
den
ist jeden 1.' Sonntag im Monat von
a die
10—12 und von 14
1 —17 Uhr geöffnet. ersten Lebensjahren «vom durchreisenden König von Portugal auf den
Der Eintritt ist gratis,.
Armftn getragen
OPtraopn und
nnrl geherzt,
oalio>->f da gg
i
Armen

llii i

werden es bleiben lassen. Es war
köstlich: der Jauslin von Muttenz...»

Ein Herr von LtitZow nahm sich Noch am uczemoer iö/-} sunneo
schliesslich des jungen Schweizers an Jauslin klagend aus Wien an seine
und förderte ihn uneigennützig, so- stets mit Rat und Tat um ihn bedass Jauslin sein Wiener Aufenthalt sorgten Schwestern: «...Und wie wir
doch noch in angenehmer Erinnerung nun getrennt sind schon so lange,
blieb.
Wie ich kämpfe, um endlich mich
Eines sdhönen Tages kam eine Anfra- ganz nur dem Malen widmen zu könge aus Bern (samt einem Reisevor neu. Weh mir, wie lange noch! Wie
schuss von hundert Fränklein!), wo vieles könnte ich vollbringen, wenn
nach Jauslin neben den Herren Roux ich malen, nur malen könnte! Wie
und Bachelin ein Murtner Festalbum tut mir das weh! Denn nur die Kunst
zeichnen solle. Nach dieser Arbeit kann mich wahrhaft glücklich ma
folgten die zuerst in Einzelblättcrh chen. ,.»
vorliegenden «Bilder aus der Schwei★
zergeschichte» und bald war der be Am 25. September 1904 nahm Karl
gabte Illustrator (endlich) auch in Jauslin in einem von ihm selbst für
seinem Vaterlande so bekannt und die Firma Kostüm-Kaiser entworfenen
gesucht, wie er es schon längst ver Bannerträger-Gewand an der. Liesdient hätte. Die Leipziger «Illustrierte taler Denkmaleinweihung für die Op
Zeitung». «Ucber Land und Meer» fer des Bauernkrieges teil. Bevor sich
und die Verfasser historischer Bücher aber der Festzug formierte, erlitt der
und Erinnerungen. suchten sich nun berühmteste Muttenzer einen Schlag
mit namhaften Angeboten die Mit anfall, an dessen Folgen er am 12..
arbeit J auslins zu sichern und so war .Oktober 1904 verstarb.
spät, doch nicht zu spät, der Durch
bruch gelungen.
Bildbericht von Hans Jenny
Wenn Jauslin allerdings schon in sei-

■>

k.

R

J
’W

|fc

Oberst Frey
und der König von

Im Kriegswinter 1813/14 zogen die drei verbündeten Monarchen (Alexander von Russland, Franz von Oesterreich und Friedrich Wilhelm von Preussen) auf
der
der Verfolgung
Verfolgung Napoleons
Napoleons über
über die
die Basler
Basler Rheinbrücke.
Rheinbrücke. Schnurgerade ausgerichtet
ausgerichtet salutieren
salutieren Gardesoldaten
Gardesoldateri vor
vor dem
dem Käppelijoch
Käppelijoch (rechts),
(rechts), während
während im
im
Hintergrund auf den Dächern einer etwas phantastisch konzipierten Kleinbasler «Riviera» emsig Rauchwolken aus den Kaminen paffen. Minutiöse KostümStudien
und Porträtski:
----------------„Jzzen ermöglichten
«Muttenzer Rembrandt», Karl Jauslin, diese historisch glaubwürdige Szene. In einer Zeit, wo noch kein Fern
__ i"..
.
.
J
sehen
für eine
rasche
Vermittlung, respektive optische Aufarbeitung, geschichtlicher.Ereignisse sorgte, kam dem Illustrator eine besondere Bedeutung zu. JH.
’ ;J.
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I
! bühne in SBeimar aufgeführt würbe unb ?.war
s. 6^-6^
Cx-<
.ünfv©efd)id)t?’ : bem grogien ©rfolge. $iIMm Soff" ‘ift
.7 Stync-tTxz 3*,
neb Sd'.illcr mit , k-Ute$ SBcrt,..........
fein Sdpwiengcfaiig
-.</c
C gewefen.
zL-vQ.6£< O-t-x-rO Stf?<C\ c6<.c-ua*m_^
idltc 1793 5»ir 1 P'suncvl
Oihow SrtÄ
Vnugcnlnbcn,
ba? ITi-rt
ihn Mxntt
fdjon IrtMrtö
lange liöCrT-iHinM*
bcityucrt m
♦T.ue/jcUr'
it bie fchr äbifdie ! gegen lueldic® er fiarfcn Gcifte? angelämpft, ei.
guf. v. Weimar 1 tiii’ie ihn affgufrüh mitten au§ neuen planen c
bilbung fcljr gu leiben. 53 än Sieftal ging? nad)
Karl Jauslin. ■
unb .QvanThcit | 9. Dftai 1805 feiner Gattin unb ben Kinbci
Siffad), bann 511111 ©rengerbienft nad) 9lotfjan§ bei
. ■ \ '
’ (5>icr<5ii unfere ßiuiftbeilaflc).
- ab; .fwd-fcbal?
SidjHunjt,
'
I feinen gremiben, bet bciitfdjcn
. .
.....b?
Schweigerhalle, non ba nad) 5Hlftyvi)l; c* war
i
. * ’. .’ ..
gangen Nation,
Nation. ©r
Gr war erft 4G
46 Jyaljre
Saljre alt. ti.
Ipher „Olationalfatenber" erfüllt eine StanfeS* unb enifetjlid), ba? ewige Sßanbern unb Söetyeln ber
nem ^ofe eine 1 galten
m Schiller un» • crfdjüttcrt bidjtete ihm ©ötl)e einen herrlidjen DIql
bj) ©hrenpflidjt, wenn er an biefer Stelle feine§ Seljrer I
inacben burfte. | ruf, welchem wir folgenbc Stoße entnehmen:
vieljährigen gUuftratorS, beS in SJhittenj ver»
„Srotg nieter ^Biebrroärtigfeiten", erjä^tt $au?«
SSetteifer mit j
ftorbenen SftalerS unb SeidjnerS Äarl gauSlin
• ,.©cnn er war unfer. SQtag ba$ floT^e SBort
lin
felbft, „erlebten wir in Mfdjroil redjt fdjöne
d)fien Dftciftcrs I
Sen lauten Grfjmcrj {lenialtiß übertönen!'
gebeult.
Csr inodjte fid) bei un§ im fidjern ^Jort
onnte, war ba? I
Seht biefe fßrad)tgcftalt, ein echter, für „93olf Sage. Sie vom Seljrer veranftaltete „Styaty non
9iadj jrilbem Gturm 311m Sauernbcn gewönnen. I
rm SSatcrlanbe i
unb Saterlanb unb ^uuft" begeifterter Sdjweiser, Sempach“ burfte id) and) mitmadjen, al? Wirten?
ftnbcfini fdjritt fein @cift gewaltig fort
ib hunberfmal i
ber mit eifernem SBillen ein Qiel erftrebenb fämpft, bube in Speerftog unb Sdjroertfampf mid) üben.
Gwige bc§ Sßahrcn, ©Uten, edjöncn,
teil", ba? nie ’
bis er fiegenb burdjbringt!. ©r ift aud). für unfere Sie ©eftalten Seff? unb SBinTelrieb? würben mit
Unb hinter ilim in wcfcnlofcm iSdjcinc
?ber von neuem ■
. Sag, was und aü'c bänbigt, ba§ ©cincine'."
•Qugenb' nach mehr als einer SRidjtung hin ein treibe unb Kohle, mit garbe unb Sinte geseidinet,
bagroifdjen mit Son mobelliert, SeTannte unb Seljrer
©lüd. SBcr i
leudjtenbeS, ja • l)inreigenbe§ SSorbilb.
'Sötr Sdjweijer wollen e§ ber SBorfehung banfei
fdjon auf ber i
^raftooll unb berb, mit wallenbem 53art, wie unb. wa§ mir auffiel. Dftit bem SSater ging idj
bag Sd)illcrS ©cninS unferer greiljeit Sßiegeiilic
.
feine
alten ©ibgenoffen, bie er fo manigfad) gejeidpiet, mandjmal ber ©renge nad). ©roße greube machten
nod) hat fingen Tonnen.
‘er herrlidjftcn
«.L Äx:rrJa
m . .J
ftart* Saugiin un Öeben vor ün§ ba/ ©ih ungemein mir babei bie franjöfifdjen ©enSbarmen mit ihren
9?apoleonSl)üten, bem gelben Seberjeug unb ben
n feinem,-r jum ;
bei ©chiöß^ hunbertjahnger ©eburtc
fleigiqer......
unb: weithin betanuter
befouberS
7* Zünftler,
.
3
tvreunb ©ötbe ( fei^ 1859 nahmen bie Sßalbftätte Mag, bei
' ~ hiftorifdjen ~
' - ift
”■ mit" ihm vbal)ingefd)ieben.
— Sdjroalbenfdjwänjen. $ie unb ba gab? ©efangene,
be§
gad)e§,
©ragoner mit Sftogfchroeifhclmen, roten
fdjrieb biefer ! Säuger Seite ihren SanfeSjoU ab5uffatten, inbci;
Seinem SRuttenjer unb Sanbfd)äfHer Sßolf war er befertierte
.Fjofen
unb
langem $alafd). Qd) fafj einmal einen
bin feg über? j fw ihm ben ^fDlgthenftein",
..SDtytfjenftetn", ber
her am guge bf
bc
ein gearteter, beliebter unb ffetS 5U jebem eblen
„4-__ - 1-tC__ 2— /5~-- fl-tx
©eferteur,
ber
fid), blutüberftrömt, wie ein £öroe
h wirb poctifd) j SeeltebergeS h^t
um Ufer im See ftefjt, gum <rxSenlj
Sun entflammter Patriot; feiner SÖlutter unb ben
baran, felber mal weihten: er— trägt eine
- weithin
/'//.. lesbare 3n
~_.
beiben Schweftern, bei benen er bis an fein ©nbe mit feinem Bajonett wehrte. 33on ba an mugte
d)iller wünftye • fdjrift unb wirb feiger ber „Styllerftein" geheigeiL
gewohnt — benn er war nie verheiratet — ein auf allen meinen Silbern $8lut fliegen, ftromroeife, .lefdnif anbereS i
vorforglidjer, treuer Sohn unb Sruber — furj, unb burdj unb burd) geftodjen fein mugten bie
• .
•• . .. . /’ : •
greunbe nid)t ■
ein .SQann ber Sat war gauSlin, befeelt nom Seute."
gür
fein
SBotjloerl)alten
würbe
ber
Slater gum
m Schiller, ob j
i
an eine gute SBelt unb von finblid) reinem
Zur Eien$tbotet:frage.; . I ©tauben
Seü" fd)reibe, j
©emüt; er: wäre ja fonft fein Zünftler gewefen! ßanbjägerl’orporal ernannt unb nad) QBalbenburg
)ieSefreiungSs j
■ —Säie tomme ich gu ein er guten Stelle,
; SJlaler gauSlin würbe am 21. IDlai 1842 in verfemt, wo SauSlin.mit bem nachmaligen gabrifc
. ©r fing an, ! fo fragt fid) wohl mandje? junge- Dftäbdjen, ba'
SJlutteng, feiner £)eimatgenieinbe, geboren. Sein infpettor fftüfperli unb mit Oberft ©mit greu bie
ab anbere gc? • fein Saterhau? . verlaffen unb unter fremben Seutci
Slater war ein armer Steiubredjer; ber ©rognater 33egirt?fd)ule befudjte. „Sßalbenburg, 0 fdjöne
t Sd)weig ? fein S8rot oerbienen mug. HBie fomme id) gu eiim
er l»ie.
hatte anno 1833 im Slufftanb ber Sanbfdjäftler . Qugcnbgeit, bie id) in bir verlebte! ©ine tycrrlidje
•. bie /Ti«
©egenben
S braven- Dftagb, . fragt wieberunt manche grau, bi: / gegen-bie Stabt SSafef bie Srommel gerührt unb ©otteSnatur mit grauem $8erg unb Sannenbunfel,
—
ich bat Sajiller ! mit ihrer Slrbeit nidjt allein' fertig werben Tann.
■ war verwunbet worben. Site QauSlin 2 3al)re gelfen unb guraroeiben! D bu gritying^eit, wo
te jid) mit bem >
ruft ber Sßerftorbene in
Sa gibt e§ allerlei Sßege. Dftan, madjt 5. Salt war, ging fein 23ater unter bie Sanbjäger unb bift bu ^ingetommen
■irben bie SBer» <’ ein Qnferat in ein weit verbreitete?. Slatt obek,
fam juerft nad) £ieftal> wo- er Styieger im 3ud)t» feiner, in ber 3eitfd)rift „23om güra 511m (Sdiwars*
©ötlje fallen ; man wenbet fid) an ein 9ftartl)a[)au?, wo e? feitet
hauS war. $8ei einem gefangenen glütyling Dom walb" erftyenenen <5elbftbiograpf)ie wehmütig auS.
aufgenommen, an guten ^läfjen fehlt- 2113 foldje? bietet fid) aud;
'babifdjen Slufftanbe lieg. fid). ber Heine gauSlin 91ad) vierjährigem Slufentljalte in SBälbenburg mugte
er aitefty'ieg» ; ba? Dftarthahau? in Slarau (fftr. 278) an, unb labeSage lang einfperren unb würbe von bem gebilbeten, roieber gewedjfelt werben; bie ßanbjägcrfamilie tarn
anuar fd-idte
f' ’ ‘ ’ ; Gudi fteßefudjenbe Dftäb^en ^erglicq ein, ©ud) vet
lieben Dftanne in ben Slnfängcii ber• geidjnenfunft nad) MeSljeim. infolge eines fhinbenlancfen.
)m fdjon wie irauensvoll an bie £ altem utter beSfelben 51t wenber
luitcrwiefen. gn ber Styile waren neben bem Kampfes auf Sebeii unb Sob, ben fein Leiter im
Januar war
ir.r.v j;
-ftotigenfalte Tonnet Shr auty einige ’ßeit.b-'
Beidjnen bie ©efdjidjte unb ©eogräpl)ie feine Sieb* ; SicigolbSwiler Sffialbe. mit- einem Slrreftanten ju
ui^iuujd,,; in
ui ben
ucu Sluffäfjeii
<a.ujiu9v» fabulierte
................ er viel von bcfteljeu gehabt, war er franf geworben; er ftarb
■gebruar ba? ! bleiben unb. au?ruhen
.,... unb
....Gare „Kleiber roieber i’;
ling^fädjer
.ÖueUenrauftyir iinb ■föalbeSbunrel."- Unter beS 1858 in SlrleSbeim unb warb in Sftuiteng unter
5tl)eB Leitung ; Orbnung bringen. Dille? ift gut unb billig. Komi'-ßA*.«» vielen<n
—finUn
cJw/rTtot» Sd)ity ]•. nttfiinyifrbpn
x--- .- : .
an ber §op | unb fdjet!;
;
•/. ■ -Z
<
SßaterS
Sßerfeijungen
hatte So2
be£.Knaben
militärifdjen Gehren
©h^n bearaben.
begraben.
c Schiffer halb
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©ine fdjwere geit bradj jetgt für gauSlin an. | nun Sag unb 9lädjt
z uiib............
. ........
entwarf(.....
hädj
ben J^riea?; ift gauSlinS 9lame burdjt bie^djweigergefdjich.te in |
Ser fedjSgchnjäljrige,
fedj^cljnjäljrige, harter
Ijartcr Arbeit
gewoljnte beridjtcn ©djladjtenbilber für- bie „Seutfdje Kriegs. 90
SIrßeit nidjt gewohnte
©djladjten* 'i•
90 ^Silbern"
Silbern" unb burdj feine großen ©chladjten*
Rnabc
Rnafcc mußte nun als $)laurer{janblanger
©laurerhanbfanger täglidj geitung" unb „lieber Sanb'itnb ©leer", fo baß bie nemälbe für.baS griebenSmufeum in Sugern unb für i ' 7 | er wäre n
V/s ©tuuben
©timben von ?IrleS^eim
SIrleSheim nad) Sajcl
Safet wanbern, Scntfajen mit iljren ©iegen faum vorweg Eamen dasjenige in ©t. SouiS, 91orb*3lmerifa,. geworben. J
geflogen?
nm für fid),
fich, feine liebe ©hitter
SRntter unb bie beiben
,,gdj verbiente giemlidj ©elb", ergäljlt gausli:. i ©ö^oorbilblid) gauSlin als aufwärtSringenber i
©chwcfiern ben Lebensunterhalt
©djwcftern
Sebensuntertjalt gu verbiencn.. ©r „waS midj feljr freute meiner ©lütter wegen, ber L^ünftler
i Zünftler • bafteht/.
bafteht fo ebel geigt er
er’. fidj audj^alS
audj als oolfstümlidjen (
mürbe franf,
würbe
EranE, weil er tagelang in naffen Kleibern idj eS heim bringen wollte, geh lebte faft nur von Igjlenfch’ unb greunb feines SaterlanbeS. SCßofjt HnnS", „©annr
„g0]
arbeiten mußte. Sie gamilie barbte,' litt unb ber Suft unb h^ite feine geit, ans ©ffen unb .........
| feinen'größeren,
a
, feftlichen
, , . Einlaß gab.. eS,■ bei bem
.. - ber
@r unb feine ©djwefter
©djroefter traten herauf
hierauf Srinfen gu benfen, vor Slufregung unb Sefdjäftigung. | gauSlin, obwohl ^rjonßgerne ungeftörtjinb gurucc*e. tjalbenbauer", „
— fdjwieg. ©r
be§ H
Hrn.
3lliotl) gu
$u SDornad)
in bie §abrif beS
rn- Alioth
Sornad) ein. SlKe Sage fah idj etwas neues: Sruppe'nmärfdjl j Jegogeu lebte, nidjt ben ©Futtengern unb Safelbietern Srüber", „gün
SDod)
Sodj wir wollen wieber QauSlin
SauSlin felber bas 3ßort SlbfchiebSfgenen,
$unft
gur Serfügung
2lbfchiebSfgenen, Serwunbete, gange 3Bogenalbungen
9öagenalbungen j feine ^raft
ßraft unb
^unftÄnnttM«
Setfügung (teilte.fteKte.- ©0 „©rgroungene ©
^ramnfpn ßfhmmo.nwX
gönnen: .. ■
grangofen, ©djwarge unb Sleidjgefidjter als Kriegs* II trat er Sowr»
benn amc
auchF» nm
am ©onntag hon
ben 25. föontpmhor
©eptember mar benn biefer
®in fdjlidjtf
,,3d) ging nur mit ©djmerjen f)in,
fjin, weil ich
idj gefangene.
a.. v.
... .
als als
manman
in Sieftal
gu ©Ijren
ber ber
am 24.
„Qd)
in Sieftal
gu ©hren
am 24.
Sei jebem ©iege©lodengeläute,
Äanonen*'1904,1904,
■' nun -nidjt
nicht mehr
fonnte. .SDenn
Senn 3
S^nen
meljr jeidjnen
geidjnen tonnte.
e^neu bonner unb unenblidjer gubel. ©Ian muß baS geguli 16531653 in Safel
SQafet Ijingerichteten
ljingeridjteten .Sanbfdjäftler
Sanbfdjäftler 4; Slpril 1835, b
nod) immer mein alles.
alles?. £), ber graufam fehen' haben, bie mädjtige Segeifterung; gllumina*
war noch
Sauern ein • Senfmai einweiljte, in ber Lüftung j lebte, bort an b
;■ t
....... i einer hacgherigei
verlornen Seit
3ett von bamals ! Qwei Qahre
Qaljre hielt
fyielt idj. tionen, geuer auf allen Höljen wedjfelten alle Sage ’ eines
©djweigerfölbnerS unb mit ber felbft. gemalten
©reis flarb ur
biefe Qual au§, bann lief id). bavon. Qdj faßte ab. Sie geit
üßit aiim
bprnnv.
mnnmitfih
nirht
!
Qlnnprnffthnp.
einer
nenauen
91adiahmuna
berieuiaen
;
Sauernfahne,
genauen
9ladjahmung
berjenigen
ging henim> man wußte .nidjt wie!
fDiut unb ging,
fOlut
ging ju
511 SJlajor
Sftajor Sllioth,
SIliotf), Elagte
tlagfe iljm meine . 2US
2IIS bie
bie.'Arbeit
nadjließ; reifte idj nadj
nad) -Haufe.
Haufe.
b.er SaSler Sauern non 1653, in bie Steifen beS würbe. 3Ber itjn
2lrbcit etwas nadjließ,
Slot
916t unb geigte
jeigte ihm
iljm meine Seidjnungen
Segnungen unb Sftale*
SJlale^ ■gdj ging über Karlsruhe, befugte bort baS Sagaretij,
fjeftgugeS. Sa, — als fid) ber gug halb in Se* ; tljaler ©Zarft be
reien. Herr
Siloith erbarmte
Qd) • fah wir
T
'
Y,fid) meiner.
' ■ - - Z-,
roegung feilte, fiel gauSlin, vom ©djlage gerührt, um l Sieh auSging, »
mir baS föriegSleben
ßriegSleben in Steljl
&ef)t unb bie Sefdjießuug
ber ahnte i
tarn nadj
nac§ Safel in bie Sefjre
©eforation^maler ©traßburgS unb SelfortS an; eS’ war entfe^lidj
fam
Sehre §u
ju SeforationSmaler
unb mürbe ben ©einigen nach §aufe gebracht, roo er ;
Rommen unb follte mid) ba gum
jum Zünftler auSbilben. gu fdjauen.
Shommen
in ber 9tadjt vom 12. auf ben 13. Oktober 1904 i rode ein vielgelef
I obfdjon er bloß
Sei Shommen
S^ommen blieb id)
idj 11 Saljre.
^atjre. $d)
Qd) lernte
in bie ©efilbe ber ©eligen hinüberging.
gm grühling ging ich wieber nach Stuttgart,
i einen ber vorher
nad) unb nad) £anbfd)aften
nach
ßanbfdjaften malen, Sheaterfouliffen,
SbeaterEouliffen, um enblich
enblidj bie fönigliche ^unftfchule
ßunftfdjiile gu befudjen.
SRouleaiif, Ornamente, felbft Ofenfadjeln.
Ofentadjeln. 9lun war id) am giel! geh wollte lernen, unb
unfereS Saterlai
Slumen, Oiouleauf,
thurnifdjer Solle
SSofjl gab eS
HSoljl
e3 ©elb, ba§ id)
ich alle§
alles reblid) meiner nichts als lernen, einholen, waS verfäumt war in
SRutter brachte,
butter
bradjte, unb id) tat vieles,
vielem, boeß
bod) nidjt baS
ba3 fo gräßlich
- -$edjtf)aberifdjbi§gum lebten 2ltem* i yat ißm an off
gräßlid)
langer
ßeit."
CVvw
\1T * .
iJt.
~‘—
Sledjte. Qm
3Binter
ging
in . V?_
bie
juge. S)er ©toffelbauer fjatte ein ungemein redjt* geweiht: •
x w idj, jeweilen
t
. 1 . SSiergahre
Sier gahre ftubierte ber nunmeljr
nunmehr Sreißigjährige
Sreißigjäljrige
„j^ein 3?äd)i
SeidjnungSfdjule am ©teinenberg.
'
fyaberifdjeS SBetb; aber er liebte feine 3lnna*9Jlarie
gwifdjen hinein ! in ©tuttgart; bann tarn gauslin nadj SubwigSljafen,
—L. nm."
'f
•
•
*
‘
mobellierte idj unb befam fdjon im t_,„„
.......
bod), benn für’3 erfte fjatie fie 20,000 granfen alte ■ hier gu ©rabe b
erften ©emefter
i nad)
©tünchen
unbC /wx
3Bien,
immer
neben
ber Slrbeit
für S^aen unb 2)tobeüieren ein SDiplom. lieber* nad)
nadj Servollfommnung ftrebenb. 1876 würbe er j SÖßäljrung al3 Heirat^gut gebradjt unb für’3 groeite wirb veranffaltet
ijaupt füllte idj meine freie 3eii mit S^idjnen, telegraphifd) von 3Bien
Sßien nadj Sern berufen, um mit i arbeitete jic für groei, unb ba§ gieljt bei einem edjten beS SorfeS bau
Skalen, SJlobellieren unb SDidjten au3 unb tonnte ben ©lalern ©ouy unb Sanbelin baS geftalbum
Sauern. 3lnna*9Harie wirb fdjroer franf, berSDoftor fdjlidjte Sieb eri
beim [djönfien S&etter §u Haufe filjen: Qd) lebte für bie ©lurtenfeier auSguarbeiten. H
erflärt, feine 2ßiffenfd)aft fei gu ©nbe. SDer ©toffel* beS Heimatortes
$od)
fdjlug
üc0 W
11!}
eben in einer anbern 9ßelt." —
Herg,
als er nad) 672 galjren
Saljren ber Trennung
Srennung : bauer ift untröftlid) unb fagt unter Sränen 511 feinem färben; nidjt be,
fein H
ec5/ nlS
Um ben ©einen möglidjft ju uütjen, enthielt fid) bie Serge ber ©djweig wieber falj. 9hm war i Sßeib: „Siebe güte 2lnna*Sftarie, S)u barfft. nidjt §an§ H°^erbluj
ber brave Säugling jeber unnötigen 3(u$>gabe; er gauSlin wieber
bie He“nat‘ gewonnen,.,
.... für 7..
........ . ©in
L..i i fterben!" S)a falj [ie iljn feft an unb, iljre letjte burdj bieie Sra
raudjte. nidjt, genoß feinen 3Bein unb fein Sier; reiches
Slraft jufammenneljmenb, rief fie: „$Da3 wollen wir hier Slbfdjieb g.
reicßeS gelb ber Slrbeit
Arbeit eröffnete fidj
fid) ihm ba, nach*
Söajfer mar fein Sabetrunf. 1868 ftarb 3)leifter bem
WVm baS
v«x» ©lurtenfeft*9llbum
xviuvit:i|e|i=ziiuuui feinen
[einen ©amen
yuuneii populär
popuuu I bod) einmal feljen", bretjte fid) nad) ber 3Banb unb unb einem Sfteiji
...... r >
ZV« ....
t
Stummen. $au§lin wollte fidj mit einem anbern I gemadjt.
Sftit feiner . Ijodjbetagten
blutter unb ben1 ; war — tot.
SaS Sehen
*
t
*
0
Sftaler gu einem ©efdjäfte verbinben; aber ba§ I groei ©djroeftern nafjm er
|uiuei: Heimat*
..yeinuu* |
erfpart. Ser 31
er g«
gu ^ynuicH^,
©lutteng, feiner
Hanbroerf^mäßige würbe iljm immer mef)r juroiber. | gemeinbe, bauernben 3ßoljnfitv unb bemoljnte feitljer
— S)a§ f i e b e n t e © e 6 01. Qn einer Siroler bat, war ein r<
Sba bradjte ber beutfdj*fran$öfifd)e förieg 1870 auf ’ on
• von einem
• - . ©ärtdjen
■r
30. gaßre- <lang ein
unb von • Sorffdjule follte nädjftenä eine. Snfpettion burdj viel ©lülje, viel
71 enblidj feiner, gefefjelten Stünftler*f)latur bie Säumen umgebenes ijeimeligeSHäuSrfjen amSBarteuben Sifdjof erfolgen. Ser ßefjrer prägte ba^er ben oerlaffen; nidjt
©rlofung. £allberger in ©tuttgart fudjte in ber berg, gm obern- ©todwert beSfeiben war fei;.
.©djülern auf’3 fdjärffte ein, ftaft „S)u" immer bebürfnisfofe ©la
gehun.g einen ßeid-ner unb felbfiänbigeuft'ompofiteur Atelier, wo ber Eoftüm* unb tradjtenüunbige $ünfikr
,,©nre bifdjöflidjen ©naben" gu fugen. $lu aber war . :§ bi»
von ©djladjtenbilbern. Angeregt von 3)laler ©amuel. raftloS feine galjllofen ©emälbe unb glluftrationeu
ber fßrüfung fragte nun ber föirdjenljerr einen Sungen J ßvöger iljr ^reis
Saur, faubte Sau§lin bie gemünfdjte ^robefrigge unb fo and) feit ben 70ger galjren bie Silber gu
nadj bem fiebenten ©ebot. — „© ur e b i f dj ö f l i dj c n | ihm empßngen.
an Serleger Hallberger unb würbe einige Sage ben unterhaltenbcn unb gefd)id)diche.u Partien. unfereS
©naben follen nidjt fleljlen!" lautete bie |I <sad voll £ale>
fpäter nadj ©luitgart gerufen. Hier arbeitete er 9lationalf alenberS febuf. Sim weitefton HeFnunf
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8. Die drei Muttenzer Sonnenuhren1

i

Den schönen Kirchplatz von Muttenz schmücken drei Sonnenuhren, die in ver
schiedenen Jahrhunderten entstanden sind und kundtun, wie die Menschen den Tag
eingeteilt haben, von denen im folgenden die Rede ist:
Am Pfarrhaus gibt eine farbenfrohe Sonnenuhr die «Alte Basler Zeit» (Abb. 45) an,
die während der Französischen Revolution abgeschafft wurde. Darauf folgte die
«Wahre Sonnenzeil, die bis 1894 galt und von der die Sonnenuhr am Kirchturm zeugt
(Abb. 46). Sie wurde von der «Mitteleuropäischen Zeit» abgelöst, die seither gilt und
der Sonnenuhr am Gasthaus zum Bären2 (Abb. 47) zugrunde liegt.
Auf einen eigenartigen Basler Brauch weist der Sonnenzeiger am Pfarrhaus hin, die
von ihm vermittelte Stundenzählung kannte man nur in Basel und Umgebung. Sie

Abb. 45

Abb. 47

\

Abb. 46

Abb. 45 Sonnenuhr am Pfarrhaus
Abb. 46 Sonnenuhr am Kirchturm
Abb. 47 Sonnenuhr am ehemaligen
Gasthaus Bären

1) Zu dem Erstdruck der Ausgabe: Heimatkundliche Betrachtungen über Muttenz (Seite 5 und folgende)
schrieb Dr. Hans Stohler aus Basel, J. Eglins Freund und Berater, einen kleinen Aufsatz über Sonnenuhren in
Muttenz, die Dr. H. Stohler als seinerzeitiger Lehrer an der Sekundarschule wohl kannte. Dieser Bericht
wurde zusätzlich mit Abbildungen versehen und durch eine anderweitig erschienene Beschreibung Dr. Stohlers, die auf Grund einer Entdeckung von J. Eglin beruhte, ergänzt.
2) 1968 abgebrochen, heute Geschäftshaus Hauptstrasse 2
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bedingte, dass man eine Stunde vor dem höchsten Sonnenstand zu Mittag läutete und
die Hauptmahlzeit einnahm, eine Eigenart, an der man in Muttenz jahrhundertelang3
festhielt und die heute noch im mittäglichen Elfuhr-Läuten nachklingt.
Einerweitern alten Sonnenuhr kam Jakob Eglin auf die Spur, als man einen grossen
Schutt- und Unrathaufen in der Nähe des Hauses von Kunstmaler Karl Jauslin wegführte. Es fiel Eglin ein rostiges Blechstück auf, das aus einem grossen Dreckklumpen
herausschaute. Er entfernte die schmutzige Umhüllung und legte ein beschriftetes
rotes Sandsteinprisma frei, aus dessen Seitenflächen neun verschieden geformte Eisen
blechzacken und ein Eisenbolzen herausragten (vgl. Abb. 48). Offensichtlich handelte
es sich um eine mit grosser Sachkenntnis angefertigte Sonnenuhr mit neun Zifferblät
tern, und dies waren, was besonders auffiel, durchwegs nach dem alten Basler Brauch
beschriftet. Die eigenartige Vorrichtung wog etwas mehr als acht Kilogramm und
konnte vermittelst des Eisenbolzens aufeinem Postament befestigt werden. Die innem
Rechtecke und Streifen der Zifferblätter wiesen die Überreste einer tiefblauen Farbe
auf, die Umrahmungen und die Stundenstriche waren goldgelb gehalten, die Zahlen
schwarz. Auf diese Zifferblätter warfen die obenerwähnten Blechstücke den Schatten,
wobei die richtige Einstellung für die Schattenwerfer erreicht war, wenn alle massge
benden Kanten auf den nördlichen Himmelspol wiesen, um den der Polarkreis ein klei
nes Kreislein beschreibt.
Von diesen neun Uhren war im Sommer nur die Horizontaluhr4 zu allen Tageszeiten
verwendbar, die andern Uhren lösten einander im Stundenzeigen ab, gaben auch oft
die Stunden gemeinsam an, was eine willkommene Überprüfung der Einzelablesung
ermöglichte.

. -1. W - ....

j■ ■
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Lil
3) Ende 14.Jhd*bis 1798
<) oberes, waagrechtes Zifferblatt
* 1382

Abb. 48 Muttenzer Sandsteinprisma
mit den zackigen Schattenwerfern
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Muttenz

Zum 100. Todestag des
Historienmalers Karl Jauslin

( Erinnerung

Der Historienmaler Karl
Jauslin war eine weitherum
geschätzte Persönlichkeit.
Im Ortsmuseum findet am
Sonntag eine Führung statt.
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verbreitet und wird nicht so bald
vergessen sein, wo man seine über
aus zahlreichen und gelungenen Il
lustrationen liebt. Mir wurde er vor
Jahren bekannt durch mehrere Bil
der, die er fürs Basler Neujahrsblatt
schuf, und wiederholt traf ich ihn
auf meinen Ausflügen nach Augst.
Immer schien er mir vor vielen sei
ner Kunstgenossen dadurch glück
lich, dass er ohne andern Ehrgeiz
als den, etwas Tüchtiges zu leisten,
in seiner Arbeit sein Genügen fand,
auch gerade diejenige Arbeit ge
funden hatte, die seinem für Illustration ausserordentlichem Talent
“ entsprach...»

In KürztT

--------------

Tierattraktion im
Wasserbecken

FLG. Der am 12. Oktober 1904 im
Alter von 62 Jahren verstorbene
Muttenzer Historienmaler Karl
Jauslin genoss in Muttenz hohes
Ansehen. Die Bewunderung galt
ebenso den künstlerischen Arbei
ten wie dem lauteren Charakter
Pudelwohl. Der Seelöwe Otto
dieses Mannes. Es wurde dem
fühlt sich im Bassin an der Schul
Junggesellen besonders hoch ange
strasse pudelwohl.
o
rechnet, dass er für seine verwitwete Mutter und seine beiden ledigen Hohes Ansehen. Die künstlen- Lehrmittel in Schulen
pg. Bis am Samstag der vergangenen
Schwestern sorgte. Gemeinsam be- sehen Arbeiten von Karl Jauslin Karl Jauslins umfangreiches Illus- Woche stand das Mittenza jeden
wohnten sie ein Haus an der Burg- waren in der Gemeinde auffällig trationswerk «Bilder aus der Abend im Blickpunkt der Ju
gasse. Mutter und Schwestern hat wie sein besonderer Charakter.
Schweizergeschichte» diente in vie biläumsveranstaltung «20 Jahre
ten allerdings auch ihn unterstützt
len Schweizer Schulen als Lehrmit Variete Fascination». Mit der Derwährend seiner Studienjahre in Mutter: «Mit herzlichem Bedauern tel. Mit seinen Historienbildern hat niere haben sich zwei PublikumsStuttgart und Wien. Eine Würdi lese ich soeben die Nachricht
_______ vom
___ er das Geschichtsbild mehrerer Ge- lieblinge nicht nur von der Bühne
gung Ja uslins durch den Muttenzer Tode Ihres trefflichen Sohnes, nerationen geprägt. Am künstleri- verabschiedet. Tagtäglich waren
Johannes Iselin (1875-1945)
(
Herrn Kunstmaler Karl Jauslin. Sie sehen Nachlass Jauslins lässt sich Otto und Cäsar, die beiden
konnte man im letzten Muttenzer verlieren an ihm einen getreuen erkennen, welch wichtige Bedeu- berühmten Seelöwen von Valenti
&■ Prattler Anzeiger lesen.
na, umworbene Tiere an der Schuldie Schwestern e/nenjii ii<n1ii~e^: —eS-B

plHsa« ii

-

^5« UUtt l

««I

der Stadt Basel Anerkennung und
Achtung erworben hatte, belegen
u.a. Kondolenzschreiben. Der His
toriker Theophil Burckhardt-Biedermann (1840-1914) schrieb der

Gewinn
"
ansah, durch seine Kunst
seiner Familie eine schöne Existenz
zu gewähren. Er hat freilich auch in
viel weitere Kreise hinaus mit sei
nen Bildern Freude und Gewinn

Am Sonntag, den 31. Oktober

2004, um 15.00 Uhr führt Dr. Hil
degard Gantner-Schlee durch die
Karl Jauslin-Sammlung im Orts
museum Muttenz.

.

■-

•

* srrasse beim Hintereingang zum

Mittenza. Die Schwimmkünsre
und lustigen Kapriolen der beiden
Seelöwen im Wasserbassin und in
ihrer Behausung fanden bei Jung
und Alt grosse Bewunderung.

Eine Korbflechterin war live am Werk
Die Wochenzeitung für die
Gemeinden Muttenz und Pratteln

Eine Publikation der Basler Zeitung Medien
Verlag: Lokalanzeiger Verlags AG
Schlossstrasse 57, 4133 Pratteln
T 061 821 25 95, F 061 821 25 85
e-mail: prattleranzeiger@baz.ch
Redaktion Muttenz: Hauptstrasse 22, Post
fach 609,4132 Muttenz 1
Tel. 061 461 55 04, Fax 061 461 52 72
e-mail: muttenzeranzeiger@baz.ch
Geschäftsführerin: Monika Sommer
Redaktionsleitung
Muttenz:
Peter
Gschwind (pg), Pratteln: ManinJenni (mj) Re
daktion: Reto Wehrli (RW), Claus Perrig (clig),
Kathrin Hom (keh).
Redaktionsschluss: Montag, 8 Uhr
Druck: Basler Zeitung, 4002 Basel
Pro 1 -spaltige mm-Zeile:
Inserat 78 Rp.; Reklame 195 Rp.
Semeindeausgabe: Inserat 89 Rp.; Reklame
'.23 Rp. Chiffregebühr: Fr. 35.Jle Preise zzgl. 7,6% MwSt
-nzeigenverkauf:
•ablicitas AG, Carmen Rüegg
irschgartenstr.
12-14, 4010
Basel,
061 275 42 32, F 061 275 42 98
mail: crueegg@publicitas.ch
serateannahmeschluss: Montag, 12 Uhr
jhresabo Fr. 67.-, Einzelpreis Fr. 2.20 (inkl.
4% MwSt). Erscheint ieden Freitag.

• Fortsetzung von Seite 1

fallen darunter nicht nur minimal
gespritzte Lebensmittel, sondern gg
ebenso andere «erdverbundene»
oder «währschafte» Produkte wie
Kristalle, Haushaltartikel aus Holz
oder selbst gesponnene Wolle. Zu
einem speziellen Ereignis wurde am
vergangenen Samstag die vor Ort
vorgenommene Herstellung von
Weidenkörben: Eine erfahrene E
sässerin flocht mit bewunderns
werter Fingerfertigkeit die dehn a
ren Ruten zu perfekt anmuten e |
Behältnissen, die sogleich kaufen
erworben werden konnten.
®

-

o

_________ ___ o________ t
irnder
ist mit den Jahren zu einem festen Bestandteil des

Uhr- sozusagen pünktlich zum
Auftritt des Duos aus ^r^*hren
sie Pipeband, das schon sel5]^tlI1ee
eine kleine musikalische
„jaB
zu geben pflegt. Die überden
schallenden Dudelsackklang

Säfte*6 30 der Bar gereichten BioschmeSL81eich noch viel süsser
schesei-ni’wer sein spieleriUck versuchen wollte, fand

dazu in den Wettbewerbsangeboten der kirchlichen Jugendarbeit
ebenso die passende Gelegenheit
dafür.
Reto Wehrti

( Erinnerung )

Zum 100. Todestag von Karl Jauslin

Vor 100 Jahren verstarb
mit dem Kunstmaler Karl
Jauslin eine Persönlichkeit.
nt G. Am 12. Oktober 1904 verstarb
der Muttenzer Historienmaler Karl
Jauslin im Alter von 62 Jahren. Er
erlag den Folgen eines Schlaganfalls, den er drei Wochen zuvor erlitten hatte.
Im Kostüm eines alten Kriegers
hatte er sich in Liestal in einen hi
storischen Festumzug eingereiht,
als ihn der Schlag traf. Das Schicksal hatte Jauslin, den genialen
Zeichner zahlreicher patriotischer
Festumzüge, sozusagen in seinem
Element ereilt.
..
Als Mensch und Künstler
weit herum geschätzt
Wie sehr Karl Jauslin als Künstler
und Mensch weit über seine Heimatgemeinde hinaus geschätzt
wurde, offenbarte sich an seiner Beerdigung. Noch nie hatte man einen

solch langen Leichenzug in Mut
tenz gesehen wie damals.
In seinen Erinnerungen be
schrieb der Muttenzer Johannes
Iselin (1875-1945) die Erschei
nung und Persönlichkeit des um 33
Jahre älteren Jauslin folgendermassen: «Jauslin, der unverheiratet geblieben war, war mittelgross und
kräftig gebaut. Auf festem Nacken
sass ein schönes Haupt mit hoher
Stirne, dunklen leuchtenden Au
gen, fester, wohlgeformter Nase
und einem breiten, bis auf die Brust
niedergehenden Bart, der mit dem
Schnurrbart und den Haupthaaren
bereits vom Schwarz ins Graue
ging. Seine Physiognomie war sehr
sympathisch und gewinnend und
die ganze Gestalt eine imposante
Erscheinung. Aus eigenem Trieb
hatte sich Jauslin vom armen Fabrikbuben zu einem gewandten
und fruchtbaren Kunstmaler und
vornehmlich Kunstzeichner aufgeSchwüngen. Er widmete seine
ganze Tätigkeit dem künstlerischen

I mumu Archiv Museum Muttenz
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andererseits durch Geselligkeit.
Seine Stammkneipe war die Bier
halle, und der Wirt, Reinhard Ramstein, zugleich in Muttenz sein
nächster Freund.»

«•

M-

Der bedeutendste Bürger
seiner Zeit

..3

-

1

Und an anderer Stelle: «Er war ein
zu gemütlicher Unterhaltung auf
gelegter Gesellschafter, daneben
immer ziemlich leicht reizbar und
etwas Sonderling.» Doch war Ise
lin davon überzeugt: «Dass Jauslin
in dem an bedeutenden Männern
armen Muttenz der bedeutendste
" Bürger seiner Zeit war.»

J!
Karl Jauslin. Ein Merkmal des
Muttenzer Historienmalers Karl
Jauslin war der breite und bis auf
die Brust niedergehende Bart.
Schaffen und verliess regelmässig
am Samstagnachmittag und sonntags das Haus, um sich zu erholen,
einerseits durch Spaziergänge und

Führung durch die
Karl Jauslin-Sammlung

Eine weitere Würdigung Karl Jaus
lins folgt im nächsten Muttenzer
Anzeiger. Am Sonntag, den 31. Ok
tober 2005, um 15 Uhr führt Dr.
Hildegard Gantner-Schlee durch
die Karl Jauslin-Sammlung im
Ortsmuseum Muttenz.

MA
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(Photos: P. Armbruster)

Burgenfreunde beider Basel im Karl Jauslin-Museuni

2£.

I

Einst berühmt — heute fast vergessen
Zur ersten Veranstaltung im neuen Jahr machten
sich am Samstag die «Burgenfreunde beider Basel»
auf nach Muttenz, um der seit etwa vier Jahren be
stehenden heimatkundlichen Ortssammlung und dem
Karl Jauslin-Museums einen Besuch abzustatten. Zuvor

fl. Die «Burgenfreunde beider
Basel» wagten sich am Samstag,
anlässhch der ersten Veranstaltung
im neuen Jahr, auf ein einigermas
sen unbekanntes Terrain: Man war
zu Gast in Muttenz, liess sich über
die berühmte St. Arbogast-Kirche
orientieren, die dem strengen Sinn
nach bekanntlich auch eine Fe
stung oder Burg ist, und besich
tigte hinterher das oberhalb dem
Feuerwehrmagazin unlcrgebrachte
Karl Jauslin-Museum und die ortskund liehe Sammlung.
Für viele wurde die Begegnung.
mit dem Historien-Maler und
Kriegsreporter Jauslin zum ausser
gewöhnlichen Erlebnis, gibt es
doch kaum zu den mittleren und
älteren Generationen Gehörige,
die im 'Geschichtsunterricht der
Primarschule nicht anliä'nd von
Jauslinschcn Illustrationen oder
Wandbildern unterwiesen worden
wären. Dass sich all die unzähligen
Skizzen, Vorentwürfe, Entwürfe
• und Beschreibungen, die der' unge^mein fleissige, 1842 in Muttenz ge
borene und 1904 dort verstorbene
• Künstler angefertigt hat, in dem
vor ungefähr vier Jahren einge
richteten Ortsmuseum befinden,
wissen allerdings nur ganz wenige
Schweizer.
Karl Jauslin, der Sohn eines
Steinbrechers und nachmaligen
Polizisten, der seine Jugendzeit in
Liestal, Sissach, im Roten Haus bei
Schweizerhalle, in Allschwil, Wal
denburg und Arlesheim verbracht
‘hat, ist mit Sicherheit eine der bi
zarrsten Erscheinungen innerhalb
der Schweizer Kunst Sedne Illu
strationen der Geschichte, die er
als ungemein hart arbeitender
Graphiker nur am Rand miterlebt
hat. waren zu seiner Zeit unge- |
mein populär, waren über das :
ganze Land in tausendfachen Auf
lagen verbreitet, prangten in je
dem Dorfschulhaus und belebten
die hinterste Haushaltung im letz
ten Tal. Doch ebenso rasch sank
sein Ansehen. Heute wissen ledig
lich noch ein paar wenige Kenner,
welche Bewandtnis es mit «dem
Jauslin von Muttenz» hat;
Kurzfristige Berühmtheit aber
errang Jauslin als Zeichnet und
Gestalter von Festumzügen. Ein
merkwürdiger Zufall will, dass der
beste Kenner dieser Materig, Her
Konservator der volkskundlichen
Sammlungen am Völkerkundemuseum, Dr. Theo Gantner, ebenfalls
in Muttenz beheimatet ist und

hatten sich die Burgenfreunde jedoch ein wenig
in der renovierten, dem Strassburger Bischof
St. Arbogast geweihten, in der ersten Hälfte des 15.
Jahrhunderts zu einer Wehrkirche umgebaulcn Kirche
umgesehen.

zer und sein Interesse für die va
ganz gewiss über diese Seite von
terländische Geschichte. Auch
Jauslins Schaffen einiges beizu
wenn es zuweilen den Anschein
bringen vermöchte — ein Schaf
fen, dass damals seinen Anfang erweckt, als ob er in dem lärmen
nahm, als der Künstler aufgefor den Fest-Eifer und im schwülstigen
dert wurde, sich an den Vorberei Pathos seiner Zeit völlig aufgegangen sei, so belehren uns die Zeichtungen für die Feier der Schlacht
irr-Muttenz-ist'nur ein
von Murten zu beteiligen. Seine ‘ -’nungen
erste Arbeit war das Murtener. kleiner Teil davon ausgestellt —,
Festalbum und sie machte ihn be ... dass auch in seinem Schaffen die
wirklich künstlerischen Züge nicht
kannt. in der Folge hat es wohl
fehlen.
keinen Festumzug_ gegeben, den
1 äysKn nichtgezeichnet hat
Die heutige Generation mag sich
über den Aussenseiter Jauslin, der
immerhin in. die Zeit von Feuer
bach und Böcklin, die viel «moder
ner» malten, gehört, gründlich mo
kieren. Jauslin-Kenner, wie etwa
' ■ " 2^’ M
der «ehrenamtlich» tätige Mutten- ,
zer Konservator Albert Müller oder i
der ehemalige Lehrer Hans Bandld,
betonen, dass es heute nicht
schwerfalilen sollte, Jauslin «inner
halb der Grenzen, die seinem
Schaffen beschieden waren, die
Anerkennung zu> Zöllen, die ihm
gebührt». Jauslin "war-eben der ge
borene Erzähler, und seine volksj tümliche Anschaulichkeit ist echt
und ebenso seine Begeisterung für
die Heldentaten der alten SchweiKarl Jauslin im Selbstporträt.
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Karl Jauslin-Museum Muttenz. - Mit ihrem offiziellen Besuch im Mutlenzer Karl Jauslin-Museum haben die «Burgenfreunde beider Basel» \
die Oeffentlichkeit auf einen Künstler aufmerksam gemacht, der einst von ungeheurer Popularität — heute zu. Unrecht nahezu in Ver- z-s.
gessenheit geraten ist. Jauslins Illustrationen der Geschichte waren zu
\ /
seiner Zeit in tausendfachen Auflagen verbreitet, und viele Angehörige . I o
der mittleren und älteren Generation wurden im Geschichtsunterricht
mit Jauslinschem Anschauungsmaterial konfrontiert. Das Karl JauslinMuseum in Muttenz bietet jedermann Gelegenheit, den 1842 in Muttenz
geborenen und 1904'dort verstorbenen Künstler kennenzulernen. Bericht
-
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grifcß $elbetler, laßt unS fingen! Sraufe, Sieb her Xurnerei,
Son bem Stßfoingen unb bem Gingen
Unb ber Hebung fußn unb frei,
;grijch unb frö&Hcb, fromm unb gut,
$as macht äd)te# £umerblut!
1*
f .•!
: ®rab iüie unf’re ftolgen Sinnen
2)rauf unb brau mit äJlutß unb Straft. ;.
. 3bre gaßnen Jollen mahnen
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llnö an unf’re Mfterfdjaft;
3mmer brauf unb nie siirücf
S)a« bringt Eßre, Olußm unb (SIQct I >j
iQebf bie Steine, fcßtoingt baS Elfen.
Springt baßer Wie 2ßetterflug,
■ Saßt bie 2Irm’ unb ©eine (reifen.•'
Sluf unb ab unb ßeßr im Bug,
: Ginget, fcßtoinget, brauf unb bran ;
; 23ortoärt3 ge^t’jä gur SicgeSbaljn!
J.;- i 2)aß bie ^relnbe bann erbittern
: SÖenn bie Schlacht burch Schäler braust
:3n be3 ftampfeS Ungetofttern
■)
’SBor ber ffarfen Surnerfauft
‘
Attache föettre, (räch’ unb fauö’
’i '
[ 8JHt bem fteinb gum Sanb hinaus. • J
■ - $a! föelbetien hat nod) Söhne
I
J.< Söle bei Sempach Sölnfelrfeb,
. ?S)’ium ba« Sieb and) munter töne
:.§ür ber Turner Spiel im $rieb! •
Ourrah, borroärts, brauf unb brein
Seiner foll ber lebte fein!
• h 3a ftelbetlen hat noch flinber1
IjSöie St. 3afob fie gefepn,
’.Smmer bormärts, ftetö gefdjtoinber'
■
.Safet bie gähnen immer roepn 1
i'jpuifab, $urrah ! Mh unb Schmeiß
■bringen un3 ben Ehrenpreis.
i,; Sumer, aH bas Ijolje Streben
r<3ilt bem tbeuren SSaterlanb,
30m gehöret $er$ unb Seben, . .
SIU’ umfli^t ber Eintracht Sanb.
grifcß unb fröhlich, föhn’unb gut
StaS ift ädjter Surnermuth.
Ä. SauSlim
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Donnerstag den 29. Oktober fand noch die Jahressitzung
im Stadtkasino statt, bei leidlicher Beteiligung. Die Wahl der
Kommission brachte einige Veränderungen mit sich, wie sie jeweilen
der Anhang im dritten Teil belegt.
Das Vereinseigentum wurde vom Gesellschaftsbaus ausquartiert
und zum Teil in der Omnibusremise von Jules Settelen an der
Solothurnerstrasse, zum Teil provisorisch bei Wilh. Ritter im »Schiff«
und später im Kasino untergebracht.
Die Abmachungen mit dem Stadtkasino bedingten Saalmiete,
inklusive Proben und Beleuchtung, von Fr. 50 für den Abend.
So ging, unter vielen Arbeiten, ein fruchtbares Vereinsjahr
zu Ende.
Achtundzwanzigstes Vereinsjahr 1885/86.
An der Spitze des vom Präsidenten verfaßten Berichtes über
dieses Vereinsjahr, stehen zum ersten Male hübsche, poetische
Worte, welche die Musen preisen, die uns Blumen ins irdische Leben
streuen und uns die Stunden der Erholung angenehm gestalten.
Im Sinne dieser Auffassung wurde die Tätigkeit der Sektionen,,
welche ja alle im Zeichen Apollos stehen, gestaltet und mehrere
Winterunterhaltungen abgehalten. Die erste am 5. Dezember,
zeigte großes Programm und guten Besuch; die Neujahrsfeier am
9: Januar, hatte ebenfalls reich mit Gaben aller Art den Neujahrs
baum bedacht; die dritte am 20. Februar, im Foyer des Musiksaales
abgehalten, war dem Tanze gewidmet; die letzte, am 8. des
wunderschönen Maimonates, litt, trotz hübschen geselligen Leistungen
der Sektionen, schon stark unter der vorgeschrittenen Jahreszeit.
Es ist dem Verfasser leider versagt, alle die vielen gebotenen
Genüsse besonders zu erwähnen, wie er dies schon im Vorwort
ausgeführt hat und er muß sich damit begnügen zu sagen, daß
gerade in jener Zeit viel Gutes und Schönes geboten wurde.
Schon am 16. Dezember hatte die Kommission beschlossen,
im Lauf des Winters, wenn dieser sich dem Vorhaben gnädig
erweisen sollte, eine Schlittenfahrt abzuhalten und gleichzeitig
ein Spezial- und’ Winterkomite
---- Lj ernannt. Am 24. Januar kam der
Gedanke zur Ausführung, allerdings mit Hindernissen verschiedener Art.
Die bestellten Schlitten waren zum Teil nur auf Schlitten
gestellen ruhende Breaks und trafen auch teilweise, statt zur ver
einbarten Stunde um 1 Uhr, erst nach 2 Uhr bei der Kunsthalle

ein. Unsere Gesellschaft harrte dort, zumeist schon verladen, in
Mitte der spottlustigen Menge der Abfahrt. In der Nachmittags
sonne war der Schnee in der Stadt stellenweise weggeschmolzen,
was den Genuß der Fahrt recht wesentlich erhöhte und so ging
es durch die Winterlandschaft nach Lörrach in den »Hirschen«.
Hier aber entschädigte man sich in toller Fröhlichkeit für alle
kleinen Enttäuschungen und nach der Heimfahrt beim Lichte der
Lampions, setzte sich das Leben noch im Stadtkasino, bis tief in

die Nacht hinein, fort.
An den Übelständen, wie sie diese Beschreibung angeführt
hat, waren aber die Mitglieder selbst in erheblichem Masse mit
schuldig gewesen, indem bei einer Anmeldungszahl von 37 Personen
etwa hundert am Start erschienen und nun so gut es eben noch
ging, befördert werden mußten.
In der Sitzung vom 16. Dezember hatte der Sekretär Fritz
Gayer, als die Rede auf die Fastnacht kam, die Meinung geäußert,
daß es dem Quodlibet wohl anstünde, statt stets zu beurteilen,
nun auch zu zeigen, was es selbst leisten könne. Nach längerer
Beratung trat die Mehrheit des Vorstandes dieser Meinung bei und
ein besonderes Organisationskomite wurde mit allen weitern Maß
nahmen betraut. Samuel Baur versah das Motiv, die »Karolinen
frage«, mit einer so vorzüglichen Skizze, daß dieses ohne lange
Beratung genehmigt wurde. Kunstmaler Jauslüt wurde mit der
weitem Ausarbeitung betraut,- der Verein sagte eine Unterstützung
von Fr. 250 zu und in zahlreichen Sitzungen wurde die Ausführung
beraten. Befreundete Gruppen traten als Zugsteilnehmer bei;
Bierbrauereien und Fuhrgeschäfte stellten kostenlos Wagen und
Pferde, viele unserer Damen sagten ihre aktive Beteiligung zu und
das Finanzkomite setzte zehntausend Lose ä 50 Cts. ab und sam
melte Fr. 2155 bei Mitgliedern und Freunden zur Bestreitung der
Kosten. So ausgerüstet, kam die Fastnacht heran. Die riesige Laterne,
den Christusorden darstellend, meisterhaft illustriert und gemalt,
erregte schon am Morgenstreich allgemeines Aufsehen. Nachmittags,
trotz Schneefall, fand der Umzug statt, mit 39 Pferden, den zu
verlosenden Ochsen, zahlreichen Wagen, Reitern und etwa 200
Teilnehmern, Herren und Damen. Bilder aus den Tropen, spanische
Reminiszenzen, deutsche Soldaten, die gewaltige Figur Bismarks,
ein bemanntes Schiff und viele andere, gut ausgearbeitetc Details,
hielten die Neugier des Publikums in Spannung und erregten allseitiges Lob. Das Quodlibet hatte.deni vollgilti^en„Beweis geleistet, _
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mit dieser, trotz allem guten Willen der Platzordner, viel Unzu
friedenheit in Gefolge.

Auf der Tuba rufen Herolde zum Krieg; die großen Lenker
der Schlachten durch alle Zeiten eröffnen den Zug, dann folgen
friedliche Gestalten, Minnesänger und Spinnstube, Kunst und
Wissenschaft, als sprechender Kontrast, zu der Waffen berühmte
Führer. Die Erdkugel trägt, in den darauf eingezeichneten Ländern,
Reigen des Friedens und Gluten des Kriegs und über ihr
schwebt die Friedenstaube mit dem Ölzweig. Dann blutige Krieger,
die Presse als siebte Großmacht, federbewaffnet, dann die Herrscher
des kriegsmüden Europa, sämtlich hoch zu Roß. Es folgt der
gefesselte Mars und Schäfer mit Schalmeien, zu Friedenszwecken
umgewandelte Werkzeuge des Krieges und ein Schilderhaus mit
Storchennest, ein Panzerschiff als Sternwarte, auch ein Damen
wagen mit den friedlichen Frauen der Zukunft, halb kriegerische
Amazonen, halb liebende Gattinnen. Überall schaute grimmige
Satire mit Argusaugen heraus und zerpflückte die schmähliche Lüge
der Friedensliebe.

Ein gewähltes geistiges Menu, in welchem die Sektionen der
Musik und des Gesanges hübsche Beiträge, der Humor ein musi
kalisches Bild mit Gesang: »Auf der Alm hab i mei Freud< mit
trefflichem Erfolg brachten, schloß sich noch, vom Theater, der
feine Schwank >Papa hat’s erlaubt«, würdig an. Da traten nun
neue und bewährte mimische Talente auf, welchen unsre Bühne
so manchen Erfolg schuldet, die wir nicht alle nennen können, die
aber unsern’ Mitgliedern längst bekannt und lieb geworden sind.
Des Präsidenten Trinkspruch galt dem Vaterland, der des Stell
vertreters den Mitwirkenden und den alten Herren! Die im Vor
jahre eingeführte Herrensteuer erfreute die Damen wieder mit
hübschen Überraschungen.
Kaum sind die Festtage des Jahreswechsels vorüber, so er
wacht mit den wieder wachsenden Tagen neue Lebenslust und
auf Bällen und Redouten lacht die Jugend der Härte des Winters.
Geheimnisvoll, wie Verschwörer, bilden sich Gruppen und sie wühlen
und suchen in den Ereignissen des Vorjahres geheime oder offene
Verstösse, Fehler und Sünden der politischen oder privaten Welt,
um sie hervorzuziehen an das Tageslicht und die Geißel der Ironie
und der Satire darüber zu schwingen in bunter Illustration und
im Takte des Kalbfelles. Das ist die Basler Fastnacht; spott
süchtig und etwas kritisch veranlagt, entschädigt sich der Basler,
in diesen freien, fröhlichen Tagen gerne, für seine sprichwörtlich
gewordene Zugeknöpftheit.
Seit Jahren hatten die sich folgenden Kommissionen jeweilen
den Gedanken geprüft, selbst wieder einmal, nach alten Vorbildern,
hinunter in die Arena zu steigen und mit einem großem Umzuge
vor das Publikum zu treten. Aber Hindernisse aller Art und
Ungunst der Zeiten ließen erst jetzt die Absicht zur Tat reifen.
Ein Organisationskomite umfassend: Präsident, Vice, Kassier,
Humorchef, W. Wassermann, V. Settelen, Franz Baur, E. Beurmann
und W. Riggenbach, nahm die Sache in die Hand und zur Ausge
staltung kam die Abrüstungsfrage oder Zar Nicolausens nicht
ernstgemeinte Anregung, das Kriegsbeil dauernd zu begraben.
Diese heuchlerische Unwahrheit zu geißeln mit Spott und Hohn,
war das Leitmotiv des Umzuges, von Jauslin’s kunstgeübter Hand,
trefflich in anschauliche Bilder umgesetzt.

Zum ewigen Frieden.
Si vis pacem para bellum.*)
So sprachen die Römer, ihr Christen!
O Menschenkind wie bist du dumm,
Für Frieden zum Kriege rüsten!
1

Ist nicht die Liebe ein Gebot?
Und kannst im Ernste du meinen,
Daß Mord und ew’ge Kriegesnot
Mit diesem sei zu vereinen-?
Soll stets verheeren das blanke Schwert
Das Menschengeschlecht hier auf Erden?
Das Eisen ist besserer Dienste wert,
Zum Segen nur sollte es werden!

Drum machet, o Völker, den Versuch,
Daß Ruhe dann herrsche hienieden,
Und ändert keck den römischen Spruch:
»Für Frieden — abrüstet zum Frieden.«
•
Emif Setteltu.
•) Wenn du Frieden willst, so röste tum Kriege.

'
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Karl Jauslin kommt wieder
1

aus: "Jurablätter" 1969
Sondernummer Baselland
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Karl Jauslin kommt wieder
Schlachtenmaler von Muttenz (1842—11W)4)
von PETER S A L A D 1 N

Der Titel «Karl Jauslin kommt wieder» ist nicht willkürlich gewählt,
sondern er spricht in der Tat jene Sprache, die die heutige Entwicklung
kennzeichnet: scheinbar verlorene kulturhistorische Guter werden aus dem
Dunkel der Geschichte ans Tageslicht heraufgeholt. Beispielsweise zeigen die
Versuche, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die «verstaubte» Sprache
des Museums verständlich zu machen, eindeutig die Tendenz, Werken
vergangener Zeiten gebührend Anerkennung zu zollen. Schon lange sollte Karl
Jauslin Künstlerruhm zuteil werden, doch blieben ihm die Türen dazu bis ins
Jahr 1969 verschlossen.

Max Ramstein und sein Kampf um Karl Jauslins
kult urhistorische B edeutung
Die Leser der «Jurablätter», ja selbst Muttenzer, die eigentlich ihre
heimatliche Nähe täglich erleben, werden den Namen Karl Jauslin wohl noch
nie gehört haben. Und diejenigen, die Karl Jauslin, Sohn des armen
35

Steinbrechers und nachmaligen Polizisten Johannes Jauslin und seiner Frau
Anna Maria Leupin, persönlich oder vom Hörensagen kannten, sind heute in der
Minderzahl. Dies ist um so mehr verständlich, wenn man bedenkt, dass bis vor
kurzem nichts unternommen wurde, sein Werk zu sichten und cs der
Öffentlichkeit, vor allem aber der Jugend zugänglich zu machen. Entweder
scheute man sich vor einem zu grossen finanziellen Unternehmen oder man
brachte als Laie das nötige Verständnis dafür nicht auf. Die ersten Versuche
blieben also aus diesen Gründen bedauerlicherweise schon in den Anfängen
stecken, bis dann Max Ramstein-Burri — Präsident der Gesellschaft pro
Wartenberg, Finanzmann, Organisator, Initiatior, Kämpfer für die Erhaltung
kulturhistorischer Schätze, Förderer von Ausgrabungen, «Vater der Wartenberg
ruinen» in einer Person — das Steuer des irrenden Schiffes herumreissen
konnte und seither alles daran setzte, Karl Jauslin kulturhistorische Bedeutung
zu verschaffen. Er musste dafür viele Kräfte einsetzen, um dem Werk Karl
Jauslins neue Inhalte zu geben. Die beiden alt Lehrer, H. Kist und H. Bandli,
standen ihm tatkräftig zur Seite und leisteten in uneigennütziger Arbeit
wertvolle Dienste. In ihrem Schreiben an den Gemeinderat Muttenz (21. Ja
nuar 1969) drücken sie die Hoffnung aus, dass die Gemeindebehörde die
Werke von Karl Jauslin — bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden — an einer offiziellen Eröffnung zuhanden der Gemeinde übernimmt
und die bisherigen Verwalter des künstlerischen Nachlasses von den in der
Schenkungsurkunde auferlegten Pflichten ablöst. Im weiteren sollte der
Gemeinderat eine Kommission zur Erhaltung und Aufsicht der Kunstwerke
einsetzen. Der Gemeinderat brachte diesen Begehren durchaus Verständnis
entgegen. Im April 1969 wurden die Mitglieder der fünfgliedrigen Kommission
gewählt: Max Ramstein, Peter Saladin, Hermann Kist, Hans Bandli und Fritz
Dreyer. Diese Kommission wird sich in den nächsten Tagen unter dem
Präsidenten selbst konstituieren.
Übergabefeier im Gemeindebaus Muttenz

Am 23. April 1969 ging ein erster Wunsch von Max Ramstein in Erfüllung,
bnd zwar wurde die letztwillige Verfügung Lina Jauslins endlich in die
Wirklichkeit umgesetzt. Darin heisst es:
«Die Einwohnergemeinde Muttenz erhält den gesamten künstlerischen
Nachlass von Karl Jauslin sei. mit Einschluss der erhaltenen brieflichen und
sonstigen Aufzeichnungen zu Eigentum unter der Bedingung, dass sie die
Verpflichtung für den sachgemässen Unterhalt und die Aufbewahrung der
Sammlung übernimmt und die geeigneten Werke in einer Ausstellung der
Öffentlichkeit zu bestimmten Zeiten zugänglich macht.»
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Es dauerte also volle dreieinhalb Jahrzehnte, bis diese Erbschaft in
würdigem Rahmen aufbewahrt werden kann. An diesem besagten Abend, an
dem neben den Gemeinde- und Bürgerräten auch Mitglieder der Gesellschaft
pro Wartenberg, der Gesellschaft für Natur- und Heimatkunde sowie andere
namhafte Gäste erschienen, konnte das mit viel Mühe, Arbeit und persönlichem
Einsatz von Ramstein, Kist und Bandli zustandegekommene Karl-JauslinMuseum der Einwohnergemeinde Muttenz übergeben werden.
In seinem Kurzvortrag schilderte Max Ramstein das wechselvolle Leben und
Wirken von Karl Jauslin, den er in seiner Jugend persönlich kannte. Vom
Handlanger arbeitete sich der Künstler empor bis zum berühmten Illustrator
der Schweizergeschichte. Sein ganzes Leben füllte er mit Zeichnen aus und
hoffte im Stillen vergeblich, einmal einen Lehrer zu finden, der ihm die weite
Ebene der Malerei zeigen würde. Es blieb, wie man heute nun feststellen kann,
nur bei der Hoffnung. Diese kurze Skizze zeigt das Bildnis eines unermüdlichen
Künstlers, der mit seiner Kunst sterben musste.
Leben und Wirken des Künstlers

Karl Jauslin war nicht nur ein bedeutender Künstler seiner Zeit, sondern
auch ein wertvoller Mensch, der für die heranwachsende Jugend ein Vorbild
sein kann. Viele Menschen gaben oder waren ihm etwas, ohne dass sie es
eigentlich wussten. Solche, von denen er nie ein Wort erzählen hörte, ja auch
solche, mit denen er nie ein Wort gewechselt hat, haben einen bestimmten
Einfluss auf ihn ausgeübt. Er wirkte eben auf die Menschen durch das, was er
wirklich war. Deshalb kommt es heute an sich nicht mehr auf ihn selbst an,
sondern auf seinen inneren Wert. Es sind seine Werke und Gedanken, die
weiterleben müssen, weil sie eine Zeit ausdrücken, die wir nicht erlebt haben,
und weil wir gar nicht anders können, als uns mit seiner Ehrfurcht vor dem
Leben und dem Vaterland auseinanderzusetzen.
Man darf Karl Jauslin aber nicht in seinem Kunstwert überschätzen. Man
muss ihn vielmehr als einen Darsteller in seiner Zeit ansehen. Obwohl nun
Muttenz nicht reich an grossen Bürgern ist wie zum Beispiel Rünenberg
(General Sutter) oder Liestal (Carl Spitteier), darf die Gemeinde auf ihn stolz
sein, denn sie hat eine kulturhistorische Verpflichtung übernommen, die ihre
Früchte in der Zukunft sicher tragen wird.
Bilanz der Entwicklung

Durch die Freigabe zweier Räume im Untergeschoss des Gemeindehauses
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war es möglich, das umfangreiche Material sicherzustellen und behelfsmässig
auszustellen. Auf engstem Raum präsentiert sich eine ansprechende Ausstellung
der Werke, obwohl viele davon noch verlassen in einem Nebenzimmer
(«Wartenbergzimmer») liegen und darauf warten, dass sie auch einmal an der
Wand hängen dürfen. In abgestufter Reihenfolge werden die Zeichnungen
verschiedener Perioden seines Künstlerlebens gezeigt.
Diese zwei Räume werden bis auf weiteres als Provisorium dienen. Sie
. werden jedoch mit der Zeit nicht mehr genügend Platz bieten. Die Idee von
Max Ramstein geht deshalb dahin, dass der ganze Nachlass im zukünftigen
Ortsmuseum, das zeigen soll, wie Muttenz lebte und heute noch lebt, seine
Bestimmung finden wird. Bis aber das Ortsmuseum gegründet ist, werden die
Kommissionsmitglieder gewaltige Vorarbeit leisten müssen, um dem berühmten
Karl Jauslin in Muttenz einen würdigen Platz einzuräumen.
Am ersten Sonntag des Monats findet jeweils eine Führung durch das
Karl-Jauslin-Museum um 10 Uhr vormittags statt. Ort: Gemeindehaus Muttenz.
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GALERIE FISCHER LUZERN
Gemälde

Antiquitäten

Möbel

Kunstauktionen

KARL JAUSLIN - SAMMLUNG
Frau Dr. Hildegard Gantner
Im Brüggli 3
4132

Muttenz

Luzern, 4. Dezember 1987/hw

Sehr geehrte Frau Dr. Gantner
Wir nehmen Bezug auf Ihren Besuch während
.„.unserer Auktionsausstellung im vergangenen
November, wo Sie sich für die Herkunft der
beiden Kreidezeichnungen von KARL JAUSLIN mit
den Katalognummern 813/814 interessierten.

In der Zwischenzeit haben wir mit dem Ein
lieferer Kontakt aufgenommen. Er hat sich
damit einverstanden erklärt, dass wir Ihnen
Seine Adresse überlassen. Sie lautet:
Herrn
Walter Gras s e r
Eichhofstrasse

6205

Eich

Die beiden Zeichnungen sind unverkauft ge
blieben. Sie könnten für je Fr. 2’000.— plus
Aufgeld noch erworben werden.
Wir verbleiben

mit freundlichen Grüssen
GALERIE FISCHER

Haldenstrasse 19,6006 Luzern

Telefon 041-51 57 72

Postcheck 60-2930

Bank: Schweiz. Kreditanstalt Luzern
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„Beil ©larie mir am heften baju geeignet ju fein fdjeint."
•i
©talmine wollte hierauf antworten, allein in biefem Augenblicke trat baS
©ienftmäbdjen mit ber ©lelbung ein, bafjber £>err Sekretär nicht in feinem
Sureau fei.
•'■
‘
:
„SBaö nun?" fragte §ugo Su$er> als baS ©ienflmäbdjen fldj entfernt'
batte. „Bie ich bie Sache anfehe, barf Bagner nicht (ich f'lbft überlaffen <
bleiben. 3<b fürchte baS Sdjlimmfte von feiner gegenwärtigen ®emüth§ver-'
fr . :•■.
faflung. Smmerhin wirb nichts AnbereS möglich fein, als bis jum ©litfag
■■ i; i*
ju warten, ©ach bem (£ffen will ich wieber hertommen unb wollen wir bann
bie Angelegenheit in ©rbnung bringen. Untcrbeffcn überlegen Sie fi$ bie-/;
•■ ■ 5 5 ,
Sache, liebe Goufine. Sei ruhigerem ©adhbenten werben Sie finben, bafj -mein
< • V -5
Sorfdjlag bur^auS annehmbar unb fflr'Sie^eine nicht ju unterfchäjenbe ®r-;
■5
leichterung ifl. Sefcen Sie bie SaloufVe gegen ©larie Bogner für biefcmar
hintan unb nachh« werben Sie finben, bafj ich nichts SefieteB thun tonnte.*'
„Unb bafür foU ich 3^nen wohl gar noch bantbar fein? ©ein, ßoufin,
auf ©ant bürfen Sie ni^tjählen. 3<h hätte mich auch ohne 3hre ©ajwifthen*' ; <’W:
lunft non ber Gegenwart meiner Stieftochter befreien tönnen: unb 3hr« Stlöfer- . !
rolle hat mithin in meinen Augen feinen Berth. Aber auch für Sie wirb ber
fcanbcl nicht fo Vortheilboft fein, wie Sie glauben, ©larie ift eine tnafjlofe
unb feljr Qeffttjrlidje Schwärmerin, ©och — ich f^weige! -©leine Borte finb .: <9 5'
ja boch nichts Anbere8,; al3 Scu0en meiner fcinbfeligen Sefinnnng gegen bie1ungerety Verfolgte.
Serfolgte. So fagen
jagen bie ßeute
fieute unb
fo benten auch Sie, §ugo5
§ugoi; '
ob‘cB
cS bem fo ifi.
“
\ '1;
•>• =-c •<
©ie Seit wirb lehren, ob'
ift.Sai-^'r
©talmine erhob fid) rafdj unb eilte'au?\bem. Simmer:
:‘
(IHUUI er feinen
!*••»%•» §ut nnb* '
§ugo Sucher fal? ihr topff^üttelnb nach; bann nahm
entfernte p4) ebenfalls. ’? ■>?// ’
T;-rftotikiiuno foiotr--’•
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Eit SRuine btS e<t;Io[^ SKamflcin ließt am nSAIid^tn «Hange be8 »uta- '
im bafeflanbfchaftlichen
Sejirte Söalbtnbutg.
SBaibenburg. ' ©a8
. ..............
—
baJtnanbHajHic^tn SBtjirtt
®a5 SergfchloB
Sttßftfjlofi wat
citrfl baSStammhaus ber alten unb mächtigen Herren -von ©amftein, welche roieberljolt
in ber ©efdjichte SafelB eine heroorragenbe ©btle gefoielt hoben. Auf biefem
Sdjloffe foü nach einer taum verbürgten Sage ^ertrub von Bart, bie SBitfroe'
IRubolfB, nach einer jroeiten §eirath geftorben-fein. ; 3m 3ahre 1523 gelangte? 1
©amflein bur^ Rauf an Safel; Welches-baBfelbe währenb mehr alS hunkert
Sohren als* Sifc eines ÜberüogteS über baS benachbarte ©orf Srefcweil ver-V
wanbte. ©ach ber Sage war bitfer Rauf nity ein freiwilliger, fonbeirn bie-’ :
fchlechte Birthfchaft unb 'baS Schlemmerleben feiner' Sorfahren batte 3un!er^
^hriftoph genötigt, ba$ Sdjlofj feiner Säter -an baS' mächtige-Safel ju ver-Y
taufen, -©er 3unter habe, na^bem ber Paufbtief'6efArieben gefcefen, fldj nodr' Über ben Rauffdjiüing hinaus ein Stüc!' ©amaft ju’einer fcaube für fein geliebte« braves ßhemeib auSbebungen, wäS-ber höh« ©ath ladjenb bewilligteI
©ach Empfang beS RaufgebingeS habe er bann-frohen ©lutheS feinen Ahnenfih' B
au Vern Arm feiner Oattin verlaffen unb habe fl^; in einer befdheibener ----- *
................................... .............................................................................................................................................................................................
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im S^ale angeffebelt. S)aB Silb unferer heutigen Kummer, welches biefen
■ lefctern Moment barffeHt, ip nach einer Zeichnung beS folothurnerifdjen ERalerS
3. Siegler entworfen. Siegler., ein Vucheggberger, war urfprünglich 2)orff^ulle^rer ; im ßehrerfeminar ju ©berbörf würbe S)ipeli auf baS eminente
3ei($nung5talent beS Jünglings aufmertfam gemacht, naljm itjn ju pch, üer, wanbte ihn als ^ülfSlehrer in feiner Seidjnungßfdjule unb lieft einen groften
i X^eil ber Seidjnungen feines VoItStalenberS burdj ihn auSfütjren. Aad) bem
fr; Tobe feines EReiPerB jog er an bie Atabemie von Sftündjen, wo er mit eifetnem
frSteifte ftdj Ännpffubien tjingnb, unb t^eilweife mit Aofh unb (Entbehrungen
fr : 3« lämpfen -hatte. ©ieft untergrub feine rüffige ©efunb^eit unb bevor er nodj
fein vielvcrheiftenbeS Talent in einer auSgefüijrten Arbeit jur (Geltung gebraut
fr? hätte, ffarb er ju ArleSheim pn ben folgen einer Vruptrantheit.
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fr ^-V<-3*WneOer Käufer unb ber Aberglaube. €§ ip allgemein befannt,
1 baft unfere groften tir^lidjen ffepe jeltli^ mit ben groften fteptagen jufammen»
.fr' treffen, wel^e‘unfett §eibnif$en Sorfa^ren als bie gröftten Feiertage i^reS
yy>■rtv. • 1
ÄultuS begingen, ^ie $tipli$e £ir$e befolgte bie weife $olitit, bem eingefr wurzelten SoUSglauben getoiffe ftonjefponen gu madjen; man befielt bie alt«
fr: e^rwürbigen Sfeft* unb Subeitage bei, aber gab benfelben eine Ijöljere 2Bei^e
< unb geizigere Unterlage, inbem man einen'$ripli$en Ökbädpnifttag auf bie«
s felben »erlegte.
24. Suni, ber Tag ber ©ommerfonnenwenbe, war ben
fr alten (Sermonen ein befonberS fteiligir unb würbe mit ^yeftlidjteiten unb einem
fr Etaiurbienp gefeiert, »on bem pdj nodj uiele ru^renbe Ueberbleibfel in einjelnen
fr X1»eiten ©eutfdtfanbB erhalten haben. Ittuf biefen 2lag ber «Sommerfonnenwenbe
fr »erlegte bie Äirdj« ba8 §eft SohanneB beS Käufers unb wenn biefer Xag aud)
r bei unB im bürgerlichen Seben bei 3Jlieihatforben, als 3:ag beB ©ienpbofen«
j wed/feiä u. bgi. eine gereifte fttolle fpielt, fo ip ba§ nicht bem Sßorläufer (Stjrifti
/ ju DerbanFen, foribern eS liegen ba viel ältere heibnifche ©ebräudje ju ®runb. .
< Slllein, nicht nur ben Sag füllte ber Sprebiger in ber 2Büpe als (£rbe an«
< treten aus ben 3fitcn beS ^eibenthumB; ber ganje reiche <Schat$ Don ^ber«
> glauben, ber pch an baS ©ommerfonnenwenbefeft tnüpfte, ging »erhältnift*
2 mäftig fchneU auf ben heil. SohanneB über. SefonberS h^Hröftige Sßffanjen
I mflffen an biefem-Sage gegraben werben; eine fllettenwurjel, an biefem Sage
j jtoifthen 11 unb 12 Ufte gegraben, h(^ <*n ihrer 53apS eine Äoftle, bie Diele
fr- wunberthätige ^igenfdjaften bep^t. — @ine ^auSwurjel — ffe war bem Bonner«
■V®
L gotte S)onar ftetlig
am SohanniStage auSgegraben, f<$üfcte, wenn pe bei
CT ’ifr
y
©ewittern auf bie Rollen beS §erbeS gelegt würbe, »or tölifcfdjlag. 2)er
-1 Sr Seifilft, Artemipa,’ wirb am SohanniStag umgegürtet, unter frommen-©prüden
inJS tfeiier geworfen unb fthüfct bann »or jahlreidjem leiblichem Ungemache. ‘
' Em SohanniSfeuer gelochte £rbftn pnb gut gegen allerlei Arten »on Ouetfchungen
unb EBunben.' : AuS ber SBurjel eines (farrentrauteS, Polypodium filix mas,
'würben bie fogenannten SohanniShönbe gefchniftt, welche Aeichthum unb (Slüd
Z brachten. 2)ie 3Qhl bet ^ffanjen, welche mit bem Aamen beS Vorläufers ßhnffi
i belegt würben unb äße eine Aofle im Aberglauben fpielten, ip unenblidj groft.
]' fr 2>ie gröftte Aofle fpielt hi« baS SohanniSlraut, Hypericum perforatam, baS
auS bem Slute beS SäuferS entpanben fein foff, baS aber fchon von unfern
*
Vibniphen Vorfahren am 24. $uni jur Sdjmücfung Von ©ötterbilbern, Al$täten unb ^auSgeräthen benüfrt würbe. ; Am 3oh®nniStage jwifchen 12 unb
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Basel, den 8.Juni 1980

«Burg Stamftein

Sehr geehrte Frau Br. Gentner,
empfangen Sie meinen herzlichen Bank für Ihre
Aufmerksamkeit. Bie Fotokopien aus dem Werk
"Bie Schweiz in ihren Ritterburgen und Berg
schlössern” freuen mich sehr. Bie Abhandlung
und die beiden Gedichte waren mir nicht unbe
kannt, bin ich doch auch glücklicher Besitzer
dieser Bücher, aber ich habe sie in verschie
denen Ausgaben: 2x Band I 1828, 2x Band II 1QJO
und Ix Band III 1839 • Leider verschieden ge
bunden, und ich meinte immer es fehle mir der
Band. Sie haben jetzt dazu mitgeholfen, dass
ich diesen identifizieren konnte, er war nämlich
aU£--++r Titeiseite in einen 1. umgemodelt wordeni

boten!
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krieg. Die andern beiden liessen sich mit gewöhn

üOKUMENTATIONSSAMMELSTELLE

lichen Bauernburschen ein. Ueber den Plattenpass
fand nun eines Tages eine seltsame Flucht statt.
Beide Töchter und ihre Liebhaber, mit Silberge
schirr reich beladen, flüchteten über den Rhein.
Unterhalb von Basel, bei Neuenburg wurden sie je
doch gestellt und gefangen dem Schwager auf die
Farnsburg gebracht. Die eine der Ausbrecherinnen,
Anna, starb 1514 im Steinenkloster in Basel. -

RAMSTEIN

Ursula von Geroldseck, die rechtmässig angetraute
Gemahlin des letzten Ramsteiners, hatte Ihren Manr

Der Ursprung der Ramsteiner

schon vor den beiden Töchtern verlassen, weil sich
Sie stammen ursprünglich aus Brislach. Durch irgend *ra Ramsteinerturm eine Nebenfrau häuslich niederliess. Rudolf
Rudolf III
III hatte
hatte gleichwohl
gleichwohl einen Sohn, '
ein besonderes Verdienst wurden sie geadelt. Auf
liess.
dem Bergkegel südlich von Bretzwil errichteten sie ■ zwar nicht von der rechtmässigen Frau, auch nicht
von seiner im Schloss aufgenommenen Nebenfrau, nan
ihre erste Stammburg. Der Basler Fürstbischof er
hob sie bald einmal zu Freiherren. Ein Zweig davon • munkelt von der Schwester des Georg von Andlau,
verlor aber durch Missheirat diese Würde, er bil | des ersten Rektors der Universität Basel. Was doch

dete neben den Freiherren das Geschlecht der Edel
knechte. Beide Linien lebten mehr oder weniger
einträchtiglich beisammen und bewohnten das
Schloss Ramstein bei Bretzwil je zur Hälfte. Die
Freiherren mit der reinen Abstammung führten in
ihrem Wappen zwei verschränkte weisse Lilien im
schwarzen Feld. Die Bastardlinie, die Edelknechte,
hatten das gleiche Wappenbild, nur andere Farben,_ ■
rote Lilien im gelben Feld. In Zwingen hatte man
es immer nur mit den Freiherren zu tun.
Die Herrschaft Zwingen war neben Pfirt, Hasenburg j
(Asuel) und Rappoldstein, eines der vier verschwo
renen Lehen im Bistum. Ein solches Lehen durfte>
wenn es infolge Aussterbens der Lehensträgerfamilie heimfiel, nicht mehr verliehen, verkauft, ver
setzt oder verpfändet werden. Dies zu beobachten, i
musste jeder neue Bischof feierlich schwören, da i
I
her die besondere Bezeichnung: Verschworenes
Lehen.
Zwei Fürstbischöfe stellten das Geschlecht der
Ramsteiner. Der erste war Imer von Ramstein, der
1382 kurz vor dem Sempacherkrieg Fürstbischof wur
de. Als solcher hat er die Freiberge besiedelt,
indem er den Bewohnern ganz besondere Rechte ver
lieh, damit sie die Arbeit in der unwirtlichen
Gegend nur aufnahmen. Die Freiberge haben ihren
besonderen Namen bis auf den heutigen Tag erhalten.
Der letzte Ramsteiner
Rudolf III. von Ramstein, der letzte Spross dieses
freiherrlichen Geschlechtes, starb am 4. Okt. 1459
und liegt in der Neuenburger Kapelle im Basler
Münster begraben. Er hinterliess drei Töchter,
leider keinen Sohn. Die eine Tochter, Ursula,
heiratete Thomas von Falkenstein, den unrühmlichst
bekannten Mordbrenner von Brugg im alten Zürich-

I

der letzte Ramsteiner für Beziehungen hatte I Diese
Sohn, Hans Bernhard, war der Gründer von Gilgenberg und setzte die Linie der Edelknechte fort.
Dessen. Sohn, Hans Imer von Gilgenberg, ist auf den
prächtigen Wappenscheiben von Meitingen verewigt.
Er war Bürgermeister von Basel während des Schwa
benkrieges. In der Pfefferhansgeschichte wurde ihr
Spionagetätigkeit für die Schwaben vorgeworfdTT. Er
musste als Bürgermeister abdanken. Der wirkliche
jSpion war aber sein Stadtschreiber Hans Gers ter,
selber ein Schwabe aus Kaufbeuren. In später Ge
wissensnot liess wahrscheinlich der wirkliche
Sünder bei Hans Holbein d.. J. für die alte St.
Ursenkirche in Solothurn ein Altarbild malen. Die
ses Kunstwerk war lange verschollen. Endlich ent
deckte man es in der Allerheiligenkapelle ob
Grenchen. Die Zettersche Madonna ist heute das
Prunkstück in der Kunstsammlung in Solothurn.

Das Turnier von Basel

Die Ramsteiner sind auch in die Weltliteratur ein
gegangen. Der berühmteste von ihnen war Edelknecht
Heinrich. Im Turnier auf der Pfalz in Basel be
siegte er 1428 den spanischen Ritter Merlo. Die
Niederlage dieses spanischen Ritters war derart in
den Volksglauben übergegangen, dass sie 200 Jahre
später Cervantes in seinem Hauptwerk "Don Quixote**
verwendete. Der siegreiche Ramsteiner,-der in
Spaniens Nationalepos seine Verewigung gefunden,
heisst dort "Remestan". So stehen wir vor der
erfreulichen Tatsache, dass die Ramsteiner nicht
nUr treue Vasallen des Bischofs waren, sie haben
jie Schweizer- und Kunstgeschichte befruchtet und
sind sogar in die Weltliteratur eines Cervantes
eingegangen.
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Die Rainsleiner und Schloss Zwingen

Pünktlich auf das am Wochenende statt
ist übrigens das alte Wort für Lilie, die beide
findende Schlossfest hat der organisierende
Ramsteinerlinien in ihren Wappen in gekreuz
Schlossverein eine Schrift herausgegeben, in
ter Form aufweisen: die Edlen in Weiss auf
der ein bischen von der Vergangenheit des
schwarzem Grund und die Knechte in rot
Schutzobjektes ans Licht gebracht wird. In ■ gelber Kombination. Die Gilgenberger bauten
dem schmalen Heftlein, das mit Ansichten und
sich eine respektable Herrschaft auf und
Plänen versehen ist, beschreibt der Laufener
hielten sich bis zu ihrem Aussterben (1459)
Leo Jermann in anekdotisch-knapper Form die
vornehmlich in der Talburg Zwingen auf.
reiche Geschichte der Zwingener Wasserburg.
Der letzte Ramsteiner auf Zwingen hatte
Gebaut wurde sie vor 1300 und vom Bischof
leider nur drei Töchter, von denen eine Gattin
von Basel den Edlen von Ramstein als «ver
des Thomas von Falkenstein wurde, der als
schworenes Lehen» übergeben, was nichts
Farnsburgbesitzer im alten Zürichkrieg als
anderes hiess, als dass nach Aussterben des
Mordbrenner von Brugg in die . Geschichte einbelehnten Geschlechts Schloss und Herrschaft ■ ging. Die beiden andern Töchter trieben es
an den eigentlichen Besitzer zurückfielen und
lieber mit Bauernburschen: Anna, die im
dann nicht wieder neu vergeben werden
Steinenkloster zu Basel endete, war weitherum
durften. Die Ramsteiner stammten ursprüng
für ihre «Herrenbesuche» im vordem Turm
lich aus.Brislach und bauten wohl im 12. Jahr
bekannt, wo die Liebhaber nur einen Wasser
hundert die Burg auf dem Felssporn ob
graben zu überwinden hatten ... Auch zu Leb
Bretzwil. Durch eine Missheirat verlor schon
zeiten des Vaters Rudolf III. herrschte schon
bald ein Zweig seinen edelfreien Rang und
ein sonderbares Treiben in diesem Schlossteil
sank zum Stand der Edelknechte, die aber
wohnte dort doch seine Nebenfraü. Von einer
weiterhin die Stammburg zur Hälfte bewohn
weiteren «Nebenbuhlerin» seiner Frau, die des
ten. Um 1303 vom Bischof zerstört, wurde die
Treibens überdrüssig, das Schloss verlassen
Burg von den Edelknechten 1310 wieder auf
hatte, bekam er einen Sohn, der aber das Erbe
gebaut, während die Freiherren die Rodungs
nicht antreten durfte. Er liess sich deshalb
burg Gilgenberg; bei Zullwi\ errichteten. Gilg
wieder auf Gilgenberg nieder, und sein Sohn

REGION
Altar der St.-Oswald-Kapelle heute in der
musste wegen einer undurchsichtigen SpioPfarrkirche von Nenzlingen zu sehen. Der
. nagegeschichte («Pfefferhansgeschichte») sein
Sakralbau, in dem früher ein Gebet 40 Tage
^Bürgermeisteramt verlassen.
Ablass versprach, so 1359 in Avignon be
i Die Ramsteiner beider Linien spielten nicht
schlossen, soll nun als erstes renoviert und als
nur als Bürgermeister und Ratsangehörige eine
künftiger Regiotreffpunkt etwas von seiner
ansehnliche Rolle, sondern stellten auch Fürst
alten Bedeutung zurückgewinnen. Auch die
bischöfe. So liess ein Imer von Ramstein die
edlen Ramsteiner sind nicht fern, zieren doch
ungastlichen Freiberge besiedeln, indem er den
ihre gekreuzten Lilienstäbe heute das Ge
Pionieren besondere Privilegien verlieh. Doch
meindewappen von Zwingen.
.
(-n)
i der berühmteste des Geschlechts war der Edel. knecht Heinrich von Ramstein. der als Sohn
..des Bürgermeisters 1428 das schier Unmögliche
wagte, gegen den spanischen . Ritten. .Juan__de
Jugend* oder Altersheime ?
Merlo t in einem Turnier anzutreten. Der
Zweikampf fand vor dem Basler Münster statt,
OS. Es ist eine betrübliche Tatsache, dass
.endete zugunsten des fremden Gastes und
immer mehr Jugendliche straffällig und dro
■hinterliess bei den Spaniern einen so nach
gensüchtig werden. Die verwerfliche Tätigkeit
haltigen Eindruck, dass noch 200 Jahre später
ganzer Diebes- und Räuberbanden' lässt auf
Cervantes in seinem Nationalepos «Don Quihorchen. Man muss sich fragen, so schreibt der
.jxote» einen Ritter Remestan auftreten liess, - Sekretär des Verbandes der Bürgergemeinden
4und auch der Schlachtenmaler Jauslin von
a»i«.viw Solothurn, Fürsprecher Dr. Josef
des iV
Kantons
<Muttenz konnte im 'letzten Jahrhundert nicht 7 Ackermann,
aZu
im Mitteilungsblatt des Verbandes,
'^.ünihin, ‘den Hitzigen Kampf, der Übrigens’ohne _ • wie sehr
- die
- ’ -Familie und wir alle versagen?
^Verletzungen blieb, im Bilde festzuhalten.
.?■■? Die vom geraden Weg abgekommenen Jugend
£ Die Edelknechte konnten nach dem Aussterlichen begründen wohl die Notwendigkeit be,/ben der «nobleren» Linie ihren eigenen Besitz Y?sonderer
aunucxci ÜC
ncuWll und geeigneter ««*«*«-**
Betreuung
Strafvoll
durch Qebiete im westlichen SiBgau mehren
verarmten aber trotzdem zusehends und
Drogensüchtige in die gleiche Anstalt wie der
verkauften ihre Bretzwiler Stammburg 1518 Dieb? Soll ein zu Verwahrender wirklich den
der Stadt Basel, die einen Landvogteisitz
fflf
,5rhPri «Knast»
gleichen
«Knast» schieben
schieben wie
wie der
der «normale»
«normale»
. daraus machten. Bald nach der teilweisen Zer
Delinquent? Unsere heutige Ordnung komme
störung durch Feuersbrunst (1644) wurde der
den Jugendlichen auch mit Jugendheimen und
Ländvogt abberufen und die Burg nachher nur
ähnlichen Einrichtungen nicht nahe, und die
hoch, mässig unterhalten. Noch 1803 wurden
Gesellschaft habe kaum Zeit für ein persön
Ausbesserungen gemacht, r doch bald darauf
liches Engagement. Wir sollten uns fragen, ob
^zerfielen die einzelnen Bauteile, und die
zum Beispiel Institutionen zur Betreuung von
Mauern wurden als Steinbruch verwendet.
' Süchtigen und zu deren Resozialisierung oder
Auch Gilgenberg, das 1527 solothurnisch
zur Verhütung von solchen Erscheinungen eben
wurde - und als sogenannte «Geissenvogtei»
so wichtig wären wie Altersheime und Alters
gern belächelt wurde, steht nur noch als recht
wohnungen. Die Bürger seien immer für die
trutzige Ruine über dem Land, nachdem sie in
Betreuung unserer alten Leute eingetreten, und
den Revolutionswirren 1798 zerstört wurde.
sie halten die Altersfürsorge immer noch für
/ -Einzig- Zwingen,, das im Mittelalter als
eine gute Bürgerpflicht. Man dürfe ruhig zuuneinnehmbar gegolten hatte, und in den
geben, dass es den alten Mitbürgern immer
Religionskriegen des ,16. Jahrhunderts einst . besser gehe, vielen Jungen aber schlechter als
Religiqnskriegen
von 12 Pfeffingern gegen- eine 500köpfige
je zuvor.
Basler Üebermacht erfolgreich verteidigt wur
Wir möchten beifügen, dass wir beides brau
de, steht noch immer bewohnt auf der Birschen: die verständnisvolle SJorge für die älteren
insel. Bis zur Franzosenzeit Landvogteisitz der
und alten Mitmenschen und die Erziehung und
Herrschaft Laufen und Zwingen, kam es später
sorgsame Betreuung der Jungen. Zudem könnte
durch verschiedene Privatbesitzer in das
die Jugend durch ihr Verhalten und durch ihren
Eigentum der danebenstehenden Papierfabrik.
beruflichen Einsatz ihr Los in den meisten FälNicht alle Besitzer hatten eine so glückliche
Einstellung zu diesem Bauwerk. So hatte am len selber^ verbessern.^ Den Bürgergemeinden
Ende des letzten Jahrhunderts ein Landwirt
wären wohl alle dankbar, wenn sie bei ihrer
T*uatin ~Schöler kurzerhand zwei der drei Tore vielfach segensreichen Tätigkeit die Sorge für
.
.
___ 1T __s_ ' TT—..In
i, r» «J «44a W.Kfl Hlv
A1 Iam iwa
abgebrochen, weil sein Heuwagen breiter als
die Jugend und
die Hilfe für die Alten
im
----- tt
*---------- *.*.
j..
Auge behalten würden.
die5,gegebene ~
purchfahrt war.
Hingegen
Ist der

.'. ’ '*

>

'•£

i-'£ . ,; ,v , *

X- .t ..

>' ' > / ' V

• "'

b-hWawiMii ^iiwiMli-1

X v \ Lg-^\

•-

5*8

BAUS

KAMSPECK

HAMSTEIN (EDLE VON)

der Gefangenschaft der Aschantineger, leitete hierauf
siebzehn Jahre lang die Station Abötill, hielt sich dann
in Kmnassi auf und kehrte 1908 nach Neuenburg zu
rück ; veröffentlicht«' ; Onatrc ans chez les Aehantis.
Messager boil. Ncuchdtel 1916.
||„ M.|
RAIYI8PEOK. Aus Güntenhausen stammendes Geschlui'ht, das sich 15.59 mit — 1. Georg, f 1605, dem
Reitsaltlor, in Basel einbürgerte. Das Rvitsattlergewerbe
wurde in einer Linie der Familie bis ins 18, Jahrh. ausge
übt. IVupprn : in Rot. eine um «'inen gelben Pfahl aus
grünem Dreiborge sich emporwindende grüne Rebe mit
Idituon Traulnm, auf dem Pfahle ein gelber Vogel mit.
auhgebr«»ilelom Schwingen, —• 2. Sebastian, 1583-1634,
Sohu von Nr, 1, Haupt mann in friuizö.sisrhen Diensten,
«liiuu Stadlhuuntimuin in Kleinbus«1! und Amtmann des
Stiftes St. Blasien (Schwarzwald) im Bliisilmf in Klein
basel. — 3. Sebastian, * 1615, Sohn von Nr. 2, Prof.
«l« r Philosophie zu Heidelberg 1654-1668. — 4. Philipp,
1610-1661, Sohn von Nr. 2, Rittmeister, Landvogt auf
Homburg. — 5. Jakob Christoph, 1722-1797, Dr.med.,
Mathematiker und Botaniker, studierte u, a. in Götting«m bei Albrecht von Haller, Prof, der Elo«|iienz an «1er
Universität Basel 1748, unternahm 1753 eine botanische
Reise in die Bündm^r und Glarner Alpen, bereiste zu
botanischen und anatomischen Studien die Niederlande,
England und Frankreich ; Rektor der Universität 1761,
Gymuasiarch 1766, t aIs letzter seines Geschlechtes.
— Vergl. LL. — Athe.nae Rauricac. — WB. — Verhandl.
der Naturf. Ges. Basel 29 (1918).
[C. R<».]
RAM8PERGER. Altes, nach dem Hofe Rainsbcrg
bei Turbenlal benanntes ostschweiz. Geschlecht, das
si-il dem 17. Jahrh. bes. im Thurgau begütert ist. Ul
rich Ramsperg 1328; ein Rainsperger 1393. — Hans
Rnmsperger, des Rats in St. Gallen, Bürgermeister 1531,
mehrfach Tagsatzungsgesandter. — [Th. Gr/..| — Seba
stian, von St. Gallen, Pfarrer in Gossau (Zeh.) 15241531, f zu Kappel 1531, ebenso Wolfgang, Konventual
zu Rüti, erster ref. Pfarrer zu Pfälllkon. — E. Egli :
Aktmsaiiimlung. — D«‘rseibo : Schlacht bei Kappel, p.
69. — II. Bullinger: lie.formalionsgesell, III, 155. — J.
SlncJder: Aclcnsainmlung.— Tur. II, p. 182. — QSRG
III.
.
U>- Kl
Thurgauer Linie. S«nt dem 17. Jahrlt. be«; in Guntersluiusen, Ettenhausen un«l Maischhausen eingebürgert«
u. begüterte Familie. An
derthalb
Jahrhunderte
lang war das Amt des Klo
sterammanns von Tänikon
in der Familie erblich (Nater : Tänikon). Wappen: in
I.,’..
k '•'•••*«! Gold auf grünem Dreiberg
ein schwarzer Steinbock
(nach Rielstab). — L Au
gustin, 1785-1842, Gross
rat 1815-1842, Kreisamt
Ts
mann u. Präs, des Kreis-

wurde 1871 Mitbegründer der Zig. Vaterland, luz.
Erzichungsrat 1871-1874. Verfasser von zahlreichen
Beschwerden und Schriften zu den /«•ilgenössischeii
konfessionellen Kämpfen, u. a. Das Niederlassungswesen
in der Schweiz... (1861); Die gegenwärtige. Lage der
Katholiken in der Schweiz (Piusan nab'ti. 1874) ; Die- höh.
Lehranstalten der katholischen Schweiz (ebendort 1875):
Die Prinz-Napoleiniaffärc (in Baumgartners Gesch. der
Sehwe.iz ISdb-lSSü). — Kuhn : Thurg. sac.ra. — Iläbcrlin-Sehallegger : Der Kt. Thurgau 1849-1869. — lehrland 1880, Nr. 274 IT. — Thurg. Wochenzeitu,
i zeitnng 1880.
Nr.
137,
- 4,
7. Edwin.
. ..........
.. 147. — Ostschweiz, 30. XI. 1880. —
Sohn von Nr. 3.1844-1928, in Frauenfeld, Jurist, kathol.
’h 1865,
Politiker und Publizist, k'ürsprei
Fürsprech
18155, langjähi
langjähriger
Redaktor der Thing. Wochenzcitniig, Oberlichter 1897
1913, von 1904 an Präs, des Obergorichl.s, des Schwur
gerichts und der Kriminalkammer, Verfasser der PreissChrift : Zur Wahlrcform (1881) ; Grundriss der Natio
nalökonomie (deutsch nach Leroy-Beaulieu) ; Die
Schweiz, Land, Volk... (München-Gladbach 1918). —•
Vaterland 1928, Nr, 118. — Thurg. Volkszeitung 1928.
Nr. 117.
|Th. Grz.j
RAM8TEIN (Kt. Baselland, Bez. Waldenburg
S. GLS). Burg nördl. von Brotzwil. Ramesten 1166-1179:
Damestein, 1185 ; Damstein 1223. Sie stand auf Grund
und Boden des Bischofs von Basel, war von Anfang an
Lehen des Hochsliftos Basel und wurde 1303 (s. unten)
von den Baslern zerstört. Wieder aufgebaut, wurde die
Veste 1356 durch das Erdbeben stark beschädigt, 1377
erfolgte eine Zweiteilung des Burgbesitzes, indem dir
« unter Burg » den Edelknechten und das alte Schloss
oder der obere Teil den Edelherren von R. zustand. Erst
am 12. X. 1471 kam die ganze Burg in die Hände der
Edelknechte' von R. Während des Schwabenkrieges
besetzten die Solothurner die Burg, übergaben sie aber
nach dem Friedensschluss wieder den Rainsleincrn. Am
12. v, _
-1518. wurde sie mit der hohen und niedern Girichtsbarkeil um 3000 11. au Basel verkauft, das sofort
einen Vogt, einsetzle und die nötigen Bauarbciten an
dem sehr baufälligen und verwahrlosten Schloss vor
nahm, wobei immer noch zwischen dem « niedern
Hause », dem früheren Teil der Edelknechte, und dein
obern.\'(*il oder Ritlorhausc, dem vormalige:: Sitz der
Edelherreh, scharf unterschieden wurde. 1644 zerstörte
eine Feuersbrunst das' Ritterhaus, worauf die Vogtei
aufgehoben und zuerst dem Schultheissen und Korn
meister von Liestal (1668), dann dem Vogl zu Walden
burg- (1673) unterstellt wurde. Nach dem Brande war
das Ritterhaus nur notdürftig wiederhergestelll worden
und schon 1685 zur Hauptsache abgetragen. Am 2t>. x.
1685 lieh Basel das Schlossgut R. dem Statt hall er zu
Bretzwil auf 3 Jahre, hierauf einem andern Bewohner
von Bretzwil auf 6 Jahre und 1710 erhielt es der Ober-i
Zunftmeister Joh. Jakob Merian von Basel zu Lehen
Später wechselte der Lehenträger in rascher Folge,
bis 1737 der Chevalier Lukas Schaub für seine Vcrdien»!im Lachsfangstreit das Lehen ohne Entgelt auf Lebens
zeit erhielt. Nach dessen Tod kam es unter den gleiche»
Bedingungen in die Hände des Meisters Lukas Fä'rh
als Belohnung für seine Beschreibung der Cräntzai
Während, des Burgimslurrnes 1798 blieb die Burg h.
unbehelligt, und laut dem Beschluss des gesetzgebend«
Rates der helvet. Republik sollte sie als zu veräussvrn«les Nationalgut verkauft werden. Es kam aber zu kei
nem Kaufabschluss, sodass in der Folge die Burg <lr?i.
gänzlichen Zerfalle überlassen wurde.— Vergl.W. Meu
Burgen des Sisgaus HL
[O. GJ
RAMSTEIN (EDLE VON). Urspr. ein Dirn.-tmannengeschlecht der Herzoge von Zähringen, nach <!•’ren Ausslerben der Grafen von Kiburg. Nach seiurr*
Eigengut und urspr. Sitz zu Brislach hoi Laufen (Bin-tal;
nniml.e «w sich zuerst von Brislach. Noch in> 12. .lahrh
erbaute das Geschlecht auf hiscfiTitlirh-hasl. Botirn
oberhalb Bretzwil (Baselland) die beste RamsU-jnTtre/
sie vom Hoclistift Hasel zu Lehen und nannte mt>
darnach von Ranislein. Von 1238/1239 an ersdiriru.’1
die Hainsteinor als Freie. Die eine Linie erhielt sieh t:
ihrem freien Stand (Freiherren von R.) bis zu üifrf;
Aussterben 1459 ; die andere Linie sank durch Mis-hr.
rat-wieder in den Stand der Unfreiheit und trat in -,‘m

l^igSW
•■!
-•

gerichts 1815-1830, Oberrichter 1835-1842. — 2.

Florian, Bruder von Nr.
1, Kantonsrat, Bez.-Rich
ter, KlüslervorwalLer v.
Tänikon. — 3, Ati(jiisti/t.
Ij Sohn von Nr. 1, * 1816 in
GUntershausen, f 1880 in
Luzern, Bürger von Frau
Augustin Rnnispcrgcr.
enfeld 1858, hervorragen
Nach einer Photographie.
der .Jurist u. Staatsmann,
Führef der Thurgauer Katholiken. Publizist, 1843 Für
sprech, 1847 Oberrichter, 1853-1869 Präs, dieser Behör
de, des Schwurgerichts u. der Kriminalkammer, 18371869 Grosstat, 1853 erstmals Präsident , später gewöhn
lich nbwurhselnd mit Ed, lläberlin Präsident oder Vizupräs,, trat mit Feuer für die Interessen der Katholiken
in Kanton und Bund ein, bes. gegen die Aufhebung der
Klöster im Aargau u, Thurgau; Nationalrat. 1863-1869,
Aktuar u. Mitglied des thurg. Kirchenrats 1842-18(59,
Mitglied des Erziehungsrats u. vieler anderer Behörden;
Verfassungsrat 1868; Gründer u. Herausgeber d. Thurg,
Wochenzeitg. 1846, Mitarbeiter bedeutender Zeitungen
dos In- und Auslandes, siedelte 1869 nach Luzern über,
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Schloss Rinnstein v

(s. d.) durch die iroiheri
sassen auf dein wieder
Edelknecht dinisToi'ii ■
Harnstein mit dem Dürfe
>1 einer f in der freiherrlic.
Iinie 1532, in der Linie d«
sehe Dienste irn Elsass g«
roH Waldigho/'en im Ult al
— L TllÜRING, Domherr
kon zu Strassburg 1338,
2. Inicr, Nelle von Ni
Propst zu St. Ursanne
gegen den von der avigne
Werner Schaler, lieber
.Schloss Zwingen u. Art. •
knechte :— 3. Html Albi
Worms 1619, Domherr z
1646-1651. — Vrrgl. W.
UL — Oberrheinische St
Dienstleule der Grafe
Eriswil gestanden haben
Sein Sohn HARTMANN, I
von Kiburg 1263, — H
— FRB. — LL unter l.
RAMSTEIN, von.
tualen des Geschlechtes
Burg H. im Schillacht:
die spätere Klostrrgcscl
lieh dem Basler Gesc
ALBRECHT, Grossneffe /
Propst und Pförtner in
R-ichenau 1260-1294.
Gallen 1257, Kustos 12
Tode des Gegenabl.es 1
127-4 von dessen Anhäi
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RAMSTEIN
frusterialität der Bischöfe von Basel (Edelknechte von
R.). Urspr. Wappen ; in Schwarz zwei
weisse gekreuzte Lilienstähe (Freiher
ren von R.) ; in Gold zwei rote
gekreuzte Lilienstähe (Edelknechte
von R.). Die Edelknechte traten in
nähere Beziehungen zu Basel, sassen
im Rate der Stadt und bekleideten
mehrfach das Bürgermeisteramt. Im
Streit e zwischen den städtischen Adels
pa rt.oien der Psiltischer und Sterner
hielten die Edelknechte von H. zu
fiteren. Zur Zeil Kaiser Albrechts I. hielten die
Ramsteiner zu diesem gegen »len Bischof, was zur
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gen gewählt, nach Ulrichs Tode 14. ii. 1277 allgemein
als Abt anerkannt ; Verschwender des Klosicrgut.es,
rosig. 4. xn. 1281 zugunsten Wilhelms von Moni fort ;
t zwischen 1297 u. 1303.— 3„ Heinrich (II,), * c.a.
1230, erw. als Mönch in St. Gallen 1275, Pförtner 1278,
Ankläger gegen Abt Wilhelm von Montfort bei König
Rudolf von Habsburg 1287, zum Abt erwählt 1301,
gewann über den Gegenabt Ulrich von Traiic.hburg
die Oberhand, drückte, um die Schulden zu tilgen, die
Golteshausleule schwer mit Steuern, erlangte die
Aufhebung Schwarzenbachs und Wiederherstellung
Wils, vermochte aber weder von König Albrecht noch
von Heinrich VII, die Reirhsvoglei zurückzuerhalten,
wobei dio Stadt St. Gallen sich gegen ihn gewandt
Jmltu. Nach «lern Stadl brand von
1314 bemühte II. sieh eifrig um
den Wiederaufbau der Kloster
kirche. f 22. vn. 1318. — 4. Diet
helm, Bruder von Nr. 3, rec.tor
ecclesiae in Ulm, Pfleger des Stif
tes St. Gallen 1303.— UStG 111.
— MVG XVIII. — Kultur der
Reichenau I, 162. — J. von Arx
I, II. — T. Schiess :• Gesch. der
Stadl St. Gallen, p. 42 f.— L. Cavelti : Landeshoheit, p. 69. fJ. M.|
RAMUZ, RAMU. Familien
name der Kto. Freiburg, Genf,
Neuenburg und Waadi.
A. Kanton Freiburg. RAMUS,
Ramu. I. Alte Familie von St.
Aubin, wo sie seit 1437 erwähnt
wird. — II. Familien dieses Na
mens kommen 1277 in Farvagny
und 1358 in Freiburg vor. Aus
Cudrefln stammende Ratnus lies
sen sich im 15,Jahrh. in Murten,
im 16. Jnlirh. in Eslavayer nie
der. Ihr Wappen : in Gold ein ro
tes Leilerchen, beseitet, von zwei
blauen Stenum, überhöht von oi*i'rt»nv4> lau «nJvruuzcf
n eijj*
ebensolchen Engelskopf. — Zur
Familie der Stadt Freiburg (Wappen : in Rot ein
gelber steigender Hund, überhöht von einem Gerbormesser und einem gold. Kreuz) gehören : —• 1.
Pierre, Vcnner des Burgviertcls 1472- 1474, des Klei
nen Rats 1474, Seckelmeistor 1477-1480, 1482-1485,
1488-1491, 1497-1500, Rektor des Spitals 1486-1488,
1491-1494, Statthalter des Schultheissen 1503, f 1507;
Krü'gsral der nach Murten entsandten frnili. Trup
pen 1476,
2. Loys, Sohn von Nr. 1, Lnudvogl
von Montagny 1499-1502, Venuer der Neustadt 15031506, des Kleinen Rats 1508, f 1319. — 3-, Mar
tin, Sohn von Nr. I, Heimlicher 1505, Kornmeister
1517, des Kleinen Rats 1523, t 1524. — Gumy : Regesle de Haulerive. — A. Büchi : Freiburgs Bruch mit
(.Österreich. — R. de Henseler : Familles slaviacoises. —■
F. E. Welt! : Das Stadtrecht von Murten. — Grangier :
Annales d’Eslavayer. — j\. Weitzel : Repertoire (in
ASHF X). — P. do Zurich : Catalofpte (in AF 1918).
— Staalsarch. Freiburg.
[.!. N.}
B. Kanton Genf. Ramu, Ramus. Drei verschiedene
Genfer Familien. 1. Familie von Dardiigny ; aus ihr
stammen im 19. Jalirh. Maires und Grossräle. Mehrmals
seit 1523 liessen sich R. in Genf nieder und erwarben
das dortige Bürgerrecht. — Archiv Genf.
II. Familie von Gudrellu, - Francois HniuiLPHE,
* gegen 1730, f 1786, Halätant 1735, Dekorationsmaler.
— SKL.
(11. Familie von Chütclus (Isere), Bürger 1730 und
1791. — 1. Jean, 1796-1852, des Repräsentierenden
Rats 1833-1846, dann Grossrat. — 2. Alexandre, 18321914, Sohn von Nr. 1, mehrmals Grossrat zwischen’1862
und I895, Nationalrat 1893, — Verg. Galiffe : Not. gen.
VU.
|C. B.l
G. Kanton Neuenburg. Familie von St. Aubin (Frei
bürg), Bürger von Neuenburg seil, dem Anfang dos
15. Jahrh. — Charles Auguste, 1807-1870, veröffent
lichte 1859 unter dem Titel Poisies gesammelte Ge-
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Zustörung der Burg R. durch die Basler 1303, führte,
birsgab den Anlass zur Erbauung der Feste Gilgenberg
t». d.) durch die freiherrliche Linie. Die Edelknechte
»assen auf dem wieder aufgebauten Harnstein. Der
Edelknecht Christoph von R. verkaufte dann 1518
flamst ein mit dem Dorfe Brefzwil an Basel. Die Ram?teiner f in der freiherrliehen Linie 1459, in der Bastardjie 1532, in der Linie der im 16. .lahrb, in öslmreichi«ehe Iticnste im Elsass grl reimen Edelknechte (Z/rrrru
•#n Watdighofen im llltale) 1697. — Freiherrliche Linie'.
-1. TnÜRlNG, Domherr zu Strassburg 1318, Archidia».on zu Strassburg 1338, Doinpropst. zu Basel 1343. —
1 Imer, Neffe von Nr. 1, Domherr zu Basel 1376,
•’ropst zu St. Ursanne 1381, Bischof von. Basel 1382,
sgen den von der avignonesischen Richt ung gewählten
Werner Schaler, lieber den letzten siehe W. Merz :
i'kloss Zwingen u. Art, Gilgenberg.— Linie der Kdelatchte: — S.Rttnl. Albiw.hl, 1594-1651, Domherr zu
Worms 1619, Domherr zu Basel 1629, Bischof von Basel
tß46-l651. — Vergl. W. Merz: Die Burgen des Sisgaus
ill.~ Oberrheinische Staniwtafcln.— WB.
|C, Ho. |
Dienst laute der Grafen von Kibtirg, deren Burg bei
Eriswil gestanden haben soll. Walter, Ritter 1240-48.
sin Sohn Hartmann, Ritter, Rai der Gräfin Elisabeth
••in Kiborg 1263.
lleyck: Herzoge von Zühriniim,
-Hiß. — LL unter Ilohenramsiein.
111. T.|
RAMSTE1N, von. Die St. Galier Kloslerkonventialen des Geschlechtes v. R. stammen alle von der
Burg R, im Schiitachtale (Schwarzwald), aber schon
■fie spätere Klostergeschiehtsschreibung hat. sie fälsch
lich dem Basler Geschlecht, v. R. zugeteilt. —■ 1,
Ubrecht, Grossneffe Abt Berchtolds von Falkenstein,
Propst und Pförtner in St . Gallen 1246-126t), Abt. von
Reichenau 1260-1294. — 2. Romo, Kämmerer in St.
•'■allen 1257, Kustos 1263, Dekan 1272, wird nach dem
Tode des Gegenabtes Heinrich von Wartenberg 26. tv.
£74 von dessen Anhängern gegen Ulrich von GüttinHBI.S v — 34
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mumu Archiv Museum Muttenz |

Aus Jauslins Gelbstbiographie und seinen Briefen:

«... Hier arbeitete ich Tag und Nacht, nach Zeitungsberichten, brühwarme Schlachtenkomposi
tionen für die «Deutsche Kriegszeitung» und «Über Land und Meer» und mußte sie sofort auf
Holz zum Stich zeichnen. Es ging wie geschmiert und die Deutschen kamen kaum nach mit
Siegen, so schnell zeichnete ich drauf los, alles aus dem Kopfe. Wer wußte das, der Leser? Ha,
kaum Einerl...»

Karl-Jauslin-Museum
Muttenz

«... Ich zeichnete ferner die Hochzeit der Prinzessin Wera, allwo ich militärische Ehren erhielt
und mich goldbetresste und rotbefrackte Diener abholten ins königliche Schloß. Das Militär
präsentierte, als ich hereinschritt, und da dachte ich: wenn die wüßten, daß ich nur ein armer
Schweizer sei! Aber ich trug Wadenklopfer, weißes Gilet, weiße Halsbinde, glänzende Angströhre,
und war geschniegelt, gebügelt und gekräuselt und mit weißen Glacehandschuhen angetan.
Den Rock und die Hosen gemietet von einem Juden, die Uhr geborgt, ein paar Kreuzer in der
Tasche, es war köstlich: der Jauslin von Muttenz...»

Aus Jauslins Briefen nach Hause:

Stuttgart, 7. Juni 1871: ... Jetzt kann ich’s schon machen, Euer Geld tut mir weh; ich will lieber
darben, als sauer verdientes Geld annehmen. Tausendmal Dank, Ihr guten Liebenl Dank, Dank.
Gott lohn es durch mich dereinst!...

Stuttgart, 2. August 1872: ...Mein sehnlichster Wunsch kann nun in Erfüllung gehen, mich zum
Künstler auszubilden. Durch Armut, Not und Kämpfe sind viele groß geworden... Schwester
Emma, verzage nicht, was Du für mich getan, will ich Dir reichlich zurückerstatten. Ich habe
immer noch nur Dank, doch meine Ehre ist auch die Eure und mein Glück ebenfalls. Es ist nicht
mein Wille, es ist Gottes Wille... Nur aus Kämpfen kann man geläutert werden. Aber er gab mir
Kraft, Gesundheit und Mut und Ausdauer, um zu erreichen, was bestimmt...

Stuttgart, 29. März 1873:... Lina, ich hab geweint, als ich Deinen Brief las, so hat es mich ange
griffen, über Deine Liebe und das Verständnis und über das große Opfer, das Du brachtest...
Doch es muß wo sein, meine Wege gehen auf der Bahn des göttlich Schönen... Gott gab mir das
Talent, den Trieb und die Kraft dazu... Nur im Kampfe geht's nach den Höhen...

Stuttgart, den 10. Mai 1874: ... Ich mußte die Hochzeitsfeierlichkeiten selber besuchen (um sie
zeichnen zu können).... Ich wollte diese doch nicht sein, es.ist alles so steif, so falscher Schein.
Die Luft in den Prachtgemächern ist drückend, wie ein Alb. Nichts als Höflinge, nichts als Kriecherei*
Hoch leben die Berge, ihr grünen Wälder und blumigen Matten. Es lebe die Natur, die Freiheit!
Da ist's einem wohl, wöhler als im Fürstenhause. - Ich mußte in Gala erscheinen... Das ist die
elendeste Tracht, die es gibt und je gab. Ich bin kein Liebhaber davon. Es ist eben Mode und wenn's
das unsinnigste Zeug ist...

Wien, 22. Dezember 1875:... Und wie wir nun getrennt sind schon so lange. Wie ich kämpfe, um
endlich mich ganz nur dem Malen widmen zu können. Weh mir, wie lange noch!... Wie vieles
könnte ich vollbringen, wenn ich malen, nur malen könntel Wie tut das mir weh! ... Denn nur die
Kunst kann mich wahrhaft glücklich machen...

Geöffnet jeden 1. Sonntag im Monat von 10.00-12.00 Uhr

im Souterrain des Gemeindehauses.

Zum Geleit

Die Erinnerung an Karl Jauslin ist in Muttenz bis auf den heutigen Tag wach
geblieben. Die Älteren kannten ihn alle noch persönlich, den Jüngeren ist er aus
Erzählungen vertraut geworden. Aber auch weitherum in der Schweiz ist der Name
Jauslin für die ältere Generation eine mit vielen Reminiszenzen verknüpfte Vor
stellung. Vor allem Jauslins Bilder zur Schweizergeschichte, seine Kalender
illustrationen und Bilder in Erzählungen und in Kinderbüchern, dann aber auch
seine Zeichnungen historischer Festzüge haben eine weite Verbreitung gefunden.
Man darf ruhig sagen, daß für einen beträchtlichen Teil der heutigen Generation
die erste Bekanntschaft mit der Schweizergeschichte durch Jauslins anschauliche
Schilderungen mitgeformt worden ist. Sein Name und sein Schaffen wurden
populär und sind es vielleicht auch heute noch in einem größeren Ausmaße als
man gemeinhin glaubt.
Aber wenn früher seine Bilder ungeteilten Beifall fanden und keiner besonderen
Empfehlung bedurften, so hat sich zum mindesten in dieser Beziehung eine
entschiedene Änderung vollzogen. Heute begegnen seine Darstellungen recht
häufig einer kühlen, wenn nicht gar unwilligen Aufnahme und verächtlichen
Ablehnung; man sieht nur die Fehler und Schwächen und vergißt allzuleicht, daß
es sich hierbei nicht einzig um Mängel in seinen Werken, sondern auch um
Eigentümlichkeiten seiner Zeit handelt, die uns fremd und unverständlich geworden
sind. Spätere Zeiten werden hierüber aus größerer Distanz ein gerechteres Urteil
fällen; wir müssen uns damit begnügen, wenigstens den Weg zur neuen Wertung
und Würdigung zu finden. Die gegenwärtige Ausstellung ist als Wegweiser hiezu
gedacht. Sie zeigt nicht, oder doch nicht in erwartetem Ausmaße die populären
Darstellungen. Aus dem Nachlaß des Künstlers, der dank der unbeirrbaren Treue
seiner Schwester, Fräulein Lina Jauslin, noch heute in vollem Umfange und mit
allen Zufälligkeiten erhalten ist, so wie er beim jähen Tod eines Menschen auf
seinem Arbeitsplatz hinterlassen bleibt, sind mit Vorbedacht unbekannte Werke
ausgewählt worden, die den unablässig arbeitenden Künstler in einem neuen Lichte
erscheinen lassen und eine gerechte Beurteilung erlauben.

Karl Jauslin hat zeit seines Lebens hart arbeiten müssen, und wenn auch seine
Werke rasch populär wurden, so ist er dennoch durch Erfolge nicht verwöhnt
worden und hat seine Bescheidenheit nicht aufgegeben. Darum sollte es auch
heute nicht schwerfallen, ihm innerhalb der Grenzen, die seinem Schaffen
beschieden waren, die Anerkennung zu zollen, die ihm gebührt. Jauslin war der
geborene Erzähler, seine volkstümliche Anschaulichkeit ist echt und ebenso seine
Begeisterung für die Heldentaten der alten Schweizer und sein Interesse für die
vaterländische Geschichte. Und wenn es auch zuweilen den Anschein erweckt,
als ob Jauslin in dem lärmenden Fest-Eifer und im schwülstigen Pathos seiner Zeit
völlig aufgegangen sei, so belehren uns gerade Zeichnungen aus seinem Nachlaß,
die nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren und darum in ihrer Form und Art
ungezwungener sind, daß auch in seinem Schaffen die wirklich künstlerischen
Züge nicht fehlen.

Karl Jauslin wurde am 21. Mai 1842 in Muttenz als Sohn des Steinbrechers und
nachmaligen Polizisten Johannes Jauslin und der Anna Maria Leupin geboren.
Seine Jugendzeit verlebte er zusammen mit den jüngeren Geschwistern in Liestal,
Sissach, im Roten Haus bei Schweizerhalle, in Allschwil, Waldenburg und nach
dem frühen Tode des Vaters (1858) in Arlesheim. Als Handlanger auf Bauplätzen
und mit «Räderölen und Cylindermachen» in einer Fabrik verdiente er das erste
Geld, dann kam er nach Basel in die Lehre zu Dekorationsmaler Thommen und
blieb auch nach der Lehre bis zum Tode seines Meisters im gleichen Geschäfte.
Während diesen 11 Jahren lernte er «nach und nach Landschaften malen, Theaterkoulissen, Blumen, Rouleaux, Ornamente, selbst Ofenkacheln». Nebenher be
suchte er im Winter die Zeichenschule am Steinenberg. «Herr Larte gab mir das
Lob vor den andern, daß ich trotz Sturm, Schnee und Regen nie gefehlt hätte,
obschon ich allemal erst so Nachts zwölf Uhr nach Hause (in Muttenz) kam.
Zwischenhinein modellierte ich bei Neustück und bekam schon im ersten Semester
für Zeichnen und Modellieren ein Diplom; überhaupt füllte ich meine freie Zeit mit
Zeichnen, Modellieren und Dichten aus und konnte beim schönsten Wetter zu
Hause sitzen, ich lebte eben in einer andern Welt.»
1870 kam Jauslin als Zeichner und Bildreporter nach Stuttgart zum Verleger der
Zeitschrift «Über Land und Meeo>, blieb während 4 Jahren in dieser Stellung und
besuchte auch hier nebenher fleißig den Unterricht der Prof. Häberlin, Funk,
Kreutle, Wagner in der königlichen Akademie.

Die weitere Ausbildung erhielt er in Wien, hier vor allem gefördert durch den
kaiserlichen Bibliothekar und namhaften Kunsthistoriker von Lützow. Der vorge
sehene Eintritt in das Atelier von Anselm Feuerbach fiel durch den frühen Tod des
großen Malers dahin. Während sich Jauslin vergeblich nach einem ihm zusagenden
Lehrer umsah, erhielt er aus der Schweiz die Aufforderung zur Mitarbeit an den
Vorbereitungen für die Feier der Schlacht von Murten. Seine erste Arbeit in der
Heimat war das Murtener Festalbum; sie hat ihn bekannt gemacht und ihm den
Weg gewiesen. Von da an ist er rasch zum vielbeschäftigten Illustrator geworden.
Als solcher muß er gewertet werden und nicht als freischaffender Künstler. Er gibt
das Bild seiner Zeit wieder, seiner Gegenwart hat er vor allem gedient und die
beste Kraft geschenkt. Die eigenen Wünsche mußten zurücktreten.

Er starb am 13. Oktober 1904 an den Folgen eines Schlaganfalles, den er in Liestal
erlitten hatte, als er am 25. September in historischer Tracht das Banner trug zur
Einweihung des Denkmals zu Ehren der Opfer des Bauernkrieges.
Die Museumskommission ist bemüht, die wertvollen Zeichnungen von Kunstmaler
Karl Jauslin sorgfältig aufzubewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Eine grosse Anzahl Bilder sind in schlechtem Zustand und müssen restauriert und
instandgestellt werden. Deshalb würde es uns freuen, wenn Sie uns hierfür einen
freiwilligen Beitrag übersenden.
Wir danken Ihnen zum voraus für Ihre wohlwollende Unterstützung.

Museumskommission Muttenz

Freiwillige Spenden erbeten unter PC-Konto 40-263 93.

%
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$

ßwl Iwlin
Historienmaler und Illustrator
1842 — 1904

/1/1ITTENZ4

Gesellschaft
zur Förderung von künstlerischen
Veranstaltungen
in Muttenz

EINLADUNG
Vor 75 Jahren starb der Muttenzer Maler und Illustrator
Karl Jauslin. Mit einer Ausstellung von Arbeiten aus dem
umfangreichen Nachlass, ergänzt durch Leihgaben, wird
des einst bekannten Künstlers gedacht. Das vielfältige,
ganz dem Geiste seiner Zeit verpflichtete Werk Jauslins
vermittelt ein Stück Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts.

Die Ars Mittenza freut sich,
Sie zur Eröffnung der Karl Jauslin-Ausstellung
auf Freitag, den 16. November 1979, 20.00 Uhr,
einzuladen.

Begrüssung
durch den Gemeindepräsidenten
Herrn Fritz Brunner
Einführende Worte von Frau Dr. Hildegard Gantner

Musikalische Umrahmung
Bläserquartett des Musikvereins Muttenz

Die Ausstellung im Gemeindezentrum Muttenz
dauert vom 17. November bis 9. Dezember 1979

Die Ausstellung wurde gestaltet in Zusammenarbeit mit der
Museumskommission Muttenz

Öffnungszeiten:
Montag—Freitag 17.00—21.00 Uhr
Samstag
14.00—17.00 Uhr
Sonntag
10.00—12.00 Uhr
14.00—17.00 Uhr
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Nummer des
Bildes (weiss)

KATALOG

KARL JAUSLIN

AUSSTELLUNG

Bezeichnung des Bildes (Sujet)

1

F oto

Karl Jauslin mit seiner Mutter und
der Schwestern Lina und Emma

2

Foto

Blick in sein Atelier an der Burg
gasse

3

4

1975

- Mit Kostüm und Fahne an der Einweihung des
lauernkrieg-Denkmals in Liestal
- Die irrtümlicherweise so genannte "Bauernkriegsfahne"

Foto

5
6

19o4
189o

Die. Mittwochsgesellschaft

19oo

Selbstbildnis

18 6^

Sein Vater: Landjäger-Korporal J. Jauslin
1817-1858

7

Foto

Karl Jauslin 1842-19o4

8

Foto

Kari Jauslin auf einem Spaziergang mit Max
Bohny
LEHRJAHRE

9

Jahr

Zeichnungen des 8

12 Jährigen

Id

Zeichnungen aus der Jugendzeit

11
12

Zeichnungen aus der Jugendzeit
5 Studien

185o
1852

IN STUTTGART UND WIEN
13

Landsknechtschiessen

14

Deutsche Landsknechte

15

Angriff der Garde-Dragoner bei Mars-La-Tour,
Wirkung des Chassepot im Nahkampf«»

16

Am Dorfbrunnen (Genre-Bild)a

17

Hochzeit der Prinzessin Vera

1876

18 7o

SCHWERE ZEITEN
18

Selbstbildnis

19
2o

Porträt

(unbekannt)

Porträt

(unbekannt)

1881

ALLERLEI AUFTRAEGE. KALENDER- UND BUCHILLU
STRATIONEN
21

Skizzen für Flugblätter, Plakate

/1888
1892

Nummer des
Bildes (weiss)

22

Bezeichnung des Bildes

(Sujet)

Jahr

Kalenderillustrationen
- Krimhilde an der Leiche Siegfrieds
- Glockenaufzug (mit Pause)
- St0 Galier Jugendfest anno 15o5
- Metzgete

23

KalanderIllustrationen
- Werber auf tanzendes Paar zutretend
- Randleisten zur historischen Erzählung:
Ulrich von Hasenburg
- Raufende Soldaten im Kantonnement 18o Jho
- Bandleisten zur Schweizergeschichte (6)
- Drei Vignetten mit Wappen
- Die Glarner und König Siegismund 1415

24

Schweizerische Volksveste

25

*
-

(Zeichnung)

1084
1884
1884

188o

Basler Kalender
Stundenplan (Entwurf)
Schützenfest
Entlassungsurkunde aus der Wehrpflicht
Kopfleiste und Schlussvignette zu einer
Buchillustration
- Kleinarbeit bei Buchillustration

1889

26

Sammlung bernischer Biographien (Zeichnung)

18B4

27

Festzugentwurf

28

Auf der Suche nach der passenden Darstellung
(7 Bleistiftskizzen) ~

1885
1078
1887

(Bleistift)
19o4

AUS DER WERKSTATT DES KUEN5TLERS
Schweizergeschichte.
29

Entwurf zu Uebergang der Bourbaki-Armee auf
Schweizexboden J&Cwj

1871 £

3o

Pfahlbausiedlung

(Reproduktion)

1805

31

Pfahlbausiedlung

(Reproduktion)

32

Rütli-Schvjur

(Reproduktion)

33

Eintritt Basels in den Bund (Reproduktion)

34

Niklaus von der Flüe in Stans

35

Abzug der Ramsteiner

36

Empfang von König Rudolf in Basel

37

Empfang von König Rudolf in Basel
Bleistiftentwurf 36)

(Reproduktion)
1882

(Kohle)

1892

(Pause,

38

Die Rotaermelverschwörung

39

Schwur vor dem Rathaus in Basal (Pause,
Bleistiftentwurf 41)

4o

Adrian von Bubenberg: Solange eine Ader »««.o

41

Schwur vor dem Rathaus zu Basel - 13« Juli
15ol

1892

Nummer des
Bildes (weiss)

Bezeichnung des Bildes

(Sujet)

Jahr

42

Hans Waldmann nach der Verurteilung

1005

43

Kürassier der Bourbaki-Armee beim Uebertritt
auf Schweizer-Boden

1071

44

Auffindung der Leiche Karls des Kühnen auf
dem Schlachtfeld bei Nancy

45

Biblische Geschichte. Die Bekehrung des Saulus
(Paulus)

46

47

Weltgeschichte.
Der Tod des letzten Hohenstaufen Konradin
1268

1872

- Französische Revolution: Marats Tod 1793
- General Grand trennt sich von General Lee
(Amerikanischer Sezessionskrieg 1865, Ent
wurf)

19o3

PORTRAET-SKIZZEN

48

Beduinenkopf

49
5o
51

General Herzog
(157)
(158)
(159)
(147)

(173)

(14o)
(17o)
(153)
(154)
(155)

-

Leonhard Messmer
Wiener Typen
Wiener Typ
Hans Ramstein, Schuhmacher
Schnyder von Reigoldswil (Skizze)
Lehrer Jo Meyer-Glinz
(Skizze)
Karl Marti, Pfarrer
Eduard Brodbeck» Posamenter
Karl Leupin, Tierarzt» Gemeindepräsident
Johannes Ifert, Siegrist
Heinrich Flechter, Wegmacher
unbekannt
Emanuel Pfirter

52

unbekannt

53

F rauenporträt

1899
1876
1875/76
1886
1884
1887
10 94

1095

1888

LANDSCHAFTEN UND BURGEN

54

Ruine im Mondschein

55

- Schloss Birsegg (von Osten)
- Schloss-Skizze

56

Rothenburg an der Tauber

57

- Schauenburger Fluh
- Grasburg
- ’Wasserrad’

58

Skizze von St. Jakob

59

Rheinufer bei Rheinfelden

6o

- Regenlandschaft
• Landschaftsaquarell

1871/72

1867
1877
1871
1885

I*

Nummer des
Bildes (weiss)

Bezeichnung des Bildes

(Sujet)

Jahr
1898
(63)

61/62/63/64/65

Landschaftsbildßr (Aquarell)

66
67

Burg im Mondschein: Angeustein
Teil re itet Baumgarten I3o7

1899

68

MAERCHEN ODER ERZAEHLUNGEN
(Aquarell)
Dornröschen

1897

69
7o

Dornröschen
Dornröschen

71
72

Der Alpenjäger (Gedicht von Schiller)

73
74

75
76
77

Dornröschen

(Entwurf in Kohle)

1879

(Entwurf in Bleistift)
lC3f^ •

1897

kc±<c

Dornrös&hen

U&'-fdCS)

Aus dsr Nibalungensage:
(Entwurf in Kohle)

An der Laiche Sieg
frieds

Aus Scheffels Ekkehard
Aus der griechischen Promstheus^Sage
Aus der Nibislungensages Hage/* und die Wasser*
frauan

78

Kentauer und Ni^e

79

GENRE-BILDER
Gal&nte Szene aus der.« 18 o Jahrhundert

8o

unbekannt

1899

1875
onavttK

TRACHTEN UND K05TUEMSTUDIEN
81

Skizze

82

Kleidung:

83

Trachten

XV. Jahrhundert

18oo - 183o - 18 To * 19oo
Festumzug-Entwurf Sechseläuten Zürich 1891.

19oo
19oo

AQUARELLE UND OELBILDER
84

85
86

Basler Schlittenpartie
Ritter und Hörige
Der letzte Rameteiner 1518

1883

. /£?

19o3
189o

87

Wie Karl Jauslin sein Haus am Wartenberg be
mannen wollte

88

Kleinbasler Jugendfest

(Reproduktion)

1883

89

Entwurf zu Fastnachtzug in Basel 19o3
(Reproduktion)

19o3

9o

Plakatentwurf für die Schweizerische Landes
ausstellung 1883

91

Belagerung von Solothurn 13X8 durch Herzog Leo
pold Io von Oesterreich. (Rettung von Kriegern
nach dem Brückeneinsturz).

1882

WUACU
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Nummer den
Bildes (weiss)

92
93

94

Bezeichnung des Bildes

(Sujet)

Entwurf für Mosaik am Eidgenössischen Museum
in Zürich

ccavt» &&

I

General Grand trennt sich van General Lee
(Amerikanischer Sezessionskrieg 1865)
(Entwurf zu diesem Bild vglo Skizze Nr 47)

19o3

Pestalozzi und Kaiser Alexander von Russland*
1814

1896

95
96

Napoleon auf dem Rückzug von Russland
Sto Jakob an der Birts i/<^/JcZ«c.
.KJr. b-7-

97

Rudolf Wettstein und der schwebIsche Gesandte
in Osnabrück 1646

98

Junker Sevogel verlasst h int er-V/artenberg

99

MODELL
Schloss Münchenstein

loo (im Gang)

d’Tatifi vom erseht© Schwyzsxbueb in Basel 15ol
(’s Söhnli Hieronymus vorn Buechdrucker Frohen)
5CHAUKAESTEN

1

Jahr

Ul» IM (SO

4*ca

1897

19o2

I <=“ IV

Aus seinem Leben
S^lbstbiographi© bis 18 9o
Blätter und Hafte sus seiner Jugendzeit
Schwester Lina 'erzählt aus dem Leben ihres
Bruderso Briefe Karls an Mutter und Schwestern
«aDes Geburtshaus. an der Gempengaßse (Skizze)
Karl Jauslin 32-jährig (Foto)
oO
Neujahrswunsch an die Eltern 1854
Schwester Lina 1853*1948
(Foto)
Beileidschreiben an die Mutter
«D
Auftrag© von deutschen und Schweiz. Verlegern
Teilnahme an Kunstausstellungen

CI»

II

III

Zeitschriften aus dem Nachlassmit denen Karl
Jauslin seine Kenntnisse über Trachten und Uni*
forsf en erwarb.

Der Dichter
Der gemütvolle Dichter übers Abschiednehmen
Der bsgeisterte Patriot
Der Naturfreund
Der phantasiereiche Märchenerzähler
Der liebevolle Sohn und Bruder
Erlebtes Künstlerschicksa.1.
Gelegsnheitsvexse bsi FastVeranstaltungen
Von Karl Jauslin illustrierte Kalender.
ca
tf’j

IV

1888

°IT.
C. ^oc<x_>6<^, (K
Sc£oectcÄ-zf

~3

Ift. flo^

(n-, X. <^fy>vn"C

3. .^L^\

tr^Cc q o<äj~
r—
/1aT

cCcgazc ’^c.x.3^zC-Ä-ii*^/

7^-u<C vU^2. , "Vö

/z<-G-i-^o

, Cj C~LcT-< Ct'<.

^c<^ri--<r^

ü<^.o(

i

Q'S e^.

t i (^T^z^C cz.^. " Cc^.C>(

OS^,^-

Cj- ~, L^-^-

n-

c-cx-< c( t-Ci.

(Zc< cZ ( (L<

i

c^ i

g-o

/Z^ ö Cz. <f OC-^<^g--i_-zzS--»

8/

Y<-* OOJ k. c? ixrv^a.

P

gv

oC

—

2 s’ö . -

Ci vC

. 1

S.

Zh-c l- vz

S S>
<TH

g~O

< c< c£< (Tc-lrO

g G^X<-a-(:

u

/U

II

C-c^ca. o(

(

'i> <Z

<•<

</ry. —

i/ÖZv K

C
tCci (cc< c4_ z^r </-c,

/{c<^^

■ Vfo

E • <fc^n

CC^/

^ / 7.

C/f$ SS’')

3^8

A^ 7 7< c<^t~ tCc^C

u

StcL^z

c

<j<n c ut c <..-< c<

rw

’s* V»«- ***-/C^j

Ü » c •■ .

J iZ. <Z c CC ... / (j
'/<

r

A

VC-Cc-v^-e-,

\

^""r £)*-.£_^-<1.-Z.-■.<>»'£

c-4

r’-^

{

z/J
"7 L-;i--v-'. t-^’-> J

*

^yzu.^.

C- C <- i r-^i-

z
t

&

.

,cv

*f'{,‘.i

S7>. ?7-ve$-'A <x_.c
\

(2:

t-...’"“-' &-~~- "C-..
’-£»-<?--X , .1

/n 1

33

l i W l^i It- <t*r

u

IrUxA t Uz» tvutr

C(AA^ «S-t^-CÄ-j'f'^' C^LuX^^X* Ir^Lxu^

5

. IXlGC^^tVV Gl^ — Ce>-t«-7 ^Ovv^^lC-

(^Ä-vcLi-S^

, A . $ % A^i o -g
\pt>VA

2^.2_.2z>tf>3,

.

C
/

xfc t< o't^uc^o G
-

tXCÄ^X l^C ‘

6-t-V^,

2~^-<- l^~i 'c^c o .

2-, r i ,

(X, i'-rX J

.

Inhaltsverzeichnis
Vorwort

7

Vcrsli und Gsclüchtll
Seite

Bübleins Erwachen
Fasuacht-Chfiechli
In der Laube . .
De Haiioppeli-Chli
Hans im Glück . .
Pfifcholz
. . .
Mis Püppli . . .

.
.
.
.
.
.
.

13
15
17
19
21
22
25

Seite

Züsi, das Kätzchen . .
Mi Gcissli..................
Nidelwähe..................
Winter...........................
Vom Chätzli und Müsli
Was die Glocken sagen
Der Tassbergmann . .

27
28
29
30
31
35
37

Gspröchli und Theaterstlickli
Henne und Osterhase
Die zerrissene Hose .
Lismerstund ....
D Kafi-Visite . . .
Chrämcris ....
Auf dem Gemüsemarkt
D Wöschcri . . .
Puppentaufe . .
Bauer und Bäuerin .
Meister im Hus . .

43
45
47
48
55
58
60
62
65
67

De Herr Tokter . . . . 96
Der Trompeter .*.... 98
De Zeinemaa..................
99
Bim Vetter Kumidaut . . 103
Der Maler....................... 105
Der Scherenschleifer . . 108
De Samichlaus bim Hansli 111
D Wundcrnase . . . . 114
D Helscte....................... 116

Idylle und Scldldcrige
Ein Fasnachtfcuer . . .
De Zürisec im Hornig 1880
Ostereier...........................
Chriesi................................
Bcrghcuet .......................

129
131
134
137
144

D Metzgete . . .
Die grooss Bachete
Sylvester ....
Altjahrabig . . .
Neue Glocken . .

151
157
165
168
175

Vorwort
Die zwei Bände «Goldene Zeit», die der Dichter noch selber zu
sammengestellt und herausgegeben oder doch veranlaßt hat, sind
schon seit Jahrzehnten vergriffen, und auch die zwei Auswahlbändc,
die Ernst Eschniann seinerzeit besorgte und unter dem Titel «Goldene
Zeit» und «Hans im Glück» veröffentlichte, sind längst nicht mehr
erhältlich, und doch wurde im Lauf der Jahre immer wieder der
Wunsch nach einer Ncuausgabe laut. Der Ruf kam weniger von den
Kindern selber, die ja nur noch einzelne dieser Dichtungen aus den
Schulbüchern kannten, als von der altern Generation, welche sich
noch aus ihrer Jugend von den «Sylvesterbüchlein» her der fröhlichen,
gemütvollen Gedichte, lebendigen Szenen und heimeligen Versidyllen
erinnerte, die ihr aus der Rückschau beinahe wie das Eiland des
Glücks, das verlorene Kinderparadies selber erschienen. Der Jubel,
den diese Gaben damals bei der Jugend auslösten, ist zu begreifen. Ver
glichen mit der meist trocken-lehrhaften, altklugen sogenannten Kinder
dichtung jener Zeit, die das Gemüt des Kindes darben ließ oder über
seinen Kopf hinweg sprach, wirkten diese echt kindertümlichen. von
wahrem Frohsinn erfüllten Schöpfungen wie ein «frischer Quell im
Wüstensand», abgesehen davon, daß sic für die große Mehrheit der
Kinder zum mindesten auf dem Lande neben den Schulbüchern fast
die einzige Lektüre bildeten, die ihnen zu Gebote stand.
Es ist darum dem Verlag Theodor Gut & Cie. als Verdienst zu
buchen, daß er zur Herausgabe dieses Bandes Hand bot, trotzdem
sich auch bei Annahme günstigster Absatzmöglichkeiten mit
dem besten Willen kein Geschäft herausrechuen ließ; aber das kultu
relle Verantwortungsgefühl, der Sinn für Tradition und die Dankbar
keit für genossenes Jugendglück trugen schließlich über alle kauf
männischen Bedenken den Sieg davon. Freilich wurde dieser Ent
scheid wesentlich erleichtert durch das großzügige Entgegenkommen
der Erzichungsdircktion des Kantons Zürich und des Vorstehers des
Schulwesens der Stadt Zürich, die ihr Interesse an dem Unternehmen
durch die Tat bekundeten, indem sic die Übernahme einer großem
Zahl von Exemplaren zum voraus zusichcrtcu. Dafür sei ihnen auch
an dieser Stelle der wärmste Dank ausgesprochen.
7

r

An die unverkürzte Neuauflage beider Bände war unter den ob
waltenden Umständen allerdings nicht zu denken. Es mußte eine Aus
wahl getroffen werden, um den Preis auf erschwinglicher Höhe hallen
zu können. Das bedeutete fürs erste einmal, daß auf die schrift
deutschen Verse und Stücke verzichtet wurde, da sie mit wenigen
Ausnahmen jener Urwüchsigkeit und des eigenen Tons ermangeln, .
der die mundartlichen Dichtungen auszcichnet. Sodann wurden die
jenigen mundartlichen Schöpfungen ausgeschieden, die sich in der
Beschreibung eines bestimmten Zeit- oder Tagesereignisses er
schöpfen und heute kein stoffliches Interesse mehr zu wecken und
auch durch die Form nicht mehr zu fesseln vermögen. So erscheint
uns denn die Hoffnung berechtigt, auch der Schönenberger aus seinen
Kindertagen her in Liebe und Verehrung verbundene und in seiner
Dichtung sich auskennende Leser werde in diesem Bande nichts We
sentliches oder Charakteristisches vermissen.
Dazu kommt, daß der einstige Verleger Schönenbergers und
Herausgeber der «Sylvestcrbüclilein», J. R. Müller zur Leulpriesterci,
jetzt Müller, Werder & Cie., uns in verdankenswerter Weise die ge
wünschten noch vorhandenen Druckstöckc zur Verfügung stellte, so
daß auch die Illustrationen der Originalausgabe bcibehalten werden
konnten und mithclfen, das altvertraulc Bild vor dem Leser neu
erstehen zu lassen.
Am meisten Nüsse zu knacken gab uns die Schreibweise auf. In
der Originalausgabe herrscht in dieser Hinsicht völlige Willkür. Bald
ist die Aussprache, bald die scliriftdculschc Schreibweise wegleitcnd
gewesen. Nicht nur zwischen den einzelnen Arbeiten besieht keine
Übereinstimmung, auch in ein und derselben Dichtung erscheint das
selbe Wort oft in zwei, drei verschiedenen Schreibweisen. Um Einheit
zu erreichen, hätten wir sämtliche Arbeiten um schreiben müssen, aber
einen solch’ weitgehenden Eingriff glaubten wir uns aus Pietät
gegenüber dem Dichter nicht gestatten zu dürfen; wir begnügten uns
darum mit einem Kompromiß, der dem Leser, besonders dem nicht
zürcherischen, die Sache erleichtert und doch dem Verfasser nicht
allzuviel Gewalt antut.
Einleitung

Und nun noch ein paar Worte über das Leben und Schaffen des
Dichters selber! Eduard Schönenberger kajn am 17. April 1843 in
Wetzwil oberhalb Hcrrliberg zur Welt. Er war der Erstgeborene
währschafter Bauersleute. Mit der Zeit rückte dann noch ein ganzes
Schärchen Geschwister nach, die das Haus mit Leben und Frohsinn
erfüllten. Ursprünglich aus Kirchberg im Untertoggenburg stammend,
waren die Schönenberger zuerst nach Fischenthal und dann an den

8

Ziirichsec übersiedelt, wo sie sich auf dem Küsnachtcrbcrg und
später im Tambel ob Herriibcrg nicderließeii.
Die Primarschule besuchte der aufgeweckte Knabe bei seinem
Onkel mütterlicherseits in Wetzwil, einem alten, waschechten «Scherrianer», die Sekundarschule in dem eine Stunde entfernten Meilen.
Das patriarchalische Leben und Treiben auf dem Bauernhof in der
abgelegenen Bcrggcmcinde, das noch viel von den alten Sitten und
Bräuchen bewahrt hatte und der lange, einsame Schulweg durch
Feld und Flur, entlang dem Forst, mit dem prächtigen Blick auf den
See, sein grünes Umgclände und die mit ewigem Schnee gekrönten
Berghäupter im Hintergrund weckten und vertieften die Liebe zur
Natur und Heimat. Daraus sind später seine Dichtungen erwachsen.
Daß Schönenberger eine glückliche Jugendzeit verlebte, müßte man
eigentlich nicht noch besonders erwähnen, davon zeugt sein Werk
deutlich genug. Das Heimweh nach der entschwundenen «gol
denen Zeit» hat ihn ja zum Dichter gemacht und seine Schöpfungen
verklärt und vergoldet. Seine ganze Dichtung ist Heimwchland. Sein
Freund und Kollege J. C. Heer erzählt, Schönenberger sei jeweils
noch als Seminarist in Küsnacht vor Heimweh schier gestorben, wenn
er einmal nur zwei Tage nicht nach Hause habe zurückkehren können.
Der Wunsch des Knaben war, Lehrer zu werden. Da ihn der
Onkel, um seine früh erwachte unstillbare Lernbegierde zu befriedi
gen, ein Jahr vor dem gesetzlich fcstgclcgtcn Aller in seine Schule
aufgenommen hatte, blieb ihm zwischen dem Austritt aus der Se
kundarschule und dem Eintritt ins Seminar noch ein Jahr Wartezeit.
Er verbrachte sie als Sekretär der Schriftstellerin Eliza Wille im
Mariafcld in Meilen, der Mutter des nachmaligen Generals.
Von 1858—1861 besuchte er das Seminar Küsnacht unter der
Direktion von Thomas Scherr, wo namentlich sein Deutschlehrer,
Prof. Otto Sulermeister, der bekannte Spruchdichter und Sammler
und Herausgeber des deutschschwcizcrischen Mundartschriftlums, be
stimmenden Einfluß fürs ganze Leben auf ihn ausübte.
Im Herbst 1861 trat er seine erste Lehrstelle in Morgen au. Hier
ermunterte ihn sein Kollege Job. Jak. Bänninger, der sich als Kinder
dichter bereits einen Namen gemacht hatte, zu den ersten dichteri
schen Versuchen auf demselben Gebiet. Schönenberger betätigte sich
aber auch hier schon politisch, indem er sich der jungen demokrati
schen Bewegung anschloß, welche die Erweiterung der Volksrcchte
auf ihre Fahne geschrieben hatte. Insbesondere trat er für die Be
freiung der Volksschule von allen sie einengenden Fesseln ein.
Vor allem aber lag ihm die Pflege und Förderung der Mundart,
des Zürichdeutschcn, am Herzen, für das er sich unermüdlich in Wort
und Schrift cinsctzlc. Wie tief er selber als Dichter in der heimischen
Mundart wurzelte, was für ein feines Ohr ihm für ihre aparten Reize
9
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und subtilen Unterscheidungen gegeben war, geht aus seinen boden
ständigen Versen zur Genüge hervor.
Wenige Jahre darauf wurde er an die Schule der damaligen Vor
ortsgemeinde Unterstraß-Zürich berufen, wo er während fast drei
Jahrzehnten als geborncr, gottbegnadeter Lehrer der Kleinen wirkte,
aber auch das gesellschaftliche und gesangliche Leben betreute. Dar
über hinaus erwarb er sich große Verdienste um seinen Stand, das
Schulwesen im allgemeinen und den Staat und die Volksgemeinschaft
überhaupt in verschiedenen Berufsorganisationen, Schulämtern und
Behörden, unter andern! als Präsident der kantonalen Schulsynode,
Mitglied des Großen Stadtrates, des Kantonsrates und des Erziehungs
rates.
Außerdem rief er 1875 mit den Kollegen Schneebeli und Utzinger,
dem spätem Seminardirektor, den «Pädagogischen Beobachter» ins
Leben, «Organ der Zürcherischen Volksschule», später «Wochenblatt
für Erziehung und Unterricht» genannt. Acht Jahre lang, bis zur
Gründung der «Schweizerischen Lehrerzeitung», lieh er diesem Kampf
blatt, das mit den Gegnern der Volksschule scharf abrechnete, als
Redaktor und Mitarbeiter seine geschliffene Feder.
Neben all dem fand er crstaunlichcrwcisc noch Zeil, die alljährlich
bei J. R. Müller zur Lcutpriestcrci erscheinenden «Sylvcstcrbüchlein»
zusammenzustellen, in denen die meisten seiner Verse und Szenen
zuerst erschienen sind.
Am 27. Februar 1898 raffte den erst 55Jährigcn, der zeitlebens
schwer unter Atembeschwerden gelitten hatte, eine Lungenentzündung
hinweg.
Der Herausgeber.

Versli und Gschichtli
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Ein Wort ^juh Inhalt

Eduard Schönenberger
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wurde in Wef^wil geboren, zwei Jahre vor der Gründung unserer 1 2 yjübrigen
«Zürichsce-Zeitung», im Frühling i8yy. Wer kennt nicht die idyllische kleine
Bauernsicdlung hoch über l lerrliberg mit dem behäbigen und doch lieblichen Kirchlein!
Auch Schönenberger war ein Bauernsohn, und er blieb seiner Lebtag eng verbunden
mit dem bäuerlichen Wurzelgebiet. Zwar durfte er Lehrer werden, und man sagt
von ihm, dass er unten im Seminar Küsnacht, kaum weiter als ein gutes halbes
Duldend Kilometer von zit Hause entfernt, als einfacher Bauernspross wohl vorzüg
lich bestanden batte, aber schwer vom Heimweh geplagt gewesen sei! Diese Heimat
liebe, verbunden mit gründlich geschulter Beobachtungsgabe, liess den späteren
Lehrer und nachmaligen Schulmann und Politiker zlfw dichterischen Deuter seiner
engeren Heimat werden. 1898 starb der Frühvollendcte, erst yyjährig.
Sein Hauptwerk, das an die alemannische Mundart-Tradition anknüpft, sind die
Zwei Bande «Goldene Zeit». Bei aller Eigenständigkeit und mundartlichen Freiheit,
die unserem Zürichdcttlscb verpflichtet ist, muss Schönenberger die Werke des grossen
Johann Peter Hebel gekannt und bewundert haben. Ohne direkte Anlehnung, wohl
aber im Geiste dieses leuchtenden Vorbildes, hat der Wetzwilcr Bauernsohn auf
unserem Boden eine mundartliche Pionierleistung vollbracht, z,{ der es damals viel
Mut brauchte. Schönenberger hat sieb stark dem Kindertümlichen ^ugewendet aus
seiner I^brerberufung heraus. In den berühmten und beliebten «Sylvcsterbüchlein»
veröffentlichte er ^ur Begeisterung mehrerer Generationen von Schulkindern seine
Hebenswerten Geschiehtlein, Idyllen und prächtigen, lebensvollen Theaterstücklein,
meist in gebundener Sprache. In unserem Mundartraum dürfen diese bescheidenen
Dichtungen ihren Anspruch auf Unvergänglichkeit durchaus stellen.
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Druck der Buchdruckcrci Stäfa AG, Stäfa (Zürich), 1968

Diese kleine Sammlung nun ist die «Auswahl ans einer Auswahl»: Im Jahre
1949 veröffentlichte nämlich unser Th. Gut & Co. Verlag einen Band «Goldene
Zeit». In diesem Buch stellte der unvergessene Mnndartdichter und Lehrer Rudolf
Hägni eine Blutenlese aus dem ehemals bei J. R. Müller z,,r Leutpriesterei erschie
nenen, viel umfangreicheren Gesamtwerk zt,S(i™mcn. Hägni hat in diesem immer
noch erhältlichen Band vom Wertvollsten und Bleibendsten aus Schönenbergers Werk
5

sauber gruppiert und mit einer Einführung versehen. Allen denen, welchen dieses
Wcihnacbtsbüchlein Freude bereitet und die nach einer umfassenderen Ausgabe greifen
möchten, können wir den inseitigen Band sehr empfehlen (Th. Gut & Co. Verlag,
Stäfa-Zürich, 1949).
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Unserem Weihnacbtsbücblein geben wir eine selbstgewählte Thematik - cs folgt dem
jabreslauf, seinen Werktagen und Feierstunden. Schönenberger bat diesen Ablauf der
Finge als Bauernkind offensichtlich z,,ltcfsl empfunden. In seinen Bubenjahren gab es
wenig Gedrucktes, aber nm so mehr las er im offenen Buch der heimatlichen Natur,
auf die ibn Vater und Mutter gewiss täglich hiugcwicsen haben. Seiner Veranlagung
gemäss blieb er aber nicht an der Oberfläche dessen, was mit den Sinnen erfassbar ist.
Schönenberger hat schon als junger Mensch den Beziehungen zwischen heimatlicher
Natur, Brauch, Sprache und Überliefernngnacbgespürt.SeincGestal/cn, vomgeheimnis
umwitterten,grimmigenoTassbergmann», der nächtlichenSpötlernfürchterlich begegnen
konnte, bis zi,llJ streng-gerechten «.Vetter Kumidant» und schliesslich z,tw milden
Landmann, wurzeln im Heimatboden. Tiere aus der Fabel, aber auch ans Stall
und Matte, begegnen einem in Lebensgemeinschaft mit einem liebenswürdigen, heimischen
Menschenschlag.
Die so vollkommen dem Texte gemässen Holzschnitte K.Janslins und einiger
seiner Zeitgenossen entstammen der Originalausgabe. Als am beispielhaftesten im
Künstlerischen wie im Stimmungsmässigen erscheint uns die heurige Umschlagzcichnung mit dem strampelnden Babkin, die einem anmutigen Kindergedicht beigegeben
war, das in unserem Bändchen leider fehlt. Auf diese in ihrem Genre vollkommen
geglückte Vignette wollten wir schon deshalb nicht verzichten, weil uns das Kind in
seiner blumcnumrankten, bäuerlichen Wiege als so völlig z,tr Weihnacht gehörig vor
kommt,- Wiege... Krippe. Hier wächst die «Gartenlaube'» über sich selbst hinaus
in die Region wahrer Romantik hinein und kündet von jener Poesie, die in den
Illustrationen des grossen Ludwig Richter atmet. — Eine «.heile Welt», die cs,
besonders heule, nicht gibt, mag man uns vielleicht vorwerfen...
Wir meinen aber, dass gerade dieser Geist bescheidener Anständigkeit im Werk
Schönenbergers, diese ruhige und selbstverständliche Abhängigkeit von etwas Höhe
rem, als Gegensatz Z!ir schrillen Hektik unserer Zeit recht ernst ztl nehmen ist.
Und selbst wenn wir uns daran nur ganz schlicht freuen, wenn etwas anflebt und an
klingt aus dem fernen fugendland, dann hat dieses Büchlein seinen Zweck voll erfüllt.

Winter

Los au, wie pfift und chuchet doch
Dc Biswind wüest durs Chämiloch!
Und s faled groossi Föcke Schnee 1 has na nie so guslc gseh!

D Vorfeister hämer ancta!
Mer händ e fini Nase gha:
Und öisi Muetter füüret i;
Es ist mer, s warmi scho e ch.li.
Jcz schmuchlcd mir, dem Winter z Tratz,
Ganz hindere-n in Ofechratz,
Und lönd dem Vatter gar kei Ruch;
Dünn sitzt er au na zuc-n-is zue.
Lucg, d Vögel dussen uf ein Ast!
Si truured und verschlottercd fast!
Ihr arme Schelme, gönd doch au
In öisi Schür, is Bohncstrau!

Si hungeret! schier cl Mägli ab;
Ach Gott, me chönti briegge drab.
Gang, Lisch, leg s Schööpli a:
Si müend cn rechte «z Imbig» ha!

Mit herzlichen Wcihnacblswihischen
Ulrich Gut
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James Stuart: 1779-1849: Bibliotheksaal des Schlosses Hindelbank im Nor
dost-Pavillon, Aquarell in Sandon Hall, StafTord, England. Bei den Personen
handelt es sich um den Earl of Hanowby und seine Ehefrau, die Tochter der
Lady Bute und deren Anverwandte; das Paar hatte 1823 das Schloss für den
Hochzeitsempfang und die Flitterwochen gemietet; Robert von Erlach hatte
englische Verwandte durch seine Grossmutterväterlicherseits, Isabella Mar
gret geb. Seignoret von Greenwich, Kent, 1731-1783. Nach einer Photogra
phie (Nr. 36341) im Historischen Museum Bern.
Mathilde von Erlach: Salonecke im Schloss Hindelbank, Aquarell, datiert
1862; von Dr Max Winzenried im Burgdorfer Tagblatt vom 30./3L 1.1976den
Lesern vorgestellt; im Besitz des Ritlersaalvercins Burgdorf.
Anna von Erlach 1856-1906: Trachtenmädchen, Aquarell 49x37 cm; die Ma
lerin ist eine Enkelin Roberts. PB Bernhard Steck.

«Das Kinderfrühlingsfest in Burgdorf»
Alfred G. Roth

Ein günstiger Zufall, bzw. das Wohlwollen des Betriebsbibliothekars
der BASF, der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik in'Ludwigshafen
a.Rh., machte uns auf eine Reportage über die Burgdorfer Solennität
aufmerksam. Sie ist Mitte September 1878 erschienen in Nr. 38 der weit
verbreiteten Stuttgarter Allgemeinen Illustrierten Zeitung «Über Land
und Meer», S. 788.
Unser Jugendfest ist zwar schon sehr alt. Es ist uns aber keine figürliche
Darstellung früher als die ersten Photographien bekannt. Daher sind
uns die dem Text beigegebenen acht Bildchen, die eine Folioseite der
Zeitschrift füllen, sehr willkommen. Sie stammen vom Baselbieter Hi
storienmaler Karl Jauslin und sind wohl vom Haus-Xylographen des
Verlages in Holz gestochen worden. Nachdem Jauslin eine Szene si
gniert und mit 1878 datiert hat, darf angenommen werden, dass er da-
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HADCHCN MIT GüIrlÄNDEN.
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nierten Reproduktionstechnik der Xylographie trotz aller Eile graviert
worden ist.

legenheit gehabt, Gefechts- und Massenszenen wiederzugeben, und
hatte auch die Kunstschule in Stuttgart besucht. 1874/76 war er in Wien
gewesen und hatte unter Anleitung des Malers Anselm Feuerbach und
des Kunsthistorikers Wilhelm Lübke studiert. 1876 war er nach Muttenz
zurückgekehrt. Die Solennität wird er mit der Centralbahn Ende Juni
von dort aus besucht haben. Für weitere Kreise ist er später bekannt ge
worden durch seine «Bilder aus der Schweizergeschichte», an denen er
1889/99 aquarelliert hat, und die bei Emil Birkhäuser in Basel erschie
nen sind.
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Die Burgdorfer Illustrationen werden von einem Text begleitet (S. 790),
dessen Verfasser nicht bekannt ist. Er umschreibt, sicher an Ort und
Stelle aufgenommen, das Geschehen durchaus zutreffend. Er möge da
her als Ergänzung hier ebenfalls wiedergegeben sein:
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STAUFACHER. WALTER FÜRST.

I

Der Schöpfer der Darstellungen ist Karl Jauslin (1842-1904) aus Mut
tenz. Er war auf Umwegen 1870als Illustrationszeichnerzu dergenannten Zeitschrift gekommen, hatte während des Siebziger Krieges viel Ge-
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MELCHTHAL.

• Wenn man oft die Schweiz als die Geburtsstätte gelungener Volksfeste mo
dernen Charakters bezeichnet, so werden da vor Allem die Ehrentage der
91
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Rückzug. Doch istja auch damit die Freude nicht zu Ende, denn wenn die
Kleinen von ihren Lehrern und Lehrerinnen endlich verabschiedet sind, wie
eilen sie blitzschnell die Treppe hinauf, wie stürzen siefreudestrahlend in
die schon halbdunkle Stube, um dem ‘MuetterlT haarscharfzu berichten,
wie Alles gegangen an diesem Jubeltag!»

Drei Berner Studenten in Göttingen
drei Pfarrer in Utzenstorf
Walter Rytz und Heinz Fankhauser

1
2. Teil
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Zurückgekehrt nach einem Studienjahr in Göttingen, begann nun für
unsere drei Studenten wieder die Vikariatszeit.
Am 3. September 1822 trafen sich im Pfarrhaus in Herzogenbuchsee
Carl Wilhelm Ludwig Hürnerals neuer Pfarrhelfer, Ludwig Fankhauser
als neuer und Albert Bitzius als abtretender Vikar, der nach sechs Wo
chen Aushilfe wieder nach Utzenstorf zurückkehrte, um seinen Vater
im Pfarramt zu unterstützen.
Bernhard Hemmann, der alternde und kränkliche Pfarrherr von Herzo
genbuchsee, bedurfte jugendlicher Hilfe für seine Amtsgeschäfte. Die
Tochter des Hauses, die 19jährige Sophie, schwärmte für alle jungen
Herren, die im Pfarrhaus ein- und ausgingen. Sie schrieb ein Tagebuch,
das sich Ludwig Fankhauser nach seiner Vikariatszeit irgendwie ver
schaffen und kopieren konnte. Ihre Eintragungen geben uns Einblick in
das mehr oder weniger unbeschwerte Leben eines Pfarrvikars in damali
ger Zeit.
Neben den amtlichen Pflichten wurden häufig Besuche und Spazier
fahrten in die nähere und weitere Umgebung unternommen, z. B. eine
«tour en chaise» auf den Weissenstein, eine Badefahrt im «char ä banc»
ins Attisholz oder zur Winterszeit «Promenaden im Schlitten». Die lan
gen Winterabende vertrieb man sich häufig mit Spielen: Domino, Brett
spiel (eine Art Back Gammon), Boston und Plaisant (Kartenspiele).
Einmal kam es vor, dass erst morgens fünf Uhr Schluss gemacht wurde.
Daneben ging man «en soiree» zu Mosers in Herzogenbuchsee oder zu
andern guten Bekannten.
Im Sommer 1823 begab sich Ludwig auf eine fünfwöchige Reise nach
95
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der untere Teil den Seilern überlassen, der obere zu
einer Promenade umgewandelt worden. Hier glaubte
der arme Mann mit dem Zopf sicher zu sein. Aber
die grausamen Verfolger hatten ihn bald eingeholt. Der
Haufe hatte sich noch vergrößert. Jetzt kam von der
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• t Karl Jauslln.
Schon fünfnnbjtöanjig Jahre fommt ber „Kinberfreunb"
jebe IDeihnachten 31t ben Kinbern, bie and? feine ;jreunbe
finb. XDie biefe Heinen ^reunbe immer jung finb — freilief)
finb es [ehr oft anbere — fo bleibt auch öer „Kinberfreunb"
immer jung, im 2lntlifc unb im fjersen. feiber aber ift es
nicht auch f° m*t benen, bie barin 3U ben Kinbern, ihren
Meinen ^reunben fprechen. T)ie freunblichen ZHänner unb
grauen, bie bie (ßebichte unb bie (Sefchichtchen für bie iflu=
firierten Jugenbfchriften „Kinberqärtlem". „5.roh—Hnb—C&ut“
unb für ben ..Kinberfreunb" oerfaffen, ober bie Künfller, bie
bie Bilbchen bafür entwerfen, finb jebesmal um ein Jahr

Predigerkirche mit dem alten Spital.

Florhofgasse her eine neue Schar spazierender Kinder
ihm entgegen. Als sie den Auflauf sahen, fingen sie
an zu springen. Der geängstigte Herr Bodmer schwenkte
nach dem schmalen SpitalgäßChen ab. Denn wo jetzt
der große Predigerplatz -ist; waren damals die vielen
Gebäude des alten Predigerklosters, das zum Spital für
-------------------------------------- a.. .
-------------------------- %

J
*

•

— HO —

Kinderfreund. — Heft XXV. >

4

<£/_(/ CSc^-^<) •

I
!
1
[
!
I
;
1
|
I

)

CK .<

4

" (ZrCZiScc^.)

<i

%

--------------------------------------

’ älter unb juleßt alt — nicht int fjerjen, fonbern an 3ahren.
Unb einmal ftnb ßc plößlich nicht mehr ba, fonbern ruhen im
(grabe. Die Kinber unb fefer ber 5efthcft€ aber haben einen
guten unb treuen £rennb verloren. So ftnb 3. Eofcharbt
unb fib. Schönenberger von uns gefebieben. Wenn auch
bie fücfe, bie bie bhigefcbicbenen Mitarbeiter gelaßen, wieber
ausgefüfit wirb, fo wirb ftch bie Cücfe, bie fte in unferm
ßerjen gelaßen, nicht fo rafch f fließen. So werben unfere
lieben jungen £efer ben Sreitnb nicht vergeßen, bett ße türj*
[ich in bem Zeichner unb ZTlaler Karl 3 a u s l i n verloren.
Karl 3auslin war ein geflößter Mitarbeiter nuferer 3ugenb‘<
fchriften. Von ihm waren bie jablreichen 3auftrationen 5U
ben (Schichten über fireigniße unb Catcn aus ber Schrveijer«
gefchichte, bie Biiber ber vielen Schlachten ber Schweijer
’ Sreiheitsfriege, von ben Schlachten bei Morgarten unb Sem*
pach bis ;u ben Kämpfen im (Srauholj unb in Bibwalben
i mit bem Untergang ber alten fiibgcnoßenfchaft. 21us biefen
baß' ber Künßler fein
i prächtigen Silbern tonnte man (erfehen,
'
’ Vaterlanb unb feine große (Sefchichte liebte. fit war ein
| guter Schweijer, ein feuriger Patriot. Daß er and) ein guter
I unb tüchtiger Menfch war, betveift fein Ceben. fir würbe
I geboren am 2(. Mai (8^2 in feiner ^eimatgemeinbe Muttens
! als Sohn eines armen Steinbrechers, ber fpäter fanbjäger
; würbe. Schmalhans tvar Küchenmeifter in Karls 'Elternhaufe.
; fir war aber troßbem ein munterer unb aufgeweckter 3nnge.
i «Ein gefangener Flüchtling vom babifchen Aufßanb entbeefte
' bas Halent bes Knaben unb gab ilpn Unterricht im Zeichnen.
' Auch erzählte er ihm viel aus ber Schweijergcfchichte. Zeich*
nen, (Sefchichte unb Auffaß blieben in ber Schule, bie er
juerft in Cieftal befachte, feine fieblingsfächer. Seine filtern
tvechfelten mehrfach ben Wohnort. 21 Is ber Vater früh ftarb,
brach eine fchwere Seit für bie arme Familie an. Der jarte
: Karl mußte als Maurerhattblatiger in Safe! fein Brot ver*
bienen. Von ber harten Arbeit traut geworben, trat er, als
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er wieber gefunb tvar, in eine Sabrif unb enblich ju einem
Dekorationsmaler in bie Eeftre. Als er (SefeHe tvar, rauchte
er nicht, traut feinen ZVetn unb behielt von feinem Verbienße
nichts, um bamit feine Mutter beffer unterftüßen ju tonnen,
Bach bem Uusbruch bes beutfch.fransöftfchen Krieges tarn
er nach Stuttgart unb entwarf für beutfehe öeitfehriften
Kriegsbilber. finbltch tonnte er vier 3ahre bie Kunßfdjule
in ber fchwäbifchen fjauptftabt befuchen unb barauf feinem
fieblingsberufe, ber Kunft leben. Bach längerem Aufenthalte
im Auslanbe fehrte er in bie geliebte J^eimat jurücf unb
lieferte nun in fleißiger Arbeit jahlreicben ^eitfehriften unb in
Scftalbums viele Zeichnungen unb Bilber jur Schweiser*
gefchichte. Bei ber (Einweihung bes Denfmals für bie Opfer
Oes Bauerntrieges in fieftal erlitt er einen Schlaganfall, an
beßen folgen er im fjerbß biefes 3abres ßarb. Wie bas Bilb
jeigt, war Karl 3auslin ein bieberer ferniger Volfsmann unb
patriotifcher Künftler. Die fchweijerifche 3ugenb wirb ihm
ein banfbares 2lnbenfen bewahren!
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Liste der Bücher, Schriften und Zeitschriften, Kalender und Almanache, in denen Illustra
tionen von Karl Jauslin erschienen. Im Nachlass befindet sich nur ein kleiner Teil der auf
geführten Titel. Die Listen sind das Ergebnis intensiver Suche, können aber nicht den An
spruch auf Vollständigkeit erheben.

Bücher und Schriften
Rudolf Schmidt, Das schweizerische Kadettengewehr. Einlader nach System Vetterli. Bern,
3. Auflage 1879.
Friedrich Oser, Bruder Adolphus. («Auf japanesisch Papier gedruckt und auf Stabe gerollt»,
in 200 nummerierten Exemplaren). Basel 1885 und als «Volksausgabe»: Basel/Leipzig 1887.
Sempacher Jubelfeier 1886. Volksschrift auf die Sempacher Jubelfeier am 5. Juli 1886. Mit
50 Illustrationen von Maler K. Jauslin, in Holzschnitt ausgeführt von J. R. Müller, xylographische Anstalt Zürich. Zürich 1886.
Die Schweizergeschichte in Bildern. Herausgegeben von (Jakob) Müller-Landsmann Cichorienfabrikant Lotzwyl. Componirt und gezeichnet von Carl Jauslin 1886. (Autotypie A.
Völlmy Liestal).
Es können drei Serien voneinander unterschieden werden:
Ausgabe 1886: 48 Blätter, nur Untertitel, Bildgrösse 17 x 27 cm.
Ausgabe 1889: 60 Blätter, Text in deutscher Sprache von verschiedenen Autoren (u. a.
Usteri, Friedrich Ott und W. Götz), Bildgrösse 17 x 27 cm.
Ausgabe 1889: 72 Blätter, Tex in deutscher und französischer Sprache von verschiedenen
Autoren (wie vorhergehende Ausgabe), Bildgrösse 17 x 27 cm.
E(mil) A(ugust) Türler, Die Berge am Vierwaldstätter-See, Luzern 1888. (Eine Vignette ist
von Jauslin signiert).
Gottfried Heer, Die Befreiung des Landes Glarus und Die Schlacht bei Näfels. 1388*1888.
Volks- und Jugendschrift im Auftrag der h. Regierung des Kantons Glarus verfasst von
Gottfried Heer. Mit 40 Illustrationen von Maler Karl Jauslin ausgeführt in Holzschnitt von
der xylographischen Anstalt J. R. Müller in Zürich. Zürich 1888.
G. Schmidt, Unsere Kadetten. Beiträge zur Geschichte des Kadettenkorps von Aarau. Aarau
1889.
Jakob Sterchi, Adrian von Bubenberg. Charakterbild aus der Heldenzeit der alten Eidgenos
senschaft. Im Auftrag des Initiativcomite s für die Erstellung eines Bubenbergdenkmals ver
fasst von Jakob Sterchi. Illustrirt von Karl Jauslin, mit Beiträgen von K. Gehri. Bem 1890.
Jakob Kuoni, Die Gründung der Eidgenossenschaft. Zur 600jährigen Jubelfeier dem freien
Schweizervolke und seiner Jugend erzählt. Mit ca. 60 Illustrationen von Maler Karl Jauslin
ausgeführt von der xylogr. artist. Anstalt J. R. Müller Zürich. Zürich o. J. (1891).
August Bernoulli, Die Schlacht bei St. Jakob an der Birs. Basel (Birkhäuser) 1892.
Albertine Nüsseler, Gmiethlige Wohrhet. Humoristische Gedichte (in Basler Mundart).
Illustriert von Karl Jauslin. Basel (Birkhäuser) 1893.
A. Isler, Heinrich Pestalozzi. 1746—1827. Illustrirte Festschrift für die Jugend. Im Auftrag
des Schweizerischen Lehrervereins zur Feier von Pestalozzis 150. Geburtstag auf den 12.
Januar 1896 bearbeitet von A. Isler. Zürich (Müller) o. J. (1896).
Bilder aus der Schweizergeschichte von Karl Jauslin. Mit erläuterndem Text von Rudolf
Hotz. Basel (Birkhäuser).
1. Auflage (1897): 84 Kunstblätter mit einer Bildfläche von 27 : 36 cm und einer Karton
grösse von 43 : 51 cm. Text separat.
2. Auflage (1900): 90 Kunstblätter mit einer Bildfläche von 33 : 44 cm und einer Karton
grösse von 53 : 64 cm. Text separat.
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3. Auflage 1908: 110 Blätter mit einer Bildfläche von 15 : 20 cm Text und Bilder zusam
men gebunden.
Letzte Auflage (laut Prospekt 5. Auflage, tatsächlich aber wohl 4. Auflage) (1928): 110
Blätter von Karl Jauslin und 2 Blätter von Otto Plattner. Text in deutscher und französischer
Sprache von Rudolf Hotz, ergänzt von G. Steiner.
H. Herzog, Kinderbuch. Für das Alter von 6 bis 12 Jahren. Mit 12 Vollbildern und 1
farbigen Titelblatt. Aarau (Wirz) 1898.
Heinrich Flach, Vor hundert Jahren. Denkschrift zur Erinnerung an den Untergang der alten
Eidgenossenschaft und die Helvetik. Illustrirt von K. Jauslin. Zürich (Müller) o. J. (1898).
Heinrich Flach, Der Schwabenkrieg. Illustrirt von K. Jauslin. Zürich (Müller) o. J. (1900).
Emma Kron, Bilder aus dem Basler Familienleben in baseldeutschen Versen. Mit 8 Illustra
tionen in Farbendruck, 12 in Lichtdruck und 28 Textbildern von Kari Jauslin. Basel (Schwa
be) 1901.
Kari Weiss, Hohentwil und Ekkehard. St. Gallen/Leipzig 1901.
Heinrich Flach, Die Mailänderzüge. Illustrirt von Karl Jauslin. Zürich (Müller) o. J.
E. Schönenberger, Goldene Zeit. 2 Bde. Zürich o. J.
Zeitschriften
Über Land und Meer. Allgemeine illustrirte Zeitung. Stuttgart seit 1859. (Illustrationen
von Kari Jauslin ab Bd. 26, 1871).
Deutsche Kriegs-Zeitung. Illustrirte Blätter vom Kriege 1870. Stuttgart 1870 und 1871.
Schweizerische Dichterhalle. Blätter für Dichtkunst und Literatur. Unter Mitwirkung der
hervorragendsten Dichter und Schriftsteller herausgegeben von Rudolf Fastenrath. Herisau
seit 1875/76. (Titelbild von Kari Jauslin ab Jg. 3, 1878/79).
Eidgenössisches Schützenfest Basel 1879- Festzeitung. (Illustration von Karl Jauslin in Nr.
13, S. 68/89).
Illustrirte Zeitung. Wöchentliche Nachrichten über alle Ereignisse, Zustände und Persön
lichkeiten der Gegenwart, über Tagesgeschichte, öffentliches und gesellschaftliches Leben,
Wissenschaft und Kunst, Musik, Theater und Mode. Leipzig seit 1843. (Illustrationen von
Karl Jauslin seit der Stuttgarter Zeit).
(Basler) Neujahrsblatt. Herausgegeben von der Gesellschaft zur Beförderung des Guten und
Gemeinnützigen. Basel seit 1821 (für 1822). (Illustrationen von Karl Jauslin im 65., 66.
und 69. Neujahrsblatt).
Die Gartenlaube. Illustriertes Familienblatt. Leipzig seit 1853.

Kalender und Almanache
Eidgenössischer Nadonal-Kalender für das Schweizervolk. Aarau.
Neuer Appenzeller Kalender. Heiden.
Appenzeller Kalender. Trogen.
St. Galier Kalender. St. Gallen.
Schweizerischer Thierschutz-Kalender. Zürich.
Vetter Jakob. Illustrirter Schweizerischer Familienkalender. Zürich.
Einsiedler Kalender. Einsiedeln (Benziger).
Neuer Einsiedler Kalender. Einsiedeln (Eberle, Kälin).
Berner Dorfkalender. Bern.
Der Grütlianer. Zürich.
Der Pilger aus Schaffhausen. Schaffhausen.
Der Schweizerische Dorfkalender. Bern.
Schweizerischer Miniatur-Almanach. Aarau 1874—78. Fortsetzung: Das Schweizerhaus. Ein
vaterländisches Taschenbuch auf das Jahr 1879. Bern 1878.
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3. Auflage 1908: HO Blätter mit einer Bildfläche von 15 : 20 cm Text und Bilder zusam
men gebunden.
Letzte Auflage (laut Prospekt 5. Auflage, ursächlich aber wohl 4. Auflage) (1928): 110
Blätter von Karl Jauslin und 2 Blätter von Otto Plattner. Text in deutscher und französischer
Sprache von Rudolf Hotz, ergänzt von G. Steiner.
H. Herzog, Kinderbuch. Für das Alter von 6 bis 12 Jahren. Mit 12 Vollbildern und 1
farbigen Titelblatt. Aarau (Wirz) 1898.
Heinrich Flach, Vor hundert Jahren. Denkschrift zur Erinnerung an den Untergang der alten
Eidgenossenschaft und die Helvetik, Illustrirt von K. Jauslin. Zürich (Müller) o. J. (1898).
Heinrich Flach, Der Schwabenkrieg. Illustrirt von K. Jauslin. Zürich (Müller) o. J. (1900).
Emma Kron, Bilder aus dem Basler Familienleben in baseldeutschen Versen. Mit 8 Illustra
tionen in Farbendruck, 12 in Lichtdruck und 28 Textbildern von Karl Jauslin. Basel (Schwa
be) 1901.
Karl Weiss, Hohentwil und Ekkehard. St. Gallen/Leipzig 1901.
Heinrich Flach, Die Mailänderzüge. Illustrirt von Karl Jauslin. Zürich (Müller) o. J.
E. Schönenberger, Goldene Zeit. 2 Bde. Zürich o. J.

Liste der Bücher, Schriften und Zeitschriften, Kalender und Almanache, in denen Illustra
tionen von Karl Jauslin erschienen. Im Nachlass befindet sich nur ein kleiner Teil der auf
geführten Titel. Die Listen sind das Ergebnis intensiver Suche, können aber nicht den An
spruch auf Vollständigkeit erheben.

Bücher und Schriften

Rudolf Schmidt, Das schweizerische Kadettengewehr. Einlader nach System Vetterli. Bern,
3. Auflage 1879.
Friedrich Oser, Bruder Adolphus. («Auf japanesisch Papier gedruckt und auf Stäbe gerollt»,
in 200 nummerierten Exemplaren). Basel 1885 und als «Volksausgabe»: BasePLeipzig 1887.
Sempacher Jubelfeier 1886. Volksschrift auf die Sempacher Jubelfeier am 5. Juli 1886. Mit
50 Illustrationen von Maler K. Jauslin, in Holzschnitt ausgeführt von J, R. Müller, xylographische Anstalt Zürich. Zürich 1886.
Die Schweizergeschichte in Bildern. Herausgegeben von (Jakob) Müller-Landsmann Cichorienfabrikant Lotzwyl. Componirt und gezeichnet von Carl Jauslin 1886. (Autotypie A.
Völlmy Liestal).
Es können drei Serien voneinander unterschieden werden:
Ausgabe 1886: 48 Blätter, nur Untertitel, Bildgrösse 17 x 27 cm.
Ausgabe 1889: 60 Blätter, Text in deutscher Sprache von verschiedenen Autoren (u. a.
Usteri, Friedrich Ott und W. Götz), Bildgrösse 17 x 27 cm.
Ausgabe 1889: 72 Blätter, Tex in deutscher und französischer Sprache von verschiedenen
Autoren (wie vorhergehende Ausgabe), Bildgrösse 17 x 27 cm.
E(mil) A(ugust) Türler, Die Berge am Vierwaldstätter-See, Luzern 1888. (Eine Vignette ist
von Jauslin signiert).
Gottfried Heer, Die Befreiung des Landes Glarus und Die Schlacht bei Näfels. 1388*1888.
Volks- und Jugendschrift im Auftrag der h. Regierung des Kantons Glarus verfasst von
Gottfried Heer. Mit 40 Illustrationen von Maler Karl Jauslin ausgeführt in Holzschnitt von
der xylographischen Anstalt J. R. Müller in Zürich. Zürich 1888.
G. Schmidt, Unsere Kadetten. Beiträge zur Geschichte des Kadettenkorps von Aarau. Aarau
1889Jakob Sterchi, Adrian von Bubenberg. Charakterbild aus der Heldenzeit der alten Eidgenos
senschaft. Im Auftrag des Initiativcomite’s für die Erstellung eines Bubenbergdenkmals ver
fasst von Jakob Sterchi. Illustrier von Karl Jauslin, mit Beiträgen von K. Gehri. Bern 1890.
Jakob Kuoni, Die Gründung der Eidgenossenschaft. Zur 600jährigen Jubelfeier dem freien
Schweizervolke und seiner Jugend erzählt. Mit ca. 60 Illustrationen von Maler Karl Jauslin
ausgeführt von der xylogr. artist. Anstalt J. R. Müller Zürich. Zürich o. J. (1891).
August Bernoulli, Die Schlacht bei St. Jakob an der Birs. Basel (Birkhäuser) 1892.
Albertine Nüsseler, Gmiethlige Wohrhet. Humoristische Gedichte (in Basler Mundart).
Illustriert von Karl Jauslin. Basel (Birkhäuser) 1893.
A. Isler, Heinrich Pestalozzi. 1746—1827. Illustriere Festschrift für die Jugend. Im Auftrag
des Schweizerischen Lehrervereins zur Feier von Pestalozzis 150. Geburtstag auf den 12.
Januar 1896 bearbeitet von A. Isler. Zürich (Müller) o. J. (1896).
Bilder aus der Schweizergcschichte von Karl Jauslin. Mit erläuterndem Text von Rudolf
Hotz. Basel (Birkhäuser).
1. Auflage (1897): 84 Kunstblätter mit einer Bildfläche von 27 : 36 cm und einer Karton
grösse von 43 : 51 cm. Text separat.
2. Auflage (1900): 90 Kunstblätter mit einer Bildfläche von 33 : 44 cm und einer Karton
grosse von 53 : 64 cm. Text separat.

44

Zeitschriften
Über Land und Meer. Allgemeine illustrirte Zeitung. Stuttgart seit 1859. (Illustrationen
von Karl Jauslin ab Bd. 26, 1871).
Deutsche Kriegs-Zeitung. Illustrirte Blätter vom Kriege 1870. Stuttgart 1870 und 1871. '
Schweizerische Dichterhalle. Blätter für Dichtkunst und Literatur. Unter Mitwirkung der
hervorragendsten Dichter und Schriftsteller herausgegeben von Rudolf Fastenrath. Herisau
seit 1875/76. (Titelbild von Karl Jauslin ab Jg. 3, 1878/79).
Eidgenössisches Schützenfest Basel 1879. Festzeitung. (Illustration von Karl Jauslin in Nr.
13, S. 68/89).
Illustrirte Zeitung. Wöchentliche Nachrichten über alle Ereignisse, Zustände und Persön
lichkeiten der Gegenwart, über Tagesgeschichte, Öffentliches und gesellschaftliches Leben,
Wissenschaft und Kunst, Musik, Theater und Mode. Leipzig seit 1843. (Illustrationen von
Karl Jauslin seit der Stuttgarter Zeit).
(Basler) Neujahrsblatt. Herausgegeben von der Gesellschaft zur Beförderung des Guten und
Gemeinnützigen. Basel seit 1821 (für 1822). (Illustrationen von Karl Jauslin im 65., 66.
und 69. Neujahrsblatt).
Die Gartenlaube. Illustriertes Familienblatt. Leipzig seit 1853.

I

Kalender und Almanache
Eidgenössischer National-Kalender für das Schweizervolk. Aarau.
Neuer Appenzeller Kalender. Heiden.
Appenzeller Kalender. Trogen.
St. Galier Kalender. St. Gallen.
Schweizerischer Thierschutz-Kalender. Zürich.
Vetter Jakob. Illustrirter Schweizerischer Familienkalender. Zürich.
Einsiedler Kalender. Einsiedeln (Benziger).
Neuer Einsiedler Kalender. Einsiedeln (Eberle, Kalin).
Berner Dorfkalender. Bern.
Der Grütlianer. Zürich.
Der Pilger aus Schaffhausen. Schaffhausen.
Der Schweizerische Dorfkalender. Bern.
Schweizerischer Miniatur-Almanach. Aarau 1874—78. Fortsetzung: Das Schweizerhaus. Ein
vaterländisches Taschenbuch auf das Jahr 1879. Bern 1878.
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3. Auflage 1908: 110 Blätter mit einer Bildfläche von 15 : 20 cm Text und Bilder zusam
men gebunden.
Letzte Auflage (laut Prospekt 5. Auflage, tatsächlich aber wohl 4. Auflage) (1928): 110
Blätter von Karl Jauslin und 2 Blätter von Otto Plattner. Text in deutscher und französischer
Sprache von Rudolf Hotz, ergänzt von G. Steiner.
H. Herzog, Kinderbuch. Für das Alter von 6 bis 12 Jahren. Mit 12 Vollbildern und 1
farbigen Titelblatt. Aarau (Wirz) 1898.
Heinrich Flach, Vor hundert Jahren. Denkschrift zur Erinnerung an den Untergang der alten
Eidgenossenschaft und die Helvetik. Illustrirt von K. Jauslin. Zürich (Müller) o. J. (1898).
Heinrich Flach, Der Schwabenkrieg, Illustrirt von K. Jauslin. Zürich (Müller) o. J. (1900).
Emma Kron, Bilder aus dem Basler Familienleben in baseldeutschen Versen. Mit 8 Illustra
tionen in Farbendruck, 12 in Lichtdruck und 28 Textbildern von Karl Jauslin. Basel (Schwa
be) 1901.
Karl Weiss, Hohentwil und Ekkehard. St. Gallen/Leipzig 1901.
Heinrich Flach, Die Mailänderzüge. Illustrirt von Karl Jauslin. Zürich (Müller) o. J.
E. Schönenberger, Goldene Zeit. 2 Bde. Zürich o. J.

Liste der Bücher, Schriften und Zeitschriften, Kalender und Almanache, in denen Illustra
tionen von Karl Jauslin erschienen. Im Nachlass befindet sich nur ein kleiner Teil der auf
geführten Titel. Die Listen sind das Ergebnis intensiver Suche, können aber nicht den An
spruch auf Vollständigkeit erheben.

Bücher und Schriften
Rudolf Schmidt, Das schweizerische Kadettengewehr, Einlader nach System Vetterli. Bern,
3. Auflage 1879.
Friedrich Oser, Bruder Adolphus. («Auf japanesisch Papier gedruckt und auf Stäbe gerollt»,
in 200 nummerierten Exemplaren). Basel 1885 und als «Volksausgabe»: Basel/Leipzig 1887.
Sempacher Jubelfeier 1886. Volksschrift auf die Sempacher Jubelfeier am 5. Juli 1886. Mit
50 Illustrationen von Maler K. Jauslin, in Holzschnitt ausgeführt von J. R. Müller, xylographische Anstalt Zürich. Zürich 1886.
Die Schweizergeschichte in Bildern. Herausgegeben von (Jakob) Muller-Landsmann Cichorienfabrikant Lotzwyl. Componirt und gezeichnet von Carl Jauslin 1886. (Autotypie A.
Völlmy Liestal).

Es können drei Serien voneinander unterschieden werden:
Ausgabe 1886: 48 Blätter, nur Untertitel, Bildgrösse 17 x27 cm.
Ausgabe 1889: 60 Blätter, Text in deutscher Sprache von verschiedenen Autoren (u, a.
Usteri, Friedrich Ott und W. Götz), Bildgrösse 17 x 27 cm.
Ausgabe 1889: 72 Blätter, Tex in deutscher und französischer Sprache von verschiedenen
Autoren (wie vorhergehende Ausgabe), Bildgrösse 17 x 27 cm.
E(mil) A(ugust) Türler, Die Berge am Vierwaldstätter-See, Luzern 1888. (Eine Vignette ist
von Jauslin signiert).
Gottfried Heer, Die Befreiung des Landes Glarus und Die Schlacht bei Nafels. 1388*1888.
Volks- und Jugendschrift im Auftrag der h. Regierung des Kantons Glarus verfasst von
Gottfried Heer. Mit 40 Illustrationen von Maler Karl Jauslin ausgeführt in Holzschnitt von
der xylographischen Anstalt J. R. Müller in Zürich. Zürich 1888.
G. Schmidt, Unsere Kadetten. Beiträge zur Geschichte des Kadettenkorps von Aarau. Aarau
1889.
Jakob Sterchi, Adrian von Bubenberg. Charakterbild aus der Heldenzeit der alten Eidgenos
senschaft. Im Auftrag des Initiativcomite s für die Erstellung eines Bubenbergdenkmals ver
fasst von Jakob Sterchi. Illustrirt von Karl Jauslin, mit Beiträgen von K. Gehri. Bern 1890.
Jakob Kuoni, Die Gründung der Eidgenossenschaft. Zur 600jährigen Jubelfeier dem freien
Schweizervolke und seiner Jugend erzählt. Mit ca. 60 Illustrationen von Maler Karl Jauslin
ausgeführt von der xylogr. artist. Anstalt J. R. Müller Zürich. Zürich o. J. (1891).
August Bernoulli, Die Schlacht bei St. Jakob an der Bits. Basel (Birkhäuser) 1892.
Albertine Nüsseler, Gmiethlige Wohrhet. Humoristische Gedichte (in Basler Mundart).
Illustriert von Karl Jauslin. Basel (Birkhäuser) 1893.
A. Isler, Heinrich Pestalozzi. 1746—1827. Illustrirte Festschrift für die Jugend. Im Auftrag
des Schweizerischen Lehrervereins zur Feier von Pestalozzis 150. Geburtstag auf den 12.
Januar 1896 bearbeitet von A. Isler. Zürich (Müller) o. J. (1896).
Bilder aus der Schweizergeschichte von Karl Jauslin. Mit erläuterndem Text von Rudolf
Hotz. Basel (Birkhäuser).
1. Auflage (1897): 84 Kunstblätter mit einer Bildfläche von 27 : 36 cm und einer Karton
grösse von 43 : 51 cm. Text separat.
2. Auflage (1900): 90 Kunstblätter mit einer Bildfläche von 33 : 44 cm und einer Karton
grösse von 53 : 64 cm. Text separat.

Zeitschriften
Über Land und Meer. Allgemeine illustrirte Zeitung. Stuttgart seit 1859. (Illustrationen
von Karl Jauslin ab Bd. 26, 1871).
Deutsche Kriegs-Zeitung. Illustrirte Blätter vom Kriege 1870. Stuttgart 1870 und 1871. '
Schweizerische Dichterhalle. Blätter für Dichtkunst und Literatur. Unter Mitwirkung der
hervorragendsten Dichter und Schriftsteller herausgegeben von Rudolf Fastenrath. Herisau
seit 1875/76. (Titelbild von Karl Jauslin ab Jg. 3, 1878/79).
Eidgenössisches Schützenfest Basel 1879- Festzeitung. (Illustration von Karl Jauslin in Nr.
13, S. 68/89).
Illustrirte Zeitung. Wöchentliche Nachrichten über alle Ereignisse, Zustände und Persön
lichkeiten der Gegenwart, über Tagesgeschichte, öffentliches und gesellschaftliches Leben,
Wissenschaft und Kunst, Musik, Theater und Mode. Leipzig seit 1843. (Illustrationen von
Karl Jauslin seit der Stuttgarter Zeit).
(Basler) Neujahrsblatt. Herausgegeben von der Gesellschaft zur Beförderung des Guten und
Gemeinnützigen, Basel seit 1821 (für 1822). (Illustrationen von Karl Jauslin im 65., 66.
und 69. Neujahrsblatt).
Die Gartenlaube. Illustriertes Familienblatt. Leipzig seit 1853.
Kalender und Almanache
Eidgenössischer National-Kalender für das Schweizervolk. Aarau.
Neuer Appenzeller Kalender. Heiden.
Appenzeller Kalender. Trogen.
St. Galier Kalender. St. Gallen.
Schweizerischer Thierschutz-Kalender. Zürich.
Vetter Jakob. Illustrirter Schweizerischer Familienkalender. Zürich.
Einsiedler Kalender. Einsiedeln (Benziger).
Neuer Einsiedler Kalender. Einsiedcln (Eberle, Kalin).
Berner Dorfkalender. Bern.
Der Grütlianer. Zürich.
Der Pilger aus Schaffhausen. Schaffhausen.
Der Schweizerische Dorfkalender. Bern.
Schweizerischer Miniatur-Almanach. Aarau 1874—78. Fortsetzung: Das Schweizerhaus. Ein
vaterländisches Taschenbuch auf das Jahr 1879. Bern 1878.
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Ulit Ijcrvorragcnbcr griffiger Befäljis
gung für bcn Sicnft in bcr obcrn .ficcrc?«
(citung wie für bic Leitung ber prahifdjcn
unb wiffcnidiaftlidjcn ^ricbcnStljätigieit
bc? ©cneralffabS verbinbet ber neue
©cncralquarticrmciffcr jene ljingebenbe
unb aufopfernbe 'l>ffidjt unb Berufstreue,
bic einen d»aralteriffifd)cn ©runbjug bcS
prcu&ifdicn Cffijicrftanb» bilben, unb be=
reu unauSgcfefftc Bctljätigung ißm bei ben
vielen verantwortungsvollen unb cinflufc
reidjen Slcmtcrn, bic er bereit? bcllcibet,
in reidjem fDlaßc Slnfprudj auf ben San!
bc» Baterlanb» erworben ljaben.

Der Ilmjug ber iilfhibtifdcr
<£l)rfnjfidjni.
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tfifdjerborf, würbe erft im
burrf) eine fefte Slfjcinbrüde mit ber fogen.
„großen Stabt" verbunben. ScdjSjigSaljre
fpatcr crljiclt cS burdj 6taifcr9lubolf Gtabb
rcdjtc, unb im Säljr 1386 würbe cS von
©roßbafel, als bet 5)crjog fieopolb von
Deftcrrcicfi bei Sempadj gefallen, fäuflidj
erworben. SaS ©efütjl bürgetlidjer Selb;
ftänbigfeir, baS ffdj in ben Sunftredjtcn ju«
fpiijtc, unb baS bei fröljlidjcn Slnlaffen
gern in braftifdj Ijcitercr SBeifc jur (Geltung
fam, ift nun wol ber ©mnb beS UmjugS
bcr tleinbafcler dljrenscicßcn, wie er in
unfernt Silbe vcranfdjaulidjt ift. fRadj am
. bercr, Slnffdjt, foll bcr Urfprung biefer
■* Scene nodj weiter in jene Seit surüdju*
verlegen fein, ba bie ?lbljängc bcS Sdjwarj;
walbS nodj von Reiben bcwoljnt würben.
SaS <ycft finbet jeweilen in ber erften
.fjälftebcS Januar ftatt. ©cgeiibic mittag?«
ftunbe ftößt auf bem rechten Slljcinufcr, et«
waS oberhalb bcr Stabt, ein Äaßn vom
Sanbc, in weldjem unter Söllcrfdjüffen
unb bem öurraljrufcn ber jaljtlo? an bcn
Ufern fidj brangenben SolfSmcngc bcr
. wilbc ORann, geleitet vom Bannerträger,
ftromabwart? fäfjrt, um in bcr 9täljc bcr
Srüde unb bc? ©efeUfdjaftSljaufcS an?
£?anb 511 jteigen. franse um lüften unb
Saupt tennjcidjncn bcn rauljcn Soljn bcS
Sßalbc?; eine Sanne fdjwingcnb, vollfüljrt
er am Ufer feinen Sanj. Ser ©reif unb
bcr 2cu, ebenfalls von Srommlcrn unb
(jaljncnträgcrn geleitet, bcwillfommnen
mit Sanj unb Dlcvcrciy bcn bärtigen
’ (jrembling.*)
9lun gcljt’S in’ fcicrlidjcm 8^6 unter
immer mcijr anfdjwcllenbcm mcnfdjcn«
. fdjwarm auf bie ©rüde, aber nur bis jur
'Dlittc, benn bie öroßbafclcrljälftc barf •
nießt betreten werben, bann burdj bic
$auptftraßcn bcr „Keinen Stabt", (j?
ift gleidjfam eine Ginlabung, weldje bie
2ßappcntl)iere bcn Bunftmciftern bringen,
ffd) in? QefellfdjaftSljau» 311 begeben, beim

Sßer nod) im erften Srittljcii unfctS
ftaljrljuubcrt? ba? alte Bafel mit feinen
Sbürmcn unb Sljorcn befudjte, bem ift ge«
wiß auf bcr Ijöljcmen SUjeinbrüde bcr
Väßcntönig nidjt entgangen, ber vom
großbafclcr Slljeintljor nadj SUeinbafel
fjinüber feine Bunge bewegte (Bunge ift im
Sialclt „2äl(i"), al» wollte er bic btüben
redjt cmpfinblidj verßöljnen. 2lber bic
trutjigen .Qlcinbafclcv waren audj nidjt
auf bcn Stopf gefallen; fie faßen ljintcr
iljre SBcintannen unb bivibirten etwa»
heraus, ba» nun freilidj nidjt in bie Si'elt?
gcjdjidjtc unb nodj viel weniger in eine
illuffrirtc Leitung gcljört. Gd)t mittels
altcrlidj war cs aber boef), ein ©egenftanb,
jum $cnbant gefdjaffen einem geroiffen
CtabtgcniuS, bcn bic hm ff finnigen Brüfs
feier vercljrcn.
Ser Sällcntönig, bcr fo viele Baljrljun«
berte unjäljligcr $änbivcrtSburfdjcn £crj
erquidt, ljat, wie fo vieles anbere, bem
3citgcift weidjen muffen; er friffet nun
Porträts ans 6cm 6cut|d]cn 23cid}stag: 7. IDilljelm fjafenclever. (©. 51.)
als bepoffebirter §ürft fein ffille? Safcin
in Bafel? mittclalterlidjcr Sammlung.
5Bie aber bic DUjcinftäbtcr von Slonftanj
bi» Stöln yom^SUteljrwü^igcn nidjt gern (affen unb von jefjer ben Ijcutigcn Sag unangetaftet fcftgcljaltcn, beffen Urfprung
SScr llmflnnb, baß in unterer SQiifhratton neticii bem tvifben Wann audj
einu gejeigt ljabeii für ba§ $iftorifd>e, ba» 2)lalcrifdje unb “gar nidjt fußet meßt angegeben werben tann. — Sa? am redj-- ber♦) ©reif
unb-bcr Seit ouf bemfi«!)» crfrfjeiueit, Wirb ßofjcullirti bctnSctdj«
^octifdjc, rfo ljaben [bie
auf
«... Äleinbaider einen ®ebraudj
j bi?Dlljcinufct
gelegene Uleinbafel, in früljftcr Seit nur ein
ner crt3 malerifdjc 2ke«j unb nirfjt aB Scrfe^en nnflcredjuct werben. S.'Jteb.
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an biefem Sag vereinigt bafelbjt ein fröhlidje§ 9)laI)I bie Bür:
ger Mlcinbafck. Sic DJlciftcr unb Borgcfcljtcn betradjten c§
al» eine C'bre, bie brei Seichen vor ihrer Sdjwcllc bic althcrs
gebrachten Sänjc vollführen ju feben unb ihnen einen wohl«
verbienten Srunf ju reichen. GS finb aber nidit etwa bcjgbltc
Sicnftleutc, bic in ben Blauten ftcdcu, fonbern Hlitglieber ber
Gewerte; jebcS Sabr ift eine ber Gcfellfdiaften unb fomit ein»
ber Gbrenjeidien Hegent im £anbc. §iir bic 3«0fub beiber
Stabttbeilc haben biefclbeu aber noch bie weitreidjenbe Beben:
tung, baß man fid) nun mit aller Sljatlraft ben Sorgen wib«
men müffe, welche bie bcvorftchcnbc $aftnad)t unb ber 2)torgciv
ftreidj mit fid) bringen.
91. $ e 11 c r b o r n.

ünidifluifdjc ßiRw.
Der ^alaft (Sontarini.
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S/er Wilajt Gontarini am Canal Grcinbe, in nädjftcr Häljc
ber 21 tabcmic belle Belle 2lrti, ift einer bet bebcutcnbftcn ^aläfte
bes alten Benebüj. Sclbjtverjtänblid) batte bic berühmte, reich
begüterte nnb weit verjweigtc Familie Gontarini noeß mehrere
Baläfte, bic ihren Hamen trugen, unb von welchen noch einige
erhalten finb. Sen erwähnten .fjauptpcilaft erbaute ber berühmte
l’lrdjitett Scamojji. Ursprünglich waren es $wci Baläfte, bic
er ju einem cinjigcn vereinigte. Saljer rührt bic unregelmäßige
Gintljeilung im Innern ßcr, bic Einlage ber vielen geheimen
2Benbe(treppcn, von benen bic eine bi» jur Sternwarte hinauf«
führt. 2(u£ bcmfclben Gnmb hat ber Balaft and; jwei $au&
fapellen nnb verfcßicbcnc Cingängc. Sie .^auptfa^abe liegt
gegen ben Canal Granbe ju unb ift in ber belannt.cn venctianü
jdieii 2lrdntctiur mit Spiljbogenfenftern, Ballonen unb reidjen
Ornamenten verliert.
Unfcre 2lbbilbung jeigt eine Seitenfront be3 BalaftcS an
einem fdnnalen Manal, ber, von ber Sattere toinmenb, hier in beit
Canal Granbe münbet, ferner bic malcrifdjc Umfdjliefjung^
mauer bcs innern öofs nad) biefer Seite hin. Großartig unb
gläiijenb finb bic beiben Säle im Innern, unb von blcnbenbcr
'Ikacbt waren bie barin aufgehäuften Äunftfchäße, bic jefet ber
Galerie ber 2(labemic ber fdjönen fünfte cinvcrlcibt finb.
Sie Contarini begli Scrigni leiten ihre 2(bftammung von
2(urdiu4 Cotta aus beni antiten Boni her, fic blühten jwölf
Sahrßunberte lang, unb jwar in adjtjeßii Srocigen, unb finb
nun feit lange erlojdjcn. Biele -Olitglieber ber hodjangefeljcncn
Familie haben in ben verfduebenften ^ädiern einen rübmlidjen
Hamen in ber Gefdudjte erlangt. Somenico Contarini war
Soge von 1613 bi» 1071, Sacopo Contarini von 1275 bi» 1280,
2lnbrea Contarini von 1367 bi» 1382, §rance»co Contarini von
1623 bis 1G25, Carlo Contarini von 1G55 bis 1656, Somenico
Contarini von 1657 bis 1674 Soge. Unter leljtcrm ging nach
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geipannte tBcrtjältiiiji äwifdicn 2Jatcr unb Goljn entflammt. Seien Sie
Sie 9litöWanbcrung au* Gnglanb nnb Srlanb nimmt von Saht
nidjt nur ein bejorgter, fonbern aud) ein vernünftiger SJater.
Mi 3aljr größere Timenfwiten an. 3n bem jochen verflogenen 3af)t fdjiff-ten fidj in beit veridjtcbenftcit <£>äjcit bed nönigrcidid nidit weniger ali 3. «p. in SSien. — Ütetvifj, $ehtrid) IV. büfuc in beit ‘Borhöfeii be3 53crg=
fcfjlojlcä Ganoffa, wohin fid) 'Isapft förcgorVII. jurüdgciogen hatte, aber
400,000 fßerfoucn vorwiegeub nacf) ben Bereinigten Staaten, bann and) nad)
ob er fror unb hungerte, wirb bezweifelt. (Sine SÖiißc, wie fic Heinrich IV;
(Sanaba nnb anbern britiidjeu Golonicn ein, unb für bas nädiftc 3afjr finb
übte, entfprad) ihrer 3orm uad> ben '^räudjen jener Seit, .peiiiridj IV.
von feiten cinßiißreirfjer 'Bcrfönlidjleitcii, brr CdcwcrJvcretne, lanbroirtlj«
foü nidit brei läge vor bem Tfjor gefranben, fonbern mit feinem GJcfoIge
fdjaftlidjer G'-efcUfdjjftcn nnb laßet ötjncrv er eine fSlaßrCßelit vorbereitet wor=
eine ?(bthcilung bej weitläufigen Schlöffet bewohnt haben, ba« 'Vnijtijcmb
ben, wcldjc auf eine noch größere ?(uöbchnung ber Kudrocmbentiig tj*Rj
a!3 3mdjcn ber 'Buge über ben SUeibcrii. 'Bolitijrfi betraditet, 30g £eln«
beuten. 3it ben Bereinigten Staaten waiibcrten im ahgclaufcncn 3a&r
ridj IV. aus feinem (Sang nad» (Sanoffa große lyortljcilc.
44O,v0O fßerfoiien ein, wovon 125,000 3c utfdje'waren.
Ü Sic Gefannutaiiöwanberting über Jamburg betrug tnt verjloffcs ?(. 23. in (Sr. ftanijfa. — 2Ue (Stginologie ber 2Börtct Iljor unb Karr ift
nidjt über jeben Zweifel fidjcrgeftcllt. 9lm wahridjcinlidiften ift für Karr
ucrt 3al)r 47,G12 uibirect beförberte (gegen 19,787 im $afjr 1880) fowic
bic Ableitung an-5 bem inittcllateinifdjen nario =» Kafcrftmpfer, Spötter,
74,400 bircet beförberte ^erjonen (gegen 48.359 im 3ahr 1SS0). 9W«t Sd)ijrcn,
währenb Ihor wo! am ridjtigfteit al« eilte burd) ben Ijäitfig vorlommenberi
wcldje unter 25 Bnffagicrc cjpcbirten, Würben 1119 ijJcrfonen (gegen 7it
Uebergang von s in r (got. nasjan, nljb. nähren, mbo. was, ittjb. warte.)
im Borjafjr) beförbert.
gebilbete '.’lbteituiig von bem goihifdjen diusau, al)b. tlosau = unverftixn:
big fein betraditet wirb. 'Bon bcmfclben 2Bort ift abgeleitet baS aljb,
tusic, bas gattj wie nufer thoridjt gebraucht Wirb, unb mit bem auch
SBörtcr wie bao uculjodjbcutidjc $iijcl unb unb bufeCiß ba3 nieberbeutfehe
büfig ober bofig = thöridjt unb fdiwinbdig ziifammcnhängcn. 3nt ?lft«
l)od)öcutfd)cn
toiiuncn nur bie beiben 23ortc nnrro unb tusic vor, tbre
Bataille, franjöilfdier S)ivi|tondgcneral, einer ber heften .Cjfü
tritt erft im Klittelljodjoeutidjcu auf nnb bebeiitct cbenforool bcu fthötuhgiere bet franj&iifdh’ii 2lnitee, nad) bem Sturje Wlac Slaßon’o in
ten, Unüberlegten wie ben 23ahnfuintgcn. Sind) narre wirb im Tiittel«
ben $cnlioiiiS|tdnb getreten, t in $ariö, 66 Saljre alt.
ljod)bciitfd)cn in btefem hoppelten Sinne gebraudit, fpäter vorzng?roeife
Dr. 3 0 feV 0 Blodj, ßanbgeridjt^birector -unb 9leid)öb»mf|*i»n;
von bcriiförnäfsigen Spaßmachern. Seit bem (Irfdieineit von Scbaftian
bifuö in BrciMau, t bafclhft am 10. Sanitär.
'Branbt’o „Karrcnfrfnff", bas in Seitijcijlanb einen ganz außerorbenllidjen
Souiö Gfjtret, eigentlid) Sean Voniö Uadjattme be Gavatir,
Grfolg Ijatte, trat narre ganz an bic Stelle von türe. Karrcnlappe
ber Vorjüglidjl’te fDccoratwnömaler von BariiJ, t bafelbft, 61 Saljrc alt.
tomnit frtjoit im Kiittclhodjbeutjdjcn vor, 3. B. bei £*roalb von 2öolten«
Dr. theol. Georg 5)obrila, römifd):fatl)olifd)?r Bifdjof von
[teilt, gut Üanitappc bic Bcbcuhing Karrcnlappe anjuneljmen, ift un«
Sricfl unb Gapo b’Sftria, t in Xrieft am 13. Sanitär.
ftattljaft. larntappc ift bic .^chltappe, bie Siappe 311m 'Berbergen, von
Giovanni ©uprt, Stalicntf bcriHjmHtrr- BHblpmor-m ber
aljb. tarnjan s= verbergen, (rin llcbcrgaitg ber 'Bcbcutunfl von Sarn«
Gegenwart, befien fünftlcrifd) bebeuieiibüco BJerf baö GavounSenf:
tappe in Karrcnlappe läßt fidj nirgenb? itadiweifcn, unb wenn Sie irgenb«
mal in Sanin ift, 1817 ju Siena geboren, f am 10. Sdituar in
wo biefen Ucbcrg.utg behauptet futbeii, fo bürieit Sic bas breift als
tflorenj.
falfd) bezeichnen.
- v. Grßarbt, Generalmajor j.
früljer ber Garbeartillerie £». in lübingeit. — Gitter Bcrwcnbung von Ginjähriß--3rciwittißen ait
angeßorig, f in Hannover am 9. Sanitär.
Borb von ilrtcgsfdjiffcn bcö jährlichen Ilebuitg3gef<hwaber3 fteht lei»
.pirtbcntiß im $kß. 3n ‘Bezug auf bic Xaugliditclt genügt ba-3 Vitteft
Dr. Soßann fpaul firljr. V. §alfcnficinr fönigl. fädjiifdjcr
eiltet Klilitärarztcö. Sic bctrejfenbe Tklbung finbet bei einer Tiatrofen«
StaatiJniiniüer a. ©.,* ©vbeiWfanjler unb Hhniftcr bco fbnigt.
bivifioit ftatt, alfo entweber in Miel ober 2BUfjelm«l)afcn. Sort erfahren
•fjaiifeä, früher SJlinifter für gciftlidje unb UnterridjtOangelcgcnheiten,
Sic aitdj Dao BJcitcre, iva3 Sic 31t wiffeti roftitidjen, unb bcjfcn
am 15. Sinti 1801 ju fßegau geboren, t in 3)rcöben in ber Had)t
antivortintß un* hier ju weit führen würbe.
511m 14. Santtar.
St. in St. Üoui3. — SBcnben Sic fidi an eine ber bcntfdien §anbeß«
SuI i iu< Grc 11 di n in 0, fämtnerifdjer SdjriftfteKer, 184S 9lcs
Jammern, bie im Bcfiß ber siivcrläfiigften unb neuften Säten finb.
bacteur beö „Grajer BolfOblatto", f in Atagcufurt am 6. Sauuar,
Co 23. in Leipzig. —* ‘Ecrartigc attonnmc
würbigen wir feiner
71 Saßrc alt.
2lunoort, fonoern faffen fic in ben 'Bapiertorb wanbcrn. 2Seitn Sie ei'
Siasjarb, leit 1855 Olabbincr in ^arut 1870 ^clbprebifler bei
chrtirf) meinen, warum nennen Sic nidit 30^ 'Kamen?
Bajaiuc’o Slrincc, t am 5. Sauuar-iii gartet.
S. in Hcipziß. — Gd Dürfte bod) ba$ 'Kädjftltegcnbe fein, fidj bircct an
.föenri Slbrian Bv^voft Songptrier, franj&jtfdjer $((ter* 21.bie
Gfpcbition beb bctrcffciiben SJfattö 511 wenben unb fic um ^ttfcnbiing
tßumöfennev, SJiitglieb bet Sltabemie ber Snfdjriftcn, am 21. Ho*
bei
Gcwünfditnt 511 bitten.
vember 1816 ju Bavitf geboten, f bafelbft am 14. Sanuar.
SNehrcre Slboiineiiten in Sroicfau. — lieber ben Spircti-JmnS finb in nuferer
S a m c ö 2Ö i 11 i a m SW a c b 011 a l b, englifdjer Gencrallieutenant,
Leitung früher mehrere Vlvtilel cridjicitcn, mit weldjen wir bab Jhema
ber aliS Jlbjutant unb Bvivatfecrctär bcö «CwrjogO von Gambribge
ljaben wollen.
ben .Rtimfiieg minnadjte, f am 4, Sanuar in St. ßeonarN;onsSea 21.abgctljau
'B. in Hannover. — 2Btr fiitb $hnen für 3hrc gefällige VJlittheilung über
im 72. £cbeniija1)v.
„Sam Stid" baulbar unb bitten um gclcßcntlidje Bufeiibintg bei und
_ Üöilßclm 2W auf er, ber ältere ber Beiben Brüber JDlanfer in
Budiö.
Sjbcniboif, aihirtembcrg, Gtfiiiber beä in ber bcutfd'en Slrntec ein: Sr.unbekannten
in Khtgbcbitrg. — 3« bent tnbifcltcu 2rama „MrcchakatikH" 0. i. bad
geführten »laiifcpGeWebrcJ ‘ t bafelbft am 13. Sanuar. (Borträt
2fjouroägetd)cn)
exiftirt eine vorzügliche wörtliche Uebcrfcltung von Otto
unb Biographie f. „SHu|tr. 3tg/' Hr. 1810.)
Sötjtlinl, St. 'Beterdburg 1877 (gebrurtt auf Bcrfügintg ber Jaiferl. 2lfa«
SBilßelm 2Wc per beim, Werbe-- unb Äricgentaler in Berlin,
bemie, in Gomuiiflioii bei Ueopolb 'BoßÄ’eipzig),fowic eine freiere metrifdje
lungeret Briibct Ar. Wbiiavb aWeyetl’cinfä (•{- 187»), geboren ju - von Uubivig JVriße (Ghemntb, G. Sch meißener). Sie eitglifdic llebcrfeßung
Taujig, t in Berlin am 14. Sanuar im GS. ßebenOjubr.
von 2Bilfon ift allerbiitßd fcljr frei unb zu ftarl mobernifirt.
4. Ctto v. HlorotoWicj, fönigl. prcußtfdjerl Generalltciitenanr, 23. i*. in Stuttgart. — ^eve 21. .fioogaarb ift Bremierlieittcnannt in ber
Gßcf bet Vanbcöauiual)mez Wal’tciiö Oer Aclouige von 186G nnb
bäitifrtjen 9’lariite, in Siopcuhaßcit wohnhaft. Seine KDreße bürfte burd)
1870 2((nl)tfihnigod)cr im Kcllvertreieuben Generalftab, am 6. £?c-bic ‘Bhilipion’fdje Buchhanblung, in bereu Berlag fein Bud) über bie
tolwr 1821 geboren, y in Berlin am 9, Sanuar.
Bcga«GxVcbilion erfefjeint, 311 erfragen fein.

41

l

föobtenfdjau.

Alv»vw■ 11 .> SlVurr.Hi

<•?>»■»*

... ...^ir/..., •y.,.,.».

1
i

.1 -

I
I

f.

1

KELTEN

KEMPRATEN

KEMPF

las bei Homer Zinn bedeutet, keltischen
st. Anfangs des 6. Jahrli. begannen sie das
•iedenen X'ölkerschaflen, vornehmlich den
•esiedelle Gallien zu besetzen. Sie scheinen
n der Mitte des Landes festgesetzt zu haben,
jäter die umliegenden Gebiete an sich zu
dieselbe Zeit überschritten einige Scharen
■n und vermischten sich mit den Iberern

sontio (Besannen) als Hauptstadt ; sie waren die Nach
barn der Helvetier. Weiter südlich hausten die Allobrom's, zwischen der Rhone und den Alpen, mit den
bedeutenden Städten X’irttua und Genava ; die Jrrrrm
hatten ihre Sitze in den Gwennen, in der heutigen
Auvergne. Ganz in den Süden, in die Umgebung von
Toulouse, hatten sich aus Deutschland vertriebene
Volcae Tectosages gell lichtet.
4.
Die Hdvf'lii, dem germanischen Druck allmählich
er von Livius erzählten Sage sandte einer
nachgebend, waren damals zwischen den Alpen, dein
:e, Anibigal, der Heerführer der Bituriger.' Jura und dem Rhein eingeschlosscn
..
..: am Knie dieses
Nellen auf Eroberungen aus. Segovesus
Flusses, in der Nähe von Basel, hatten sich die Haiiraci
sten, der Donau entlang ; Bellovesus über- i festgesetzt : im Wallis lebten 4 kleine keltische VölkerAlpen (über den Brenner oder in den Juschaflen : die Kantuales\ die Veragri, die Seduni und
■ni
Lberi. von denen die Irlztem zu den Lepontiem ge
■n) und rimn<r
drang in Ttnii.m
Italien ..in
ein. F)i.i«<a
Diese Ereig
nen sich vor dem Jahr 400 v. Ghr. ab.
hörten. Betr. Sitten, Religion und Kultur der K. ver
weisen wir auf den Art, Helvetieh.
gingen die Kriegszüge nicht von Gallien,
Eiblioiiraphic. 11. d’Arbois de Jubainvillc : Les Pre
ieschichtsforscher annehmen (Jullian), sonmiers habitants de l'Evrope 11 : Les Celles. — Dottin :
Ufer des Rheines aus (d’Arbois).
...............des
. Bellovesus entrissen —
... EtrusManuel de l'anliquile ceUique, — C. Jullian : Histoire de
hrlen
den
as ganze Potal und das Gebiet östlich der j la Gaule I und II. — Art. Galli in Pauly-Wissowa :
390 hielten sie eine Zeitlang Boni besetzt.
Bealenzt/clopätlie.
[D. Vjoi.lieh.]
’ in
- Mailand
■>’ i - * ••festgesetzt,
......
KELTERBORN. Aus Hannover slammendes, 1839
i’i* ’hallen sich
die.
in Basel eingebürgertes Geschlecht. — I. LUDWIG
i Brescia und Verona, eine Gruppe der Hoti
Adam. * 181 I in Hannover, f 1878 in Basel, seil 1835
die l.ingones und Scnuiies weiter südlich.
Zeichenlehrer
in Basel, pflegte als Maler namentlich das
Kampfgenossen des Segovesus siedelten
Historienbild. Seine Hauptstärke war die politische
>lcat Tcclosages in Südbayern an, die Boii
»r Böhmen genannten Gegend, die Taurisd ’ Karikatur. — 2. Gustav, 1841-1908, Sohn von Nr. 1,
ischen und kärntnerischen Alpen, wahrend 1 Architekt, baute u. a. den zoologischen Garten, die
Burgvogleihalle und die Magazine zum « Wilden Mann »
zwischen dem Rhein, Main und dem hcrcyniin Basel. — 3. RUDOLF, 1843-1909, Sohn von Nr. 1,
blieben.
studierte Naturwissenschaften, Lehrer an der Knabcnmehr als eines Jahrhunderts scheinen die
sekundnrscliulv in Basel 1871-1909, Verfasser kultur
.veilorn Eroberungen gemacht zu haben,
historischer Aufsätze, Reiseschilderungen und dergL,
•ms Furcht vor Alexander dem Grossen ;
ferner zahlreicher Dichtungen, Erzählungen und klei
essen Tod (323) nahmen sie ihre Eroberungsnerer Dramen z. T. in Basler Mundart. — 4. JULIUS,
auf.
1857-1915, Sohn von Nr. 1, Architekt, associerle sich
• 298 und 278 gründeten sie in Thrazien an
mit seinem altern Bruder Gustav. Gemeinsame Werke :
n dos Hannus ein Königreich, das bis 196
der Umbau der Barfüsserkirche in Basel zum histori
ine Schar Plünderer durchzog zu gleicher
schen Museum ; der Bau der Matthäuskirche. Eigene
k-r Führung von Brennus Thessalien und zerWerke : Handwerkerbank in Basel, Basier Sanatorium
auf ihrem Marsche; 279 verwüsteten die K.
in Davos, Rheinschulhaus in Basel, zahlreiche Privat
er bald darauf erlitten sie eine Niederlage,
hauser und Geschäftshäuser. — SKL. — ASG 1909,’
mg, wieder nach Norden zu ziehen, wo sie
p. 81.
fC. Ru.)
Gewohnheit gemäss trennten : die Scordisci
KEMNAT. Bedeutendes Adelsgeschlecht aus der
ich an der mittleren Donau an mit SingiGegend
von
Kaufbeuren,
früher
von
Apfellrang
ge
elgrad) als Hauptstadt; andere besetzten
heissen, erwähnt seit 1180. Wappen : schrägrechts ge
.Ufer der untern Donau, wo ihre Gegenwart
teilt von Blau und Silber {Zürcher Wappenrolle, Nr. 240).
rere Ortsnamen bezeugt ist, z. B. Növiodunum
— 1. Volkmar, erwähnt seit 1225, Dienstmann der Her
in der Dobrudscha, Carrodunum am Dniester
ren von Ronsberg und der Hohenstaufen, nobilis 1240,
slorurn (Silistria) in Bulgarien. Eine Schar
Minnesänger, 1262-1267 der treue Gefährte des Herzogs
Teclosages, die in Thrazien umherrirte, wurde
Konradin von Schwaben, der sich 1263-1265 auf dein
König von Bithynien nach Kleinasien ge
Schloss Arbon aufhielt. V.’s Gemahlin Mechtild, Erbgründete dort das Königreich Galatien.
_______
_____ o______________
____
tochler des als letzten seines Stammes f bischöfl.•r. Zeit
der ___
Eroberungen
geht Hand_____
in Hand
uteste Phase der Latenekultur (Latene I). I konstanzischen Dienslmannes Hermann von Arbon.
’
“ setzt
■ • eine
’
"
’--------- - ein ■ ;
hallo ihm den Hauplanteil der Sladt und Herrschaft
darauf
Zeit des Niederganges
Arbon in die Ehe gebracht. 1282 verkaufte sie als
Seilen angegriffen, mussten sich die K. unWitwe mit ihren Kindern allo ihre Rechte auf Arbon an
»der wegziehen und zahlreiche Gebiete preisden Bischof Rudolf von Konstanz. — 2. Marquard,
>e Zeit der Dekadenz offenbart sich deutlich
......
............. Sohn
llur (Latent»
II). von Nr. 1, nach dessen Tode Mitbesitzer von
Uehen die Gallier ohne Unterbruch in Fehde I Arbon, erw, seit 1256, nannte sich « Kämmerer des
iimern, die schliesslich ganz Norditalien bis | Herzogs von Schwaben und Dienslmann des, Reiches »,
ömern,
ler Alpen an sich reissen. In Spanien erobern I senior seit 1282, wo er mit seinen Söhnen Volkmar jr.
— .-»•>«
.......... j
... —
: ._i.
un(
j M
arquar(j jjr.
r. ail
) Verkaufe
und
Marquard
am
Verkaufe Arbons
Arbons teilnimmt.
teilnimmt.
ger
236-218
den
grössten Teil jdes keltischt zwischen 1293 und 1295. In der Folgezeit unterhält
Gebietes ; von 218 an müssen die K. mit den
das Geschlecht keine Beziehungen zur Schweiz. •— TU.
en Kampf aufnehmen. Seit dem Jahr 133
— Pup. Th. — OHG.
[Atb. Sc.HEiwii.rn.l
re beinahe im völligen Besitz der Halbinsel,
KEMPF, KZEMPF. Alles Urner Geschlecht, das
en müssen die K. vor dem zXnsturm der Gerursprünglich im 14. und 15. Jahrli. in Isental, Seedorf
chen : die Beigen geben das Gebiet zwischen
und Seelisberg heimisch war und heute in Altdorf,
und der Elbe auf und siedeln sich zwischen
Allinghausen, Bauen, Bürglen, Erstfeld, Flüelen, Isen
, der Seine und der Marne an. Die Ausdehtal, Seedorf und. Unterschächen eingebürgert ist. —
■ermanen hat eine zweite keltische Invasion
ilannien und Spanien und die Festsetzung "Joder (Theodul), Kilchmeier zu Unterschächen 1558,
ist der nächste gemeinsame Stammvater aller heute
euer Stämme in Gallien zur Folge.
lebenden Kempf von Uri. Wappen : in Schwarz eine
der Eroberung dieses Landes durch Caesar
goldene 7zackige Krone mit rotem Futter (Varianten).
en die K. bloss noch das Gebiet zwischen
— 1. Hans, Gesandter an die Aebtissin in Zürich
ien, dem Rhein und England ; dabei gehört,
1428, Landschreiber und Tagsatzungsgesandter 1431ich bereits den Römern. In Gallien lebten
1441, Vogl zu Livinen 1442-1445. — 2. Oswald, f zu
■va 60 Völkerschaften. Längs des Jura, am
St. Jakob an der Birs 1444. — 3. Hans, junior, Vogt
an der Saöne wohnten die Sequani mit Fe

■

•"

.

■

;

•

j

zu i.ivinen 1451-1454. — 4. S<iuiLasti
Aebtissin in Seedorf, t 1634. — 5.
1813-1886, m Bürglen. Mitglied der Regie
Jahrzeitbücher Seedorf. Seelisbi*rg und
.1.8 II. IV 1 c. — l’farrarchive von Spi
srhärhcii und Seelisberg. — I.usser : (
L-ri, p. 592 IT. — Wvmann : Srhlwhlja
r. I ri VII, XV, XVI, p. 88, Will. schichtliches. Sagen u, Legenden, p. 71 11
p. 284. — G/r. Reg. — LL.
(j.
KEMPRATEN (Kt. St. Gallen, B
Rapperswil u. Jona. S. GLS). Dorf i;
Centopralo 741 ; Kettti bruto 835 : Centi
dem keltischen Namen u. den Gräberfi
schliessen schon der Vorgeschichte ang
Jung muss in römischer Zeit als Vereinig
von Zürich, Chur u. Winterthur her fü
sen und als Stappvlort für Kaufmanns^
deutende Rolle gespielt haben. 1689 un»
im nahen Gubel zwei grössere römisch
von zusammen 36lk>-4tki() Stücken gefun
sehr Siedelung ist durch zahlreiche baulic.
Mauerzüge, Bodenfragmente. Heizröhre;
Inschrift, sowie durch allerlei Klein
gestellt. I9<>3 kamen auch alanianmsch
Vor>chein. In fränkischer Zeil erscheinei«
Gallen und der königliche Fiskus in
während irn 13. Jahrli. die Klöster Pf;i
siedeln und die Herren von Rappersv
Besitzer daselbst auftrelen. Letzteren g<
auch alle Herrschaftsrechte über das )
z. T. dem Stadtgericht Rapperswil, z.
gericht Jena unterstand. Die grossen
(umfassend die Oertlichkeiten Schränen, i
weg, Schwenkei, Schwesterrain. Fluhh«
Meienberg und Galgenacker) wurden I
Dorf- oder Hofgenossen aufgeteilt. Auf
oberhalb K. bestand vom Anfang des
1819 ein von den Grafen von Rappers
Siechenhaus. Die Herrschaft bezw. Sta
hatte in K. auch eine Zollslätte mit Sustk
9. Jahrh. bestand daselbst eine vermutl
römischen Heiligtum errichtete Kirche,
die Reliquien des hl. Alexander zu eine;
deutenden frühchristlichen Wallfahrtsort
Folge kam K. kirchlich unter die Pfai
Die später als 14 Nothelferkapelle bei
wurde 1563 restauriert ; Einweihung 16(
novation 1905, bei welcher alte Malereien ;■
kamen, aber leider wieder entfernt wurc
es in K, zu einem Treffen zwischen den 1’
Mannschaften aus dem Gaster. — Verj.
Gesch. der Gern. Jona (als Beilage zum St
blau 1897-1898). ■— Frey-Schubiger-A
Gem. Jona. — Nüscheler : Gotteshäuser. —
Ein kirchliches Idyll bei Happerswil (in
vom oberen Z.iirichsee 1906, Nr. 9), — G.
Kapelle K. — Rickenmann : Gesch. der l>
M. Schnell mann : Entstehung und Anfä
IV teil. — .1.8.1 1903, Heft 2-3.
[M. S<
KEMPTEN (Kt. Zürich. Bez. Ilinwil,
kon. S. GLS). Zwei Dörfer, Zivilgem.
kempten ; Burg und Herrschaft. Lat
CatnpiUtna. Camputuna seit 811 und (
Der Name wird als keltisch erklärt : I1
Fhisskrümmung. Der seit 1293 erwähn
Kcrnpl dürfte mit diesem Ortsnamen i
stehen, da die Keinpt wohl noch in bis
den damals noch nördl. Abfluss des Pfi
bildet zu haben scheint. Bronzefunde im
auf dem Geissackerhügel ; Komplex r
bäude « in den Mauern ». — In der Mark
Kloster St. Gallen seit 811 Besitz, der sc
1262 an die Freiherren von Kempten erbli<
erscheint und 1290 u. 1293 teilweise ans
übergegangen ist. Die Vogtei über dei
Stiftes Einsiedeln (1050) gehörte 1321 de
Habsburg-Laufenburg, die Gerichte über >
gehörenden Ministerialen dem Stift Ei
Inhaber des Einsiedler Erbküchenmci
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Die (Einweisung bes Schweij. £anbesmufeuins
am 24. nnb 25. 3uni 1898.
SOMt fedj« yibbilbungcn.

uimpbrud »erbot™.
ÄKt Sledjte Vor&efjaften.

Ucberlicfcrungcn baju beitragen, bem ©djroeijerlanb eine friebs
Hdje, ruhige Bufunft vorjubereiten, nufer Voll für bie !^rad)t
mnfeitm«, beffeu Rnlage unb einzelnen feiner (Bcmädjcr in VJort ber Jhinft unb bic von iljr aii«ftrahlcnbcn cblcn (Gefühle eins
unb Vilb bereit« vertraut gemacht ljat, füllen bic iiadjfoigcnbcn pfänglidjcr, unfer Vatcrlanb immer tlügcr, einiger unb geachteter
Beilen in tnapper fjorm ber Gröffnung«felerlid)teiten gcbcufcn. ju madjcn.
Damit erfläre id) ba« fdjwcijerifchc ßanbe«mufcum al«
9lm ftreitag 9lbcnb führte eine rcidjgcfdjmücftc itofomotive
ben (fytrajug mit bem Vunbc«ratc, ber VunbcSVcrfammntng eröffnet."
(5ün lurjcr Öiinibgang burd) bie Ganimlung«räumc be«
nnb bem Vnnbc«gcridjte nad) Biirtd), wo nad) einem furjett
Empfange ber (Bäftc eine Vorftellung bc« Dramatifdjcn Vers SHiifciiin« überzeugte bic Vcfmhcr, baß bic großen G-rwarts
eine« im Stabtthcatcr bic Ginwcihnng«feicrlid)tcitcn eröffnete. ungen, weldje man für biefe« neue Snftitut hegte, ntdjt ges
Rad) Sd)luß bcrfclbeii bradjtc bic Stubcntcnfdjaft bem Vitnbc«s teiltfcht, wohl aber burdj bic SBirflidtfcit übertroffen würben.
rate nnb ber Vunbc«verfannnlung ihre föulbigung in einem So tonnten beim Slilc, bic ju bem SBcrfc mitgeholfen hatten,
großartigen ^arfcljngc bar, wobei jwlfd)en bem VunbeSprafis an« ben frohen SJHcncti ber Gläftc ja ihrer GJcnugthuung Ijerau«s
beuten unb einem Vertreter ber atabemifeßen 3ugenb Reben Icfcn, baß man mit ihrer Slrbelt jufricbcn fei.
Sn fcicrlidjcm Bl,gc fdjrittcn barauf bic Giäftc, jn bcuen
gcwedjfclt würben.
Der Sam«tag fRorgcn Vcrfammcltc gegen taufenb @l)rcns fid) nun auch bic Vertreter ber Regierungen alter Hantonc,
gaffe jur Hebergabe be« Rhifcumö feiten« ber @tnbt Bnrid) an begleitet von ben Stanbe«waibcln in ihrer malcrifcßcn Xradjt,
bic Gibgcnoffenfdjaft im gcfdjmacfvoü beforierten 9Wufeum«hofe. gefeilt hatten, unter bem (Mcläittc aller (SJlorfcn nad) ber Dons
fRufit nnb 2icbervorträgc ber 3ürrfjer (Befangvereine leiteten halle jum Vanlcttc. Den (Mlaujpunft be« Xagc« aber bilbete
ben feierlichen 9lft ein. 911« SBcrtrctcr Biirtd)« übergab $crr ber foftümiertc llmjug. 2Bol)l mag e« fdjon Vlufaiigc gegeben
Stabtpräfibcnt Veftalojji in gehaltvoller Siebe, worin er ber haben, Wcldjc an äußerem $ompe benjenigen in B»rid) vom
®efd)id)te be« neuen 3niiitate« gebadjtc, ba« SRnfeum ber Gibs 2ß. Suni übertrafen. Dafür hatte biefer vor allen anberen
genoffenfdjaft, al« bereu Vertreter .£>crr Vunbcspräfibcnt Rnffi) eine« voran«: bic Gdjtljcit unb Raturwüdjfigteit bc« Gebotenen.
Sdjon im Saßrc 189G hatte ein fdjweijerifdjc« Xrad)tcn«
ba« großartige (Mefdjenf in Empfang nahm. Darauf übers
reichten in finniger SBcife jwei SHnbcr bc« Stabtbanmeiftcr« •feft, Vcranftaltet vom Ä/cfcjirtcl Röttingen, (Belegenheit geboten,
(B. (Bull, Weldjer ba« ftolje Sßcrf gefdjaffen batte, £>crrn Vnnbe«« ben ©ewei« ju liefern, baß mit unfern alten Volktradjtcn, in
rat ßacfjcnal bic Sdjlüffcl ju bem (Bcbäitbe, ba bic neue Rn* Vcrbinbung mit ber DarftcKung alter (Bcbrändjc unb Sitten,
fid» ©ilber nnb Vorftcllnngen fdjaffen laffen, wcldjc
au inalcrifdjcm Reijo ben gewohnten fog. ljiftos
rifdjen Slnfjiigcn nidjt nadjftcbcn unb bafiir ben
großen Vorjng haben, baß au« ihnen bie cdjte,
nrwiid)figc Volföfcclc atmet unb fein Dßcatcrpoms
part. Der (Bebaute lag bariim nahe, bnrd) eine
SBicbcrholiing biefe« Slnlaffe« im großen Stile
bic Rcijc bc« bamat« (Bcbotcncn nod) jit erhöhen
unb bamit bem Volte nidjt nur ein Sdjaufplcl jtt
bieten, fonbern Vilbcr vorjuführcn, in benen c«
feinen eigenen ^crjfdjlag podjen fühlte unb bie
jnglcld) eine Summe von Anregung unb Veleßrs
nng boten. Da« war aber fein £eid)tc«. Denn,
um Wirtlid) junt Bick ju gelangen, mußte alle«
cd)t unb alt fein, fclbft bl« auf bic Rlcnfdjen.
®« galt barum, ba« ganje Sdjweijervolf für
biefen Slnlnß ju intcrcfflcrcn. RHt bewunbernds
würbiger Sadjfcnntni« unb großem Gifcr führte
ba« Bürdjer Örganifation«fomitcc feine Rnfgabe
burdj. Snfolge beffen Öffneten fleh überall int
Sdjweijcrlanbc bi« in bic entfernteften Rlptljäler
bic alten Sdjrättfe unb Drußcn, unb’fugenbs
frifdjc (Beftaltcn fdjmücftcn fid) mit bem Grbe
ber Voreltern, ba« biefe cinft jn Danj nnb $cft
getragen, ober wenn froljc ^ainilicncreigniffe 311
befonberem Rufwanbc Vcrantaffung boten. SBotjl
®te gtirdjer Ncßterung empfängt ben f). ®unbe>tat am Boönfjoft.
hatten bie Rlotten mandjen Sdjaben angeridjtet,
Cjj^arfjbcm bic „Schwei|M in einigen vorau«gcgangencn ^Rnms
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ftalt feinem Dcpartementc nntcrftcllt ift. Rad)bcm
ber Rcbner in großen Büflcit bie Sammlungen
gefchilbcrt hatte, wcldjc muftig eine Bicrbc bc«
Sdpveijerlanbe« bllbcn werben, fdjloß er mit ben
SBortcn:
„Unb nun laffet nn« biefe Sdjwcllc übers
fdjreiten, öffnen wir nufere Singen vor bem Sd;au*
fpiele einer an djarafteriftifdjen Sd)önl)citcn reidjen
Vergangenheit, atmen wir frenbig im ©nnfttreife
be« nod) rüftigen nationalen (Brei fcnal ter« unb
Jjjhen wir unfer £)ßr bcii fernen Stimmen ber
«Ihnen, bic ihren (Snfcltinbcrn Don bem ßeben
unb bem SBefcn ber alten Sdjwelj erjäl)len. 2NÖ*
gen biefe Beßren eine« anbern Beitalter« auch fürs
berhin ju un« fpredjen unb möge ber unermeßs
Itdjc Sdjaß ber in biefen SWancrn niebergclegtcri
gefdjnebenen,. abgebtlbcten ober nadjgcftal teten
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ben funftfinnige tVraucnhanb erft auSbcffern miifjte, bevor bas
Silcibungsftücf feftfäbig war. Slbcr foldje SJliibcu würben um*
ioweniger gefdjeut, als ber Entfdjeib einer ftreugen ^Jriifungs*
fommijfion über bie ^raudjbarfeit in erfter ßinie bie Edjtljeit
ins Singe fafjtc uub baburd) mand) unfrijeinbarem Sloftiime jn
unerwartetem Erfolge verhalf. Hub fidjcrlid) war bics ber
einzig ridjtige SBcg, wenn bas vorgcftccftc Biel, ein ungetrübtes
JBilb unterer SJolfStrndjten in löilberii aus bem Üolfslcbcn 311
bieten, erreidjt werben folltc. SBcnii man babei bas Ijiftorifdjc
STofiüm, wie cs von .
ben Stäbtcrn getra*
gen würbe, nidjt aus*
fdjlofj, fonbern eben*
falls in paffenben
Silbern bas ßebcit
unb 'Xreiben ber cinft*
maligen „gnäbigen
Herren" $ur SJarftcll*
ung bradjte, fo fonnte
baburd) bas ®efamU
arrangement nur gc*
winnen, unb fdjlicfp
lid) trugen and) einige
militärifdjc 9luf$üge
aus ber „guten alten
Beit" gan$ Wefentliri)
3«fl **r <$0«nijäftc
boAH bei, eine Wan*
nigfaltigleit l)ervor$uiaubcrn, bie fcbcn Bufdjaucr $ur »e*
wunberung Ijinrclfjcn muftte.
fiür bas ßanbesmufeum Ijattc biefer <Vcft$ug eine gan$
befonbere »cbeutung. Er folgte, was an alten Xradjtcn nod)
wirtlid) vorhanben war unb bot iufolgebeffen Gelegenheit, bas
Gebiegenftc burd) Slutauf Jür bie Sammlungen Dor ber 2.1er*
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bei biefem Stnlaffe roieber in bie Erinnerung gerufen Worben
fein, bafj eS feine Sd)anbe ift, in ber länbiidjen SJolfötradjt
fld) au tieibcn, fonbern bafj blefe öffentliche Ehrung bcrfelbcn
mitbejwecftc, einer abfterbenben 2Jolfsfitte neue ßebensfraft
elnjuhaudjen. Wödjte bod) biefer SBccfruf nid)t unverftanben
bleiben, bamit nufere nationale Eigenart nod) red)t lange Dor
bem fogenannten „Sßeltfdjliff" verfdjout bleibt unb wir uns
nidjt nur in ber Gcfinnung als Schwerer fiiblen, fonbern
biefem JÖewujjtfclit and) Sliisbriict verleiben in Xradjt uub
Sitten, wie fie uns
als teures Erbftüd
Don unteren Voreltern
überliefert Würben.
ffür bie Ein$el*
beiten bcs 3feft$uges
laffeu wir unfere 25il==
ber fpredjen, weldje
wir uns Vorbehalten,
in ben nadjfolgcnben
poften $u Der mehren.
'2lm Slbcnb verel*
nißte bie bunte Sdjar
ber Bugs toi Inebmer
nod) ein gemciiifame» .
5eft mit ben Ehren*
gäftcii in ber Eon*
iiw tf<mbe«ntufcnin.
yuuv.
ballCy «vuuvi
wobei cmjjvis
elnjcl*
£,t-v-j
neu grMppcn Gelegenheit geboten wiube, burd) ßlcbcrvorträge
unb Sluffübrungen‘aus bem SJolfslebenbaS f/errticijc 23ilb $ii
ergänzen, wcldjcS ber
am 9lad)mlttag geboten hatte.
(jjewift werben biefe xage $u ben frfjönftcn Erinnerungen
Silier geboren, benen Vergönnt war, fie mit$umadjen, unb, wie
wir hoffen wollen, and) ihre fjrüdjtc tragen jur SeWa&rung.
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Werner Lustenberger
Schädrütistrasse 14
6006 LUZERN

5.9.2001

Frau Dr. Hildegard Gantner-Schlee
Im Brüggli 3
4132 MUTTENZ

Sehr geehrte Frau Gantner
Von Lothar Kaiser erhielt ich Ihren Aufsatz über Tross und Nachhut an der Sempacher
Schlachtfeier von 1886. Ich habe ihn mit Interesse und Gewinn gelesen und danke Ihnen für
die Bereicherung.
Im Kommentar zum Bild von Jauslin vermisse ich einen Aspekt, der mir bedeutend scheint.
Die Luzerner Konservativen waren damals gegen eine Industrialisierung ihres Kantons. Man
wollte keine Linken, keine Grütlianer im Land. Der Patron der Emmenweid, von Moos,
gehörte aber zu den KK.
Liegt es da nicht auf der Hand zu vermuten, dass der grosse, unübliche Einsatz der
Eisenwerke in der Emmenweid als Demonstration verstanden werden kann und zwar in dem
Sinn, dass auch Fabrikler gute Eidgenossen und Patrioten sein können?

Lothar meinte, ich müsste Ihnen das mitteilen.
Mit allen guten Wünschen zu Ihrer weiteren Arbeit und mit freundlichem Gruss
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WERNER LUSTENBERGER

DIE GROSSEN TAGE DER ENTLEBUCHER-SOLDATEN
1./2.2.1871

.■

Vaterland, 22.1.1971

Vor hundert Jahren:

Die grossen Tage der
Entlebucher Soldaten
Das «Vaterland» freut sich —
sicher mit dem ganzen Entlebuch
und allen Luzerner Truppen —, in
der heutigen Ausgabe mit einem
zweiseitigen Beitrag die denkwürdi
ge Tat des damaligen Bataillons
66 bei der Entwaffnung der Bour
baki-Armee am Ende des Siebzi
gerkrieges würdigen zu können. Die
Redaktion dankt dem Verfasser
des hochinteressanten Dokumentes
zur Luzerner Zeit- und Militärge
schichte, Oberst Werner Lustenber- ger, Kommandant des Inf Rgt 78,
für die Ueberlassung des ausge. zeichneten Essays.
am-e.

Hie grossen Tage
der Entlebociier Soldaten
Im Januar 1871 haben die Entlebucher selbständig 25 000 Mann der Bourbaki-Armee ent
waffnet — Heute, genau nach 100 Jahren, steht das gleiche Bataillon wieder im Aktivdienst,
diesmal zur Bewachung des Flughafens Kloten
tet rasch ein zweites Mal unserer Granzc,
und der Regierungsrat des Standes Luzetn
Kurz nachdem im Sommer 1870 der
wurde erneut vom Bundesrat telegra
deutsch-französische Krieg .ausgebrochen
phisch aufgefordert, Truppen zu mobili
war, vermochten die preussischen Armeen
sieren und zwar zwei Bataillone. So sind
Sieg um Sieg an ihre Fahnen zu heften.
die Entlebucher und die Seetaler doch
Wohl hatte der Bundesrat eine Teilkriegs
noch zu ihrem Aktivdienst gekommen,,
mobilmachung verfügt und den Aarauer und zwar zu einem längeren,, gefährlicheObersten Hans Herzog mit dem Schutz
ren, aber auch erlebnisreicheren, als die
unserer Grenzen betreut, aber schon nach
übrigen Luzerner Truppen zuvor.
wenigen Wochen schien die Gefahr weit
Im Vergleich zu dem, was alle andern
gehend gebannt, war es doch den Deut
schen bei Sedan gelungen, den Kaiser der Verbände der Schweizer Armee während
dieser Grenzbesetzung zu leisten hatten,
Franzosen, Napoleon III., gefangen zu
nehmen und bald darauf die Weltstadt ist den Entiebuchern damals die schwie
rigste und selbständigste, aber auch bei
Paris einzukreisen.
Die Entlebucher Milizen mochten sich weitem die interessanteste Aufgabe zugedamals ins Fäustchen gelacht haben, als ■ fallen.
im September das Luzerner-, das WilliIn der Nacht vom 21. auf den 22.
sauer- und das Surseer-Bataillon entlassen
Januar 1871, also genau vor hundert Jah
und keine Ablösung verfügt worden war.
ren, haben Dragoner und Läufer im Auf
trag des Militärdepartements alle Angehö
rigen des
Das zweite Aufgebot

Kriegsausbruch und erste Mobilmachung

Aber es sollte anders kommen. In Paris
ergriff eine republikanische Regieumg die
Zügel und stampfte in kürzester Frist heue
Armeen aus dem Boden, um den Kampf
fortzusetzen und den Feind aus Frankreich
hinauszuwerfen. Ein besonders ehrgeiziger z gerufen. Es trug damals die Nummer 66,
heute wird es mit Füs Bat 41 bezeichnet.
Beitrag war der Ostarmee unter General
Bourbaki zugedacht, der Beifort entsetzen
Das Einrücken gestaltete sich ungewöhnund dann ins süddeutsche Gebiet hinein
lieh beschwerlich, schneite es doch in
vorstossen sollte, um so den Dingen eine •• einem fort. Wer aus den hintersten Krachen kam, musste ganze zehn Marsch
ganz neue Wendung zu geben. Die Deutstunden zurücklegen, bis er sich in der
. sehen haben dann diesen Versuch im
Keim erstickt, bald darauf die Bourba neuen Kaserne an der Reuss zum Dienst
kiarmee1 gegen Besannen zurückgewor melden konnte. Die Eisenbahn von Bern
fen und gleichzeitig General Manteuffel her fuhr eben damals erst bis Langnau.
mit seinen Truppen in Eilmärschen von Noch schlimmer war es um jene bestellt,
Paris her angesetzt, um so die Ostarmee die auswärts wohnten und nun erst da
im Rücken zu fassen und in die Zange zu heim ihren Putzsack und den übrigen
nehmen.
Tornisterinhalt holen mussten. Kein WunDamit näherte sich der Krieg unerwar- der, dass die letzten erst zu ihren Kamera-

Entlebucher Bataillons
unter die Waffen

den stiessen, als das Bataillon bereits weit
im Neuenburger Jura drin stand.
Vom Montagmorgen an wurde mit dem
Organisieren begonnen: kompagnieweise
waren Mannschaftsetats zu erstellen, dann
Uniformen und Waffen zu fassen. Dienstbüchlein gab es noch keine; die Nummer
jeder Hose, jedes Waffenrocks und jedes
Kaputs -----musste fein säuberlich in lange
v
Listen eingetragen werden. Dann folgte
der Eid auf die Fahne.
Anderntags früh um fünf dampfte ein
Extrazug mit unsem Entlebuchem. die
Pilatusstrasse auswärts, und noch gleichen
Tags begann in Biel eine Woche strenger

Märsche durch den Jura.
Das Bataillon bestand damals aus sechs
Einheiten. Zuvorderst marschierte eine Jä
gerkompanie, dann folgten vier Füsilier
kompanien und am Schluss die zweite
Einheit der Jäger. Im Gefecht liess sich
ein solches Bataillon bequem in zwei
gleich starke Hälften.teilen, von denen die
eine vom Kommandanten, die andere von
seinem Stellvertreter befehligt wurde. Im
tief verschneiten Jura marschierte man
natürlich im Bataillonsverband. An der
Spitze ritt mit seinem Stab der Komman
dant, Oberstleutnant Albert Hauser, Hote
lier zum Schweizerhof in Luzern, neben. -bei-gesagt der erste Protestant, der je das .
Entlebucher Bataillon befehligt hat, und ■
am Schluss sein Stellvertreter, Major
Heinrich Meier aus Gerliswil, voll damit
beschäftigt, all die schwer mit Munition,
Gepäck und Verpflegung beladenen Wa
gen mit und ohne Vorspann über vereiste
Steigungen nachzuführen.
Am Anfang ging alles gut, so müssen i
wir es jedenfalls annehmen, wenn wir
hören, dass sich unsere '66er nach dem
Bezug der Unterkunft zum Rutzen, Fin—
......__
gerziehen undj Stossen
mit den Handflä-
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Oberstleutnant Albert Hauser

Hotelier zum Schweizerhof, kommandierte 1871 das Entlebucher Bataillon 66.

Lage des Entlebucher Bataillons 66 am 1. Februar 1871 beim Anrücken der Bourbaki. Das Halbbataillon von Major Meier hielt
L’Auberson und den Grenzübergang westlich. davon sowie die Aussenposten Chalet des Pres und Les Rochettes. Das zweite Halb
bataillon unter Kommandant Hauser hielt den Col des Etroits besetzt und sorgte für Ordnung im Dorfe Ste Croix.

chcn noch frisch genug gefühlt haben. Als barung von Les Verrieres ihre Säbel hät
dann aber kurz darauf eine Nacht mit
ten behalten dürfen. Erst nachdem am
Postenstehen und Patrouillieren in der Ge Nachmittag ein greiser General mit Trä
gend von Les Verrieres zuzubringen war nen in den Augen unsern Major Meier
und nach einer allzukurzen Zwischunter- um die Erlaubnis gebeten hatte, man
kunft eine weitere Nacht in der ungeheiz
möchte ihm doch seinen Säbel lassen, i
ten Kirche von Ste Groix folgte, ohne
erging der Befehl, die französischen Offi- t
ziere seien hinfort nicht mehr zu.entwaff- :
Stroh und ohne warme Verpflegung, da
hiess es auf dic.Zähne zu beissen.
nen. Das
__ führte
_
rasch zu einer
. ~gefährli- i
Ueber die weltgeschichtlichen Ereig- . chen Situation, die nicht vorauszusehen
nisse, die sich während dieser Tage jen- .' war. Viele der galomerten Herren hatten
seits der nahen Grenze abspielten und die nämlich —
am w-u
Waldrand
—j drüben 'zugewartet,
-----------...
weil sie die Schmach des 'Säbelabgebens
diese Eilmärsche nötig machten, wussten
noch hinauszögem wollten. Diese traten
kaum die Offiziere recht Bescheid. Die
nun mit eincmmal auf Schweizerbpden
Niederlage der Ostarmee
über. Damit fiel eine gewisse Kontrolle
der Nachrückenden weg, und plötzlich
war vollständig. Ihr Führer, General
entstand ein gefährliches Gedränge.' Ein
Bourbaki, hatte sogar versucht, sich das zelne Disziplinlosigkeiten schufen Un
Leben zu nehmen. Seine Leute wichen
ruhe, kurz. Major Meier musste seinen
vor den Deutschen gegen Westen, wurden
Leuten befehlen, die Bajonette zu fällen
aber dabei immer näher an die Schweizer
und damit die Strasse zu sperren. Wohl
grenze herangedrängt. In Les Verrieres hielten die vordersten Franzosen an, da
hatte General Herzog in der Nacht zuvor
hinter aber drängten die nächsten und
mit dem Stellvertreter Bourbakis den
übernächsten unablässig nach. Der Major
Uebertritt der geschlagenen Armee ver
sah ein, dass die Lage mit Bajonetten auf
einbart; die Franzosen waren bereit, sich
die Dauer nicht zu meistern war. Hüben
entwaffnen und internieren zu lassen.
und drüben trug man die Gewehre gela
den.
Gerade noch rechtzeitig am Grenzüber
Ein rettender Einfall bannte die Ge
gang
fahr: man schritt wieder zur Entwaffnung
der Offiziere und, wie erwartet, führte
Doch zurück zu unsern Entlebuchern!
dies dazu, dass sich am Waldrand drüben
— Nach der ungemütlichen ersten Nacht
bald wieder einige Führer zusammenfan
im stattlichen Waadtländer Dorf, kaum
den, die mit dem Grenzübertritt zuwarte
als der Kommandant sein Bataillon beten und damit, wohl ohne es zu wollen,
sammelt hatte, traf direkt aus dem Ar
ihre Soldaten im Schach hielten.
meehauptquartier der Befehl ein:
Noch mehr als einmal musste einem
Kommandant Hauser, Ste Croix! —
allzugrossen Andrang mit gefällten Sei
Entwaffnen Sie Soldaten und Truppen, tengewehren begenet werden. Die ruhige
welche sich zeigen, und lassen Sie diesel Entschlossenheit und die vorbildliche Dis
ben nach Orbe zum Obersten Brändlin ziplin der 66er bewirkten, dass die Fran
geleiten!»
zosen bis zuletzt meinten, hinter den paar
Eine einzige Starsse führte von Frank Schweizern, die man da sehe, müssten
beträchtliche Reserven stehen. In Wirk
reich auf Ste Croix zu, nämlich die von
Pontarlier her über Les Fourgs. Sie tritt lichkeit lag stundenweit im Umkreis kein
eine halbe Stunde ausserhalb der Siedlung zweites Bataillon.
Auberson auf Schweizerboden und führt
nach einer weiteren Wegstunde über einen
kleinen Engpass nach Ste Croix hinein.
Kaum war der Befehl des Generals
eingetroffen, machte sich Major Meier
mit dem rechten Halbbataillon auf den
Die Verwundeten und Kranken sind
Weg. Einheimische Landsturmsoldaten er
klärten ihm, dass die Grenze jenseits des grösstenteils bei Les Verrieres in die
offenen Geländes genau westlich von Schweiz gelangt. Jene Seitenkolonne, die
Auberson dem Waldrand entlang ver auf Ste Croix zumarschierte, machte
laufe, wie das heute noch so ist. Kaum einen weniger erschöpften Eindruck als
das Gros. So traten einige Kavallerieabtei
hatten die Jäger der ersten Kompanie den
samt Fourage und Munition am
Grenzübergang erreicht, da kam auch be lungen
Posten der 66er über die Grenze. Nicht
reits eine Kolonne von Bourbakisoldaten
alle waren gewillt, sich von den Schwei
heran und dahinter immer mehr und zern befehlen zu lassen. Mehr als einer,
mehr, so dass auch der Major vom Pferd
der sich den Anordnungen nicht fügen
herab sie nicht alle zu überblicken ver wollte und sein Gewehr hinwarf, wie es
mochte. Nun hiess es handeln. Ein Offi ihm eben passte, bekam die Körperkraft
zier mit einer Handvoll Leute wurde vor der Entlebucher zu spüren.
ausgeschickt. Er hatte die Ankommenden
Die französischen Soldaten wehrten
in drei Kolonnen aufzuteilen. Dahinter sich übrigens nicht beim Abgeben ihrer
begannen die Entlebucher den Franzosen
Waffe am meisten, sondern wenn sie ein
zu bedeuten, was sie wo niederzulegen kostbares Stück Fleisch vom Tornister
hätten: hier die Gewehre und Bajonette, abschnallen und hergeben mussten. Da
dort die Säbel, die Revolver und die mals verbreitete sich nämlich in Frank
Lanzen, dann die Munition und das Le reich als besondere Geisel dieses Krieges
derzeug und schliesslich sämtliches Ueber- die Rinderpest. Daher war jede Einfuhr
mittlungsmaterial der damaligen Zeit, von Fleisch oder Vieh strengstens unter
nämlich Trommeln und Signalhörner. sagt. Einzelne konnten sich damit nicht
Man hielt sich an jene Ordnung, die man abfinden, zogen sich wieder in den Wald
vom Abgeben im Zeughaus her gewohnt zurück, brieten und verzehrten zuerst ihr
war.
Fleisch, bevor sie sich dann internieren
liessen.
Gefährliche Augenblicke
Am meisten Erbarmen vermochten die
Unsere 66er wussten nicht, dass die abgemagerten, abgeschundenen Zugtiere
französischen Offiziere gemäss der Verein- "zu erwecken, die ihre Wagen selbst unter

25 Stunden lang wird ohne
Unterbruch entwaffnet

!

den härtesten Schlägen ihrer Trainleute
nicht mehr vom Fleck zu bringender- •
mochten unsere Entlebucher jeweils die
kräftiger Nachhilfe beim Anstossen js*- 1

Ein Augenzeuge aus Ste Croix
schreibt im «Nouvelliste Vaudois»
vom 12. Februar 1871
Bei Ste Croix wurden entwaffnet:

2 Divisonsgeneräle
6 Brigadegeneräle
1200 Offiziere
19 500 Unteroffiziere und Solda
ten
1500 Mann Sanitätspersonal und
die von ihnen betreuten Kranken
und Verwundeten
1500 Karren mit Munition und
Verpflegung, mindestens von je
zwei Mann begleitet
Total etwa 25 000 Mann und 3000
Pferde

•ffwlwni■EnrtrttTh-ir.rv
die
Strasse wieder frei zu bekommen. Viele
dieser Tiere sind dann aber später beim
Anstieg nach Ste Croix liegengeblieben
und elendiglich im Schnee erfroren.
Im ganzen gesehen haben die Entlebu
cher des Bataillons 66
eine beachtliche Leistung
vollbracht, die sehr zu unrecht vergessen
ging. In Luzern mag das eindrückliche
Bild, das uns das «Panorama» vom
Uebertritt bei Les Verrieres vermittelt,
seinen Teil dazu beigetragen haben. In
Les Verrieres ist der französische Gene
ralstab übergetreten und mit ihm das
Gros der geschlagenen Armee, die mei
sten Kranken und Verwundeten sowie die
gesamte Artillerie. In Les Verrieres haben
aber mehrere Schweizer Bataillone die
Entwaffnung durchgeführt und sich dabei
wechselseitig abgelöst. Zudem durften sie
ihren Dienst in der Nähe menschlicher
Behausungen leisten. Anders die 66er, die
auf freiem Feld im naezu zwei Meter
tiefen körnigen Schnee wirkten, in unmit
telbarer Nähe kein Obdach fanden und
mit warmer Verpflegung nicht verwöhnt
wurden. Allein auf sich selber gestellt,
ohne jede Hilfe, haben sie nicht weniger
als 25 000 Mann interniert und das in
ununterbrochener Folge zwischen dem 1.
Februar 1871 um 10 Uhr 30 und dem
folgenden Tag gegen Mittag.
Es hat später 185 Fuhren gebraucht,
um Waffen, Munition und Lederzeug der
Franzosen ins Landesinnere zu schaffen.
Ein Bewohner von Ste Croix hat die
Haufen aufgeschichteter Gewehre auf
nicht weniger als 25 Klafter geschätzt. Als
gegen den Abend des zweiten Tages
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Major Heinrich Meier

Eisenwerkdirektor, Gerliswil, leitete mit dem rechten Halbbataillon 66 die Entwaff
nung von 25 000 Mann der Bourbaki-Armee beim Grenzübergang westlich Auberson
im Waadtländer Jura.

•V?

die ersten Preussen

Herren Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten!

an der Landesgrenze erschienen, hat unser * Euer würdiges Benehmen während der 14 Tage, die Ihr in dieser Gegend mitten ■
Major Meier aufgeatmet und in einem
unter uns verbracht habt, verpflichtet uns, Euch offen im Namen der gesamten
Anflug von Uebermut einen kurzen Be
Bevölkerung zu beglückwünschen und vor allem zu danken. Ja, wir danken Euch für
richt nach Hause gekabelt, in dem unter
anderen der Ausruf steht: «Wann werden
die strenge Mannszucht, die Ihr so gut eingehalten habt, aber auch für die Fröhlichkeit
Divisonsgernäle je wieder meine Befehle
und den Schwung, die Ihr beim Erfüllen dieses mühsamen Dienstes bewiesen habt.
entgegenzunehmen haben?»
Alles habt Ihr vermieden, was die Ruhe der Bürger hätte stören können; gerade
Nach kurzer Ruhe, die der Komman
dant seinen Soldaten nach diesen struben
daran erkennt man den guten, den wahrhaften Soldaten.
Tagen gegönnt hatte, folgte wieder eine
Ehre Eurem energischen Kommandanten, Ehre Euch allen! Mögt Ihr eine gute,
recht beschwerliche Woche, galt es doch,
Erinnerung an unsere Ortschaft mit Euch nehmen!
. .
all die Transporte des eingezogenen
Empfangt unsere Abschiedsgrüsse und kehrt heim, jeder zu seinem Herd, mit dem 1
Kriegsmaterials nach Yverdon zu geleiten.
glücklichen Gefühl, Eure Aufgabe treu und in vaterländischem Sinn erfüllt zu haben.
Der Weg ins Tal und-wieder zurück war
nicht nur lang und mühsam, die Aufgabe
war ausserdem gefährlich, gingen doch
Sie Croix, den 16. Februarl871
während der Fuhren aus den aufgeschich
teten Gewehre immer wieder einzelne
Der Gemeindepräsident: Louis Jaccard
Schüsse los.
Der Gemeindeschreiber: Jules Addor

Der herzliche Abschied
vom schmucken Ste Croix
war das pure Gegenteil vom frostigen
Empfang in der letzten Januarnacht. Es
hatte sich damals bald herausgestellt, dass
im ganzen Dorf niemand von der bevor
stehenden Einquartierung benachrichtigt
worden war. Kein Wunder also, dass un
sere Entlebucher mitten in der Nacht in
ein Dorf einmarschierten, in dem alles
schlief. Vom nächsten Tag an hat sich ■
dann zwischen Truppe und Bevölkerung
rasch ein herzliches Einvernehmen erge
ben. Ueberdies erfuhr man, dass der Ge
neral für Ste Croix einen Platzkomman
danten bestimmt hatte, der die nötigen
Vorkehrungen hätte treffen und dem Ba
taillon Befehle überbringen sollen. Als er
dann schliesslich kurz nach Abschluss der
Entwaffnung auf dem Platz erschien und
die Verzögerung dem vielen Schnee zu
schob, war das Rätsel gelöst Der General
hat diese Umstände später erfahren und
den Herrn Platzkommandanten in den
Arrest geschickt.
Der Gemeinderaf von Ste Croix aber
verabschiedete die Entlebucher, mit de
nen man so bewegte Stunden gemeinsam
durchlebt hatte, mit den Worten:

Freitag, 22. Januar 1971

Am 17. Feburar verliess das Bataillon 66
den Jura, stieg bei Yverdon in den Zug
und langte
abends um sechs im Bahnhof Luzern

hof eine Unterkunft, wie sie sie in diesem
Dienst noch nie genossen hatten.
Am folgenden Sonntag, dem 19. Fe
bruar, war das Abgeben der Kleider und
Waffen beendet, und das Bataillon wurde
entlassen. Die persönlichen Effekten wa
ren wieder in Schlaufsäcklein verstaut, die
die • Entlebucher an Stecken über der
Schulter zu tragen pflegten. So traten sie
nach diesem denkwürdigen Aktivdienst
ihren Heimweg an.
Von diesen Tagen her fühlten sich Of
fiziere, Unteroffiziere und Mannschaft
dieses Bataillons ganz besonders verbun
den. Noch mehr als einmal fand man
sich zusammen, um gemeinsame Erinne
rungen auszutauschen, so 1891 im Hotel.
Port zu Entlebuch und dann wieder 1901.
Die letzten Veteranen aller Luzerner
Truppen, die 70/71 mit dabei gewesen
waren, trafen sich schliesslich 1931 noch
noch einmal im Hotel Union in Luzern.

an. Die Feldmusik spielte auf,, und die
Bevölkerung bereitete den Heimkehren
den einen begeisterten Empfang.. Man
wusste bereits, dass der welsche Divisions
kommandant dem Bataillon und . seinen
Führern eine sehr gute Qualifikation erteilt und der Luzerner Regierung schrift
lich hatte zukommen lassen. Darin hiess
es, das 66 sei ein ausgezeichnetes Batail
lon, sehr gut geführt, in jeder Hinsicht
das beste der Division.
Die Luzerner Behörden schickten die
66er nicht in die Kaserne, sondern quar
tierten das ganze Bataillon in Privathäusern ein. Alle Offiziere wurden vom Re
gierungsrat im Hotel Engel an der Ecke
zwischen Pfistergasse und unterem Hir
Heute, genau nach hundert Jahren,
schengraben zum Nachtessen eingeladen,
während die Mannschaft eine Extraver- ' steht das Entlebucher Bataillon wiederum
pflegung samt einer Flasche Waadtländer im Aktivdienst, diesmal zur Bewachung
wein spendiert erhielt. Zugführer, die aus des Flughafens Kloten. Die Aufgabe hat
serhalb der Stadt daheim waren, fanden
geändert, der innere Zusammenhalt aber
ist so nötig wie eh und je.
bei ihrem Kommandanten im Schweizer-

Vaterland

Nr. 17

Diese Gegend im nördlichsten Zipfel des Waadtländer Juras lag unter einer nahezu 2 m hohen Schneedecke, als das Entlebticher Bataillon 66 hier draussen 25 000 Mann der geschlagenen Bourbaki-Armee entwaffnen
Das Zollhaus beim Grenzübergang am Waldrand (Bildmitte) stand damals noch nicht. Blickrichtung: Nordwesten.
.
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Hildegard Gantner-Schlee
Im Brüggli 3
4132 Muttenz

Muttenz, den 11. September 2001

Herrn
Dr. Werner Lustenberger
Schädrütistr. 14
6006 Luzern

Sehr geehrter Herr Lustenberger
Herzlichen Dank für Ihren Brief und Ihren Artikel. Wie gut, dass Sie Herrn Kaisers
Anregung, mir den nicht beachteten politischen Aspekt mitzuteilen, befolgt haben.
Dieser gibt der ganzen Unternehmung des Heinrich Meier doch erst das besondere
Kolorit.

Vielleicht sind sich Heinrich Meier und Karl Jauslin bereits im Januar / Februar 1871
begegnet? Der Stuttgarter Verleger Eduard Hallberger hatte Jauslin nach Les
Verrieres geschickt, damit er den Übertritt der Bourbaki-Armee für seine Zeitschrift im
Bild festhalten könne. Leider ist nichts weiter über Jauslins Aufenthalt im Jura
überliefert.

Zwischen 1901 und 1904 schuf Jauslin grossformatige Illustrationen für das
Internationale Kriegs- und Friedensmuseum in Luzern. Wieso gerade er den Auftrag
erhielt, weiss ich nicht. Könnte da Heinrich Meier eine Rolle gespielt haben?
Einige dieser Illustrationen gelangten in den 1970er Jahren als Depositum der
Safran-Zunft in die Jauslin-Sammlung in Muttenz. Da sie für die Ausstellung
"ungeeignet" sind, stehen sie im Depot.

Mit freundlichen Grüssen
•'t

// , (

Lustenberger Werner
Schädrütistrasse 14
6006 LUZERN

14.9.2001

Frau Hildegard Ganter-Schlee
Im Brüggli 3
4132 MUTTENZ

Liebe Frau Ganter
Herzlichen Dank für Ihren Brief und für den trefflichen Querschnitt durchs
künstlerische Werk von Karl Jauslin. Ich gehöre zur Generation, die in den
Bubenjahren noch staunend vor jenen Schulwandbildern stand, an deren
Einzelheiten wir uns nicht sattsehen konnten. Sie prägten unsere Vorstellungen von
Schweizergeschichte weit mehr als die trockenen Buchtexte, die wir zu lesen,
nochmals zu lesen und dann .aufzusagen’ hatten.

Leider kann ich Ihre Fragen nicht schlüssig beantworten. Ich vermute, dass Jauslin
nicht im zwei Tagemärsche von Les Verrieres entfernten L’Auberson aufgetaucht ist.
Meier erwähnt ihn nicht und nach meinen etwas undeutlichen Erinnerungen wollen
Jauslins Bilder nicht zur weiten Hochfläche und zum Waldrand von La Grand’Bome
passen.
Nun zum Kriegs- und Friedensmuseum in Luzern. Hier sehe ich zwei Möglichkeiten,
einer Antwort näher zu kommen. In Zug lebt Heinrich Meier, den Sie in Anm. 41
erwähnen und der noch einiges über seinen rührigen Grossvater wissen dürfte. Vor
einigen Jahren hat er die meisten Dokumente aus dem Leben dieses Ahnherrn dem
Luzerner Staatsarchiv übergeben. Sie finden sie dort bei den Persönlichen Archiven.
Fälschlicherweise ist dabei Heinrich Meier-Dotta mit dem Doktortitel geschmückt
worden.

Mitt allen guten Wünschen und freundlichem Gruss
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Bemerkungen

Ausgabe/
Auflage

Bogen/Bilder

Karton/Blattgrösse
in cm

Bildgrösse
in cm

Erscheinungsjahr

Text

Untertitel

1.

84

43x51

27 x 36

ca.1898

separat

dt./_fr.

genannt im Vorwort
zur 3. Aufl., Mass der
Kartongr. falsch an
gegeben

2.

90

53 x 64,5

33 x 44

ca.1900

separat

dt./ fr.

genannt im Vorwort zur
3.- Aufl.

3.
gebunden

110

23,5 x 29

15 x 20

1908

zusarrmengebunden

dt.

20.—

4.

109 ?

46x62

zwischen
1908 und
1928

separat
Erläuterungen
zu 109 Bildern

dt./ fr..

Mappe:
360.einz.Bo
gen: 6.-4

genannt in einen Pro
spekt von ca 1930
Schulen erhalten Er-

1928

zusarrnEfigebunden

32.-

2 Bilder von Otto
Plattner

5.
gebunden

112

69 x 82

26,5 x 31,5

15x20

Auflagen
höhe

dt./ fr.

Technik: die einzelnen Bogen werden als Phototypie oder Lichtdruck bezeichnet, die Buchausgaben als "feinster Kunstdruck".

15.-20.
Tausend

Preis
in Fr.

massigung

I

Ausgabe/
Auflage

Bogen/Bilder

1.

Karton/Blattgrösse
in cm

Bildgrösse
in cm

Erscheinungsjahr

84

43 x 51

27 x 36

ca.1898

separat

(ft./ fr.

genannt im Vorwort
zur 3. Aufl., Mass der
Kartongr. falsch an
gegeben

2.

90

53 x 64,5

33 x 44

ca.1900

separat

dt./ fr.

genannt im Vorwort zur
3.- Aufl.

3.
gebunden

HO

23,5 x 29

15x20

1908

zusamrengebunden

dt.

20.-

4.

109 ?

46 x 62

zwischen
1908 und
1928

separat
Erläuterungen
zu 109 Bildern

dt./ fr.

Mappe:
360.einz.Bo
gen: 6.-4

genannt in einen Pro
spekt von ca 1930
Schulen erhalten Er
massigung

5.
gebenden

112

15x20

1928

zusanrnengebunden

dt./ fr.

32.—

2 Bilder von Otto
Plattner

69x82

26,5 x 31,5

Text

. Untertitel

Technik: die einzelnen Bogen werden als Phototypie oder Lichtdruck bezeichnet, die Buchausgaben als "feinster Kunstdruck”.

Auflagen
höhe

15.-20.
Tausend

Preis

Bemerkungen

in Fr.

/
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27. ZAUHT
Verlags-Buchhandlung
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(Sie empfangen anbei jur Sfnfidjt auf arfjt Sage, bie

1. JSiefenuuj: 5fr.

1 25
1

Von ber

i

^i^tncijcc Srf^idjit für Ssjs SuHi
von

^oljannes Sxtlj

SBonoort von 23unbeßrat 5) en cf) er

Heid) ilhiftricrt von §tüdieC6erg, Jlxiäer, 'gtloßerf unb ’^iocQolT

T
“S .

!e

II
ca

5 Ä
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t'l
CO

1
i
&

s
or>

k

53.4

Jin fixe frfnutfjcuilrticn Kefer!
feilte/ tvo in iinfcrcm ^odjentwiefeiten bemotratifdjen tyreiftaate jeber Bürger berufen ift, über alte für ba« iRjotjl unb SJcIje
beß SBaterlanbc« cntfcfjcibciiben fragen mitgufprccljen, ift eß beß (Scfjweiscrß Ijödjfre Wietjt/ bie Paterlänbifche Gcfd)icl)te mcljr benn
je 31t pflegen, unb befonberß fte in einer nid^f nur an ben •Ucr/laiib, fonbern andi ans
appclTicrenbcn uofftslünilidien
53carßeilunß in bie <£änbc feiner /tinber jn fegen.
©aß borlicflcnbc 53utf), bie <yriid)t jahrelanger wirbelt unb 9lnftrcngungcn, macht Heinen Slnfprudj auf ben tarnen eine«
Wiffcnfdjajtlid)cn ober gwrfdjungßnicrEcß, eß will vor allem ein ^oCfis- unb ^amifienündi fein.
$it fdjöncr, Iwvcgtcr, niavntcr, populärer Sprarfjc erzählt unß ber ißerfaffer bie Gcfcijirfjre ber SSätcr, unb inbent er feine
eigene patrioUfdjc iBegciftcrimg hineinlcgt, verfuefjt er In bie gupftapfen L'riuridi SfdioüRcs 311 treten, itnlcr nalionafes ^mpfinöen
ju wedien, bes .Sdjwcijers ^erj 311 ent/Tammen unb feinen Riffen jn ßärlien jnr opfcrfrcnbigctt L'tnGal’c rt,ts ^»aterfanb.
«Sein ?5crß ift fürs '•Hoff; gefdjrießen. Gans hefonberß aber foll eß baß Licßfingsßud) ber Idjiocijertfcficit ^itgcnb werben,
bamit bem SSaterlaiibc <Söl)nc erftcljcn, wie „fte ©t. gafoö fal)", unb ©örfjter, l)orf)gcfinnt wie bie ©tauffarfjcrin.
CIjiic 9?ücfftrf‘)t auf materielle Opfer hat bie Skrlagßanftalt eine ^fl’nftralion Vorgcfcljen, wie fte bißljcr Weber im ©djweiscrlanbc noch anberßwo in einem ähnlichen Sterte geboten worben ift.
©ic 450 bofinntenlarifdien, aitß ben öffentlichen unb Privaten Sammlungen gefdjöpften glcprobnUtioncn, Von hol)eni ßunnrfiifWrifdjciH Untereffc, finb für fidj allein eine «Sdjweijcr (öefdj irijfe in ^Silbern.
©ic 2)leifter

^nidielltcro, ffinfiev, lioCcri nnb «ßorfitdl

{jähen ihren Gcntuß in ben ©teuft beß vaterlänbifdjen Unternehmens ßcjiellt unb 50 große ^riginalßompofttionen ßclicfeif, Von
bciien jebcß 93latt ein eminente« .QtntftwcrE ift unb bet „«pdiweijer cpefdiidHc für bas
unvergänglichen SBcri Verleiht.
©er Verleger baut in biefem, feinem mühevollen Unternehmen auf bie warme Untctftiifciing feiner Mitbürger.
Gr bietet ihnen biefeß einzig bafteljenbc nationale Rollis- unb ^radilivcrfi in 14 ntonatfidjen Lieferungen 511 bem äufterft
ßilTigcn £>nßflirip!bn$pretji Von ^-r. 1.25 bie yicfertnig, ober in fompletteni JBanbe 31t J-r. 17.50 (ftcljc nähere©iilijtriptionß
bcbingtmgen auf Seite 2 beß llmfrfjlageß). Unmittelbar wirf) Schlup ber Subffrlption tritt ein erhöhter Üabenpreiß Uon^r. 2.—
pro Lieferung (ftatl &r. 1.25) nnb frr. 25.’— baß brofrfjierte Gremplnr (ftatl £?r. 17.50) ein.
©icfer billige Subftrtptiüußprci« full bem vatcrlänbifrljeti 4\5crfe beit 2iSeg bahnen in jeglirijc« erfjwci.icr«
heim, biß in bie hinterfte glitte. Wöge eß fiel) überall bewähren al« ein nie fid) crfdjöpfcubcr, fegenbringenber
^•ntnilicnfrfjalj!
2(He bieicnigcn. Wefdic bie erfte gfcfcvtiitg 311t 2lnfid)t erhalten mtb Welche fte itarfi Verlauf Von ad)t
^ageit uidit juirüd'geiaitbt, werben al« gnüffribenten betrad)tet, unb Wirb ihnen bie awrtfeoung bc« S&erfe«
gegen 3iari)nahnte ytgcbeii.
£ie 33cr(agß=Söud)()anb(niig :

§♦. <3afjn: in <£a £ljaiir~be-§tont)5.

Ausgabe/
Auflage

Bogen/Bilder

Karton/Blattgrösse
in an

Bildgrösse
in an

Erscheinungsjahr

Text

1.

84

43 x 51

27 x 36

ca.1898

separat

dt./ fr.

genannt im Vorwort
zur 3. Aufl., Mass der
Kartongr. falsch an
gegeben

2.

90

53 x 64,5

33x44

ca.1900

separat

dt./fr.

genannt im Vorwort zur
3.- Aufl.

3.
gebunden

110

23,5 x 29

15 x 20

1908

zusammen
gebunden

dt.

20.—

4.

»9 ?

46x62

zwischen
1908 und
1928

separat
Erläuterungen
zu 109 Bildern

dt./ fr.

Mappe:
360.einz.Bo
gen: 6.-4

genannt in einem Pro
spekt von ca 1930
Schulen erhalten Ermassigung

5.
gebunden

112

15x20

1928

zusamrengebunden

dt./ fr.

32.—

2 Bilder von Otto
Plattner

69 x82

26,5x31,5

. Untertitel

Auflagen
höhe

Technik: die einzelnen Bogen werden als Phototypie oder Lichtdruck bezeichnet, die Buchausgaben als ‘'feinster Kunstdruck".

15.-20.
Tausend

Preis
in Fr.

Bemerkungen
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SSir erfüllen fjiemit bie fdjmerftlidje
Pflicht, Scrwaubteu, $rcunben unb S3e»
Tanntcn ben beute Stodnnittag lM Uljr,
ned) Turjer, fcfjwerer ftrantbeit erfolgten,
fo frühen $fafdjieb unferer innipft gcl’ebten (Sattin, ©tatter, STodjtcr, Schweflet
unb Schwägerin
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Jöeiljnadjtßkoiifelit f onijlcbkudjen tft.,
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„Zehn Mädchen & kein Mait

io

iö-b-

ht

©Jorgen Tonn erflog, ’KbenM 8 ttys

•

$ic ßieferung beß. Int I. Ouartal 1888 für ben $?anton$fpitßl uub für ble
^robe im „gnfltl". ?t' ,
^trafanftalt crforbcrlidjen $flcift1je$ (fRmbs uub SMbfleifd}) wirb Ijlcmit giir Äon*
tunens außgcfdjriebem
Angebote fiub unter brr Slufidjyift „ftläfdjliefcrimg'' biß 311m 20. b. SJM3.,
(Sä tihineii norfj forüuft^cnb Sttta
Slbcnbß 6 Uhr, bcni JSürnui ber Unterseidjnden chwircidjeu, aßtoo audj bic ßieferungß«
in ben Onntrobd Von Leopok
oorfdjriften föhnen eüigcfeben Werben.
ß t e ft aI, ben 12. Dezember 1887.
ßnnbarmenqittäbemaHnnfl.
Maurer in ^rntteln
Frau Anna Buser, |
Stuf beüorftetjcnbe fteftoeit empfiehlt Unterjeidjneter feinen werden | focröc» Mit % hnlbjähfiRen Xcralm ;>
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Soeben sind in dritter, vermehrter Auflage, in Albumformat, erschienen die

Bilder aus der Scbweizergefcbicbte
von
110 Bilder in Kunstdruck.

Karl Jauslin.

Bildgrösse: ra. 15 20 cm.

Blatigrösse: 23' sX29 em.

Ein kurzer Text, verlässt von Dr. R. Hotz, ist den Bildern. 12 Bogen stark, beigegeben:
er enthält die nötigen Erläuterungen zum Verständnis eines jeden Bildes.

===== Der Preis dieser dritten, elegant gebundenen Auflage beträgt /•>. 20.

.

Der Künstler Karl Jauslin, für diese Arbeit durch Neigung, Begabung und Studium wie kein zweiter besonders
befähigt, setzte, durchglüht von vaterländischer Begeisterung, seine ganze Kunst ein, um ein Werk zu schallen würdig
der glorreichen Geschichte unseres Landes. Er hat damit dem Schweizervolke eine (iahe voll patriotischen Inhaltes
geboten, wie bis jetzt eine solche keine andere Nation besitzt.

Durch die Verkleinerung des Formales und die Fassung in Albumform hat der Verleger das Werk nicht nur
handlicher gestaltet, sondern es zugleich auch wesentlich verbilligt, um so den Bildern auch in den Familien bei Jung
und AH Eingang zu verschaffen, und damit dem Schweizervolk eine reichlich fliessende Quelle edlen Genusses und vater
ländischen Sinnes zu bieten.
Indem ich das mit so viel Hingebung und unter grossen Opfern geschallene Werk, das von der gesamten
Schweizerpresse warm empfohlen worden ist, zur gell. Anschaffung bestens empfehle, zeichne

mit Hochachtung

Emil Birkhäuser, Basel
Verlagshandlung.

TFI.l > APF1-.1.SCHUSS.

HANS VON HAL1.WYL BEI MUHTEN.

CiREIEENSEE.

Textprobe.

Greifensee.
(28. Mai 1444.)

I

Als im alten Zürcherkriege die Besatzung von Greifensee sah. dass sie sich nicht mehr länger gegen die Eid
genossen zu hallen vermöge, ergab sie sich diesen »mit ihrem Leib und Leben aut Gnad und l’ngnad ohne alle Fürwort.«

Zweiundsiebzig Mann stark stiegen sie auf Leitern aus der übermässig verrammelten Burg und wurden mit Stricken
gebunden von den Feinden in Gewahrsam genommen. Der Kriegsrat der Eidgenossen verurteilte sie hauptsächlich auf
Betreiben des Hal Redimj. Landammanns von Schwyz, zur Hinrichtung durch’s Schwert. Sie rüsteten sich zum Tode.
Nach kurzer Beichte trat zuerst der Anführer der Unglücklichen, Hans non Rreilenlandenberg, genannt Wildhans, hervor
und sprach zu seinen Leidensgefährten: »Der Allmächtige sieht cs, der Allmächtige will es, gehorcht seinem Willen mit
Fassung: damit aber niemand meine, ich wolle mich unter irgend einem Vorwand von meinen treuen, lapfern Gelahrten
trennen, will ich der Erste in den Tod gehen.« Er kniete nieder und empfing den Todesslreich; nach ihm zwei Knechte.
Da hielt der Scharfrichter. Meister Ulrich von Bern, inne und blickte zu Beding auf, Schonung für die übrigen hotlend.
Doch der Landammann fuhr ihn herrisch an: »Wenn du dein Amt nicht vollziehen willst, wird sich ein anderer linden,
der cs an dir lut.« Da fielen nacheinander 9 Köpfe, und manchen musste der Scharfrichter aus den Armen der Scinigen
/.um Tode abführen. Beim zehnten Manne angekommen, wollte er diesen, wie cs bei Masscnhinrichtungen der Brauch
war, nach kaiserlichem Hechle als ihm gehörig bei Seite stellen, um von ihm ein Lösegeld zu erzielen; da rief ihm
Beding zu: »Wir haben hier Landrecht, nicht Kaiserrecht.«

I

Schon waren zwanzig enthauptet, als Meister Ulrich von Mitleid übernommen abermals inne hielt; doch spöttisch
herrschte ihn der Landammann an: »Butz und Benz mit einander.« So fuhr er denn fort in seiner Blutarbeil, bis der
lag sieh neigte: die Erde schluckte das Blut nicht mehr, es Hoss zusammen; aber immer noch blieb Beding unerbittlich,
und bei Fackelschein musste der Scharfrichter sein Werk fortselzen. Erst als 62 Häupter gefallen waren, entfernte sich
Beding vom blutigen Schauplatz, und die noch übrigen Zehn blieben am Leben, da cs die Eidgenossen dünkte, sic .seien
zu jung oder zu alt und dürften daher mit Ehren nicht enthauptet werden.

Bilder-Verzeichnis.
1.
2.
■ 3.
x 4.

5.
, (>.
7.
8.
9.
* 10.
11.
: 12.
13.
14.
15.
li».

17.
18.
19.
20.

21
22.
23.
24.
25.
2i».
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
3l».

Höhlenbewohner der Steinzeit.
Menschenopfer der Vorzeit.
Pfahlbauten
Divico schickt die römischen Soldaten unter
das Joch.
Die Helvetier und Ctesar.
Gründung von Augusta Raurica.
Julia Alpinula bittet um das Leben ihres
Vaters.
Swito und SwenAttila zerstört Augusta Rauracorum.
Der Burgunderkönig Sigmund.
Karl der Grosse prüft die Schüler
Bertha von Burgund
Gründung der Habsburg.
Die Gründung Berns.
Ritter und Hörige.
Kaiser Friedrich II. und die Schwyzer im
Lager vor Faenza.
Struth von Winkclried tötet den Drachen.
Rudolf von Habsburg und der Priester.
Einnahme der Uetliburg.
Rudolf von Habsburg und der Abt Berchtold von St. Gallen.
Walo von Greierz.
Die Schwyzer bei Besannen.
Johannes Hadlaub der Minnesänger.
Teil rettet Baumgarten.
Arnold aus dem Melchthal.
Werner Stauffacher und Gertrud.
Der Schwur im Rütli.
Teils Apfelschuss.
Wilhelm Teil.
Teils Sprung auf die Platte.
Gesslers Tod.
Arnold von Melchthal und Laudenberg.
König Albrechts Tod
Gertrud von Wart.
Schlacht am Morgarten.
Herzog Leopold I. kehrt aus der Schlacht1'
am Morgarten nach Winterthur zurück.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
4(5.
47.
48.
49.
50
51.
52.
53
54.
55.
5(5.
57.
58.
59.
(5ü.
(11.
(»2.
(53.
(»4.
(»5.
(5(5.

(57.
(58.
(»9.
79.
71.
72.
73.
74.

Der Bund zu Brunnen.
Belagerung von Solothurn.
Die Rotärmelverschwörung in Luzern
Schlacht bei Laupen.
Die Mordnacht zu Zürich.
Das Erdbeben von Basel.
Tod Rudolfs von Erlach.
Der Überfall bei Falkenstein.
Die Gugler bei Fraubrunnen.
Die Schlacht von Sempach.
Die Schlacht bei Näfels.
Uli Rotach.
Die Schlacht bei Arbedo.
Kuno von Hohenrätien
Adam von Camogask
Der gewürzte Brei.
Das Turnier zu Basel zwischen Heinrich
von Ramstein und dem Spanier Don Merlo
Rudolf Stüssi in der Schlacht von St. Jakob
a. d. Sihl.
Greifensee.
Der Überfall von Brugg.
St. Jakob an der Birs.
Die Einnahme von Bloehinont.
Schlacht bei Grandson.
Schlacht bei Murten.
Hans v. Hallwyl bei Murten.
Karl des Kühnen Ankunft in Gex.
Karls »les Kühnen Tod.
Niklaus von der Flüe zu Stans.
Hans Waldmanns Tod.
Maximilian I und die Eidgenossen in Inns
bruck.
Hans Wala.
Benedikt Fontana.
Die Frau von Roseneck.
Die Gras essenden Kinder.
Zweikampf im Schwaderloeh.
Zurkinden und Arnold Winkelried.
Die kluge Frau in Schlins.
Das unerschrockene Schweizermädchen.

75.
71».
77.
78.

79.
89.
81.
82.
83.
84.
85.
s!i.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93
94
95.
9i».
97.
98.
99.
Hin.
191.
1(>2.
193.
104.
105.
ioii.
|(»7.
108.
109.
1H».

Die Schlacht von Dörnach.
Basels Eintritt in den Bund.
Kardinal Schinner fuhrt die Eidgenossen.
Schlacht bei Marignano. Der Verlust des
Uristieres.
Abzug von der Burg Ramstein.
Die Schlacht bei Bicoeca.
Die Kappeler Milchsuppe.
Zwinglis Tod bei Kappel.
Niklaus Wengi.
Bonnivards Befreiung.
Die Schweizer retten Karl IX. bei Meaux.
Die Escalade zu Genf.
Tod des Niklaus von Mülinen.
Ermordung des Pom pejus Planta.
Der Prattigauer Landsturm.
J. R. Wettstein und der schwedische Gesandte
Salvius in Osnabrück
Die drei Tellen im Entlebuch.
Schybi und Leuenberger; der Bauernkrieg.
Ankunft der Refügianten in Basel.
Die zweite Schlacht bei Vilmergen
Kampf der Sehweizergardc in Paris.
Napoleon in der Schweiz.
Gefecht bei Neuen egg.
Aloys Beding bei Schindellegi
Murer am Stanserhorn.
Sturm auf Stansstad
Suwarow auf dem Panixer.
Pestalozzi in Stans.
Die roten Schweizer bei Rosina.
Die roten Schweizer an der Beresina.
Die verbündeten Monarchen von Russland,
Österreich und Preussen ziehen über die
Basier R heinbrücke
Der dritte August 1833.
Die Erstürmung der Thorenbergerbrück«*.
Szene auf der Grinauer Brücke.
Das Gefecht bei Gislikon.
Übertritt der Armee Bourbakis auf
Schweizergebiet.

Schi^Berische Landesbibliothek
Bibliotheque nationale suisse
Biblioteca nazionale svizzera

Bern, 9. August 1985 kj

Sehr geehrte Frau Gantner
leider können wir Ihre Anfrage nach den drei Nekrologen
nicht beantworten, da diese nicht in unserem Katalog
enthalten sind. Der Katalog ist in diesen Jahren nur
sehr unvollständig.

Mit freundlichen Grüssen

Schweiz. Landesbibliothek
— AUSLEIHE —

STAATSARCHIV
DES KANTONS AARGAU

CH - 5001 AARAU,

14. August 1985

(ß 064/21 12 41 oder 21 11 21

Frau Br. Hildegard Gantner-Schlee

Im Brüggli J

4132 Muttenz

Jakob Robert Müller - Landsmann (1852 - 1905)

Sehr geehrte Frau Doktor G-antner

Im Aargauer Tagblatt Nr. J05 vom 9* November 1905 habe ich
einen Nachruf auf J. Robert Müller-Landsmann gefunden. Leider
handelt es sich um den gleichen und zudem verkürzten Text wie
in dem Ihnen'bereits bekannten Nekrolog. Eine Todesanzeige war
nicht zu finden.
Um allenfalls über Nachkommen etwas aufspüren zu können, müsste
ich konkretere Anhaltspunkte über deren Personalien und Bezie
hungen zum Aargau haben. Falls Sie mir diesbezüglich zusätzliche
Angaben liefern können, bin ich gern bereit, eine Suchaktion vor
zunehmen.

Mit freundlichen Grüssen
Staatsarchiv des Kantons Aargau :

Hans Walti

25 727

Staatsarchiv des Kantons Bern
Archives de l’Etat de Berne

3012 Bern, Falkenplatz 4, Telefon 031 23 94 92

Bern, 31. Juli 1985

Mg/mj

Frau
Dr. Hildegard Ganter-Schlee
Im Brüggli 3
4132 Muttenz

J. Robert Müller-Landsmann (1852-1905)

Sehr geehrte Frau Dr. Ganter,

für Ihre Anfrage vom 30. Juli 1985 danken wir Ihnen. Auf
Ihre Frage können wir wie folgt antworten:
Lebensbeschreibungen von einzelnen Personen und Familien
geschichten besitzen. wir_ leider nur in beschränktem Mass.
Die Angaben, die wir Ihnen über J. Robert Müller-Landsmann
machen können, sind denn auch spärlich und entstammen durch
wegs der zeitgenössischen Presse. Immerhin geht daraus her
vor, dass Sie die Suche nach biographischem Material mit
Vorteil auf den Namen J. Robert Müller-Landsmann ausdehnen.
Vielleicht kann Ihnen der umfangreiche Nekrologenkatalog
der Schweizerischen Landesbibliothek weiterhelfen.

Die knappe Lebensbeschreibung Müllers in der "Berner Volks
zeitung" r Nr. 90 vom 11. November 1905, zeigt im übrigen,
dass es sich durchaus lohnen würde, das abenteuerliche Leben
des rührigen Fabrikanten genauer zu untersuchen.
Mit freundlichen Grüssen
STAATSARCHIV DES KANTONS BERN

().

M

Dr. P. Martig

Beilage:
4 Fotokopien

153.1

Dr. Hildegard Gantner-Schlee
Im Brüggli 3
4132 Muttenz

Muttenz, den 30. 7. 1985

An das Staatsarchiv des
Kantons Bern
Falkenplatz 4
3012 Bern

Betrifft: Cichorienfabrikant Jakob Müller-Landsmann, Lotzwil

Sehr geehrte Herren,

Im Zusammenhang mit einer Arbeit über Karl Jauslins (1842-1904) Illustra
tionen zur Schweizergeschichte wende ich mich mit einer Bitte um Auskunft
an Sie.
Der in Lotzwil ansässige Cichoriengabrikant Jakob Müller-Landsmann war der
Herausgeber der von Karl Jauslin illustrierten Serie "Die Schweizergeschichte
in Bildern", Liestal 1886-1889. Gerne wüsste ich mehr über den Herausgeber,
seine Lebensdaten und Persönlichkeit. Eine Anfrage hei der Gemeindeverwaltung
von Lotzwil blieb ergebnislos.
Befinden sich im Staatsarchiv Dokumente, die mir Aufschluss über Jakob
Müller-Landsmann geben könnten? Wäre es möglich, Nachkommen ausfindig zu ma
chen, an die ich mich wenden könnte?
Für die Beantwortung meiner Fragen wäre ich Ihnen sehr dankbar. Falls Sie
meinen, dass ich fündig werden könnte, komme ich selbst, um Ihnen nicht un
nötig Arbeit zu machen.

Mit freundlichen Grüssen

Hildegard Gantner - Schlee

Dr. Hildegard Gantner-Schlee
Im Brüggli 3
4132 Muttenz

Muttenz» den 1. August 1985

Herrn Dr. P. Martig
Staatsarchiv des Kantons Bern
Falkenplatz 4
3012 Bern

Betrifft: J. Robert Müller-Landsmann (1852-1905)

Sehr geehrter Herr Dr. Martig,
Für Ihre Mitteilungen und Photokopien zu J. Robert Müller-Landsmann danke
ich Ihnen recht herzlich. Nun weiss ich wesentlich mehr über diesen Mann,
dessen Spuren ich gerne weiter verfolgen möchte.
Vielen Dank für Ihre Mühe.
Mit freundlichen Grüssen

Dr. Hildegard Gantner-Schlee
Im Brüggli 3
4132 Muttenz

Muttenz, den 7. 8. 1985

Schweizerische Landesbibliothek
HalIwflStrasse 15
3005 Bern

Betrifft: Heinrich Meier (21. 2. 1834 - 8. 11. 1912) und
J. Robert Müller-Landsmann ( ? - 5. 11. 1905) und
Karl Jauslin (21. 5. 1842 - 13. 10. 1904)

Sehr geehrte Herren,

Gerne wüsste ich, ob sich in der Nekrologen-Sammlung der Schweizerischen
Landesbibliothek auch Nachrufe der drei oben genannten Männer befinden.
Falls ja, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir bitte Photokopien
von ihnen schicken würden.

Mit freundlichen Grüssen

Hildegard Gantner

Dr. Hildegard Gantner-Schlee
Im Brüggli 3
4132 Muttenz

Muttenz, den 7. 8. 1985

Schweizerische Landesbibliothek
Hallwylstrasse 15
3005 Bern

Betrifft Heinrich Meier (21. 2. 1834 - 8. 11. 1912)
-^J. Robert Müller-Landsmann ( ? - 5. 11. 1905) und
^1<arl Jauslin (21. 5. 1842 - 13. 10. 1904)

-r-

Sehr geehrte Herren,
Gerne wüsste ich, ob sich in der Nekrologen-Sammlung der Schweizerischen
Landesbibiiothek auch Nachrufe der drei oben genannten Männer befinden.
Falls ja, wäre ich Ihnen sehr dankbar«,. wenn Sie mir bitte Photokopien
ihnen schicken...würden^- « un

Mit freundlichen Grüssen

Hildegard Gantner

Dr. Hildegard Gantner-Schlee
Im Brüggli 3
4132 Muttenz

Muttenz, den 13. 8. 1985

Herrn Hans Walti
Staatsarchiv des Kantons Aargau
5001 Aarau

Betrifft:

(Jakob) Robert Müller - Landsmann (1852 - 5. 11. 1905)

Sehr geehrter Herr Walti,
Wiederum wende ich mich mit einer Bitte an Sie.

Ich wüsste gern noch mehr über Leben und Persönlichkeit des Robert MüllerLandsmann, in dessen Auftrag Karl Jauslin in der 1880er Jahren Illustra
tionen zur Schweizergeschichte ausführte. Sind in Aargauer Zeitungen Nach
rufe erschienen? Könnten im Staatsarchiv Nachkommen ausfindig gemacht werden,
an die ich mich wenden könnte?
Meine bisher einzige Quelle ist der Nachruf in der Berner Volkszeitung,

Ich hoffe,IHnen nicht allzu viel Mühe zu bereiten. Für Ihre Hilde wäre ich
Ihnen sehr dankbar.

Mit freundlichen Grüssen
Ihre

P.S. Meine Arbeit über Johannes Senn (1780-1861) liegt nun auf einer
Druckerei (herum).

SCHWEIZERISCHE GEISTESWISSENSCHAFTLICHE
GESELLSCHAFT

HIRSCHENGRA8EN 11
POSTFACH 2535

SCHWEIZERISCHE AKADEMIE DER GEISTESWISSENSCHAFTEN

3001 BERN

SOCltTE SUISSE DES SCIENCES HUMAINES
ACAD^MIE SUISSE DES SCIENCES HUMAINES

TELEFON 031 22 33 76

An die Teilnehmer
des Kolloquiums 1985
der SAGW

Bern, 14. August 1985

ss

Sehr geehrte Damen und Herren
Heute senden wir Ihnen den im Juli angekündigten Fragebogen
sowie die dazugehörenden Unterlagen. Wir wären Ihnen sehr
dankbar, wenn Sie unsere Fragen möglichst umgehend, späte
stens aber bis zum 26. August 1985, beantworten könnten.

Da Sie alle sicher an einer baldigen Drucklegung der Kolloquiumsbeiträge interessiert sind, erlauben wir uns, die Re
ferenten um ihre Unterstützung zu bitten: Das Vorliegen der
druckfertigen Texte in 3 Exemplaren zu Beginn des Kolloquiums
würde die Veröffentlichung beschleunigen. Für Ihr Verständ
nis danken wir Ihnen im voraus bestens.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur
Verfügung!
Mit freundlichen Grüssen
SCHWEIZERISCHE AKADEMIE
DER GEISTESWISSENSCHAFTEN

S. Stehelin-Bürgi , Sekretärin
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II. C. Darstellungen der gesamten Schweizer Geschichte.

Amiet, J(oseph) I[gnaz]. Geschieht-Calender der Schweiz. Solothurn
1848.
10551
Müller, Johannes v[on]. Republikanische Kernworte zur Beherzigung
aller Eidgenossen. Aus J’ v. Müller’s Schweizergeschichte gesam
melt. Winterthur 1855.
10552
Liechti, S[amuel]. Die Schweizergeschichte im Spiegel der neuesten
Dichtung. Bern 1857.
10553
44^* Erzählungen aus der Schweizergeschichte; hg. von einem Verein zurch.
,
Lehrer. 1. [einz.] Heft. 2. A. Zürich 1863.
10554
\
Ruess, W(ilhclm). Schweizerische Geschichtsbilder. Ein Buch für die
Jugend und das Volk. St. Gallen 1867.
10555
\ ' Geilfus, [Georg]. Historisches Bilderbuch für die schweizerische Jugend.
Ein Auszug aus Geilfus’ »Helvetia». 3. verbesserte Aufl. Winterthur
. .
1869.
10556
A & 3 C [Rietschi, Nicolaus]. Sammlung von Zügen des Heldenmuths und Bieder
sinns der Schweizer. 9*. A. St Gallen 1870.
10557
Senn, Walther. Charakterbilder schweizerischen Landes, Lebens und
Strebens. Nach den besten Musterdarstellungen.... und eigenen Be
obachtungen für die obere Stufe des Unterrichts in der Schweizer
kunde, sowie zu einer bildenden Lektüre für Jedermann bearb. von
W’Senn. (2 Serien.) Glarus 1870—1871.
10558
X Meyer, J[ohann]' Heinrich].
Erzählungen
‘
________
aus der Sc.hweizergeschichte.
Züge aus dem Leben merkwürdiger Eidgenossen. 3. gänzlich um
gearbeitete Aufl. Zürich 1872.
10559
Schw’eizergeschichte, die, in Bildern; (mit Text v. Osw. Schön). Bern
(1872).

1. Dynastengeschichte.
a) Allgemeines.
Handbuch, genealogisches, zur Schweizer-Geschichte; hg. von der
schweizer, heraldischen Gesellschaft. Bd I: Hoher Adel. Zürich 1900—
1908.

£

10569

Merz, Walther. Oberrheinische Stammtafeln. Aarau 1910.
10570
Schweikert, Ernst. Die deutschen edelfreien Geschlechter des Berner
Oberlandes bis zur Mitte des XIV. Jahrhunderts; ein Beitrag zur
Entwicklungsgeschichte der Stände im Mittelalter. Diss. Bonn. Bonn
10571

1911.

10560

Buri, [Rud.], u. Jecker. Schweizerische Bilderbogen. 3 Serien. Bern
(1873-76).
10561
Schweizergeschichte in Bildern. Jugendausg. = Tableaux de l’histoire
suisse. Ed. pour la jeunesse = Quadri di storia svizzera. Ed per
la gioventü. 2. Aufl. Bern. [1887].
10562
Schütz, Alfred. Lenons et recits d’histoire suisse. Genäve 1898. 10563
Herzog, H[einrich]. Die heimischen Stätten nationaler Erinnerung;
Volks- und Jugendschrift. Aarau 1894.
10564
10564
\ Jauslin, Karl. Bilder aus der Schweizergeschichte. Erläuternder Text
von Rud. Hotz. Basel 1896.
10565
Schütz, Alfred. Lenons et recits d’histoire suisse. 3*. 6d. Neuchätel
1899.
10566
Bilderbuch, historisches, für die schweizer. J ugend. Zürich (18..]. 10567
Jauslin, Carl. Bilder aus der 2_1
___1__
Schweizergeschichte.
Mit erläuterndem
Text von Rud. Hotz, 3*. A. Basel 1908.
10568

D. Personengeschichte.

<4

b) Einzelne Geschlechter.

* :

>

i

Liebenau, Theodor, von. Geschichte der Freiherren von Attinghusen
und von Schweinsberg. Ein Beitrag zur Geschichte der Urkantone.
Aarau 1865.
10572
Charierc, L[ouis] de. Les dynastes d’Aubonne. (M6m. Doc. Soc. Hist.
Suisse Romande. Tome 26. (N° 3.]). Lausanne 1870.
10573
Liebenau, Theodor von. Urkundliche Geschichte der Ritter von Baldegg
und ihres Stammschlosses. Luzern 1866.
10574
Meyer, Phil. Jac. Die Freiherren und Ritter von der Balm, die ersten
Collatoren zu Altishofen. Solothurn 1900.
10575
Eggenschwiler, Ferdinand. Zur Geschichte der Freiherren von Bechburg.
Teil 1, 2. (Mitteilungen des historischen Vereins des Kantons Solo
thurn 1, 3.) Solothurn 1902, 1907.
10576
Documents pour servir ä l’histoire des comtes de Biandrate recueillis
dans les archives du Vallais et precedes d’une notice par Frederic
Gingins-La-Sarraz. Turin 1847.
10577
Gay du Borgeal, Hfilaire]. Notice sur les nobles de Blonay majors de
Loueche. Geneve 1894.
10578
Chartere, Louis de. Quelques Sclaircisssements sur l’histoire des sires
de Cossonay et de Prangins. (Mem. Doc. Soc. Htst. Suisse Roniande. Tome 13). Lausanne 1853.
10579
Charriere. Louis de. Recherches sur les sires de Cossonay et sur ceux
de Prangins, issus de leur famille. ([Avec des] Pieces justificatives(M6m. Doc. Soc. Hist. Suisse Romande. Tome 5, lrö livraison.)
Lausanne 1845.
10580
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II. D. Darstellungen der gesamten Schweizer Geschichte.

1. Einzelne Fragen. 3. Abrisse, Schulbücher.

Vullie.nic, Louis. Histoire de la Confedöralion suisse. 2. öd. revue et
corrigöe. 2 toines. Lausanne 1879.
köih
Vullicmin, L[ouis). Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft.
Deutsch vcn J[akob] Keller. 2.* A. Aarau 1882.
10319
Dändliker, Karl. Geschichte der Schweiz mit besonderer Rücksicht
auf die Entwicklung des Verfassungs- und Kulturlebens von den
ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Nach den Quellen und neuesten
Forschungen genieinfasslich dargestellt. Mit kulturhistorischen Illu
strationen und Plänen. 3 Bde. Zürich 1884—1887.
10320
Muralt, E[dward] von. Schweizergeschichte mit durchgängiger Quellen
angabe und in genauer Zeitfolgc oder urkundliche Jahrbücher der
Schweiz. (1. [einziger] Baud: Vorgeschichte der Schweiz. Eidgenossen
schaft). Bern-1885.
10321
Gomez de Cadiz, Enrique. Historia de Suiza. Madrid 1886.
10322
Dierauer, Johannes. Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
4 Bde. Gotha 1887—1912.
10323
Daguet, Alexandre. Histoire de la Confödöration suisse, ü l’usage des
ecoles et des familles. 9® öd. Neuchätel 1890.
10324
Baker, F. Grenfell. The Model Republic. A history of the rise and
progress of the Swiss People. London 1895.
10325
Muyden, B[erthold] van. Histoire de la nation suisse. 3 tomes. Lau
sanne 1896—1899.
10320
Colton, Julia M. Annals of Switzerland. New York, London 1897. 10327
Gobat, Albert. Histoire de la Suisse racontee au peuple. Illustrations
de E: Stückelberg, A. Anker, P. Robert, L. Dunki, J. Morax. Preface
de E. Richard. Neuchätel [1900].
10328
Sutz, Johannes. Schweizer-Geschichte für das Volk erzählt. Von J’ Sutz.
Illustriert von E[rnst] Stückelberg, A[lbert] Anker, P[aul] Robert.
Thfeodor] Rocholl. La Chaux-de-Fonds [1900].
10329
Dändliker, Carl. Geschichte der Schweiz mit besonderer Rücksicht auf
die Entwicklung des Verfassungs- und Kulturlebens. Bd. 1. 4.* A.
1900. Bd. 2. 3.* A. 1901. Bd. 3. 3.* A. 1904. Zürich.
10330
Hürbin, Jos[eph]. Handbuch der Schweizer Geschichte. 2 Bde. Stans
1900, 1908.
10331
Wettstein, Walter. Register zu K. Dändlikers Geschichte der Schweiz.
Zürich 1904.
10332
Dändliker, Karl. Schweizerische Geschichte. (Sammlung Göschen N° 188).
Leipzig 1904.

10333

Dänuliker, K[arl]. Schweizerische Geschichte. 2.* A. (Sammlung Göschen
188). Leipzig 1910.
10334
Dierauer, Johannes. Histoire de la confederation suisse; ouvrage traduit
de l’allemand par Aug. Reymond. 4 vol. Lausanne 1911—1913. 10335
Dierauer, Joh. Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft. 2. A.
Bd. I, II. Gotha 1913.
10330
Gagliardi, Ernst. Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft bis
zum Abschluss der mailändischen Kriege <1516>; Darstellung und
Quellenberichte. (Voigtländers Quellenbücher67). Leipzig 1914, 10337

.
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2- Einzelne Fra^en-

:■

*

Risposta a varie imputazioni ehe si danno dagli scrittori en specialmente
dal Muratori agli Svizzeri. Palermo 1788.
ums
Hollinger, J[ohann] J[acob] [1783—1850]. Die Aufgabe der Schweizerischen
Eidgenossenschaft insoweit dieselbe durch ihre Geschichte bestimmt
wird. Ein Vortrag. Zürich 1850.
10339
Hottinger, J[ohann] J[akob]. Religion und Politik in ihrer historischen
Wechselwirkung auf die Zustände der Eidgenossenschaft. (Akad.
Vorträge von Zürch. Dozenten. Wintersemester 1853—1854). Zürich
1854.
10340
Erlach, Franz von. Die Freiheitskriege kleiner Völker gegen grosse
Heere. Bern 1867.
mkmi
Börlin. Jfakob]. Uebcr den Unterrichtin derSchweizergeschichle(Progr. der städt. Schulen Aarau). Aarau 1872.
10342
Raemy, Charles de. La Suisse, ses origines, son extension et sa destinee;
causerie historique. Fribourg 1908.
10343

3. Abrisse, Schulbücher.
Stumpf, Johannes. Schwytzer Chronica auss der grossen in ein handbüchle zuosammengezogen. Zürich 1554.
10344
Stumpf, Johannes. Schweitzer-Chronik, aus der grossen in ein Hand
büchlein gezogen. Zürich 1574.
103-15
Schweizer (Suizerus), Joh. Heinrich. Chronologia Helvetica, res geslas
Helveliorum ad noslra usque tempora indicans... Adiuncta summoruni ponliücum, imperalorum, regum et principum in orbe Christiana
nec non et Turcicorum imperalorum successione et serie succincla:
opera-.. conscripta Joannis Heinrici Suizeri. Hanoviae 1607.
10340
Plantin, Jean Baptiste. Abrege de l'histoire generale de Suisse. Avec
une description particuliere du pais des Suisses, de leurs sujels. &
leurs allicz. Geneve 1666.
10347
[Fries, Leonhard]. Enchiridium chronologicum tigurino-helveticum. Oder
Historisches Hand-Büchlein Zürich-Helvetischer Jahrzeit-Geschich
ten.... Zürich 1701.
10348
Grimm, Hans Rudolf. Neu-vermehrte, und verbesserte Kleine Schweitzer*
Cronica. Oder: Geschicht-Buch, Darinnen... alles das Jenige be
griffen ist, was ein Liebhaber der Schweitzer-Historien zu wüssen
1Ü349
vonnöthen hat.... (Burgdorff) 1733.
Füssli, Johann Conrad. Epilome Historiic Helvetiern antiquie. Duobus
libris comprehensa. Auctore Johanne Conrado Fueslino. [Tiguri
10350
1734].
Basilere
Birr, Anton. Subitarius in historiam Helveticam excursus.
10351
1737.
Beck, Jacfob] Christoph. Introductio In Historiam patriam Helveliorum,
ad Annum 1743- usque progressa, & in usum Academicuni concinnata. Tiguri 1744.
10352
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Beck, Jacob Christoph. Einleitung zu den Helvetischen Geschichten
bis auf das Jahr 1743. fortgesetzet und zu Academischem Gebrauche
abgefasset.... Nunmchro Aus dem Lateinischen ins Deutsche über
setzt. Zürich 1744.
10353
Beck, Jacob Christoph. Einleitung zu den Helvetischen Geschichten
bis auf das Jahr 1768. fortgesetzet, und zu Academischem Gebrauche
abgefasset... Nunmchro aus dem Lateinischen ins Deutsche über
setzt. Neue Aufl. Zürich 1768.
10354
(Füsslin, Cam.). Kurzer Innbegriff der Geschichte der Schweizer, für
Anfänger. In Frag u. Antwort. Zürich 1775.
10355
Christmann, Christian Daniel. Einleitung in die Helvetische Geschichte
zum Gebrauche der Jugend. Tübingen 1778.
10356
(Maurer. Hans Rudolf]. Kurze Geschichte der Schweiz. Zürich 1779. 10357
(Maurer, Hans Rudolf]. Kurze Geschichte der Schweiz. Zum Gebrauch
der Schulen. Zürich 1782.
1035s
Grimm, Hans Rudolf. Neu-vermehrte und verbesserte kleine Schweitzer
Cronica... Neue Ausg- Basel 1786.
10.359
Beck, Jacob Christoph. Einleitung zu den Helvetischen Geschichten,
zu academischem Gebrauche abgefasset. Aus dem lateinischen über
setzt von Johann Jacob Spreng. Neue biß auf gegenwärtige Zeit
fortgeführte Aull. Basel 1788.
10360
[Maurer, Hans Rudolf]. Kurze Geschichte der Sehweite. Verbesserte
Aufl. Zürich 1791.
10361
Grimm, Hans Rudolf. Neu vermehrte und verbesserte kleine SchweitzcrCronica oder Geschicht-Buch. Neue Ausg. Basel 1796.
10362
Favcy, George [1767—1849]. Abrege de l'histoire des Helvetiens, conniis
sous le nom de Suisses. Lausanne et Paris 1801.
103(53
[Maurer, Hans Rudolf]. Kurze Geschichte der Schweiz. Neue Aull.
Zürich 1806.
10364
IMaurer, Hans Rudolf]- Kurze Geschichte der Schweiz. 4.* Aufl. Zürich
1816.
10365
IMaurer, Hans Rudolf]. Abrege de l’histoire de la Suisse. Traduit de
l’allemand par J[ean] Gaudin.... Zürich 1817.
10367
Favey. George [1767—1849]. Abrügü de l’histoire de Helvetiens,
_________ , connus
sous le nom de Suisses. 2. üd. Lausanne 1818.______________ 10368
[Maurer, Hans Rudolf]. Kurze Geschichte der Schweiz. Veränderte
Aull. Sitten und Solothurn 1819.
10369
Chasles, Philarete. Resume
Rüsumü de l’histoire de Suisse. 2de
d« Ed. Paris
1825.
10370
Müller. Johannes [von]. Der Geschichten Schweizerischer Eidgenossen
schaft durch J* M’ wörtlicher Auszug für Schulen und Liebhaber
(bis 1489. [Hrg. von Joseph] E[utych] Kopp). Lucern 1828. 10371
Hanhart, Rudolf. Abriss der Schweizerhistorie zum Schulgebrauch.
Basel 1830.
10372
Huber[-Saladin], J[ohn]. Tableau chronologique de l’histoire de la confederation suisse; feuille pouvant servir de complüment ä l’atlas
historique, günealogique, chronologique et güographique de A. Lesage,
comte de Las Cases. Geneve 1830.
10373
Curti, Gfiuseppe]. Breve storia della Svizzera ad uso della gioventü.
Lugano 1833.
10374
- _ ___

1 _

_
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3. Abrisse, Schulbücher.

»

Vögelin, J[ohann] C[onrad]. Die Schweizer-Geschichte für Schulen.
Zürich 1833. 6. Aufl. s. Nr. 10^20.
10375
Zimmermann, Rfudolfj [1792—1867]. KurzeErzählungcnaus der Schweizer
geschichte für die Schule u. das Haus. Zürich 1835. 10. Aufl. s.
Nr 10M1.
10376
Morel p. Gall, und Tschopp, p. Alhanas. Geschichte der Schweiz für
Schule und Volk. 2 Theile. Luzern, Saxeln 1836—1838.
10377
Bannwart, P[eter]. Geschichte der Schweiz, ein Lesebuch für die reifere
Jugend und das Volk. Lucern, Augsburg 1837.
10378
Zimmermann, R[udolf 1792—1867]. Abrege de l’histoire de la Suisse
surtout ä l’usage des ücoles. <3. ed.>; trad. par Ch. Richon. Zürich
1837.

10379

[La Rive, Mathilde dc]. Histoire abrügüe de la Confüdüration suisse
jusqu’ä i epoque de la Reformation. Geneve 1839.
10380
(Zschokke, Heinrich). Eine kurze Geschichte des Vaterlandes, für schwei
zerische Anfangsschuien und Taubstummen - Anstalten. Aarau
1839.
10381
Rüsumü dc 1* Histoire de Suisse depuis l’origine des Helvütiens jusqu’ä
nos Jours. [A l’usage des ülevcs du College St.Michel ä Fribourg].
Lithographie. oO. uJ. [ca. 1840].
10382
[Bannwart, Peter]. Geschichte der Schweiz für Volksschulen, zunächst
des Kantons Luzern. Aus dem grossem Lesebuche von P. Bannwart
ausgezogen. (Auf Anordnung des Erziehungsrathes des Kantons
Lucern gedruckt). Lucern 184-3.
10383
Descombaz, S[amuel]. Histoire de la Suisse, racontee aux enfants et
jeunes gens. Manuel des ücoles. Lausanne 1845. 6.£d. s.
10W1. 10384
(A|eby, Francois - Xavier]). Abregü ülümentaire de l’histoire suisse,
d’apres l’allemand de [Peter] Bannwart Fribourg, Geneve 1846. 10385
[La Rive, Mathilde de]. Histoire abrügüe de la Confederation suisse....
2 Parties, Geneve 1846—1847.
10386
Maries, [J. Lacroix] de. Histoire de la Suisse depuis l’Origine jusqu’ä
nos jours. (Appendice: Essai sur les moeurs... des habitants des treize
cantons anciens). Tours 1847.
10387
[Wesdehlen, Georges-Früdüric Petitpierre, comte de]. Abrügü de l’histoire
des Suisses, par un Neuchätclois. Neuchätel 1849.
10388
Zimmermann, [Rudolf]. Abrüge de l’histoire de la Suisse. Traduit par
Ch[arles] Richon. 2de üd., augmentüe d’un appendice contenant le
rüsumü historique des principaux üvünements survenus depuis 1830
ä 1848 inclusivement, Par le Traducteur. Lausanne 1850. 10389
Bannwart, P[et.]. Geschichte der Schweiz für Volksschulen. 2.*A. Luzern
1852.

10390

Gcilfus, Georg. Helvetia. Vaterländische Sage und Geschichte. Ein Fest
geschenk für die Jugend. 2 Bände. Winterthur [1853—1854].
10391
Frölich, G[ustav]. Die allgemeine Welt- und Schweizergeschichte in
Umrissen..,. Bern 1854.
10392
Herzog, Hfeinrich]. Kleine Erzählungen aus der Schweizergeschichte.
Mit einem Vorwort von A[ugustin] Keller.... Aarau 1855. 5. Aufl. s.
Nr. 70470.
10393
[Wesdehlen, Georges-Früdüric Petitpierre comte de]. Abrege de l’histoire
des Suisses, par un Neuchätelois. Neuchätel 1856.
10394

w? •p--'’-*'-
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3. Abrigse, Schulbücher.

Geilfus, Georg. Helvetia. Vaterländische Sage und Geschichte. (3 Theile).
Winterthur 1857—1859.
10395
Henne, A[nton]. Schweizergeschichte für Volk und Schule in 4 Büchern
(bis zur völligen Freiwerdung Neuenburgs 1857). Völlig neue Bear
beitung. St. Gallen 1857 (- 1858).
i<»96
Morin, A[ntoine]. Abriss der politischen Geschichte der Schweiz. Vom
Ursprünge der Eidgenossenschaft bis auf unsere Tage. Aus dem
Französischen von Theodor Beck. Leipzig (1857—)1858. 10397
Aebi, J[oseph] L[udwig]. Die Geschichte des Schweizervolkes, nach
A(lexander) Daguet für die Schulen der deutschen Schweiz bearb.
2 Theile. Lucern 1858—1859.
10398
Stiefel, Heinrich.” Pragmatische Geschichte der schweizerischen Eid
genossenschaft. Ein Lehr- und Handbuch für den Unterricht und
das Seibstudium. (1. [einzige] Hälfte). Zürich & Glarus 1858. 10399
(Gaullieur, [Eusebe-Henri]). Illustrierte Geschichte der Schweiz. Von den
Uranfängen bis zur neuen Bundesverfassung. Wohlfeile Ausg. Basel.
oJ [1858/70].
10100
Propst, Joseph. Die Schweizer-Geschichte für das Schweizervolk und
seine Schulen. 5., aufs Neue durchgesehene, bis nach der Unab
hängigkeit Neuenburgs von Preussen fortgesetzte Aufl. 1856. Zürich
u. Glarus 1861.
10401
Schön, Oswald. Entwicklungsgeschichte der schweizerischen Eidge
nossenschaft. Zürich 1861.
10102
[Zellweger, Johann Conrad]. Chronologische Uebersicht der Schweizer
geschichte. Ein Büchlein für Lehrer und Schüler in höheren Bil
dungsanstalten. Herisau 1861. 4. Aufl. s. Nr. 10457.
10403
Aebi, Jfoseph] Lfudwig]. Die Geschichte des Schweizervolkes, für die
Schulen der deutschen Schweiz bearb. 2 Theile. Neue, veränderte...
Aufl. Lucern 1862—1866.
10404
Daguet, Alexandre. Histoire abrögee de la Confödöration suisse ä l’usage
des ecoles. Neuchätel 1863. 5., 6. u. 18. Aufl. s. Nr. 10427, 10435,
10476.
10405
Geilfus, Gcorg. Helvetia.... 4., vermehrte und verbesserte Aufl. Winter
thur 1863.

10100

Descombaz, Sfamuel]. Histoire de la Suisse, racontee aux enfants... 6 *
ed. Lausanne 1864.
10107
Herzog, H[cinrich], Chronologischer Ueberblick der Geschichte der
Schweizerischen Eidgenossenschaft für höhere Volksschulen. Aarau
1864.
10408
Matthey, Jules. Petite histoire de la Suisse ä l’usage des öcoles pri
maires de la Suisse fran?aise. 3e öd. Lausanne 1866.
10410
Zimmermann, Rfudolf]. Kurze Erzählungen aus der Schweizergeschichte.
10. A. Zürich 1866.
10411
Herzog, H[einrieh]. Chronologischer Ueberblick der Geschichte der
schweizerischen Eidgenossenschaft für höhere Volksschulen. 2.* A.
Aarau 1867.
10112
Schön, Oswald. Entwicklungsgeschichte der schweizerischen Eidge
nossenschaft. 2. unveränderte Ausg. Chaux-de-Fonds 1867. 10413

*
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Strickler, Joh[anncs]. Grundriss der Schweizergeschichle für mittlere
und höhere Lehranstalten und zum Selbstunterrichte. Den Ergcbnissen der neuern Forschungen gemäss entworfen. 2 (Bände).
Zürich 1867—1868.
10114
Daguet, Alexandre. Abriss der Schweizergeschichte zum Gebrauche der
Primarschulen. Mit Bewilligung des Verfassers für unsere teutschen
Primarschulen bearbeitet ([von] G[ottlieb] H[agnauer]). • Aarau
1868.
ums
Daguet, A[lexandre]. Schweizergeschichte für Mittelschulen. Autorisirte
und verbesserte teutsche Ausg. Aarau 1868. 4. Anfl. s. Nr. 10459. 10416
Cours, petit, d’histoire de la Suisse, mis ä la portee des öcoles primaires
des deux sexes. Porrentruy 1870.
10417
König, J[ohann]. Schweizergeschichte. Ein Handbuch für die Schüler.
Bern 1870.
10418
Daguet, Alexandre. Abriss der Schweizergeschichte... bearbeitet ([von]
G[ottlieb] Hagnauer). 2.* Aull. Aarau 1872.
10419
Vögelin, J[ohann] C[onrad]. Die Schweizer-Geschichte für Schulen.
6. von Afnton] Färber fortgesetzte Aufl. Zürich 1872.
10420
Vögelin, S[al.J, und J[oh.] J[ak.J Müller. Allgemeine u. vaterländische
Geschichte. 2 Thle. (Lehr- und Lesebuch für die Volksschule II).
Zürich 1872.
10421
Horner, Rfaphael]. Abrögö d’histoire suisse et de göographie moderne.
Ouvrage approuvö par la Commission des ötudes du canton de
Fribourg. Bulle, Fribourg 1874.
10422
[Laghi, Giovanni Battista]. Sommario di Storia Svizzera dai primi
tempi ai nostri giorni. 3“ ed. riveduta el accresciuta die molti fatti
flnora inediti con annesse importanti nozioni geografiche sulla
Svizzera. Lugano 1874.
10123
Strickler, Joh[annes]. Lehrbuch der Schweizergeschichte für höhere
Schulen, zugleich vaterländisches Lesebuch für alle Stände. 2.,
gänzlich umgearbeite Aufl. (des »Grundrisses«). Zürich 1874. 10424
Vigier, Wilh. Der Schweizer-Jüngling; Anleitung zur Kenntniss unserer
neuern Schweizergeschichte. Solothurn 1874.
10-125
Dändliker, C[arl]. Lehrbuch der Geschichte des Schweizervolkes für
Sccundarschulen und höhere Lehranstalten, sowie zur Selbstbe
lehrung. Zürich 187B.
10120
Daguet, Alexandre. Abregö de l’histoire de la Confödöration suisse....
5e öd. Neuchätel 1875.
10427
Magnenat, J[ules]. Abrögö d’histoire suisse destinö ä l’enseignemcnt
secondaire. Lausanne 1875. 5. Aufl. s. Nr. 10484.
10128
Rüegg, Heinrich. Bilder aus der Schweizergeschichte für die Mittel
stufe der Volksschule. Hrg. von J[ohann] J[acob] Schneebeli....
Zürich 1875. 13. Aufl. s. N° 10512.
10129
Strickler, Johfannes]. Kleine Schweizergeschichte für Mittelschulen.
(Lehr- und Lesebuch für die vaterländische Jugend). In zwei Theilen.
Zürich 1875-1876.
io«o
Vigier, Wilh. Der Schweizer-Jüngling; Anleitung zur Vaterlandskunde.
2. A. Solothurn 1875.
10431
Magnenat, Jfules]. Histoire suisse ä l’usage des öcoles primaires. Lau
sanne 1876. 5. Aufl. s. Nr. 10479.
10432

64

Götz, Wilhelm. Kurze Geschichte der Schweiz für Schule und Haus.
Waldenburg 1877.
KM33
Dändliker, Cfarl]. Histoire du peuple suisse par le Dr K. Diendliker....
Traduit de l’allemand, avec l’autorisation de l’auteur, par Mmc Jules
Favre nee Velten, et pröcödö d’une introduction de M- Jules Favre.
Paris 1879.
10434
Daguet, Alexandre. Histoire abrägäe de la ConfGdöration suisse. 6.* cd.
Lausanne 1879.
10435
Geilfus, Gfcorg]. Helvetia.... Mit 15 Bildern, gezeichnet von Wfilhelm]
Suter. (3 Theile). 4. verbesserte und vermehrte Aufl. 2. Abdruck.
Zürich 1879.
1W36
Sterchi, Jakob. Einzeldarstellungen aus der allgemeinen u. SchweizerGeschichte nach dem bernischen Normal-Unterrichtsplan. Bern
1879. 5. & 8. Aufl s. Nr. 10463, 10473.
10437
Lüönd, A. Chronologischer Abriss der Schweizergeschichte; ein Schub
und Repetitionsbuch. Zürich 1880.
10438
Marty, Jfohann Baptist]. Illustrirte Schweizer Geschichte für Schule
und Haus. Einsiedeln... 1880. 5. Aufl. s. Nr. 10462.
10439
Fricker, Bfartholomaeus]. Schweizergeschichte für Bezirks- und Sekun
darschulen. 3? A. Aarau 1881. 8. Aufl. s. Nr. 10491.
10440
Keller, Jfacob]. Geschichte der Schweiz für Schule und Volk. Auf
Grund von Lfouis] Vulliemins »Geschichte der schweizerischen
Eidgenossenschaft* bearbeitet. Aarau 1881.
iomi
König, Jfohann]. Schweizergeschichte. Ein Handbuch für Schüler. 2.,
durch Jfohann] Lämmlin... umgearbeitete und auf die Gegenwart fort
geführte Aufl. Bern 1881.
iW42
Schneuwly, (Jfoseph]). Notions 616mentaires d’histoire suisse ä l’usage
des ecoles primaires. Ouvrage approuvd par la Direction de 1’1 nstruction publique... du Canton de Fribourg. 2rae ed., revue, corrigee
et illustree. Einsiedeln..., Fribourg 1881.
10443
Magnenat, Jfules]. Petite histoire de la Suisse ä l’usage des öcoles priniaires. 2«ne ed. Lausanne 1881.
10444
Bianchi, Giuseppe. Compendio di storia svizzera ridotto a domanda e
risposta ad uso delle scuole minori ticinesi. 7a Ed. corretta, riveduta
ed autorizzata dal Consiglio di Pubblica Educazione. Lugano
1882.
1(M45
Hidber, Bfasilius]. Schweizergeschichte für Schule und Volk. 2 Theile.
Bern 1882—1888.
1044R
Schelling, Jfohannes]. Kurzes Lehrbuch der Welt- und Schweizerge
schichte im Zusammenhang. Zum Zwecke der Vereinfachung des
Geschichtsunterrichtes... für schweizerische Sekundär-, Real- und
Bezirksschulen bearbeitet St. Gallen 1882. 10. Aufl. s. N° 10514. 10447
Cours abrege d’histoire suisse par demandes et reponses ä l’usage des
ecoles. Fribourg 1883.
1O448
Erzinger, Hfeinrich]. Schweizer Katechismus, oderkurzerUnterricht
über Land, Volk und Geschichte, vornehmlich aber über die neue
Bundesverfassung. Bern 1883.
iW49
Götz, Wfilhelm). Kleine Schweizergeschichte. Zürich(1883).
10450
Marty, Jfohann Baptist]. Histoire illustree de la Suisse pour les Scolcs
et les familles. Traduclion fran^aise par le chanoine (Jfoseph]
Schneuwly.... Einsiedeln... 1884.
10451
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Schneuwly, (Jfoseph]). Petite histoire illustree de la Suisse 5 l’usage
des öcoles primaires. Nouvelle ed. Einsiedeln... 1884.
10452
W(inne), J. St. Abregö de l’histoire de la Suisse par J.-St. W. Traduit
de l’allemand, suivi d’un pröcis d’instruction civique. Sion 1884. 10453
Oechsli, Wilhelm. Lehrbuch für den Geschichtsunterrichi in der Se
kundarschule; vaterländische Geschichte. Zürich 1885.
10454
Schneuwly, Jfoseph]. Nozioni eleinentari di storia svizzera. Traduzione
italiana per uso delle scuole primarie del Cantone Ticino. Einsiedein... 1885
10455
Arx, F(erdinand) von. Illustrierte Schweizergeschichte für Schule und
Haus... unter Mitwirkung von Dr. Jfohannes] Strickler. Mit 144 Illu
strationen. Zürich 1887. 5. Aufl. s. N° 104-96.
10-156
Zcllweger, Jfohann] Cfonrad]. Chronologische Uebersicht der Schweizer
geschichte. In 4. Aufl. neu bearb. von Joh. Strickler. Zürich
1887.
10457
Dändliker, Carl. Kleine Geschichte der Schweiz für Schule und Haus.
2., verbesserte, vermehrte und in einzelnen Teilen umgearbeitete
Aufl. des «Lehrbuch der Geschichte des Schwcizervolkes«. Zürich
1889.
10458
Daguet, Aflexandre]. Schweizergeschichte für Mittelschulen. 4.* A. Aarau
1889.
10459
Dändliker, Carl. Uebersichtstafeln zur Schweizergeschichte. Zunächst
als Anhang zu des Verfassers kleiner Geschichte der Schweiz....
Zürich 1890.
10460
Geschichte, illustrierte, und Geographie der Schweiz, nebst naturkund
lichen Lesestücken für die obern Klassen der Primarschule und für
die Fortbildungsschule. Auf Anordnung des Erziehungsrath es des
Kantons Luzern. Einsiedeln, Waldshut 1890.
10461
Marty, Jfohann Baptist]. Illustrirte Schweizer Geschichte für Schule
und Haus. 5. Aufl. Einsiedeln... (1890).
10462
Sterchi, Jacob. Schweizergeschichte zum Schul- und Privatgebrauch.
5., unveränderte Aufl. von desselben Verfassers »Einzeldarstellungen
aus der allgemeinen und Schweizergeschichte«, vereinigt mit der
dritten Auflage der »Schweizergeschichte« von Schulinspektor Jfohann]
König (Jfohann] Lämmlin>. Bern 1890.
10463
Cuchet, Henri. Abrege d’histoire suisse. Geneve 1891.
10464
Elzingre, Henri. Lenons d’histoire nationale et d’histoire gönörale.
Developpement du Programme de l’enseignement de l’histoire dans
les dcoles du Jura.... 2d<> 6d. Lausanne 1891.
10465
Götz, Wilhelm. Aus der Geschichte des Schweizerlandes. Ein vater
ländisches Lesebuch für die Schweizerjugend. 2. Aufl. Davos
(1891).

10466

Koch, Gfottlob] Jfohannes]. Repetitorium der allgemeinen und der
Schweizergeschichte für obere Lehranstalten. 3 Teile. Basel 1891
—1893.
10467
(Winnß, [J. St.]). Abregd de l’histoire de la Suisse (traduit de W’).
Ouvrage adopte par le Departement de l’Instruction publique pour
les öcoles primaires du Canton du Valais. 2*»« ed. Sion 1891. 10168
Curti, Gfiuseppe]. Storia svizzera pel Popolo e per le sue Scuole. Novissima Ed. migliorata. Lugano 1893.
10469
Quellen zur Schweizer Geschichte. NF. IV. Abt. Bd. 2.
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Herzog, Hfeinrich]. Erzählungen aus der Schweizergeschichte. Mit einem
Vorwort von Afugustin] Keller... 5. vermehrte Aufl. Aarau 1893. 10470
Luginbühl, Rudolf. Geschichte der Schweiz in neuerer Zeit zum Ge
brauch für Mittelschulen bearbeitet. Basel 1893.
10471
Oechsli, Wilhelm. Schweizergeschichte für Sekundär-, Real- und Mittel
schulen. 2. Aufl. Zürich 1894.
10472
Sterchi, Jacob, Schweizergeschichte zum Schul- und Privatgebrauch.
8.* Aufl. Bern (1894).
10473.
Histoire abrägde de la ConKdöration Suisse d£di€e aux eleves des Gcoles
compl^mentaires par un membre de la R^daction du »Fortbildungs
schüler« a Soleure, traduite... et compl6t6e par F[r6deric-] Ch[arle]s
Scherf. Soleure, Neuchätel 1895.
10474
Sturzenegger, C[äthy]. Kurz gefasste Schweizergeschichte von den Ur
anfängen bis zur Gegenwart, mit besonderer Berücksichtigung der
heutigen Verfassung für die Schulen und fürs Volk bearbeitet.
Heiden 1896.
10475
Daguet, Alexandre. Abr£g6 de l’histoire de la Confödßration suisse....
18e €d. Neuchätel 1897.
10476
Dändliker, Karl. A short history of Switzerland. Translated by E.
Salisbury. With two coloured maps. London 1899.
10177
Kuoni, J[acob]. Kleine Schweizergeschichte für Primarschulen. St.
Gallen 1899.
10478
Magnenat, J[ules]. Petite histoire de la Suisse ä l’usage des dcoles pri
maires. 5e 6d. Lausanne 1899.
10479
Regolatti, Lindoro. Sommario di Storia Patria per le Scuole Elementari
della Svizzera italiana. (2a Ed. riveduta e migliorata). Locarno
1899.
10480
Elzingre, Henri. Cours d’histoire. Premier livre d’histoire de la Suisse.
Manuel-Album contenant une soixantaine d’illustrations, une planche
en couleurs et deux cartes historiques. Questionnaires — Rdsumes
— Revision par les images. 2™e $d. Berne 1900.
io48i
Elzingre, Henri. Cours d’histoire. Premier et deuxieme livre d’histoire
de la Suisse. 2.* 6d. Berne 1900—1902.
1M82
Luginbühl, Rud. Geschichte der Schweiz in älterer Zeit; zum Gebrauch...
der Knabensekundarschule Basel. Basel 1900.
10483
Magnenat, J[ules]. AbrSge de l’histoire de la Suisse destinä ä l’enseignement secondaire. 5. ed. revue. Lausanne 1900.
10484
Arx, Ferdinand von. Schweizergeschichte für Fortbildungsschulen. 3? A.
(GratisbeilagezumJg.22,1901/02 des Fortbildungsschülers). Solo
thurn [1901].
1W85
üebersichtstafelnzur
Dändliker, Carl,üebersichtstafeln
Schweizergeschichte. 2/ A.
Zürich 1901.
10486
Daguet, Alexandre. Storia abbreviata della confederazione svizzera. Versione libera del prof. G[iovanni] Nizzola. 5. ed. Bellinzona 1901. 10487
Elzingre, Henri. Cours d’histoire. Troisidme livre d’histoire de la Suisse, •
nouvelles legons pratiques. Berne 1901.
10488
Elzingre, Henri. Cours d’histoire. Deuxieme et quatriäme livre d’histoire
de la Suisse. Berne 1902.
10489
Elzingre, Henri. Cours d’histoire. Troisteme, quatrifeme, cinqifeme livre
d’histoire de la Suisse. Berne 1901—1904.
10490
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Fricker, B[artholomäus]. Schweizergeschichte für Bezirks- und Sekun
darschulen. 8-* A. Aarau 1902.
10491
Elzingre, Henri. Cours d’Histoire. Troisieme Livre d’histoire de la
Suisse. Berne 1903.
10492
Helg, J[akob]. Grundriss der Welt- und Schweizergeschichte für Se
kundär-, Bezirks- ' und Realschulen. 2 Theile (2. A.). Einsiedeln
1903.
1M93
Luginbühl, Rudolf. Geschichte der Schweiz
fürMittelschulen. Basel
(1903).
«MM
Rosier, W[illiam]. Histoire de laSuisse. Lausanne
1904.
10495
Arx, Fferdinand] von. Illustrierte Schweizergeschichte für Schule und
Haus. 5. A. Zürich (1905).
i«96
Ernst, Ulr. Illustriertes Lehrbuch der Welt- und Schweizergeschichte.
5. A. Winterthur 1905.
10497
Luginbühl, Rudolf Geschichte der Schweiz für Mittelschulen. Basel
1905.
10498
Rosier, W[illiam]. Histoire illustrGe de la Suisse ä l’usage des 6coles
primaires. Lausanne 1905.
10499
Elzingre, Henri. Cours d’histoire. Premier livre d’histoire de la Suisse.
Berne 1906.
10500
La Rive, [Mathilde] de. Histoire abrdgße de la Contedäration suisse.
2. 6d. 2 Parties. Geneve 1906—1907.
10501
Luginbühl, Rudolf. Geschichte der Schweiz für Mittelschulen. Aus
gabe mit spezieller Berücksichtigung bernischer Geschichte. Basel
1906.
10502
Rosier, William. Storia illustrata della Svizzera. Bellinzona 1906. 10503
Gründer, Jacob und Brügger, Hans. Bilder aus der Welt- und Schwei
zergeschichte zur Lust und Lehr der Jugend. Bern 1907. 10504
Gründer, Jakob und Brugger, Hans. Lehrbuch der Welt- und Schweizer
geschichte für bernische Sekundarschulen und Progymnasien. Bern
1907.
10505
Arx, Ferdinand von. Schweizergeschichte für Fortbildungsschulen. 4*.
A. [Beilage zum Jahrg. 30, 1909/10 des Fortbildungsschülers]. Solo
thurn [1909].
10506
Elzingre, Henri. Cours d’histoire. Deuxieme livre d’histoire de la
Suisse. Berne 1909.
10507
Gründer, Jacob und Brugger, Hans. Lehrbuch der Welt- und Schweizer
geschichte für bernische Sekundarschulen und Progymnasien. 2*. A.
Bern 1909.
10508
Luginbühl, Rudolf. Geschichte der Schweiz für aargauische Mittel
schulen. Basel 1909.
10509
Dändliker, Karl.
Auszug aus der Schweizergeschichte. Zürich
1910.
10510
Höchle, (Josef Jvo). Katechismus der Schweizer-Geschichte. Grüningen
1910.
10511
Rüegg, [Heinrich]. Bilder aus der Schweizergeschichte für die Mittel
stufe der Volksschule. Neu bearbeitet von Heinrich Flach. 13. Aufl.
Zürich 1910.
10512
Rosier, William. Storia illustrata della Svizzera. Traduzione del Prof.
Patrizio Tosetti. 2. ed. Bellinzona 1911.
10513
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Schelling, Joh. Welt- und Schweizergeschichte im Zusammenhang.
Lehrbuch für Schweiz. Sekundär-, Real- und Bezirksschulen; neu
bearbeitet von Joh. Dierauer. 10 A. St Gallen 1911.
10514
Suter, Ludwig. Schweizer-Geschichte für Schule und Haus. Einsiedeln
1912.
10515
Luginbühl, R[udolf]. Geschichte der Schweiz für Mittelschulen. (Aug. A.).
Basel 1913.
10516
Rosier, W[illiam], et P[aul] Decker. Manuel d’histoire suisse ä l’usage
de renseignement secondajre. Lausanne 1913.
10517

►
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4. Anthologien, Erklärungen von Bilderserien.
Hand-Büchlein, historisches, Zürich-helvetischer Jahr-Zeit-Geschichten;
(v. D. G.). Zürich 1716.
10518
Inhalt, summarischer, der alten Schweitzer-Schlachten und Geschichten.
oO. 1723.
10519
[Bodmer, Johann Jacob.] Historische Erzählungen, die Denkungsart
und Sitten der Alten zu entdecken. Zürich 1769.
10520
[Hirzel, Salomon]. Einzelne Darstellungen aus der Schweizergeschichte,
mit wohlmeinenden Lehren für die Jugend. 24 Hefte. (Njbl. Stadt
bibi Zürich 1763—1777 u. 1780—1783 u. 1786—1788 u. 1790).
[Zürich].
10521
Meister, Leonhard. Hauptszenen der Helvetischen Geschichte nach
der Zeitordnung gereyhet 2 Theile. Zürich 1784.
10522
[Orelli, Heinrich von 1757—1799] Fragmente wichtiger Schweizer
szenen .... 2 Bände. Zug und Zürich 1791—1792.
10523
Denkwürdigkeiten, historische, der Republikanischen Schweiz, von den
Zeiten ihrer Gründung, bis zum Jahr 1797. Helvetien 1800. 10524
(C[rauer], F[ranz] R[egis]). Hauptepochen der schweizerischen Ge
schichte, für Schulen und Liebhaber. Luzern 1805.
10525
(Hirzel, Salomon). Edle Züge aus der Schweizer - Geschichte. [Wieder
abdruck der Neujahrsblätter der Stadtbibliothek Zürich auf 1763 bis
1766, 1768-1790 u. 1804—1806.] Basel 1806.
10526
Recueil de Scenes tiröes de l’Histoire des Suisses, gravöes d’apres les
dessins de G[eorg] Volmar. [24 planches avec texte explicatif.] (6
Cahiers.) Zuric (1812—)1822.
10527
Schweizerscenen, historisch merkwürdige, nach Zeichnungen von Lips,
Hegi.... 6 Hefte. Zürich 1812—1822.
10528
Stierlin, EfmanuelJ. Schweizerischer Ehrenspiegel. Edle Züge aus der
Geschichte der Väter, mit moralischen Bemerkungen, zum Gebrauch
für Landschulen. Bern 1813.
10529
Propiac, [Catherine-Joseph-Ferdinand Girard] de. Beautäs de l’histoire
de la Suisse, depuis l’öpoque de la Confödöration jusqu’ä nos jours
.... A l’usage de la jeunesse. Paris 1817.
10530
Stierlin, E[manuel]. Historischer Kalender für die schweizeriche Ju
gend für 1821—1828. Bem (1821—1828).
10531
Geschichte der schweizerischen Freyheit. In Versen erzählt von F. D.
K. Einsiedeln 1823.
10532
[Laharpe,Fredöric Cösar de]. Souvenirs de l’histoire de la Suisse. Lau
sanne 1823.
10533
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Erzählungen, schweizerische,mit32 Kupfern. St. Gallen. oJ.([1826/30]). 10534
[Escher, Heinrich]. Beispiele der Eintracht unter den Eidgenossen.
(Njbl. Stadtbibi. Zürich 1827). [Zürich.]
10535
Helveticon. Eine Auswahl vorzüglicher ...., zum Theil noch unge
druckter Anekdoten, Charakterzüge und Denkwürdigkeiten aus der
altern und neuern Geschichte der Schweiz. Lichtensteig 1827. 10536
Bänziger, [Matth.]. Kurzer Abriss vorzüglicher Begebenheiten aus der
Schweizer-Geschichte
Schweizer-Geschichte
bis 1524bis 1524.
Trogen
Trogen
1828.1828.
10537
Stierlin, E[manuel]. Schweizerischer Ehrcnspiegel; edle Züge aus der
Geschichte der Väter. 2. A. Bern 1828.
10538
Hanharl, Rudolf. Erzählungen aus der Schweizergeschichte nach den
Chroniken. 4 Theile. Basel 1829—1838.
10539
Unterhaltungen, kleine, aus der Vaterland. Geschichte für die Jugend
gewiedmet als Geschenk. Zürich {1829J.
10540
Meyer, Jfohann] H[einrich]. Erzaehlungen aus der Schweizergeschichte
und Züge aus dem Leben merkwürdiger Eidgenossen. Lichtensteig
x 1833.
10541
/Meyer von Knonau, Gerold. Die Heldinnen des Schweizerlandes. Hel
vetia 1833. Lithographirt und hrg. von J. J[acob] Honegger.
[Zürich].
10542
/ Meyer von Knonau, Gerold. Die Heldinnen des Schweizerlandes.......
Lithographirt und hrg. von J. Jfacob] Honegger. 2. verbesserte
10543
Aufl. Text von G’ M. von K*.... 4 (Hefte.) [Zürich] 1834.
Zuppinger, J. H[einrich]. Bilder aus der Vorzeit oder Wahrheit ohne
Schminke. Ein historischer Beitrag zur Völkergeschichte ...» mit
besonderer Beziehung auf den helvetischen Freistaat und den Kan
ton Zürich — bis zur Errichtung des Schweizerbundes, der 3 Wald
stätte im Jahr 1308. Allen biedern Eidgenossen, vorzüglich der
angereiften Jugend zugedacht. Wädenschweil 1834.
10544
[La Harpe, FrSderic-Cösar de]. Souvenirs de l’histoire de la Suisse,
prdsentös sous la forme de dialogues, et d€di€s aux jeunes Vaudois
qui frequentent les öcoles cantonales, par un citoyen du Canton do
Vaud. Lausanne 1837.
10545
Propiac, [Catherine-Joseph-Ferdinand Girard] de. Beautös de l’histoire
de la Suisse, depuis l’öpoque de la ConfSdöration jusqu’ä nos jours
.... A l’usage de la Jeunesse. 4° Ed., revue et corrigee. Paris
1837.
10546
Meyer, J. H. Kurze Erzählungen aus der Schweizergeschichte. Lichten
steig 1839.
10547
[Rietschi, Nicolaus]. Sammlung von Zügen des Heldenmuths und
Biedersinns der Schweizer. Nebst Angaben der vorzüglichsten Mo
mente der vaterländischen Geschichte. Der Schuljugend gewidmet. 5.
vermehrte und verbesserte Aufl. Luzern 1839.
10548
/(Roy [Just-Jean-Etienne]. Illustrations de l’histoire de la Suisse. 2Ö 6d.,
revue et corrigöe par l’Auteur. Paris, Limoges 1844.
10549
Gallatin, J. H. Erzählungen aus dem helvetischen Familienleben alter
und neuer Zeit. Ein Lesebuch für Kinder von sechs bis acht Jah
ren. — A. u. d. T.: Helvetia oder die Schweizergeschichte nach
.... Abstufungen geordnet. Ein Lese- und Lehrbuch für das Volk und
seine Schulen. 1. [einziger] Kreis. Zürich 1845.
10550
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Hervorragende Momente aus der schweizerischen Vergangenheit.
Als erklärender Text zu der „Schweizergeschichte in Bildern“ bearbeitet
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Vorwort.
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Die Bildung unseres Volkes, vor Allem aber die Bildung unserer Jugend durch Entfaltung der
schönsten und ergreifendsten Scenen unserer glor- und lehrreichen Geschichte fördern zu helfen —
das war .der Zweck, der uns leitete, als wir vor drei Jahren die Veröffentlichung unserer „Schweizer
geschichte in Bildern“ begannen. Der überaus günstige Erfolg, der unserm Unternehmen zu Theil
wurde, bewies uns, dass wir das Richtige getroffen, und ermöglichte es auch, das uns vorgesteckte
Ziel gewissenhaft weiter zu verfolgen.
Der gleiche Grundsatz — Bildung der Jugend und des Volkes — leitet uns wieder, wenn wir
heute am Schlüsse unseres Unternehmens gegenwärtige erläuternde Beigabe folgen lassen. Nicht als
ob die Bilder nicht an und für sich schon zu sprechen vermöchten; aber die in ihnen liegende Lehre
wird um so eindringlicher, der Same, den sie zu pflanzen bestimmt sind, um so fruchtbarer, wenn sich
zu dem Bilde noch das belebende Wort gesellt.

-für die einsichtige Mutter, die durch das Beschlauen der Bilder im Kinde geweckte Neugierde in
fruchtbringender Weise zu befriedigen; für das Kind, wenn es einmal selbst zu lesen im Stande ist,
soll er eine angenehme und verständliche Lektüre bleiben; für den Erwachsenen endlich soll er weniger
eine Quelle der Belehrung, als vielmehr ein vaterländisches Evangelium sein, das immer und immer
wieder zu begeistern und zu entflammen vermag, damit aus dem Worte die That erwachse.

Um dieses dreifache Ziel zu erreichen, hat der Verfasser bei fesselnder Darstellung und lebhafter
Schilderung stets die grösstmöglichste Einfachheit und Fasslichkeit im Auge behalten und sich fast
durchweg nur auf den in den Bildern gegebenen oder durch sie nothwendig bedingten Stoff beschränkt.
Dass er bei alledem bestrebt war, jeweilen durch einige überleitende Bemerkungen zwischen die
geschilderten Momente etwelchen Zusammenhang zu bringen, wird wohl jedem Leser nur angenehm

i-

-

sein. —
i

Eine umfassende Schweizergeschichte, eine pragmatische Darstellung alles dessen, was zur Ent
wicklung und Fortbildung unserer jeweiligen staatlichen Verhältnisse beitrug, erwarte man freilich
nicht; diese Aufgabe überlassen wir der Schule. Wie unsere Bilder zunächst nur bezwecken, durch
Anschauung den Unterricht in der Geschichte zu erleichtern1, das Erlernte zu befestigen und auch
dem Erwachsenen ein Mittel zu bieten, sich an den Thaten unserer Vorfahren zu erfreuen und zu
< erwärmen: so soll auch der sie begleitende Text nur eine Anleitung sein für die Eltern, namentlich

. f

So hoffen wir denn, dass diese Schrift dieselbe günstige Aufnahme finde, wie sie bereits den
Bildern zu Theil wurde, und dass auch sie dazu beitragen möge, immer mehr den Freiheitssinn und
hochherzigen Patriotismus in Jugend und Volk zu heben und zu fördern!
Bern, im Mai 1872.

Der Verleger.
/

'
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Helvetik zu stürzen, da warf sich Napoleon, der sich in
zwischen zum ersten Konsul Frankreichs hatte ernennen
lassen, um bald darauf sich mit der Kaiserkrone zu
schmücken, zum Vermittler der Eidgenossenschaft auf und
gab ihr die sogenannte, die alten Kantonsgrenzen im All
gemeinen wieder herstellende Vermittlungsurkunde (1803),
durch welche die frühem Unterthanenverhältnisse auf
gehoben blieben und die Zahl der eidgenössischen Orte
durch die Aufnahme von Graubünden, Aargau, Thurgau,
St Gallen, Waadt und Tessin auf neunzehn gebracht
wurde. Aber diese Verfassung, obwohl für die Schweiz
wohlthätig, wollte doch nicht gefallen, weil sie das Werk
eines Fremden war, dessen Herrschsucht man zu sehr zu
fürchten hatte. Daher wurde der Sturz Napoleon’s (1813)
benutzt, sie abzuwerfen, worauf dann unter wesentlichem
Einflüsse der fremden Mächte (1815) der sogenannte
Fünfzehnerbund zu Stande kam, der mit den bisherigen
Ständen noch die Kantone Wallis, Neuenburg und Genf
verband. Da jedoch durch diesen Bund veraltet geglaubte
Zustände und Vorrechte wieder in’s Leben traten, so er
hoben sich bald die Freisinnigen und bewirkten in vielen
Kantonen freiere Verfassungen, zu deren Schutze sich
sieben Kantone zu dem sogenannten Siebnerbunde ver
einigten (1832). Die von ihnen angestrebte Revision der

.■

i

Bundesverfassung scheiterte aber an dem beharrlichen
Widerstande der konservativen Kantone, welche ihrerseits
sich in dem Sarnerbunde aneinander schlossen. Noch ge
lang es aber, die letztere Verbindung wieder aufzulösen,
nachdem bereits der Kanton Basel in zwei Hälften zer
fallen (1833) und eine ähnliche Trennung in Schwyz nur
mit Mühe verhindert worden war. Durch die Badener
Konferenz-(1834) wurde sodann der alte Kampf zwischen
Kirche und Staat wieder wachgerufen und der politisch
religiöse §|r61t durch die Klösteraufhebung im Aargau
(1841) und-'die Berufung der Jesuiten nach Luzern (1844)
immer heftiger erregt. Die gesetzlosen Freischaarenzüge
(1844 und 1845), um die Jesuitenpartei zu stürzen, gaben
den sieben katholischen Kantonen den Vorwand, sich
durch einen Sonderbund.gegenseitig schützen zu müssen,
welches Bündniss aber, nach mehreren politischen Stürmen
in andern Kantonen, von der Mehrheit der Tagsatzung
bekämpft und endlich mit Waffengewalt aufgelöst wurde
(1847). Die günstige Gelegenheit benutzend, wurde dann
sofort die längst angestrebte Revision des Bundes vorgenömmen, und die durch so viele Kämpfe errungenen
freieren Verhältnisse der Kantone durch die Annahme der
neuen Bundesverfassung gesichert (1848). Da folgte endlieh auf die vielbewegte Zeit allmälig wieder Ruhe und
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glücklicher Friede; die Schweiz erstarkte aufs Neue, und
als im, Jahre 1856 in Folge der Neuenburger Unruhen ein
Krieg mit Preussen drohte, da stand sie nach langen,
langen Jahren endlich wieder da als eine fest vereinigte
Nation, bereit, für die Freiheit das Aeusserste zu wagen.
Da kehrte auch die Achtung des Auslandes vor unsern
republikanischen Einrichtungen zurück, und als im deutsch
französischen Kriege (1871) die Schweiz bewies, dass sie
entschlossen und auch befähigt sei, ihre Neutralität mit
bewaffneter Hand aufrecht zu erhalten, und als sie gar
das fast Unmöglich Scheinende in der besten Ordnung
vollbrachte, die Entwaffnung der 80,000 Mann der fran
zösischen Westarmee, die auf ihr Gebiet zurück
gedrängt wurden, ihre Verpflegung und ihre Ueberwachung:
da. war die Anerkennung des Auslandes allgemein. — So
ist denn aus den Trümmern der alten Eidgenossenschaft
allmälig eine neue, lebenskräftige, verjüngte hervor
gegangen.
Und nun, liebes Schweizervolk, blicke hin auf die
Geschichte deiner Väter! Sie zeigt dir den Weg, den du
zu gehen hast. Ahme nach ihre Tugenden, vermeide ihre
Fehler! Ferne sei von dir aller Parteihass, der so oft das
Glück unseres Vaterlandes untergrub! Eidgenossen! ver
bannet allen Groll, entsaget kleinlichen Rücksichten, lasst

nie die Sonderinteressen über Las a^gememe .
tnumphiren; reichet einander die Hände als treue, biedere
Freunde, damit ihr seid ein < einig Volk von Brüdern, in
keiner Noth euch trennend und Gefahr! > Trotzet nicht'den
Mächten, die euch umgeben, aber schmeichelt auch nicht,
und vor allem duldet nicht, dass sie eure Rechte schmälern _
oder gar mit Füssen treten! Bauet nicht auf trügerische
Fürstengunst, pocht auch nicht zu sehr auf eure Kraft;
aber übt und stählt sie, diese Kraft, bauend auf den
Gott eurer Väter! Und sollten sie kommen, die Grossen
der Erde, euch eure Freiheit zu rauben, so verzaget nicht!
erhebt euch muthvoll und entschlössen zum Kampfe, ziehet x
aus, vereinigt aus, das Vaterland zu retten, und

Vertraut auf Ihn, der hier auf Erden
Aus Nacht und Dunkel schaffet Licht’
Dann kann die Schweiz zum Felsen werden,
An dem der Uebermuth sich bricht;
Dann wird, was einst der Ahnen Blut
In Heldenschlachten uns errang,
Von Enkeln noch als höchstes Gut
Bewahrt vor schnödem Fürstenzwang;
Dann wird, so lang die Alpen steh’n,
Die freie Schweiz nicht untergehn!
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Die roten Schweizer an der Beresina.

■■■-

Wahrend die Frauzoscn sich In wilder Verzweiflung Uber die Bcrcxlnabrückc drängten, deckten die Schweizer in aller Ruhe den Rücken der Fliehenden
Begeh die »»Bringenden RtwelU bi» Ihnen die Munition niisging. Da erbat Licui, I.cglci vom fiiinXfahdien (‘x-ncral Merle <li<: Erlaubnis zum Sturm utwl cticilic den
Befehl, drn Feind mit. dem Bnjonnett zu werfen; bald rollt auf der ganzen Linie der Slurmtnars< b. mit wildem Kufen stürzen die Schweizer vorwärts und Worten
iiml muhten
in ieilten mein
mehr tk-faugem:
(»cfauj!«
den viel stärkeren Feind einen Kilometer weit zurück. Du:lmal brachten sic 50 die Russe» zum Weichen und
als sic selb-.i -Streiter
■zählten, AJ’j» •sicherten »le so den Rib-kzug der IVaiwöstac^ert'Armee.
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von Karl Jauslin

-
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id wllnscht alle........... Monate eine Lieferung;
Unecht bereite Erschienene« sofort und nachfolgende Lieferungen beim Erscheinen;
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EXAKTE WISSENSCHAFTEN

^^RWITZ, Adolf.

Gesammelte

Mathematische Abhand

lungen. Herausgegeben von der mathematisch-physikalischen Abteilung der
Eidgenössischen Technischen Hoclrschule in Zürich, Zwei Bände je ca. 780 Selten,
gr. 8°. Ermässigter Subskriptionspreis für beide Bände broschiert ca. Fr, 00.—,
in Leinen gebunden ca. Fr. 04,—. Nach Erscheinen des ersten Bandes tritt der
erhöhte Ladenpreis von ca. Fr. 75.— für broschierte und ca. Fr. 80.— für gebundene
Exemplare in Kraft. (In Vorbereitung, Band I wird Ende 1931 erscheinen.)
Band I enthält die funktionentheoretische Arbeiten, Band II umfasst die Arbeiten
" aus dem Gebiet der Zahlentheorie, Algebra und Geometrie. Die Herausgabe eines
einwandfreien Textes erfolgt mit aller Sorgfalt unter Berücksichtigung der hand
schriftlichen Anmerkungen, die Hurwitz selbst für die von Htm geplante Gesamt
ausgabe angebracht hat.

WACKERNAGEL, Jakob. Vorlesungen über Syntax mit beson'

i

derer Berücksichtigung von Griechisch, Lateinisch und Deutsch. Reihe I und 11.
2. Auflage. Broschiert je Fr. 16.—, Leinen gebunden je Fr. 18.—. (ReiheIIIist
in Vorbereitung.)
„Man kann dem hochverdienten Verfasser nicht genug danken, dass er der
Wissenschaft dieses einzigartige Werk durch den Druck zugänglich gemacht hat.“
(Indogerman. Forschungen)

WERTHEMANN, Dr. A. Schädel und Gebeine des Erasmus
'
[

!

von Rotterdam. Mit 13 Abbildungen Im Text uud 21 ganzseitigen Tafeln.
Kartoniert Fr. 8.50
Der Verfasser berichtet über die Öffnung des Grabes des Erasmus Im Basler
Münster, die im Juni 1028 stattgefunden hat, Uber die Ergebnisse der eingehenden
anthropologischen Untersuchungen des Schädels und der Gebeine.

FICHTER, Fr. Uebungen in quantitativer chemischer Analyse.
2. Auflage, 1927. Kartoniert Fr. 6.80.

HELVETICA PHYSICA ACTA. Edita a Socletate Physica Helvetica,
/^^nementspreis Jährlich: Für Mitglieder der Schweizerischen Physikalischen
cl^Äechaft, Inland Fr. 16.—, Ausland Fr. 20.—. Für Nichtmitglieder Inland
Fr^8.—, Ausland Fr. 32.—.
Die von der Schweiz. Physikalischen Gesellschaft herausgegebene Zeitschrift
gibt ein vollständiges Bild von den Leistungen der schweizerischen Physiker auf
dem Gebiet der reinen und angewandten Physik.
Als Supplement zu den Helvetica Physica Acta erschien:

SCHEIN, Dr. M.: Optische Messungen am Quecksilberatom.
Herausgegeben durch die Stiftung Schnyder von Wartensee. (Supplement 1
vol. II der Helvetica Physica Acta.) Broschiert Fr. 6.—.

?

EC LOG/E GEOLOG IC/E HELVETI/E. Mitteilungen der Schweizeri
schen Geologischen Gesellschaft. Recueil pöriod* ’•? de la Sociöt4 geologique suisse.
Erscheinen seit dem Jahre 1888 in zwang
t Bänden, die mit vielen, teils
farbigen Karten, Abbildungen, Tabellen usw, u—.gestattet sind. Zuletzt erschien
u vol. XXIII, Preis Fr. 30.—.
Die geologischen Verhältnisse der Schweiz werden In zahlreichen Einzeldar
stellungen, durch ein reiches Karten- und Bildermatcrial erläutert, in erster Linie
fremdelt. Daneben kommen auch Beiträge über bemerkenswerte geologische
bcjMQCl^
in Europa und t’bcrsee zur Veröffentlichung.

Wc

ABHANDLUNGEN DER SCHWEIZERSCHEN PALAEONTOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. Mdmoires de 1» Socidtd pal&mtologlque
Suisse. Erscheinen seit dein Jahre 1874 in jährlichen Bänden, die auch In einzelnen
Lieferungen ausgegeben werden. Zuletzt erschien vol, 50, Preis Fr. 50.—.
Neben der Paläontologie der Schweiz kommen auch Gebiete in Europa und
Übersee zur Darstellung. Die Bände sind mit vielen Abbildungen Im Text und aut
Tafeln ausgestattet. —■ Sonderverzeiclinis gratis.

____ _
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PSYCHOLOGISCHE RUNDSCHAU. Schweizerische Monatsschrift für
das Gesamtgebiet der modernen Psychologie, Praktische Psychologie, Heilpädagogik,
Krlmlnalpsychologle, Psychotechnik, Graphologie, Rellglonspsychologie usw.
Hcrausgegeben unter Mitwirkung führender Fachmänner von Dr. phil. K. F.
Seltner, Zürich. Abonnementspreis jährlich Fr. 4.80, halbjährlich Fr, 2.50.
Unser modernes Zeitalter Ist wie kein anderes reich an Problemen aller Art,
vornehmlich solcher psychologischer Natur. Fragen des Seelenlebens gehören
immer zu den primärsten und cs dürfte keinen Berufsstand gebildeter Kreise geben,
der eine sachgemässe klare Behandlung dieses Gebietes nicht als etwas Lebensnot
wendiges empfände. Eine Behandlung dieser Fragen erfolgt In oben angeführter
Zeitschrift, die sowohl hinsichtlich Ihrer Mitarbeiter als auch ihres Intialtes wegen
In der Schweiz als einzige ihrer Art dasteht.
In der Schriftenreihe der Psychologischen Rundschau erschien.“
Heft 1. Conard, A.: Zur Psychologie der Führung. Ein Beitrag zur Frage der
Ertüchtigung der Vorgesetzten. Kartoniert 80 Cts.
Heft 2. Roemer, G. A.: Die wissenschaftliche Erschliessung der Innenwelt einer
Persönlichkeit. Mit 17 Abbildungen. Kartoniert Fr. 2.75.

VERÖFFENTLICHUNGEN DER WELTKRAFT-KONFERENZ.
E^Äterstattung dar Basler Sondertagung 1926 der Weltkraftkonferenz. 2 Bände,
2aSPseiten, gr. 8® mit 90 Orlginalberichtcn von 37 verschiedenen Ländern. In
Leinen gebunden Fr. 125.—.
Transactlons of tho First World Power Conference, London 1924.4 Bände, 6500 Selten,
gr. 8° mit 400 Berichten von 45 verschiedenen Ländern. In Leinen gebunden
Fr. 300.—, Indexband Fr, 50.—.
Berichterstattung der zweiten Weltkraftkonferenz Berlin 1930. 20 Bände, ca.
8500 Seiten Text mit vielen Karten, Diagrammen und Skizzen, Indexband und
ein Band, enthaltend sämtliche Generalberlchte In deutscher, französischer und
englischer Sprache. Gr. 8“. In Leinen gebunden Fr. 472.50. Die Bände sind auch
einzeln erhältlich, Sonderverzeichnis gratis.

!

Berichte der Brennstofftagung der Weltkraftkonferrenz London 1928 (Transactions
of the Fuel Conference of *' World Power ~
’
»London
■
-*•
Conference
1928). 3 Bände,
450U Seiten, gr. 8* mit 101
jandlungen, dazu separater Indexband. In Leinen
gebunden Fr. 300.—.
w Berichte der Sondertagung Tokyo der Weltkraftkonferenz 1929 (Transactions of the
Tokio Sectional Meeting World Power Conference 1929). 3 Bände, ca. 3500 Seiten
mit über 120 Abhandlungen In deutscher, englischer oder französischer Sprache.
Ii ’ Mnen gebunden Fr. 225.—.
kte der Sondertagung Barcelona der Weltkraftkonferenz. (In Vorbereitung.)
sämtliche Veröffentlichungen der Weltkraftkonferenz sind Sondenerzeichnisse
erschienen, die auf Wunsch gratis zugesandt werden.

•

KUNST- UND KULTURGESCHICHTE

DIE KUNSTDENKMÄLER DER SCHWEIZ. Herausgegeben von
der Schweizer. Gesellschaft für Erhaltung historischer Kunstdenkmäler. Bisher
sind ersclilcnen; Die Kunstdenkmäler des Kantons Schwyz. Von Dr. Linus Birch) X 1er. 2 Bände. Banil_I 484 Seiten Text, 498 Abbildungen und 10 Tafeln. Preis in LelnL nen gebunden Fr. 50,—. Band H 800 Seiten Text, 500 Abbildungen und 32 Tafeln.
Preis In Leinen gebunden Fr. 78.—. Sonderprospekt gratis.
Das umfassende, vom Bund und den Kantonen subventionierte Incentarisationswerk aller Kunstdenkmäler der Schweiz, dos im Laufe der Zeit alle Kantone umfassen
£2. wird. In Vorbereitung; Kanton Basel-Stadt, Kanton Zug, Kanton Zürich.
JAHRBUCH FÜR KUNST UND KUNSTPFLEGE IN DER
SCHWEIZ. Begründet und herausgegeben von Prof. Dr. Paul Ganz, Basel.
Band V, 1028 und 1929. Mit Textabbildungen, 44 Tafeln und 2 Farbendrucken.
Preis in Leinen gebunden Fr. 28.—. Die früher erschienenen Bände I bis IV
sind noch lieferbar.
Das Schweizer Kunstjahrbuch, das mit dem neuen Band zum funftenmal
erscheint, hat sich sowohl als Naclischlagcwerk, wie durch seine wissenschaftlichen
Beiträge über alte und neue Schweizer Kunst als unentbehrlicher Ratgeber über
alle öffentlichen und privaten Kunstfragen und -Ereignisse der Schweiz erwiesen.

DIE HISTORISCHEN MUSEEN DER SCHWEIZ. Eine Samm
lung der schönsten Kunstgegenstände, Möbel und Geräte in vorzüglichen Abbil
dungen, mit Einleitungen und beschreibenden Verzeichnissen, herausgegeben
von Dr. R. Wegeli und Dr. C. H, Baer. Preis des Einzelheftes elegant karto
niert Fr. 1.80. Jedes Heft mit 25—20 ganzseitigen Tafeln.
Schweizerisches Landesmuseum in Zürich: Trinkgefüsse zürcherischer
Goldschmiede.
und 4. Bernisches historisches Museum in Bern: Der Sdberschatz.
Heft 3. Historisches Museum in Basel: Der SUberschatz I.
Heft 5. Musie Cantonal d’art et d’histoire de Fribourg: Die Holzplastik.
Heft 0. Schweizerisches Landesmuseum in Zürich: Züricher Porzellan.
Heft 7. Musöe d’art et d’histoire, Genäve: Gotische und Renaissance-Möbel.
Heft 8. Historisches Museum In Zug. 24 Abbildungen.
Heft 0. Vindonissa-Museum in Brugg. 24 Abbildungen.
Heft 10. Die Sammlungen des Ritiersaalvereins im Schloss und Historischen
Museum Burgdorf. 29 Abbildungen.
Die. Sammlung wird fortgesetzt. Sonderverzeichnis gratis.

VERSCHIEDENER
* DIE BURGEN UND SCHLÖSSER DE$t SCHWEIZ. Herausge
geben unter .Mitwirkung der Schweizerischen Vereinigung zur Erhaltung der BurgtÄjnd Ruinen. Redaktion Eugen Probst, Zürich. Erscheinen in Lieferungen, die
i^Bthlreichen Abbildungen nach alten Stichen, Zeichnungen und photographlsSW Aufnahmen der Burgen und Ruinen In Ihrer heutigen Gestalt ausgestattet
sind. Reproduktion In Tiefdruck. Bishersinderschienen: Lfg. 1: Kanton Luzern;
Text von Dr. Fr. Heinemann. Lfg. 2: Die Urschweiz (Uri, Schwyz. Unterwal
den); Text von Dr. Linus Birchler. Lfg. 3: Kanton Solothurn; Text von Dr.
Bruno Amlet. Lfg. 4: Kanton Basel; Text von Dr. C. Roth (in Vorbereitung).
Lfg. 5 und 0: Kanton Thurgau; Text von einer Kommission des historischen Ver
eins des Kantons Thurgau. Jede Lieferung mit farbigem Umschlagbild. elegant
kartoniert Fr. 12.—. Boi Subskription auf alle Lieferungen ermässigt sielt der
Preis auf Fr. 0.00 pro Lieferung. SonderProspekt gratis.
Ein äusserst wertvolles Stück Heimatkunde! Glanzende Ausstattung!
DER BUND
Das Werk dürfte sich zu einer schweizerischen Burgenkunde grossen Stils aus
wachsen 1
NEUE GLARNER ZEITUNG

DAS LOB DER TORHEIT DES ERASMUS VON ROTTER
DAM. Deutsch von Dr. A. Hartmann. Mit den 82 Holbclnlschen Rand Zeichnun
gen des im Kupferatlchkabinctt Bösel befindlichen Excmplares von 1515. Heraus
gegeben von Dr. Emil Major. Elegant In Halbleinen gebunden Fr. 8.75.
... Wer das alte Buch als Spiegel der Vergangenheit versteht, kann sich keinen
besseren Führer durch die Kulturgeschichte der Renaissance denken...
(Neue Zürcher Ztg.)

HUGENTOBLER Jakob. Die Familie Bonaparte auf Arenenberg.
Mit zahlreichen Bildnissen. Preis elegant kartoniert Fr. 2.75.
Eine anschauliche Schilderung des Lobens der Königin Hortense auf Arenen
berg im Exil und der Menschen ihrer Umgebung.

'

BILDER AUS DER SCHWEIZERGESCHICHTE. Von K. Jausiin.
Auflage. 112 Bilder mit erläuterndem Text von Dr. R. Hotz, deutsch und
französisch. Preis elegant in Ganzleinen gebunden Fr. 32.—.
Neben dieser Ausgabe in Albumformat sind die Jauslin-Bilder auch in grossem
E^haat Bildfläche 40:02 cm, Paplergrössc 09; 82 cm zu haben. Die gesamten
^SiHdcr inkl. Text und Mappe kosten Fr. 300.—, der Preis der Einzelbilder
bWngt Fr. 6.— (Schulen usw. erhalten bei Mehrabnahme Ermässigung).

SCHWEIZER ARCHIV FÜR HERALDIK — ARCHIVES
HERALDIQUES SUISSES - ARCHIVO ARALDICO SVIZZERO
Organ der Schweizerischen heraldischen Gesellschaft. Jährlich erscheinen 4 Hefte.
der Jahrgang umfasst ca. 200 Seiten und ist mit zahlreichen Textilhistratlonen und
z. T. farbigen Volltafeln ausgestattet. Abonnementspreis jährlich Fr. 20.—, Einzclhefte Fr. 0.—. (Für Mitglieder der Schweizer. heraldischen Gesellschaft unbe
rechnet.)

SeparahAbbruct

her Vaster Beitung vom 9J?ittwod), 11. $)c$cntbcr 1907.

Gin Vaterlänbifd)eS (prad)tn>ert
Sine ber vornehmften 9Beih»ad)tSgaben, bie
in biefen Sagen erhöhten patriotifdjen ©djwungeS
hoppelten 9Bert hat, if iü»9f auS ber Offizin
ber VerlagShanblung G m i l V i r t h ä u f e r in
Vajcl hervorgegangen. GS ift bie britte, vermehrte
Auflage ber ,,Vilber aus bet 2>d)U>ei(5CX,=
von Marl Sattslin, beS in Vafel
verehrten StünftlerS, ber am 13. Dftober 1904 in
'Uluttenj geftorben ift unb leiber biefe britte Auf*
läge beS *ßrad)twerteS nicht mehr erlebt hat«
VMrtlid) ein Vrachiwert in beS SBorteS befer
Vcbeutung, eine ehrenvolle Leiftung beS Vudj*
unb ftunftbrutfS, ber eS als hohes Verbienf an*
gerechnet werben barf, ben Lanbsleuten beS fein*
finnigen .QünftlerS S?arl Qauslin feine Vilber aus
ber ©d)weijergefd)id)te auf biefe Art näher gebracht
§u haben. 3Bas uns ba in ben 110 Vilberii auS
unferer vaterlänbifchen Gefd)id)te vorgeführt wirb,
ift vollenbete föunft voll ibealen ©djwungeS, weit
erhaben über viele anbere $Berfe l)iftorijd)er 9JlaIerei
unb ßeidjnerei. SBetdf madige, lebensvolle unb
lebenswahre Gefallen treten uns ba entgegen,
9iepräfentanten jeben Lebensalters, aus bem bür*
gediehen unb niilitärifdjen Leben ’ 9Bie viel hößern
Äunftwert haben biefe eine 9iiefenarbeit repräfen*
tierenben Vlätter, als bie heute fo verbreiteten
9ieprobuftionen photographischer Aufnahmen! Unb
gerabe für bie Äunftfreunbe VafelS, benen bie
$erfon beS ft'ünftlerS fo befannt, fjntpathifd) unb
vertraut war, muffen bie vorliegenben Vilber auS
ber ©chweisergefdjidjte nod) fpejiett höher tariert
werben. 2Ber am 15. ©eptember 1904 bei ber
Ginweihung bes SDenfmalS, baS in • Lief al §u
Shren ber Opfer bes VauernfriegeS erridjtet würbe,
im Seftjug bie ehrwürbige Seftalt bes Vanner*
trägerS in friegerifdjer Sradjt gefel)en bat — wer

i

hätte baran nidjt feine helle fyreube gehabt? $ein
SBunber, baß $arl QauSlin, ber jeweitcn mit
patriotifdjer Vegeifteruup ju folgen Sollen fid)
bergab, mit berfelben Begeiferung als Zünftler
fid) an triegerifdje ©ujctS machte unb unS nut
^Berten, wie bie vorliegenben Vilber auS ber
©dpveijergefchidfe, erfreuen tonnte.
Auf ber erften ©eite bes AlbumS blidt bem
Vefhauer baS wohlgetroffene Vorträt QauSlinS
entgegen. 3hm folgen bie 110 ftunftblätter (Vlatt*
große 23 Vj : 29 cm, Vilbgröße 15 : 20 cm),
roäljrenb bie jmei frühem Auflagen 84 refp. 90
Vlätter großem JormateS enthielten. $)urd) bie
Verfeinerung bejwedt ber Verlag, baS 9Berf nicht
nur bebeutenb billiger, fonbern and) hanblidjer 511
gefallen, um il)m jo and) in ben gamilien Gin*
gang bei Qung unb Alt 511 verfdjaffen unb baburd)
bem ©dpneijervolt eine reidjlid) fließenbe Duelle
eblen GenuffeS unb vaterlänbifchen ©inneS 511
bieten. s4Bir tonnen unS nidjt verfetten, baß
biefer 3n>ed beffer unb leidjter als burd) ein
foldjeS 9Bert erreidjt werben tonnte.
roort finben wir eine ben originellen Zünftler unb
fernhaften 9Jlann richtig roürbigenbe 53iograpt)ie
QauSlins, worin wir erfahren, wie er 00m armen
gabrifarbeiter jum angegebenen Zünftler fid) em»
porgearbeitet hot.
S)ie GefchidjtSbilber felbft umfaffen naturgemäß
bie 3eit von ben Urbewohnern unfereS LanbeS
bis auf bie (Gegenwart. 5)aS erfte Vilb jeigt bie
Höhlenbewohner ber Steinzeit vor jirta 25,000
fahren, ein gan^ eigenartiges Qbijtl; baS letzte
ber 110 Vlätter feilt ben Uebertritt berVourbafi*
Armee auf ©djweijevgebiet bar. SS fann nun
natürlich ntd)t nufere Aufgabe fein, in bem engen
Nahmen einer furzen anjeigenben Vefpredjung auf

Sin^elheiten beS nähern einjutreten unb ben ganzen
Verlauf ber burch bie Vilber repräfentierten
Hiftorie 311 verfolgen, um fo weniger, alS ein
turjer orientierenber Sejt, verfaßt von Hr,L
91. Hot}, alfo von einer berufenen Sßerfönlidjfeit,
in baS ßunftwert auf genommen ift unb bie ent*
fpredjenbe Velehrung in ausreichenbem 9ftaße bietet.
Qebod) tonnen wir uuS nicht verfagen, befonberS
auf biejenigen Vlätter beS 9I(bumS hin5un)eifen,
weldje für unfere Generation beSljalb befonberS
9Bert hüben unb Qntereffe erwetfen tonnen, weit
fie Vortommniffe behanbeln, bie allfällig bei einigen
Lefern nod) in ber Grinnerung fortleben. 2)aS
finb naturgemäß nur gan$ wenige ber lebten
Vilber. 5)aS eine l)at als ©ujet ben 3. 'Huguf
1833, ein padenbeS Vilb beS VruberjroifeS jivijcfjen
©tabt unb Lanbfcßaft Vafel barftellenb ben Sob
beS SJlajorS 9luguf SBielanb, Befehlshaber ber
Artillerie. Gin weiteres Vlatt jeigt bie Grftür*
numg ber Shorenbergbrüde im ^weiten (Jreifdjaren*
jug, in ber 91ad)t vom 30. auf 31. Vlärj 1845.
Lanbleute hotten begonnen, bie Vrüde abjubreeßen,
gefdjütjt von einer auf ber Anhöhe LittauS pof ierten
Luzerner Bägertompagnie. S)a brad) bie Vorhut
ber greifdjaren aus bem SSBalbe hervor unb nach
längerm Gefecht, in baS fdjließlid) aud) ihre Ar*
tillerie eingriff, gelang eS einigen ©cfjarfjdjühen,
an ben Valfen unb Gelänbern ber Vrüde hinüber*
jutlettern unb am jenfeitigen Ufer feften §uß ju
faffen. 9iafd) würbe bie Vrüde wieber hergefteüt,
im ©turmfdjritt unter Xrommelfd)lag unb Hurrah*
gefdjrei bie feile Anhöhe genommen, tiefer 9Jlo*
ment ift im Vilbe bargefeilt unb jwar auf höd)ft
padenbe, anfd)aulid)e Art.
Auf bie fyreifcharenäeit folgte ber ©onberbunbSt
frieg, ben $ar( QauSlin natürlid) and) verwerte*
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hat. “3)aS 'Bilb 108 halt eine Sjene auf ber
Srinauer Brücfe feft, ein KriegSibijU voll fdjalt*
haften Fu,norS. Srinau ift eine Fünfergruppe
im Bejtrf DRard), Kanton Scßwpj, mit Brücfe
über ben Sintl)fanal, an beffen (intern Ufer. SDaS
Bilb jeigt, wie vor Eröffnung ber geinbfeligfeiten
Angehörige beS Sd)wi)jer Kontingentes ber Son*
berbünbler unb ber Sibgenoffen, weid) letztere bie
Jeibbinöe mit bem weißen Kreu§ tragen, fiel) auf
ber Brücfe mit Speife unb Sranf in alter fjreunb*
febaft unb 5yrieb(id)feit gütlich tun. Born jen*
feitigen Ufer fieht bie Sd)ilbwad)e ber ©jene ju.
5)iefe erinnert an ben AuSfprud), ben bei ber
Kappeler DRild)fuppe ber Stabtmeifler Sturm von
Straßburg tat: „3hr Sibgenoffen feib bod) ein
feltfamBolf; wenn 3hr fd)on uneinS feib, fo feib
3ßr bod) einig unb vergeffet ber alten greunb
feßaft nicht!"
Sin weiteres SonberbunbSbilb tjat baS Faupt*
gefedjt beS Krieges jum Segenftanb, ben Kampf
bei Sifiton am 23. November 1847, ber ben eib*
genöffifeßen Gruppen ben Sieg über ben Sonber*
bunb brachte. Unb baS leßte Bilb [teilt in er*
greifenber BBeije ben Uebertritt ber fvanjöfifdjen
Bourbafi*Armee auf Schweizer Sebiet bar, ber

vom 2. bis 4. Februar 1871 erfolgt ift. £
Sengen
biefeS widrigen hiftorifdjen SreigniffeS leben in
ber Sdjweij nod) taufenb unb abertaufenb, unb
wer von ihnen baS QauSlin'fdje Bilb er[d)aut,
wirb von beffen SebenSwahrheit überrafd)t unb
gerührt fein.
Boir müffen unS mit biefen wenigen Anbeuten*
gen von einzelnen Kunftblättern biefer Sdpveijer
Sefdjichtsbilber begnügen. gebod) wollen wir nod)
auSbrütflid) bewerten, baß ipejiell Bafelftabt unb
Bafellanb vom Künftler ehrenvoll bebadjt finb,
unb jwar in ber alten unb neuen Seit. BBir
beuten ba an bie imponierenben Bilber: Srün*
bung von Augufta fRaurica; Attila jerftört Augufta
fRauracorum (bei beffen Betradjtung man unroill*
fürlid) an bie heutigen rÖmifcßen Ausgrabungen
benft, bie bort erfolgt finb); baS Srbbeben non
Bafel am 18. Ottober 1356; baS Sournier (su
Bafel jwifdjen £>eintid) von fRamftein unb bem
Spanier 2)on DRerlo; ferner eine Sjene vom 26.
Auguft 1444 bei St. 'jatob an ber BirS („$)a
friß eine ber tRofen!"); 'Bafels Eintritt in ben
Bunb am 13. Quli 1501; bie Anfunft ber fRefu*
gianten in Bafel 1685 unb 1686, bie oerbünbeten
SRonardjen von iRußlanb, Oefterreicß unb Preußen

jichen über bie 'Basler fRßeinbrüde; ber 3. Auguft
1833 — atteS Bilber, bie ben Basler anheimeln
muffen, fo bat? er bantbar beS KünftlerS gebenft.
Unfere Befpredjung, bie ohnehin nur ffijjen*'
haft fem tarnt, wäre unvollftänbig, wenn wir nicßt
nod) gan$ befonberS ber muftergültigen tedjnifdjen
Ausstattung beS Albums gebenden würben. üßaS
Bud)* unb Kunftbrucf in biefem Senre heute ju
leiften vermag — unb baS ift erftaunlicß viel —,
ift in biefem B^djtwerte getan. 'Ser Befdjauer
;j fühlt eS inftinttio heraus, baß ber Berlag fid) mit
Siebe unb Fingebung beS gewiß auch banfbaren
HBerfeS angenommen hat. So ift benn ein Se*
famtwerf entftanben, baS fowoßl vermöge feines
QnßaltS wie ber gebiegenen Ausftattung ßd) in
hervorragenbem 'JRaße als §eftgefd)enf für bie
bevorfteßenbe $Seihnad)tS* unb 'Jteufahrsjeit em*
pfieljlt. Speziell für bie reifere Qugenb unb bie
patriotifrije Jungmannfdjaft wüßten wir fein fdjö*
nereS Seichent vom Büchertifd)- als biefe Bilber
auS ber Sd)wei$ergefchid)te. Unb ganj befonberS
bie BaSler werben jid) eine Sßre barauS mad)en,
i| baS Bterf auf ihren Bteihnad)tstifd) ju legen,
ij
K. Ä.
1

Sinfiebler Anzeiger. Dir. 99 von SamStag, ben 14. ©ejember 1907.
Karl $auSltn, geb. ben 21. 9)lai 1842, ber
ficf) auS eigener Kraft von einem ^abrifarbeiter jum
angelegenen Künftler emporgearbeitet bat, ftarb am
13. Oft. 1904. QauSlin batte and) bei ber BunbeS*
feier in Scßwi)§ 1891 als Koftümjeichner mitgewirtt.
Sein tjßerr ift wirflid) ein Kunftwerf feltenfter
Art. 9Ran ahnt, man fühlt auS ben Bilbern bie
heimatglüßenbe Seele beS KünftlerS h^auS. (Sine
Unmenge halb vergebener ruhmreicher Spifoben
auS unferer Sefd)id)te wirb burch ^auSlinS SBerf

i

ber Erinnerung wieber lebenbig jugefütjrt. SDer
furje mitgebenbe Sejct ift ebenfalls feljr ju begrüßen.
S)r. £>015 bemüht fid), objeftio ju fein unb eS ift
ihm baS bis auf wenige Stellen gelungen. Segen*
über von SRiteibgenoffen füllte man baS Btort
geinb nicßt gebraudjen. ®ie[e Sntgteifung. ift aber
glücflidjerweife eine fel)r feltene. Söirflid) ein BBerf,
mit welchem Künftler unb Berlag bem Baterlanb
einen großen S)ien|t erwiefen. 9Ran barf fie beglüd*
wünfcßen baju!
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Bilder aus

der xScliweizergescliicIit e
von

112 Bilder in feinstem Kunstdruck.

Mit

erläuterndem

Karl Jänslin
Bildgrösse: 15/20 cm.

Blattgrösse: 26*4x31 % cm.

Text von Dr. R. Hotz7 in deutscher und französischer Sprache.
Preis der fünften, elegant gebundenen Auflage

Fr. 32.—

Der Künstler Karl Jauslin, für diese Arbeit durch Neigung, Begabung und Studium wie kein zweiter besonders
befähigt, setzte, durchglüht von vaterländischer Begeisterung, seine ganze Kunst ein, um ein W^erk zu schaffen würdig
der glorreichen Geschichte unseres Landes. Er hat damit dem Schweizervolke eine Gabe voll patriotischen Inhaltes
geboten, wie bis jetzt eine solche keine andere Nation besitzt.
Es sollte deshalb eines jeden Schweizers Ehrenpflicht sein, dieses vaterländische Prachtwerk zu besitzen. Wir
haben keine Opfer gescheut, das Werk in seiner bisherigen beliebten Ausstattung weiter erscheinen zu lassen. Als
Neuerung erwähnen wir speziell die Vermehrung der Bilder um ;wei wertvolle Kunstblätter, die Erbauung d>es Gotthardtunnels und die Grenzbesetzung der Schweizerarmee während es Weltkrieges, aus der Hand des bekannten Basler
Kunstmalers Otto Plattner. Damit darf das Werk auf Vollständigkeit bis in die neuere Zeit der Schweizergeschichte
Anspruch erheben. Die dazu gehörigen
sind| von Dr.
----- Texte
nr.
£)r. G. {Steiner, Basel, verfasst,
verfasst. Der billigst angesetzte Preis
von Fr. 32.— ermöglicht es, dem Werke in allen Familien beiijung und Alt Eingang zu verschaffen und damit dem
Schweizervolk eine reichlich fliessende Quelle edlen Genusses un!d vaterländischen Sinnes zu bieten.
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81. Die Kappeler Milchsuppe.

(Juni 1529.)

Im Januar 1528 hatten die protestantischen Orte Zürich, Bern, Basel
und Schaffhausen nebst Biel, Mülhausen und Konstanz ein Schutzbündnis,
das „christliche Bürgerrecht“ genannt, geschlossen. Dem gegenüber
schützten sich die katholischen Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden
und Zug durch ein Sonderbündnis mit dem Erzherzog Ferdinand von
Österreich, König von Böhmen und Ungarn. Beide Parteien stunden
einander feindselig gegenüber, bereit zum Losschlagen. Der Anlass zum
Ausbruch des Kampfes bot die Hinrichtung des protestantischen Pfarrers
Jakob Keiser in Schwerzenbach (Zürich): diesen liess die Regierung von
Schwyz auf dem Wege nach Oberkirch im Lande Gaster abfangen und
in Schwyz als Ketzer verbrennen. Sofort rückten die Zürcher nach
Kappel an die Grenze und sandten den fünf katholischen Orten den Ab
sagebrief. Zwingli selbst erschien zu Pferde, die Hellebarde auf der
Schulter, wie man ihn ehemals zu Novarra und zu Marignano als Feld
prediger gesehen hatte. Auch rückten 5000 Berner auf, jedoch mit der
bestimmten Weisung, nicht ins feindliche Gebiet einzufallen, wenn immer
möglich Blutvergiessen zu vermeiden und sich lediglich auf die Vertei
digung Zürichs zu beschränken. Auch auf Seite der Katholiken zeigte
sich kein grosser Kriegseifer, sodass die Vermittlungsversuche der neutralen
Orte, an deren Spitze Landammann Hans Aebli von Glarus stund, nicht
ohne Erfolg blieben. Die beidseitigen Wachen an der Grenze vertrugen
sich bereits freundlich miteinander, und es fehlte nicht an heitern Zwi
schenfällen. Da die Zürcher den Katholiken den Markt gesperrt hatten,
herrschte bei diesen Mangel an Brot. Daher stellten Krieger der fünf
Orte einen Zuber voll Milch auf die Landesgrenze und riefen den zür
cherischen Vorposten zu, sie hätten da eine gute Milch, aber nichts drein
zu brocken. Da brachten diese Brot und beiderseits nahm man fried
lich am Mahle teil. Wenn einer über die Mitte des Zubers hinaus nach
einem guten Brocken fischte, klopften ihm die Gegner scherzend auf die
Finger, ihn mit den Worten zurechtweisend: „Iss du auf deinem Boden!“
Bei diesem Anblicke rief der als Vermittler im Lager anwesende Stadt
meister Sturm von Strassburg aus: „Ihr Eidgenossen seid doch ein selt
sam Volk; wenn schon ihr uneinig seid, seid ihr doch einig und vergesst
der alten Freundschaft nicht.“

81. La soupe au lait ä Cappel.
(Juin 1529.)
En janvier 1528 les Etats (cantons) protestants, Zurich, Berne, Bäle
et Schaffhouse, en outre Bienne, Mulhouse et Constance avaient conclu
une alliance defensive, appelee la «Combourgeoisie chrötienne», pour se
protöger contre les Etats (cantons) catholiques, Lucerne, Uri, Schwyz,
Unterwald et Zoug, qui avaient contractö une alliance particuliere avec
l’archiduc Ferdinand d’Autriche, roi de Boheme et de Hongrie. Les deux
partis etaient pleins d’une vive animosite reciproque et prets ä se battre.
L’occasion de commencer la lutte fut l’execution de Jacques Keiser, pasteur
Protestant ä Schwerzenbach (Zurich), que le gouvernement de Schwyz
fit saisir sur la route d’Oberkirch.au pays de Gaster, puis brüler comme
heretique ä Schwyz. Incontinent 4000 Zuricois s’avancent vers Cappel
ä la frontiere et envoient aux 5 Etats catholiques la lettre de renoncialion
ä l’alliance. Zwingli part aussi ä cheval, la hallebarde sur l’epaule, tel
qu’on l’avait vu figurer auparavant comme aumönier ä Novare et ä
Marignan. II vint aussi 5000 Bernois, mais avec l’ordre strict de ne
pas envahir le territoire ennemi, d’eviter si possible tonte effusion de
sang et de se borner uniquement ä la döfense de Zurich. Du cötö des
catholiques il n’y avait pas non plus beaucoup de zfele guerrier, de sorte
que les tentatives de mediation des Etats neutres, ä la töte desquels ötait
le landamman Jean Aebli de Glaris, ne resterent pas infructueuses. Dejä
les avant-postes des deux armees places ä la frontiere avaient des rapports d’amitiö et il ne manquait pas de gais episodes. Les Zuricois ayant
interdit leurs marchös aux catholiques, ces derniers manquaient de pain:
des guerriers des 5 Etats placörent donc un sceau de lait ä la frontiöre
du pays et crierent aux sentinelles zuricoises qu’ils avaient lä de bon lait,
mais rien ä y tremper; aussitöt elles apportörent du pain et des deux
cötes on partagea en päix le repas; seulement, lorsque Fun des convives
pechait un bon morceau par delä le milieu du vase, les adversaires lui
frappaient, en plaisantant, sur les doigts et le forgaient ä respecter les
limites en lui disant: «Toi, mange sur ton territoire!» Le bourgmestre
Sturm de Strasbourg, venu en mödiateur au camp et temoin de cette
scöne, s’ecria: „Vous autres Conföderes, vous etes vraiment un singulier
peuple; bien que vous soyez desunis, vous etes pourtant unis et vous
n’oubliez jamais votre ancienne amitiö!“
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Höhlenbewohner der Steinzeit.
Menschenopfer der Vorzeit.
Pfahlbauten.
Divico schickt die römischen Soldaten unter
das Joch.
Die Helvetier und Caesar.
Gründung von Augusta Raurica.
Julia Alpinula bittet um das Leben ihres
Vaters.
Swito und Swen.
Attila zerstört Augusta Rauracorum.
Der Burgunderkönig Sigmund.
Karl der Grosse prüft die Schüler.
Bertha von Burgund.
Gründung der Habsburg.
Die Gründung Berns.
Ritter und Hörige.
Kaiser Friedrich II. und die Schwyzer im
Lager vor Faenza. .
Struth von Winkelried tötet den Drachen.
Rudolf von Habsburg und der Priester.
Einnahme der Uetliburg.
Rudolf von Habsburg und der Abt Berchtold von St. Gallen.
Walo von Greierz.
Die Schwyzer bei Besannen.
Johannes Hadlaub der Minnesänger.
Teil rettet Baumgarten.
Arnold aus dem Melchthal.
Werner Stauffacher und Gertrud.
Der Schwur im Rütli.
Teils Apfelschuss.
Wilhelm Teil.
Teils Sprung auf die Platte.
Gesslers Tod.
Arnold von Melchthal und Landenberg.
König Albrechts Tod.
Gertrud von Wart.
Schlacht am Morgarten.
Herzog Leopold I. kehrt aus der Schlacht
am Morgarten nach."Winterthur zurück.
Der Bund zu Brunnen.
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Belagerung von Sblothurn.
Die Rotärmelverschwörung in Luzern.
Schlacht bei Laupen.
Die Mordnacht zu Zürich.
Das Erdbeben von Basel.
Tod Rudolfs von Erlach.
Der Überfall bei Falkenstein.
Die Gugler bei Ffaubrunnen.
Die Schlacht von Sempach.
Die Schlacht bei Näfels.
Uli Rotach.
:
Die Schlacht bei Arbedo.
Kuno von Hohenyätien.
Adam von Camogask.
Der gewürzte Brei.
Das Turnier zu Sasel zwischen Heinrich
von Ramstein und dem Spanier Don Merlo.
Rudolf Stüssi in der Schlacht von St. Jakob
a. d. Sihl.
Greifensee.
I
Der Überfall von (Brugg.
St. Jakob an der iBirs.
Die Einnahme von Blochmont.
Schlacht bei Grandson.
Schlacht bei Murten.
Hans von Hallwyl bei Murten.
Karl des Kühnen’Ankunft in Gex.
Karl des Kühnen!Tod.
Niklaus von der Flüe zu Stans.
Hans Waldmanns Tod.
Maximilian I. und die Eidgenossen in Innsbruck.
Hans Wala.
Benedikt Fontana.
Die Frau von Roseneck.
Die Gras essenden Kinder.
Zweikampf im Schwaderloch.
Zurkinden und Arnold Winkelried.
Die kluge Frau in Schlins.
Das unerschrockene Schweizermädchen.
Die Schlacht von Dörnach.
Basels Eintritt in den Bund.

77. Kardinal Schinner führt die Eidgenossen.
78. Schlacht bei Marignano. Der Verlust des
Uristiers.
79. Abzug von der Burg Ramstein.
80. Die Schlacht bei Bicocca.
81. Die Kappeler Milchsuppe.
82. Zwinglis Tod bei Kappel.
83. Niklaus Wengi.
84. Bonivards Befreiung.
85. Die Schweizer retten Karl IX. bei Meaux.
86. Die Escalade zu Genf.
87. Tod des Niklaus von Mülinen.
88. Ermordung des Pompejus Planta.
89. Der Prättigauer Landsturm.
90. J. R. Wettstein und der schwedische Ge
sandte Salvius in Osnabrück.
91. Die drei Tellen im Entlebuch.
92. Schybi und Leuenberger; der Bauernkrieg.
93. Ankunft der Refugianten in Basel.
94. Die zweite Schlacht bei Vilmergen.
95. Kampf der Schweizergarde in Paris.
96. Napoleon in der Schweiz.
97. Gefecht bei Neuenegg.
98. Aloys Reding bei Schindellegi.
99. Murer am Stanserhorn.
100. Sturm auf Stansstad.
101. Suwarow auf dem Panixer.
102. Pestalozzi in Stans.
103. Die roten Schweizer bei Rostna.
104. Die roten Schweizer an der Beresina.
105. Die verbündeten Monarchen von Russland,
Österreich und Preussen ziehen über die
Basler Rhein brücke.
106. Der dritte August 1833.
107. Die Erstürmung der Thorenbergerbrücke.
108. Szene auf der Grinauer Brücke.
109. Das Gefecht bei Gislikon.
110. Übertritt der Armee Bourbakis auf
Schweizergebiet.
111. Die Erstellung der Gotthardbahn.
112. Die schweizerische Grenzbesetzung.
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. Was ist eigentlich Geschichte? Wozu, „zu welchem Ende“ treiben wir sie?
Die klassische Frage mag heute manchem reichlich antiquiert klingen. Es
gibt bekanntlich schon Schul-Lehrpläne, die das Fach Geschichte einfach
streichen zugunsten einer „Weltkunde“, die man integrierend nennt. Aber
was wird da integriert? Von wem? Wozu? Vor allem: unter welchen leiten
den Fragestellungen? Die Leit- oder Zielfragen, die ich nicht nur an die
Geschichte stelle, sollen doch wohl — jedenfalls in den Schulen aller Gattun• gen und also auch in der Lehrerbildung — zur Klärung des Standes führen,
in dem sich politische und soziale Gefüge und in ihnen jeder einzelne be
finden. Ist solche Klärung aber denn auch wirklich gewollt? Ist die heute
modische unheilige Allianz von Verdrängen und Vergessen mit der Flucht
in utopische, ort- und erinnerungslosc Revoluzzerei, die zu pseudointellektueller Selbstbefriedigung hochgelogen wird, nicht viel attraktiver?
Dient es der Klärung meines „Standes“ (status — in einem tieferen als dem
nur berufs-soziologischen Sinne der sogenannten „Rolle“), wenn ich z. B.
•; im-sozialen Feld heute, wie auch zu allen Zeiten „gewesener Geschichte“,
allenfalls Konflikte am Werk sehe (Giesecke), ohne nach deren Lösung zu
fragen? Nach Lösungen, die gewiß oft, wenn nicht in der Regel, Kompro
miß-Charakter tragen, also vorläufig bleiben? Was nützen solche Katego
rien wie Konflikt oder Kompromiß, Interesse oder Rolle angesichts der Tat
sache, die doch auf der Hand liegt: daß Menschen zu allen Zeiten, das
Heute nicht ausgenommen, zumeist gar nicht vernunftgemäß handeln —
also auch nicht „aus der Geschichte lernen“, nicht lernen wollen und darum
auch nicht lernen können? Wäre es nicht zunächst wichtiger, nach den vor
rationalen Antrieben, man sagt auch: Leit-Bildern zu fragen, die das all
tägliche Fühlen und Reagieren, das Meinen als reaktives „Denken“, das
Wünschen und einfache Fiir-richtig-Halten des Normal-Bürgers bestimmen?
Wissen wir Lehrer, Lehrer von Lehrern eigentlich selbst immer so genau,
wieviel und wie stark Erinnerung — zumeist bildhafte Erinnerung — in
uns als Motivation unseres eigenen Verstehens, Denkens, Urteilens wirkt?
Versteht sich Didaktik — im Unterschied zur Methoden-Lehre des Untcr-
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riduens — als Lehre von der kritischen Auswahl des im wörtlichsten Sinne
trinncrungs-wiirdigen, des Existenzerhellenden; sollte sie und das Unter
längen, für sie normative Kriterien zim entwickeln, nicht zuvörderst fordern,
daß wir uns über die Bilder-Welt KHarheit verschaffen, die uns selbst*bcstimmt?
Der solche Fragen stellt, ist zwar Lehrer, doch nicht eigentlich Fachmann
in Dingen einer speziellen Psychologie der Erinnerung und des Lernens; er
hat also der Versuchung zu widerstehen, auf fremdem Feld zu dilettieren.
Aber es bleibt erlaubt, ja notwendig,, die eigene Erinnerung auf die von ihr
bewahrten Bilder hin zu befragen, unxd alsbald zeigt es sich, daß es mehrere
Arten von Bildern, jetzt speziell der geschichtlichen Erinnerung, gibt.

I

(1) Das untilgbar haftende Bild! des Selbst-Erlebten, sofern Eigenliebe
oder Reflexion es nicht verdorben haben: die Seekrankheit wahrend der
Fahrt von St. Petersburg nach Stockholm im September 1914; der Wagen
um Wagen explodierende Munitionszaug im Schwarzwald 1915; die Heim
kehr des Vaters aus Rußland 1916g; wiel später der Afrika-Feldzug, verdiditet auf wenige Szenen: das von Engländern und Deutschen für ein paar
Stunden gemeinsam betriebene Feldlazarett während des gescheiterten Vor
stoßes von El Alamein nach Ägypter»;; der verzweifelte Appell des Generals
in der südtunesischen Wüste nach denn Untergang der 6. Armee in Stalin
grad. Belanglos Nur-Persönliches saaht hier neben Wichtigerem. Nur in
soldien Bildern aber kann ich Kinderni berichten.
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(2) Nur in Bildern ist auch mir berichtet worden, bzw. nur als Bilder
blieben mir als Kind Berichte im Gedlächtnis: vom Großvater, einem wohl
etwas schulmeisterlichen Landpfarren^ der anno 1865 in einem Dorf bei
Crailsheim nach dem Sonntagsgotresdlienst auf dem Kirchplatz von seiner
frommen Gemeinde Prügel bezog — <er hatte nämlich für Bismarck gepre
digt; vom Onkel, einem „Templer“, der in Jerusalem Wilhelm II. auf dessen
Orientreise in seinem Hause beherbeiijgen durfte — allein dieses Haus habe
einen Garten mit Bäumen gehabt.
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(3) Später dann — oder begann es 'mit höchst nationalistischen KinderBilderbüchern des I. Weltkriegs? — Ikamen gegenständliche Bilder hinzu,
mit ihnen eine neue Erfahrungs-Dinremsion: Sanssouci oder die Potsdamer
Garnisonkirche. Um sie schwebte eim IHauch des Mythisch-gültigen, ähnlich
wie um das einzige „politische“ Bild!,, dlas die Eltern aufgehängt hatten, das
Bismarcks als des „Alten vom Sachsenrwald“. Hier ahnte ich mehr, als daß
ich es schon begriffen hätte, wie ich es sspäter in der Weltlichen Schatzkam
mer in Wien begriff oder angesichts; dler Pestsäule Kaiser Leopolds I. auf
dem Wiener „Graben“, daß die Wirlhung historischer Gestalten keineswegs
nur von ihrer Leistung ausgeht — dite mag füglich immer wieder neu zu
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„Bilder'

Hellmut Kämpf

diskutieren sein
, nachhaltiger vielleicht von der Legende, dem Mythos,
dem Bild, das sie ausstrahlend hinterließen *.
Nun scheint es, als verdichteten sich, bei wachsendem zeitlichen Abstand,
auch der eigenen Erinnerung, die Ereignisreihen, z. B. der Ablauf eines
Krieges, einer Kriegsgefangensdi'aft, zu einzelnen bildhaften, bildkräftigen
Szenen. Ist das der Fall, so liefert die Struktur des Erinnerungsvermögens
selbst nichts weniger als eine Legitimation des exemplarischen Prinzips —
vorausgesetzt, der sich Erinnernde und berichtend Erzählende vermöchte es
wirklich, Geschehnisse im Typus und mit ihm im Bilde zu fassen.
Wenn nun im folgenden von „Bildern" im Schulunterricht gesprochen
werden soll, so sind zunächst solche typischen exemplaria gemeint, und diese
in ihrer zwiefachen Fassung:
I. des mündlich erzählten oder schriftlich überlieferten Bildes. Dessen
Weitergabe in Form der Geschichts-Erzählung muß nicht nur das Verstehen
zum Ziel haben, das dem Vergangenen die Gerechtigkeit zollt, die es ihm
schuldet; diese Weitergabe muß darüber hinaus vielmehr im gerecht Ver
standenen das menschlich Typische und damit auch unter Umständen poli
tisch Bedeutsame und Erhellende begreifbar machen bzw. zu begreifen
lehren.
II. des figürlichen Bildes, des „Denkmals“, des im wörtlichen Sinne greif
baren Gegen-Standes, der — anders als das „Ereignisbild“, das auch durch
Mythos oder Legende überhöhte, jedenfalls durch Reflexion gebrochene Hi
storienmalerei sein könnte2 — vergangene Zeiten und Menschen in ihrem
„Gerät“, dem, was ihnen als greifbares Werk geraten ist, uns begreifbar
• machen kann.
Für beide Bildarten gilt es, daß es gleichermaßen Freude bereiten kann,
Kindern wie Lehrern effigie zu berichten, wie auch, daß gerade in solchen
Versuchen manches angelegt sein wird, das den Historiker nachdenklich
stimmen muß. Denn es ist und bleibt doch wohl sein vornehmstes Amt,
traditio zu erhalten, indem er sie übt! Wie darf er da aber das Wagnis ein
gehen, komplizierte Vorgänge längst vergangener Zeiten — und „vergan
gen“ ist wohl alles, was vor 1955 oder 1960 liegt — vereinfacht zu erzäh
len? Wie verantwortet er das Wagnis der Vereinfachung, wie das Wagnis des
Erzählens, das zum Nachdenken führen soll; das Wagnis, das die Auffor
derung zur Selbstkontrolle enthält? Wie weit darf nun eigentlich simplifi
ziert werden? Mit welchem Akzent? Auf welche, vielleicht doch als Bild
bleibende Erinnerung hin? Was sollte denn bleiben, in der Erinnerung
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über ihrem Landes
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wird, wenn man
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1 Vgl. jetzt u. a. M. Stürmer, Bismarck-Mythos und Historie, in: Aus Politik und Zeit
geschichte, Beilage zu Das Parlament, B 3/71 vom 16. Jan. 1971.
2 W. Hager, Das geschichtliche Ereignisbild. Beitrag zu einer Typologie des weltlichen
Geschichtsbildes bis zur Aufklärung (1939).
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haften bleiben, angesichts der Tatsache, die für Schule und Politik, Über
lieferung und Ortung der eigenen Willensbildung und Entscheidung glei
chermaßen gilt: daß das Vergessen — wie oft Verdrängen? — meist stärker
ist als das Bewahrcn-können, gar -wollen?
Bilder können allenfalls haften bleiben, d. h. zum Eigen werden und
Eigentum bleiben — auch wenn hernach etwa ein Volksschulabgänger ganz
und gar vergessen sollte, daß es einmal um S00 einen Karl den Großen gab,
oder 200 Jahre später das Kloster Cluny. Was heißt im übrigen eigentlich:
vor 1200 Jahren? Wer kann sich 1200 Jahre vorstellen!? Dabei wird es
dann wohl nützlich sein, weil fruchtbar bleiben, zugleich immer wieder die
Liberlegung einzuüben, was wohl „gestandene Männer“, die uns als in
Geschichte und Politik Tätige entgegentreten, auch lebende, die vielleicht
heute zur Wahlurne gehen, ohne selbst „Geschichte machen“ zu wollen,
in ihrer eigenen Jugend erlebt haben; was sie als ihre eigene bildhafte
Erinnerung begleitet haben mag, weil sie es eben als Kinder erlebt hatten.
Wenn der junge Heinrich IV. von hochmögenden geistlichen Potentaten
gekidnapt worden ist — er war damals so alt, wie ihr Sechstkläßler heute
seid —, meint ihr, daß solche Gewalttat in ihm nicht das Gefühl hinter
lassen haben müßte, daß am Ende nur Schläue, d. h. Taktik des Augenblicks
gegen die Gewaltigen und Einflußreichen hilft? Oder was wurde wohl dem
jungen Bismarck — er war damals gerade so alt, wie ihr Sechstkläßler heute
seid — erzählt, was hat er wohl „aufgeschnappt“, als im welfischen Göttin
gen diese sieben Professoren, doch offenbar anmaßende bürgerliche Prin
zipienreiter, die sich womöglich auf ihren Titel etwas einbildeten, sich gegen
über ihrem Landesherrn ungebührlich benahmen? Was hatten diese auf
sässigen Herren ihrerseits erlebt? Als sie wenig älter waren, als ihr heute
seid, ging unter Napoleon Bonaparte das alte „Heilige Römische Reich
deutscher Nation“ unter; redete man im Hause einer preußischen Adels
familie überhaupt noch von ihm? Fragen über Fragen! Aber: Fragt doch ihr
selbst einmal Vater und Mutter, was sie erlebt haben, als sie 10 oder 12 oder
15 Jahre alt waren! Oder fragt die Großeltern, wenn sie noch leben. Fragt
nach den haftenden Bildern!

!•

„Bilder“ im Geschichtsunterricht einer Volksschulklasse
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Bei solchem Fragen mag, vordergründig betrachtet, zunächst wenig her
auskommen. Und doch ist es auffallend, wie gespannt die Aufmerksamkeit
wird, wenn man — etwa zur Illustration der Inflation 1923 — einfach
erzählt: Ich war damals so alt wie ihr, fand in den Ferien einen silbernen
Trachtenknopf, verkaufte ihn, mein Vater „ließ mich machen“, bekam
viele Millionen Mark dafür, und als ich mir nach einer Woche etwas für
diese Millionen kaufen wollte, bekam ich nur noch — ein kleines Stück
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— (Sine rentable Kabispflanzung t>at gen ßnb bis 2, Dezember an bie StaatSfan.ilei 311 rieten.)
bie Straflolonie Reßtdxiife auf bem großen RlooS gehabt;
Dem ©rganifationSlomitee für baS Vom 14. bis 17.
fte ivarf i^r Jr. 482.50 ab. Der Doppelzentner mürbe Juli 1906 in Rem abzufyaltenbe eibqen. Durnfeft mirb
^für Sc. 3.50 einer Konfervenfabrit jur Sauerfrautbecei? ein Staatsbeitrag bon gr. 1000 bemifligt.
ßeonharb Ragaz ert>ä<t bie anbegehrte Demiffton als
hing verkauft.
2o(otburn. Der finanzielle Abfdjluß ber {Rechnung ’ßrofeßor für praftifdje Dljeologie.
3um orbentlichcn 'ßrofeffor für praftifcfje Dheologie
beS KantonalfdhüßenfefteS 1905 in ölten, erzeigt ein Rene?
fiZ bon zirka §r. 3000. — Die Realifterung be§ Rrüden? an ber ebangelifch=theologifchen ffakultät ber $o(bfdjufe in
bauprojelteS R e u?D r i m b a dj unb 3 n b u ft r i e? Rern mirb gemäht: ßic. Pfarrer Rtoriß ßauterburg in
quartier Olten fdjeint nunmehr gefiebert 311 fein. Stettlen.
Die ftart befudjte ©inmohnergemeinbeverfammlung in
— 2ln ber 2R 011 e r e i f dj• u l e R ü 11 i fanb am
Drimbach befdjloß, eine Subvention bon f£r. 12,000 unb vorigen Rlontag bie Schlußprüfung beS Sommer ha lb=
gab bem ©emeinberate Auftrag, bie Angelegenheit bor bie jahreSfurfeS unb bie 2Iufnahmeprüfung für ben Sßinter?
cStaatSbehörben ju bringen.
turS ftatt. g?ür ben leßtern hatten ftch 28 Remeröer ein?
Sfolotburtu (Korr. auS Olten. ) Kampf gegen gefunben, movon 23 aufgenommen mürben. Die aufge?
Uli Dürrenmatt. Unter biefer Auffchrift verfugt nommenen Schüler verteilen ftch nach
§eimatSzugehö?
fogar ein ©infenber im „Soloth. Dagblatt" ber Rerner rigleit mie folgt: 18 Rerner, 2 2largauer, 1 ßuzerner, ein
Roll»partei im leßten DRoment noch in bie Ouere zu tom? Untermalbner unb 1 Dhurgauer. Die Altersgrenze, bis
men. So fcfyreibt biefer, bie Rerner SOloriß lehren moßenbe ZU melch'er h^a.b bie Remerber mit genügenben AuSmeifen
„freifinnige" Solothurner: „Dürrenmatt ift ein* fünfer* übet Rotbrlbung berüctfichtigt merben tonnten, beträgt 19
batiber Rlann bom Scheitel bis zur Sohle unb beShalb Sah*«kann er nicht baS Zutrauen einer fo fortfdjrittlidjen Re?
— $if<hzucht. ($?Korrefp.) Auf bem @ut ber
bolterung genießen. ®S ift mohl eine ernfte Pflicht ber 3aau bon Sßattenmpl läßt ber RegierungSrat eine probt?
freifinnigen Oberaargauer, ben bierten Sitj, ben fxe bor forifdj'e g-ifchzuchtanftalt erfteßen unb einrichten. 3ur
brei Jahren berloren haben, mieber zu beanspruchen. 2ßol? Aufnahme von §afchbruten ftnb 16 RletaHtröge mit flei?
len bie fjreifinnigen mit ihrem gefährlichen ^einbe „lieb? neu 3cHens^6teilungen, bie beftänbtg burch vorzügliche^
äugeln" unb ihm bur<h ffreigeben beS bierten SißeS fogar OueHenmajfer in genügenber Ouantität gefpeift merben.
nodj zu einem RationalratSmanbat verhelfen? Rßoßen fidj AIS erfte Senbung merben 100,000 Sachfe ermartet. RHt
bie Rtänner beS fjortfchritts jahrein jahraus in ben Spal? ben gezüchteten Jifdjen merben bie öffentlichen ©emäffer
ten ber „RollSzeitung" burdj $errn Dürrenmatt in rüd? belebt zur ^reube ber Angler unb $ifcher überhaupt; fer=
fuhiSlofefter HBeife bekämpfen laßen unb ihn heute auS ner bient bie Säfchzuchtanftalf zur Abgabe bon ^ifchen an
Dankbarkeit auf ben RationalratSfeffel erheben? Sollen private gifchzüdjter. AIS erfte Rührung für bie auS ber
bie fyreiftnnigen im Oberaargau einen 3Rann, ber nur Rrut genügenb entmidelten ^jifche bient füßer Rahm. Die
barauf auSgeßt, ben Rauernftanb zu berheßen, ohne ©ppo? Reforgung ber gifdjzuchtanftalt ift £errn §irftg, ©ärtner
fltion in ben 'Rationalrat mähten Taffen etc."
in Sdjoßhalbe anbertraut, ber feinerfeitS unter ber Auf?
Der „gteifinn" biefeS SolthurnerS hut’§ nun aber fcht beS gifdjereiauffeherS, §errn V. SÖattenmpl, fteht.
mieber übel gebreidjt, benn baS mehrheitlich a d;l t freifin?
— Riel. £)ier haben 750 Steuerpflistige ihre ®e?
nig benlenbe Rolt beS ©beraargauS, bie kernige mahre meinbefteuern für baS Jfahr 1901 noch nicht entrichtet.'
RoIkSpartei, hat mit „unerfchrodener Rerner?Seele" am
— Saufen. Rach einem heften SßahUampfe hat
lebten Sonntag gezeigt, baß eS ein ©lüd unb eine ©hrc bie Rerfammlung ber reformierten Kirchgemeinde bon
für ben Kanton Rern ift, menn Ulrich Dürrenmatt auS Saufen mit 64 gegen 63 Stimmen Richt=AuSfchrei6ung
bem eibgen. RatSfaale nicht verfchminbet.“ „Die ganze ber
^ßfarrfteße befchoffen unb baburdj aßerbingS nid): mit
freifinnige Schmeiz mirb nun bem Oberaargau gratulier impofanter Riehrheit ben freifmnigen Pfarrer Schr.eeber?
ren, baß es> ihm gelungen, ben Sauernftanbberheßern ba§ ger auf eine neue Amtsbauer betätigt.
SRaitf zu ftopfen!" — '
— Konolfingen. §ier ftarb leßten Sonntag
Der Solothurner mag fid; nun in aller Däubi mit
nach
längerer Kranlfcit im Alter bon 68 fahren f erc alt
feinem greifinn mieber bem .£)aag entlang brüden.------©emeinbepräftbent
®hr- Keller, ein megen feines offe?
@r mären eben bie leßten 2lnftrengungen eines in gemif= nen unb biebern ©haralterS
aßgemein geflößter unb ge?
fen Köpfen immer noch fpudenben undefinierbaren hoh^it
ßRann, ber in treuer ^fli^terfüßung ber ©e?
politifchen Schlagmorts greiftnneS, für beffen Tlonopoli« achtetet
meinbe ©pfenftein unb ber Schulgemeinbe Konolfingen
fierung freh nun bie S8erner 23aIfSpartei mieberljolt fdjon Jahrzehnte lang gebient hat.
energifch bebantte!------ ?
— Simmenthal. Reranfaßt bürd? bie Rer?
St. ©allen. $n feiner 23efpre<hung unter 23er=
hanblungen
am kirchlichen Re^irtSfeft, beabfichtigt ber
trauenSmännern fei fonßgtiert morben, baß bei ber Ratio? Kirdjgemeinberat
bon © b e r m i l einen Samariter? ober
nalratSmahl SRächler fo1 Viele Unregelmäßigfeiten borge?
fommen feien, baß ber anbegehrte R e t u r S begrünbet er? einen KranlenpflegeturS zu beranftalten.
— Alte Seute. Auf bem Kirchhof in Jnnertfir?
flärt merben muffe.
i
— SSerm ®lettrizitqtSmer! K u b e l bei St. ©allen djen liegen neun ißerfonen neben einanber, bie zufammen
ift ein bier Kilometer langer Kanal zur elettrrfchen 2IuS? 707 SebenSjahre erreicht ha^n. — Jn Jfettmalb finb in
beutung ber 2öaffertraft' ber Sitter voHenbet unb baß ben leßten 14 Dagen brei !ßerfonen geftorben, bie zufam?
men -227 Jahre zählen.
Sßert bamit bebeutenb ermeitert morben.
2(argau. ^m Sßochenbericht beS „Ribmalbner
g)6eraargauifcße gßrontR,
SolfSblatteS" bom leßten} SamStag fteht zu lefen:
©erneinberatSmahl, melche, ftch eben erft im Kanton Slargaif^
i SRobert Rlüßer;ßanb§mann. AuS Sü1^
Vollzogen hat, hot mich fefcmer geärgert. DaS mar brunten am ÜRontag bie Drauertunbe vom ^infdjieb unfereS um
in ber frönen ßimmatftabt Raben. Da bollzogen ftch bie ben ©beraargau unb ben ganzen Kanton ho<hö€rbienten
Wßahlen unter ber ßofun$: „Diesmal mirb Keiner Stabt? ©beraargauer RHtbürgerS R 0 b. 3R ü I I e r?S a n b S?
rat, ber noch in bie Kirche geht" DaS ift eine htmmel? mann, meldjer bafelbft nach langer Krankheit, aber bet
traurige ßofung, mit ber man einen hothangefehenen Ra? ftetS heßem, frifchem ©eifte am 5. Rovember im Alter bon
bener Hotelier, bem RabenS „ältefte ^nbuftrie" fo viel ber? 53 Jahren geftorben ift. Sin Selen boß raftlofer, uner?
banlt, bom Stabthaufe fernhielt! Rtan fann alles haben: müblicher Arbeit unb Snergie ift bamit abgefchUoffen. Jn
Erfahrung, Kenntniffe unb perfönlidje Rechtfchaffenheit ihm maren himmelhoher JbealiSmuS unb praktifebes Kön?
— menn man in bie Kird;e geht, barf man nicht
. mehr ins nen in feltener Rßeife vereinigt. Jn ber ©efchichte ber
StabtratSkoßegium Von Raben hinein! 9Ran barf in an? eiettrifdjen Jnbuftrie inSbefonber mirb bie Rachmelt Rlül?
.-,
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21 m t SB an gen.

Suri
Dürrenmatt
41
75
2Itti3mil
4
Serien
15
16
73
Settenhaufen
21
Soßobingen
* 35
5
35
garnern
Sraben
63
15
§eimenhaufen
109
294
$ergogenbuchfee
7
76
Sntmil
92
128
ßlieberbipp
12
69
ßheberong
23
57
©berbipp
3
55
©teröng
47
108
©Calenberg
47
11
Sothenbad?
19
46
Sumiäberg 84
121
Seeberg
19
109
Dhörigen
35
Sßangmil
52
•Söangenrieb
10
7
2Baßi§tt)i<lsSipp
4
75
SJaßi3»itsSBangen
63
66
Sßangen
74
48
SHebliSbach
21
9
SßolfiSberg______
Sold 1649
662
21 m t 2larmangen.
■^larmangen 157
71
10
2Iu§h)il
60
18
Sannmil
57
41
64
Sleienbach

Sufemil

1

©onbiBmil
5Ueinbietmil
ßangenthal
ßeimigtoil
ßofemil
WabiSmft
Weidenau
©berftedholg
Defcbenbadj
SeiftSmil
Dtoggmil
Sohrbach
IRobrba^graben
"Sütfchelen
Schmarghäufern
Dhunftetten
Unterftedhdlg
Urfenbad?
Sßijnau _____

14
74
33
242
19
118
120
81
40
38
53
130
137
35
51
42
160
16
116
120

16
77
33
355
38
50
99
108
13
20
4
111
48
10
23
17
59
24
25
58

SRorgentfj.
26
3
10
9
2

11
84
3
47
17
13
2
35
3
3
57
7

10
34
24
5
425
26
4
6
16
13
55
31
234
32
18
94
71
8
16
1
70
46
2
20
5•
33
15
80
28
924

Sota! 1977
1339
21 m i graubrunnen.
Dürrenmatt
Suri Worgenthaler Wüücr
Saßmoog
4
13
1
—
Sangerten
36
20
Sätterlinben
73
129
10
25
Suren 3. $of'
72
34
Diemerämil
25
12
ßfeelfofens
Weffenfdjeuren 32
48
5
©rafenrieb
2
39
67
1
graubrunnen
15
87
2
Jegenftorf
58
109
7
3ffroibDbtr»
f^turen
• 56
61
1
fiinipad)
38
60
1
2
Wattftctten
32
28
2
1

Suri
Dürrenmatt
WotfchmrfrSüttis
28
22
Schleumen
lieber Öfdj«
43
46
©berÖfdj
121
57
©berburg
S übe tligens
45
48
Wnflüf}
23
22
Sumenbingen
11
SBißabingen
7
87
213
SJpnigen ____
1785
Dotal 1599
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6197
1597 .974 1977 1649
Dürrenmatt
5123
1785 1283 1393 667
Suri
3092
1479 254 924 425
Worgenthaler
@etoä#t:: Dürrenmatt unb S u r i. Die Seteis
ligung mar eine Diel (tariere ai§ am erften SBa^lfonntag.
— X. ©in ©jtralränglein
©ytralränglein gebührt Der @es
@e»
meinbe 2B a n g m p I, mo litten Sonntag alle 35
Stimmberechtigten gur Urne .gingen. Dafe aße 35 gur
Solfgpartei ftunben, ift babei hoppelt erfreulich. 2Iber
auch fonft haben unfere fonferbatioen ßanbgemeinben um
Suchfi herum unb im gangen ©beraargau fomohl 11)0^es
teiligung als Stimmabgabe betrifft, trefflich abgefchnit»
ten. Der borniert augfch’liefeliche greiftnn rebugiert ftch
eigentlich auf bie Stabt Surgborf, mo ba3 Heine, aber
tapfere Häuflein Solfgpartei -Dom „liberalen" Stimmens
mehr faft erbrüdt mirb. Um fo glängenber ftebt ba§ üb*
rige SImt Surgborf ba unb e3 überfömmt einen fchier ba§
Witleib mit ben „gebilbeten" unb „beffer gftrählten"
Surgborfer sperren, ioenn man fieht, bafj ihr Sinftufe unb
berjenige i^reS ©rgan§ nid)t »eiter reicht, als fo: ^Jm
Stäbtlein gu Surgborf hat man eben fdjeint§ etroa»
Wühe, bem gug ber geit nadjgutommen unb man tonnte
barin bei bem ebenfalls ftramm freifinnigen Sangen»
t h a I lernen, irenn man bagu nicht gu hochmütig märe!
Slber gerabe ba§ glangenbe SBahlrefuItat be£ SImteS Slar»
langen unb feiner Wetropo-Ie füllte auch bem rüdftänbig»
ften „greifinnigen" geigen, ma§ bie Stunbe gefchlagen ha*.
Um unfern Sunbgang burd;- bie Slemter gu befdjlie»
feen, fei ber Solfgpartei .be§ 2lmte§ graubrunnen
nod? fpegieÜ gu ihrem famofen Slufmarfch gratuliert. Unb
Wü n d) e n budhfee unb § e r g 0 g e n buchfee — B’ifdh tte
Suchfi fester no fdföner al§ b§' anbere.
— @ine Sünbner gHefeftimme. gum Drei»
ben ber Surgborfer $erre n»® I i q u e gegen bie
ftanbibafur ber ©beraargauifdjen SoHSpav
tei fdjreibt baS „Sünbner Jagblatt": „2113 Seitrag
gur Solibarität ber’ bürgerlichen ißar»
teien mag notiert »erben, bafe nun .mirflieh im 8. 5?rei3
(Sern, ©beraargau) entgegen ber freifinnigen, ^arteilei»
iung eine Surgborfer ßoterie ^ine gmeierlifte mit ben tRa»
men Worgcntljaler unb Suri aüffteUte unb Derbreitete, um
bamit ben eingigen Sertreter ber SoIfSpartei hinauSgu»
bringen, ©in gang minbere§ Treiben, bei melcheni fich ber
offenbar einoerftanbene unb nur fdjeinbar paffm, rnitmirs
fenbe Worgentijaler al3 Derbiffener Sarteifanatifer ent»
puppt, melche ©igenfdjaft man hinter ihm fonft nicht g«?
fucht hatte« SIbcr ma§ miß man! — Unb ben Arbeitern
fluntere man Dor, man merbe ihnen bann in brei fahren
aud) einen Sertreter geben, ob ba§ bie ßeute glauben im
$inblid auf anbere eibgen. SÖahllreife? — .
,(@inen Sarteifanatiter fieljl ber Sdlfögeitunggfchreis
ber in $errn Worgenthater auch Kfci nicht; ba$u ift er
fidjer gu nobel; aber bie Surgborfer ganatiter fdjeinen
ihm bie geber, mcld;e bie Ablehnung biefer unglüdlichcn
.Qanbibatur fdjreiben mollte, förmlidfr aus ber £wnb geg
riffen gu haben. Die Seb.)
— Surgborf. $ier toirb gegenmariig unter bet
fieitung ber , Herren ojt, tantonaler Soligeiinfpettor,
Sofeharb, 2Ibjuntt, unb Sorgen, DiDifionödjef, mit fünf» I
unb.ovanua
unbminiia Wann ber
her Solueimannfcfhift au3
au 3 bem ©btrs
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Snferote nehmen auger ber ®j|jtbition für un« entgegen:
fteneü"§aa;enfiein n. ÄJogler, SRubolf SRofie, Drell tJüfeli, §■ Kener, foöit alle übrigen a'nnoncen»@r#cbitionett.
Xele^Dtwerbinbintg für jRebattfon unb ©jpebiiion.

freifinnigsbemofraiifegen Partei bie Sertoifcgung | im3ntereffeber @rgaltung bereinheitlichen
frei«
ber glügeliinferfcgiebe noeg niegt will, WogLauS \ finnigenSartei,
wenn igre
ihrebeiben
beiben glügel nicht
guregt babor, e» fönnte einmal ein 2Rann an l berfegwinben; biefelben bürgen bodj WenigftenS
eine politifche Stelle gewäglt werben, ber bei ! einigermafeen bafür, bag fidj ber fogenannte
genauerem Sufegen unb bei eingegenberer Segier- 5 Satentfreifinn nicht obenaufgufegwingen unb ein*
uug auf fein ' politifcgcS ®laubens6elenntni§u ai^~ Zeitig ju biftieren bermag, wa§ al§ freifinnig ju
B ift in ber Sitjiuxg be» frcifiunig=bemo= 'i mit ber früheren liberalen Sartei
....................
affiliert fieg
“*
betrachten fei. Som greijinn gibt e§ noch fein
hen Senixattomite» am lebten SamStag bon i entpuppen tonnte. Unb um aufrichtig gu fein Satent, frogbem manche ßeute glauben, im Se=
Seite nidjt gugejtanben worben, bag fich j unb bie Sarteigenoffen üon ber ßinten nidjf ein= fifce eines foldjen ju fein. 2öir mürben c§ nicht
£th ber legten Siänberatswaljl ein Diig I feitig gu befdjnlbigen, wollen wir gerne gugeben,
für ein ®lüd anfehen, wenn man e§ im Danton
>alb ber freifinnigen Partei aufgetan habe;
bag auf ber fRedjten ungefägr ba» gleiche Se= Slargau je baju brächte, bie freifinnige Partei in
i baS, fo gieg c», nur ber alte Streit gmi=
ftreben auf Erhaltung beS eigenen SefiüftanbeS bem Sinne „auSjubauen", bajj nur noch bon
ben beiben fusionierten glügeln, ber bor=
beftegeu wirb. SDlug e» al» eine bebauerlidje 6r= einer ^Richtung in berfeiben gefprodjen Wer*
itüdj nidjf enben werbe, bi» bie gange fdjeinung begeidjnet werben, bag bem fo ift? 2Bir
ben fönnte. 9Rit ■’RaturnotWenbigfeit mügte bie
»artige (Generation ausgeftorben unb Öeute
möchten biefe groge entfegieben mit 37ein beant= Dleatlion eintreten, bie fich in nidjtS anberem
«en Stelle getreten fein werben, welche bom
Worten.
als in ber Srünbung einer neuen freifinnigen
pbe gtreier freifinniger Parteien nie etwas
2BaS fegabet eS im Srunbe genommen, wenn
Sartei geltenb madjen fönnte. 3e mehr 91idjt=
4 hätten. 2)lit fRedjt ift aber biefer Se=
in ber freifinnig=bemofratifdjeu Partei beS <^an= ungen unangefochten in unferer ^Partei Slafc
^ng gegenüber barauf gingewiejen worben,
tonS Slargau gwei fRidjtungen gur (Geltung unb
finben, je Weiter ihr Nahmen gefpannt ift, um
Kläglich ber StänberatSwagl gerabe bon
SlnerEennung fommen, bie man als ben linEen fo auSfidhiSlofer jeher Serfuch- in biefelöe einen
5». Seuten. bie bei ber gufion am politifchen ,| unb VUIl
ben rechten glügel bezeichnet? Sliden wir &eil ju treiben unb auS ungufriebenen Elementen
«noch gar nicht beteiligt gewefen feien, ber jI p—D(h einmal
«I um un» unb fegen wir gu, wie eS eine neue graftion ju grünben.
3- in bie Sartei geworfen worben fei un
i » biesbegüglidj
'
in anbern Parteien auSfiegt. $a
2Bir fönnen un§ alfo mit bem ©ebanfen
notfj in einem Segirf, ber bisher al» bemogaben wir bie fatgolifcg « fonferüatibe Sariei,
feineStoegS befreunben, ber hie unb ba geäugert
4 gegolten hQbe. Um ben alten Streit
äugerlidj bie eingeitlicgfte politifdje Organifation
Ä liberal unb bemotratifeg fönne eS fidj ; unb trog allebem laffen fidj auch in iljr megr Wirb, bie beiben glügel ber freifinnigen Sßartei
mügten üerfdjtoinben, Weil wir in einem foldjen
|ier niegt ganbeln. 5Ran mag nun bie
unb megr gwei fRidjtungen bon berfdjiebener Serfdjwinben erft recht eine ®efagr für bie (Sin=
i'auffaffen wie man will, fo mug boch
Schärfe unierfegeiben; bie eine ift bie eigenilidj
heit unb ben Sufammenljalt ber Partei erbliden
tenS fo biel Au ^gegeben werben, bag gur
ultramontane, bie anbere bie nur faigolifch’foiu
mügten. 3m gortbeftanb ber beiben glügel liegt
W ßemiffe fronbierenbe fRidjtung innerhalb
ferbatibe Dichtung. 3n ber Sirbeiter= ober Sogia=
«tlei beftegt unb bem (Sentralfomite bie liftifcgen Partei ift eS baSfelbe; gier bie fegärfere feine (Befghr für ben Seffanb beS Sangen. 9Ran
bergleicht ja ben ölufmarfch ber politifchen Sar=
ing leicgte Aufgabe guEommt, bie (Singeit
• knarm reiche mit .ben bürgerlichen Parteien
teien fo gerne mit bem Öufmarfche ber §>eere
älb ber Sartei nach äRöglicgEeit wieber jeben Sait auSfcglägt unb megr unb megr anars
jur (Schlacht. 3*beS §eer hat feine gwei glügel
-tlen '—Sie Situation
’
- - -erfcheint. unS boch. nicht
cgiftelnbe Slllüren annimmt, bort bie trätablere
unb in ber Slitte, bie beiben glügel Derbinbenb,
rofig
ben “Vlarg. 9lad)r.", iveltfse
,.a wie ....
ycidjtung. Weldje bodj nod) gie unb ba eine ßes
nod) ein ftarfeS (Zentrum; bie glügel fteljen oft
tbanfen üariieren. bie freifinnige ^Partei
funbe Stelle am fonft im (Sangen berborbenen €veit auSeinanber, aber ein einheitlich er Söille be=
Oente einheitlicher unb gefdjlojfener ba,
«ern ber bürgerlichen (Gefellfcgaft erblidt unb
toegt fie bemfelben Siele entgegen. Sie glügel
e gubor unb mit ber ßentralfomitefihung biefelbe erhalten Wiffen möchte. Unb nun bie einer politifchen Sui'tei beruhen auf gemeinfamen
^hienf.tntftt
fcciftritixg« SpÄwCcx l
QUavuuv fotC fv«, --SX« vlXwltfij»hj.
Xnvnr» . STAnFntxinwa . hott«, flentrtinK fei ein hoch erfreulicher Söenbepunft bon allen Parteien, gerabe ein Silb homogener famen 2Bille entfpringt, baSfelbe politifdje Siel 3«
? ßntroidlung biefer Sartei eingetreten.
ßingeittiegfeit unb (Gefcgloffengeit bilben, baS erreichen.
J freuen auch wir unS biefer S^aglen, welche
mau in anbern Parteien berpebenS fudjt? @S
?Ufo. belfer ift? nach unferer ShdfedfMHn
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. QnfcrationSgebügr ‘
Stör bie etnfoaltigc ^eütjeile ober beten
10 StB.
»ei 2Bieber$oIun0tt entfrredjenber ^Rabatt.
Stellamen na$ bem rebatüoneHen Seil £er gelle 20 ,
JRadgfragen für DHcgiabonnenten
.
.
. 10 ,

tPHtteiltttt# bet &d)ivci$crif(f)cii 2>criud)0anftalt für
Sfteitt« unb föartau
(mit in 28<ibitt0U>iL infolge beö unzünftigen
föeibfftvetterS waren (Keife- unb @efnnb§eü^t>
ftanb ber Strauben bet bet Sßeinlefe faft buxdj’
Wegs unbefriebigenb. &lefe Uebelflänbe werben
fid) nun aud? im Verhalten ber Sßeine geltenb
machen. ®a bie SRitbexwenbung jaulet Xxauben
mancherorts faft unbexmeiblidj war, werben bleie
SBeine bie Neigung jum Sraunwerben befifcen,
unb eS füllte hierauf bet ber Seganblung jefct
fdjon fRütfficgt genommen werben.
Sei ben meiften SSeinen ift bie @ärung fegon
abgefcgloffen, fo bag man nidjf länger Jägern
füllte, fte auf ifjre § iltbarfeit, igre (GefcgmadS*
reingeit unb namentlich auf igre Neigung jum
Jörami werben ju prüfen, Su tiefem 3 tue de ent
nimmt man fämtlicgen gäffern groben, bie man
in halbgefüllten ©läfern im warmen .gimmer
einige Sage fielen lägt. Sei benjenigen SBeinen
nun, beren fßroben hierbei in ber garbe unber«
änbert bleiben unb einen reinen (Sefcgmacf be«
ftfcen, wirb jwedmägigerweife mit bem erften Sbjug noch jugewartet, wätjrenb alle SBeine, beren
groben fid) beim Stegen an ber £uft braun
färbten, balbmöglrcgft abgewogen werben fällten;
benn WaS im offenen @Iafe in furjer 3?it ftattfanb, wirb allmählich auch bei bem Söein im gag
eintreien. 3ft aber ein SBein einmal braun ge
worben, fo tann igm Weber bie urfpxünglicge
fegöne garbe wieber berfdjafft werben, noch ift &
möglich, bie ungünstigen Seränberungen ber @erud)3» unb (GefcgmatfSeigenfdjaften beS SBeineS, %
bie beim Sraunwerben eintreten, wieber rücfgängig ju machen. @3 ift bager burcgauS ge
boten, burch boxbeugenbe Mittel bas Sraunwer
ben fo halb als möglich ju berginbexn. S)aS
rationeUfte Mittel, foldje Söcine auf bie Sauer

—

einbrennt, unb jtoar nicht etwa nur Söeigroeine,.
fonbern auch bie biefen Seränbernnnpn
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©larug, welcheg mit 6 Änabtn vertreten finb, bre Wäfy • genheit, fein Salent <
telen nid^t bebenlen, ift unbegreiflich. Sßenn «ine SluSgabe ©eltung gu bringen:
im Ginne ber prophplattifchen Slrmenpflege reiche grüdtfe d/ingen unb tfönig $
trägt, fo ift eß bie ^luögabe für Slnftalten! Um fo er* „bemoofte £>aupt" gäh
frculidher ift eg, baß bie StaUelte in ben Gtäbten Sern, bie beutfdje SOanberlu
Safel, 3iirid>, ©tarug unb SEßintertfjur eher angenommen unb SJtenfchJen aug v
hat unb baß bie Slnftalt ab unb gu von JDtenfdjenfnunben gu lernen,’ auch Wohl
mit ßiebeggaben unb ßegaten bebad)t Wirb. Gie fei auch S&irtlich'feit innerhalf
fernerhin bem SDtahlwoIlen ber greunbe empfohlen, umfo* ben unternehmunggluf:
me^r, ba bie »um Seil baufälligen Käufer repariert ioer= niffe in bebeutenben @
ben fallen uno bie Einführung' ber eleltrifchen Seleucht5 vor voKfommenfte Äu
ung ber geuerggefahr wegen nofwenbig geworben ift. eigen gu matfxn, um f
Einen großen SBerluft hat bie Slnftalt burd; ben Sob ihres feine gorfc§üngen br
Sigepräfibenten, beg eblen 2)r. 2ß p 11 e n b a d) fei. erlitt ftrieren gu tonnen. 3r
ten. Slud) fonft finb alte greunbe weggeftorben, fo baß fchrodene SJtann bag
eg bringenb gu wünfd)en ift, baß neue in bie ßüde ei.v gefchwebt hat! 9ftit u
treten.
|
anbere fReifenbe auf i
23oed von fünf große
bie ihm nun reichen
S
g)Beraargauifd?e
Starträge
liefert. 5Di
— 92 a fy r u f. 2)em in Jüriöh verfforbenen ©errn
DlobertSRülIer * ß a n b g‘m a n n Wibmet bie „3ü® rhetorifcher DJtaifterfch'
ridjer Sßoft" u. ,a. folgenbe Starie ehrenber Erinnerung: SBunbe mit einem c
„Slug ärmiidjeh 23erhältniffen ^erüorgegring-eix — er .war Hang* unb fchönheitg
Söiffen, bie S)r. £
bag ältefte Von gehn Hinbern — verlebte er eine wenig von
nicht
feinem g
fteunbliche 3>ugenb, gumal er infolge eineg UnfaUeg mehs brud minber
verhilft.
rere 3ahre im Gpital gubringen mußte. Er Wanbte fich
„St e w p o r t e r
bem ßehrerberufe gu, amtete in IRütfc^elen unb Erfigen, $ochintereffanter Start
trat bann aber in bie faufmännifche ßaufbahn über, bie genbe Startragggabe b
ihn nach SJtarftiUc, Neapel unb Ißffilermo führte. Stad) chert bem in ber
ber Heimat gurüdgefehrt, eröffnete er in Hirchberg einen höchfte Slnertennung.
Jtalonialhanbel; inbeffen genügte feinem unternehmenben
„St o r b b e u t f ■
(Seift bie Stalle beg Hrämerg nicht; burd) ©rünbung einer 3. 5. 02: . . . SDr. 2
Gägemühle, einer 3udereffeng*‘ unb €™e 8id)orienfabrif gefchäßte Starträge fi
in ßoßwil erweiterte er ben Äreig feiner Sätigfeit. Einer „SÖeutfdje ©efeUf^afü
ber Erften, bie ben Söert unferer Staffer!räfte erfannten, meifter gur Slbhaltur
wenbete er fich Enbe ber 80er 3ahrc fpegieÖ biefem ©e*
bie auch bei ber
biete gu; bie ©rünbung ber Söpnauer*, ©agneder* unb ben,
ben, baß bie norweg
SBangener*S03er!e ift mit feinem Stamen vertnüpft. Stach 2>r. Soed burch bie
feiner vor neun 3ahrßn erfolgten Ueberfieblung nach 3ü* auch Vor ihren SRitgl
rieh Wibmete er ben ©auptteil feiner Hraft bem ißrojett,
— $ergogei
im Oberhagle ein großeg 2öafferwerf gu grünben, mit bef* Gonntagg gum erftec
fen ©ilfe eg namentlich auch möglich fein füllte, bie Eifen* SluH ober bag „S? u il
erge ber ©egenb gu Verwerten, unb fo bie Gthweig in ber er aber in SBirllicht1
Sefdjaffung von Dtahtifen Vom Sluglanb unabhängiger gu ter wollen wir von b
machen, gm Slugenblide, ba bie ginangierung beg Sßerfeg S)er Erfolg wirb fd
Sat[ad)e würbe, ereilte ihn ber Sob; feit längerer geit
3m „S3 a h n h
fdjon würbe ber raftlog tätige fDtann bon einem ©ergleiben fein Gonntagg mit i.
heimgefuch,t, bag ihm h01* gufeßte; er erlag, alg ftd) bag führtes Gtüd „SDer
ßeiben gu einer Erfranfung beg ©efäßfpftemg erweiterte. berholen. >S^ie theat
Ein fDtann von ungewöhnlicher 3nteUigeng unb energi* fid) aufg. hefte gu ur
fdjem Unternehmungggeift ift mit ihm gefchieben."
— J$Jn SJiar
Skr „öberhagler" fchrcibt in feinem Stadjruf: „S>er fee waten aufgefül
Serftorbene hQt fid)
ung viele greunbe erworben, bie ger alg leßteg
ihn in treuem Slnbenten bewahren werben. ©Micher* giegen 15. £er
Weife werben mit feinem ©infehiebe feine großen Sßrojelte nur flau.
nicht begraben. Gein würbiger Gohn, ©err S)r. E. Di.
©er 3 o 9 e
9R ü 11 e r, bietet Volle ©ernähr, baß bie Stamen „SRiiHer" verein— hat
be
im Oberhagli unb fpegiell in Jtanertfirchen ihren guten ,£eimallofen" mit
von
5?lang behalten unb, fo hoffen wir, mit unaug'löfd)lid)em faifon ber hiefrgen
ßettern in unfere ßolalgefchichte eingegraben Werben."
Stavemberfeier Woh
— ©ergogenbud)fee. (SJiitgei.) SDer Seböl* tonnen, alg mit ber
lerung Von ©ergogenbuchfee, Söangen unb Umgebung fte!)l halt gleich gebiegenc
wieber ein fehr gebiegener ©enuß bevor. Eg ift ber Sfl? ,
5>ie fEQitWirten
penHub*Ge!tion ©beraargau, refp. beren Ärängdjen ©er* SSefudpjr nicht unbe’
gogenbuchfee unb Sßangen, gelungen, ben berühmten SBelt*
Eg Imußte fchreifenben, GchriftfieUer unb frühem ©ochfd)U'Ilel)rer ber guhörer wirten, bc
Stebelunft am fönigl. Äonfervatorium tn ©regben, S$r. baß bag fonft ftör
S? u r t 23 o e d, welcher fid? auf einer 23ortraggreife burch bleiben tonnte.
bie Gchweig befinbei, gu Veranlagen, aud? ung mit je gWei
5Da bie ©efeHj
Starträgen, berbunben mit Jßrojeftionen, gu erfreuen.
tiert unb ber Slug’’
£ag Nähere barüber werben nächfte Sßod^e erfchei* ftüßung gur ©edun
nenbe ^nferate mitteilen, für heute nur fo viel, bafc biefe wir ihr auf nächfte
Starftellungen feftgeftefft finb auf Gamgtag ben 18. Dtav., gen ein DoHeg ©au§
nachmitlagg 3 Uhr, für Gthüler, unb am gleichen Sage,
abenbg 8 Uhr, für Erwachfcne im ©afthofe gur „Gönne"
©run
® i e l. Eine Serfammfung beg hiftorifdjen Se* in £>ergogenbuchfee.
Eg
fei
h
’ermi
«inj
ber ftafd)ingggunft befaßte fid) mit bem ^rojel!
$n ber Stachmittagg*2tarfieIIung (Eintritt 20 EtS. bie fo freunblich
ir
u.m 3 u ft e g, ber im grühiahr 1906 in Siel ftatt* für Gchüler) wirb ber Startragenbe über Eeplon unb
k
■ teto". 10II. Son brei Sorftf/lägen einigte man fich auf 3 n bien fprechen, am Slbenb (Eintritt {fr. 1 unb 50 fteHung bon
noch gebulben miifl'
^..-Wn beg örn. $>r. Säblcr, Gohn, betitelt:
Ei§.) über Gil tim unb ben $ i m a l a p a, betannflich traae neid’1 Sogen) >

würben gu gr. 1.40 big gr. 1.70, gefrorene gui
i 7a—1.30, fuße Gorten gu 60—90 Wp. unb Simen
bi§ §r. 1.50 bie 5 ßiter verlauft. Slartoffcln
Cfiern Garten, wie 9)tagnum bonum, Werben gu gran*
c 9 ber Hilogentner franto ing ©aug geliefert. Süe
’.Lnrtife ftnb gicmlich ftabil; Stinbfüeif^ loftet 80—85
fi'Ibfleifch ^5 9ip. big gr. 1, GchwcineHeijd) 90 fftp.
*ta/i.2O bag ©aflblilo. 3n Sutter haben bie Käufer
in Sentvifugeri*, ßäfereinibeb,' Starbrud}* unb
L-nbutter. Sentrifugenbuttcr ift im Eetail gu gran*
C 1*60 unb Häfereinijxlbutter gu ftr. 1.50 bag ©albtilo
IxHicb. ®i<r gibt eg, .für 60 5lp. 5-6 Gtüd.
^Ter iHeinviehmarlt geigte giemlich ftarle Sluffuljr in
Aminen; 5—7 SBochqi' alte geriet würben paarWeife gu
,
25, Heine gafel gu fyt. 30—55, mittlere gu fjran*
- GrV—80 unb große.gu gr. 85—120 verhanbelt. 5E)er
sjj um Slufguchttälber hat begonnen, unb eg werben
i. auKrlefene fchone Dtaffentiere mit unb ohne Slbftam*
Jc-inachn^ig greife von gt. 80—120 begabt unb füry
Snoer« gr. 50-75.
/
^ür bie Siegelung ber ©olgpreife forgt bie bürgerlich^
r.-änenverwaltung, bie gut gefchermteg Suctyenfpälten*
r; 3« 8r- 58 unb Slunbholg gu Jr. 48 bie 3 Gter Ver*
ä.j:‘ $)iefe greife gelten alg SJiajimalpreife; gieht man
^ Qualität unb SJtaß in Statracht, fo fteHen fich bie
tesfer ebenfogut ober wefenflidj’ beffer alg bei ©olghänb*
*7. bie auf ben SJtartt fahren.
— ?l m t Geftjgen. (Starrefp.) ßeßte Stadje
te’b, nach längerer Ärantheit, im Sliter von über 60 3ahÄ
tn ber weithin betannte ©err griebrid Sachnenn, fDlühlebefißer unb Sffiirt in ber Sachmühle, ©e*
»finbe gimmerwalb. S)er Serftorbene erfreute fich, bant
lenem restlichen Ginne unb feinem freunbliSen Sluftre*
einer allgemeinen Seliebtheit, fo baß fein Ableben von
Hermann, ber mit ihm in Sertehr tarn, aufrichtig be*
üuert wirb. Er ruhe im grieben!
1
. — gifd)ern unb SÖirten bringt bag „gn*
irfhpengblatt", um fie vor Gehaben gu bewahren, folgenbe
gn(g;id)tn Seftimmungen in Erinnerung: Stach Sunbeg*
rkv vom 24.
gernber 1883 über bie gifcherei fmb bei
rse: Süße von 5—400 gr. verboten: ®er gang, Stauf,
Iterlauf, bag Serabreichen in ben Stßirtfchafaten unb ber
tierwnbt von einheimifdj’en Ärebfen für bie 3«tt Vom 1.
Ofwbfr big 30. 3uni, von Gee*, giuß* unb Sachforellen
fe: bk geil vom 1. ©fieber big 31. Segember.
— ©eiligenfehwenbi. ©ier verftarb im Sliter
ttn 60 fahren ßanbwirt 3atob 51 e u ß e r im Siebnit. Er
ba ©emeinbe in verfchiebenen GteHungen gute SHenfte
gleißet unb fith ftetg alg pflidjtgtereuer, houghälterifcher
^ecmitr erwiefen, bem bie Sichtung unb ber ©anl ber
iV.tbÜTger ing ©rab foügt.
— Stabt Sern. 3u Sern würbe biefer Sage im
Habitat bie grage erörtert, ob bie burch bag ftarle Sin*
jwdtan ber <Gd;ülergahI bebingte Sleufchaffung von
x
J'c H e n nur mit augbrüdli^er SewiUigung
»uidi bie ßkmeinbe borgenommen werben bürfe, ober wie
**r Srauch Ivar, aud? burch ben Gtabtrat, bem
®€bürfnig entfprechenb. Swar Waren
ber Subgetberatung im £>egember jeweilen eine
neuer itlaften vorgefehen unb auch! von ber ©e*
bewilligt Worben, bod) erwiefen fich biefe SZeuein*
^~:tn9en alg ungureichenb, fo baß ber Gtabtrat weitere
®^u't'Q||en hingufommen ließ, ohne bie SewiUigung bet
^nüinbe einguholen. ©egen biefe Slichtachtung ber Ek*
^-nbe reichte bie fonferbatibe graltion eine Station ein,
vom ©emeinberat gebilligt würbe. 3m Gtabtrat
9 Ik infolge ber ablehnenben ©altung ber greif in*
i
unb Gogia'lbemofraten (!) burch, fo baß
ta.bit Äonfervatiben jeßt bie eingigen ©üter ber SJemo*
unb beg ungefchmälerten Subgetrechtg ber ©e*
••nbf rühmen bürfen. Eg ift bod) mertwürbig, wie we*
cud) bie Gogialbemofraten ben Stalfgrechten nadjfra*
ße ihnen nicht paffen. Slud) nn ©roßen State
Sit
^°n überholt bei Sieferenbumgumgehun*

. r ;•}*—«1 hiW~lWi >iw-i ~n.''r' r. r- fcn

■

<•

t Kl^obcßaivriijr. f

1

uo

’

?■

>

CchmerjerfüOt teilen wir ffreunbrn unb Cetannten mit, baß unfer heu beforgter ®atie,
Cater, ©ruber, Gchwiegerfobn, ^d^roager unb Cnfel

*

3- Oiobcit WÄr--2aniitotm
H-

I

heute Slbenb nach langer Ärant^eit im Sliter von 53 Sauren entschlafen iß.
Den lieben Heimgegangenen Syrern freunbltc^en Änbenfen empfehlenb, Bitten wir um
ßiüe Teilnahme unb Unterlaffung von Äonbolenjbefuchen.
Qüddj II, ben 5. Nov. 1905.
(Storterßrafje 47)9lamtnS ber trnucrnben ^intcrlaffenen:
8rau %l. SRäUefsSemMmamu
Dr. Gug. Stob* 3RuUcr, Ingenieur.
GHUe ©eflaitunfl (Kremation) SNittmoch, 8. November, nachmittags 25/2 Uhr.
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4>irrlja!lc in £iuuicntl|nL
Seinen verehrte« ®&ßen mache i<h M SRittellung, baß ich ouf 1« 9lüVembet von ber
„2Siet^aUe" jurüdgetreten bin.
^ür ba8 mir fkts betviefene Vertrauen fpreche ich meinen verbinblichßen Dan! aus,
unb bitte baefeibe auf meine Nachfolgerin überfragen ju »ollen.

I

>■

‘r,:; 1-1

•--<£..•?.

fttl. ©aöerifdjrr.

►>

t

SSfiugnebmenb auf obige SInjeige erlaube Ich mir ber tit. SBebMterung von ßangett»
tljal u. Umgebung bie

,^ierOitUez/

I

angelegen tlichit itu empfehlen.
(&8 tvirb mein eifrigfteS Ceftrebcn fein burch Verabreichung von tabeUofen ©etr&nten
unb Greifen unb bureb oofmertiame ©ebienung mir ba8 Vertrauen, baß meine Vorgängerin
genoffen h<’, ju erhalten.
ßangentfyal, 1. November 1905.
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®tgen ßleWndjt

ßlutariniit unb
Äppditloßgkeit
iß unübertroffen
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(Ccbufjmarfe ,2 Halmen*).
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31ja^riger Erfolg : 10 Gbretttipfonte

22 «ReDatneiu

ßerfauf in ben ttpothefcn gu ftr. 2.50 unb ftr. 5.—.
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UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT; SIGN.:

Gfl

fcr.sf

Dozenten- und Doktorandenlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

□ ausgeliehen (Ausleihe)

□ ausgeliehen (Lesesaal)

□ nicht am Standort
□ liegt im Zeitschriftenlesesaal aur

□ beim Buchbinder
□ in Reparatur

4

□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name:

I>r. Hildegard Gantner

Vorname:

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)
□ Standort unleserlich/fehlt

Wohnadresse Im Briiggü 3
mit PLZ:
4132 Muttenz BL'

□ Jg./Bd. nicht vorhanden
□ Entleihername unleserlich

Unterschrift:

Datum: £ f

□ steht in

STANDORT; SIGN,:

U£> K

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STÖS

Dozenten- und Doktorandenlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

2

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

ö.
□ ausgeliehen (Ausleihe)
□ ausgeliehen (Lesesaal)

□ nicht am Standort
□ liegt im Zeitschrrftenlesesaal auf
□ beim Buchbinder

terHo

Wohnadresse
mit PLZ:

Unterschrift:

Vorname:

□ Ausleihe in Med. Bibi, (ZLF)
□ Standort unleserlich/fehlt

Dr. Hildegard Gantner
Im Brüggli 3
.4132 Muttenz BH

7^ - ^6tx^.7t<x_r

□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name:

□ in Reparatur

□ Jg./Bd. nicht vorhanden
□ Entleihername unleserlich

Datum:^.f.^r

□ steht in

STANDORT; SIGN.:

///

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL
Bestellzettel für den Hauptlesesaal

/io/i.

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

iLv t

1/<x-/frsrfbi tC

/'s :

6. wl«85
□ ausgeliehen (Ausleihe)
□ ausgeliehen {Lesesaal)
□ nicht am Standort
□ liegt im Zeitschriftenlesesaal auf

(<*-

□ beim Buchbinder

</7>C . •

□ in Reparatur
□ vermisst

□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

Name:

E/f

Vorname:

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)
□ Standort unleserlich/fehlt

Wohnadresse —y

mit PLZ:

<? 5

ÄÄ ✓ • 9

□ Jg./Bd. nicht vorhanden

4

□ Entleihername unleserlich

Unterschrift:

< ■

°a,um: g'.s-gS’

□ steht in

STANDORT; SIGN.:

C *

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

2-4

\/ff

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

r S. IW- W5
Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

□ ausgeliehen (Ausleihe)
□ ausgeliehen (Lesesaal)

1/ ü<. lA / C-

3

□ nicht am Standort
□ liegt im Zeitschriftenlesesaal auf
□ beim Buchbinder

□ in Reparatur
□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

Name:

A /J (

Vorname:

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)
□ Standort unleserlich/fehlt

Wohnadresse
mit PLZ:
'

—

□ Jg./Bd. nicht vorhanden
□ Entleihername unleserlich

Unterschrift:

.

Datum:

□ steht in

STANDORT; SIGN.:

EL

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

E

Dozenten- und Doktorandenlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

Je*

□ ausgeliehen (Ausleihe)
□ ausgeliehen (Lesesaal)

Ei

□ nicht am Standort
□ liegt im Zeitschriftenlesesaal au;
□ beim Buchbinder
□ in Reparatur

□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

Name:
Wohnadresse
mit PLZ:

Df. Hildegard Gantner
Im Brüggli 3
4132 Muttenz BL

Vorname:

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)
□ Standort unleserlich/fehlt
□ Jg./Bd. nicht vorhanden
□ Entleihername unleserlich

Unterschrift:

Datum:

□ steht in

A&4 5

C

T. Xtn

^e£6C«C€</fcOj

C<_G<^_ *7?

<^<

^&o

/

£& & st 'M

- /9&o

s

ic^^Y

.

Vc tx^C ö^^CoK J

i

~ ^o€c .^^p-Syi- Avm^j ,

—

6^<rC ^c^^cZ-ß-i’Cax-ry

L^Xvt/u.c^ c-C*->

u . Ä_rC r^xnx^./

o'fej

£CC*-<z->t>^Xn^6Zx4^z <£t'Z/L^ C^-<OJtCc4. / c-teccz^t ^uz- JvCc*-<-e<_ ( < -_•<->/

4U—• zh^Vco.

o.
» C^>oC<^t~t_.'

Cr^-jCZe-a^

Cj

f

(9Cevx<< CC<^.

fcc. 29. l^°

//^~

.Z •

CJU^_ (a^oe^ -

( 5. Ci-G*

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT; SIGN.:

£ j £

Bestellzettel für den Hauptlesesaal

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

2 5. Juli 1SB5

/t-2.
Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

Z^

v

□ ausgeliehen (Ausleihe)
□ ausgeliehen (Lesesaal)

□ nicht am Standort
□ liegt im Zeitschriftenlesesaal au-

4

5" 'S
2^:

□ beim Buchbinder

□ in Reparatur
□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name:

Dr. Hildegard Gantner
Wohnadresse Im BrüRgn 3
mit PLZ:
4132 Mutlenz BL

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)

Vorname:

□ Standort unleserlich/fehlt
□ Jg./Bd. nicht vorhanden

□ Entleihername unleserlich

Unterschrift: ~iT.

V

Datum:

?’•

□ steht in

'Tin C&(

CL^.

QnsCt^

ZL"*''U. CCjIa^

(s&~ 6<_^c<^x'

—' . £~.1 ‘zU’

^->'

Cx-e-t^

/^7<rO .

Bitte deutlich schreiben!

8%J \A7

Standortl ______________ ._____ _

VIMI

_____________________ _ —

---- .----------------- ____---- -------------- - ------ .-------------------------------------

(bei Zeitschriften Jahrgang oder Band-Nr. bei Katalogen Kategorie. Ort und Jahrgang angeben)

Anzahl

Verfasser _______

Titel _ -H i Sfan'

XQ 6
Name und Vorname
des Bestellers

_

Adresse

ft

PLZ Wohnort
Gilt als Quittung

Datum

Angaben der Verwaltung

zurück:

O ausgeliehen
nicht am Standort
im Seminarapparat

£0

unleserlich
unvollständig (Jahrgang oder Band-Nr. fehlt)
beim Buchbinder

BIBLIOTHEK DER ÖFFENTLICHEN KUNSTSAMMLUNG BASEL

Bitte deutlich schreiben!

_______________

Standort

VLUI <MVlt ----------

Anzahl

(bei Zeitschriften Jahrgang oder Band-Nr, bei Katalogen Kategorie. Ort und Jahrgang angeben)

, #£7

Verfasser
Titel

Name und Vorname
des Bestellers

f qr^t1

l

^tLi

C-C--VV

Adresse

&

PLZ Wohnort
Gilt als Quittung

Datum

Angaben der Verwaltung

zurück:

ausgeliehen
nicht am Standort
im Seminarapparat

unleserlich
unvollständig (Jahrgang oder Band-Nr, fehlt)
beim Buchbinder

BIBLIOTHEK DER ÖFFENTLICHEN KUNSTSAMMLUNG BASEL

Bitte deutlich schreiben!

Standortß-

c scu,. i~

._

(bei Zeitschriften Jahrgang oder Band-Nr., bei Katalogen Kategorie. Ort und Jahrgang angeben)

Verfasser

Anzahl

<cX______

Ez

Titel

. ______ zLjL^

\L

Name und Vorname
des Bestellers

özj

Vx TT^txj^

h

*______________

Adresse
PLZ Wohnort

Gilt als Quittung

Datum.

Angaben der Verwaltung

zurück:

ausgeliehen
nicht am Standort
im Seminarapparat

unleserlich
unvollständig (Jahrgang oder Band-Nr. fehlt)
beim Buchbinder

BIBLIOTHEK DER ÖFFENTLICHEN KUNSTSAMMLUNG BASEL

Bitte deutlich schreiben'

Standort

4 S/G

C

(bei Zeitschriften Jahrgang oder Band-Nr. bei Katalogen Kategorie, Ort und Jahrgang angeben)

Anzahl

4

Verfasser
O Tn 3

Titel

/tfo -

./-cCLk

A^l^

Name und Vorname
des Bestellers
Adresse

PLZ Wohnort
Gilt alsTQuittung'

Datum

Angaoi

zurück:

^Verwaltung

ausgeliehen
nicht am Standort
im Seminarapparat

3o

unleserlich
unvollständig (Jahrgang oder Band-Nr. fehlt)
beim Buchbinder

BIBLIOTHEK DER ÖFFENTLICHEN KUNSTSAMMLUNG BASEL

Bitte deutlich schreiben!

....

F

Standort

Anzahl

^L

(bei Zeitschriften Jahrgang oder Band-Nr, bei Katalogen Kategorie. Ort und Jahrgang angeben)

Verfasser ___

Titel

Name und Vorname
des Bestellers

Adresse

PLZ Wohnort
r

^A^

Gilt als Quittung^

Datum

Angabei

zurück:

>r Verwaltung

ausgeliehen
nicht am Standort
im Seminarapparat

5L.S.i

unleserlich
unvollständig (Jahrgang oder Band-Nr. fehlt)
beim Buchbinder

BIBLIOTHEK DER ÖFFENTLICHEN KUNSTSAMMLUNG BASEL

.
Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

ENTLEIHER (Blockschrift)
Name und Vorname;

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BASEL

STANDORT; SIGN.:

STANDORT; SIGN.:

Z/ Z

Bestellzettel für die Entleihung nach Hause

Bei Zeitschriften und mehrbändigen Werken:
Serie
Band
Jahr
Nr.
Seite

5c

Verfasser mit Vornamen, Titel, Verlagsort, Jahr (bei Zeitschriften:
Titel mit Erscheinungsort, Verfasser und Kurztitel des Artikels):

□ ausgeliehen (Lesesaal)

0

□ nicht am Standort

ra

«/K(c<-e^cvz>(

□ ausgeliehen (Ausleihe)

□ liegt im Zeitschriftenlesesaal auf

o
Z

-7

□ beim Buchbinder
□ in Reparatur
□ vermisst
□ Standort überprüfen

ENTLEIHER (Blockschrift)

Name: Q>

I

Vorname;

□ Ausleihe in Med. Bibi. (ZLF)
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2)te ©d^rocij nnb itjre ©efthWe.

V

(Sitte Ijcrrfidje, Ijebrc Pcftimmung, bie fo nuferem Staate gegeben! ®aS
Pcwußtfcin bcrfclbcn ift woljl geeignet, uns mit beu erfpbenften Gefühlen
311 erfüllen unb un§ barüber 311 tröffen, baß wir nidjt biejenige gewidjtige
unb glän^cnbc 9tollc in ber Gefdjidjtc ber ÜL'elt unb ber .givilifation ge*
fpiclt haben, bie großen Pölfcrn julam. £cr Pcfifc bicfcS foftbaren GntcS
ber Grunbfäyc beS PolfSftaatcS ift eS and), ber baS Pinbcglicb, glcidjfam
ber cinigenbc Äitt ber fo verfc^iebenartigen Pcftanbtcilc nuferer Nation bilbet.
21'ic Ijaufig ift eS gcfdicljcn, baß eine Partei ber (S'ibgenoffen bie anbcrc 311
i ■
Vernidjtcn ober ju betämpfen trachtete, baß aber, fobalb burd) frembe 3«s
ei
mntungen unb Qroljungen baS von beu Tätern fo teuer erworbene ®ut
ber g-rciljeit unb Unabljängiglcit, ber republifanifdjen Selbftbeftimmuug
unb ber ^olfsfouvcräuetät gefäfyrbct würbe, alle fid) brübcrlic^ bie §anb
reichten, ben IpauSftrcit vergaßen unb für biefe iljre gemeinfame Scftimmung • ? f |I ■
cntfdjloffen jufammentroten! £)ic Seiten ber STappelerfriegc, beS breißig*
jährigen Krieges unb biejenigen beS 9?cuenburgcrf)anbc(S finb baVon nur
bie ^crVorragcnbften SJcifpicIe.
. ’ fr. 1
Qm biefer Söcftimmitng unb Aufgabe liegt and) unfere ©roße, unfer
S5>crt. Um ihretwillen ßnb Wir gcadjtet, bewunbert, beneibet. 2BaS Wären
Wir ohne fic? löereinfamt unb Vcrgcffcn, Weniger anfehnlid), wie Sieben*
bürgen ober bie Sufowina. Sdjlageub hat ber größte Sclbftljerrfdjer beS
t. . .
neunzehnten Qahrf)unbcrts bieS auSgefprochcn. „Ohne bie ©emotratiecn",
f.
foll Napoleon ben Sd)Weijcr Slbgeorbneten vor adjtzig fahren gefagt haben,
„Würbe man in ber Schweif nur baSjenige wieberfrf)en, WaS man überall
wahrnimmt; fie würbe leine eigentümliche garbe haben. Segen Sie, meine
Herren, baS gehörige ®ewidjt auf biefe eigentümliche ©eftaltung. £)iefe ift
eS eben, bie jeben anbern Staat von bem ©ebanfen, (End) mit il)m ju ücr=
einigen, abl)ält. Qdj Weiß Wohl, baß biefe SSolfShcrrfdjaftcn Viele Nachteile
mit pch führen; allein fic bcftcl)en feit gahrfjunberten unb Vcrbanfcu ihren
llrfprung bem ßlima, ber Sftatur, ben SÖebürfniffen unb erften bewohn«
heiten ber Bewohner.“
2ßie groß, gewichtig unb reich erfd)cint, von biefem ©cfidjtSpunfte
aus, bie Söcbcutung unferer Sdjwcij, gegenüber ihrer Kleinheit, ihrer
äußeren 9)?ad)tlofiglcit unb ihrer ?lrmut! Sine tül)ue Politifer*Phantafie
mochte vietlcidjt ben Schluß ziehen, baß baS Sleifpiel ber Schweiz cinft
alle Wölfer ber republifanifd)en g-rcihcit zuführe unb baß ben Wölfern ber
Snfunft baS grcihcitSibcal ber Sdjwcij £id)t unb £eud)tc fei auf ihrem
Pfabe. Sollte eS cinft —- WaS bie iBorfehung verhüten Wolle! — .einer .
frcinben $Nad)t gelingen, bie Sdjweiz 311 vcrnid)ten, fo wirb bod) ber
(gebaute unvergeßlich fein, ben fie in ber SSclt repräfentirt hat. ®ic
fernfteii Generationen ber Suhmft Würben mit gingern auf bie Stätte
hinweifen, wo fie erftanb unb blühte, unb würben fagen: „f)icr lebte cinft
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ein freies, fid) felbft regiercnbeS ^olf, eine Keine, aber rührige 9lepublif, mit
bemerfenswerteu Qnftitutioncn, mit rühmlidjer unb bentwürbiger Gefd)id)te."
❖
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#

■

I
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■ ■

SO?cI)r als jebem anbercu 2?olfe ift bem fdjweizerifdjen feine Gefdjidjte
ans .^erz gewad)fen.
Sie fagt ihm, wie eS 51t biefem freien X)afeiu getommen, bnrd), Weldjc /
5D?ittcl cS biefcu fo felteucn Skfifc erlangt hat. Sic lehrt, wie biefer erhalten /
nnb geförbert werbe. Sie erwärmt unb belebt baS £>erz für bie Qntcrcffcn ij ..
unb 9?ed)tc beS Golfes; fic ift barmn in £at unb 5BahrI)eit ein Stürf unfcreS z
nationalen SelbftbcwußtfeinS. SBenn mir benfen unb reben über unfer öffeut- /
lid)eS SBcfcu, fo ift eS unfere 9?atioualgefd)idjtc, ber wir nufere Skweifc
unb Sd)liiffc entnehmen; fie ift ein Slrfenal unferer nationalen Politit.
23ou biefem GefidjtSpiinTtc auSgcl)cnb I;at baS Sd)WcizerVolt feine Ge=» l
fdjid)tc immer als eine 5(rt Vaterlänbifdjcr Sittenlehre, als ein $orbilb fürJ
Gegenwart unb Suhiuft aufgefaßt.
■
- ?
So bctradjtctcu alle bie guten nnb treuherzigen Patrioten, bie, von
bem großen Jfdjubi unb bem fleißigen Stumpf im fed)zehntcn Qahr»
bunbert an bis h«*ab auf ben feurigen Qohaun v. Wlüller im adjt* .
zehnten Qahrf)unbert, unfere Gefd)id)te fdjricben, ihre Aufgabe in erfter Sinie
als eine praltifdj*patriotifd)c/Sic wollten ein .^elbenvaterfanb fdjilbern, eine )
.’pelbengcfd)id)tc fd)rcibeu, bie Gemüter ergreifen unb feffein. £)aS Gefdjledjt,
Zu bem fic fprad)cn, Wiinfd)tcn fic zur ^atcrlanbslicbe, 311111 Opfermut, zur H .
(Einigfeit unb Jatfraft 31t eutflammen./Wgicrig griffen fie barum bie rul)iu* >
rebigen (Erinnerungen unb Überlieferungen ber alten Seit auf; fie wollten,
mit bem alten Stumpf (1548) zu reben, „ber löblichen (Eibgenoffcnfdjaft :v:
tapfere unb djronifwürbige Xaten befdjrciben, baß alle Gibgcuoffcu fid) an *. /'
beu Gefd)id)tcn ber frommen SlltVorbcru ergößen, ihre (Sljre, il)r £ob fid) •’
vorftelleu, au ilpten löeifpicl unb Sporn zu allem Bitten entnehmen“. Sie ■ \
faljen als Wahre unb erfte Aufgabe beS ftfjwcizerifdjen Gcfd)id)tfd)rciberS au, ;S
baß er bie Xatcn unb Sitten ber alten Gibgcnoffen in Vcrtlärtcm Sidjte:: .‘
ber Gegenwart als Sßorbilb unb SOtnftcr Ijintjalte. ,
£)od) hatte biefe STcubcnz* eine fdjlimme Söirtung. (Eilt falfdjcS National*
gefüljl warb baburdj groß gezogen, ein Patriotismus, ber fid) im 9iul)ineS=
glanze ber Später fonnte unb über einer einfeitig vcrf)crrlid)ten SJergangciiljeit
bie Gegenwart Vergaß.
®ie heutige G e f d) i d) t f o r f dj u n g ftcljt auf einer höheren SBarte.
©er Patriotismus ift iljr uidjt bie einzige S'riebfebcr. ^öljer als bie 58er« ,?1
§crrlid)itng beS PoltcS ftcl)t il)r bie jyj[[ciifd)gftlid)e_J31aI)r^eü.
2$or einem halben Qahrf)unbcrt begann ber Umfdjwung, ber unferer
(djweiäcrifdjen Gcfd)id)tfd)reibuug einen völlig veränberten (Sfyaratter verfiel).
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Gewiß nidjt! Sßie wenig lücfenloS felbft Gefchidjtfdjreiber bcS fünf*
Wtan jitirte vor baS ftornm bcr ft-orfdjung bie Urfunbcn. Allerorten
Zehnten ftahrhunbertS nodj fdjriebcn, zeigt z«
®d)illing von Suzern, ber,
enthob man ben ftaubigen Truhen ber Archive unb ©cmcinbclabcn bie
obglcid) 3citßcnoffc unb Augenzeuge, von jenem fo gewaltiges Auffehen
Aftcnftücfc unb Tofumentc bcr alten «Seit. -W°u Verhörte fic, unb fic
erregenben „Sug bcS tollen SebcnS", ber bie (SJegenfähe von Stabten unb
fpradjen Wnnberbarc, unerhörte Tinge. Viele Überlieferungen unb Gr*
Säubern uad) ben Vitrgunbcrfricgcn offenbart, zu einer gcfährlidjcn krifiS
Zählungen, wie mau fie in ben Ghronifen unb ®cfdjid)tswcrten bcS fcd)S*
führte unb uns aus bcr Verner Gljronif unb ben Alten genau befannt ift,
Zehnten, fieb^chntcn unb achtzehnten ftahrhunbertS fanb, crfdjicnen plötdid)
gar fein SBort fagt. Tie älteften Aufzeidjnnngen finb gewöhnlid) furz unb
als falfdj ober zweifelhaft, manche gcfdjidjtlidjc Tatfachen in einem anberen
. bürftig. gern bleibe baher bie Meinung, nur baS fei Wirtlich gefdjehen,
Sichte biefen Berichten bcr Quellen gegenüber. £>attc bisher bcr reine
WaS fie unS fagen!*
Patriotismus nufere (55efd)id)tc getrieben, fo übertrug man fe{jt bicfcS
führen uns aber bie Urfunben unb offiziellen Alten baS volle frifdje
Amt bcr reinen unb ftrengen VMffcnfrfjaft.
Seben ber Vergangenheit Vor? finb fic Wirtlid) fo erfdjöpfcnb, baß man.
Tic [djwcizerifdjc ®cfd)idjtforfchung nahm einen neuen unb erftann*
fagen fann: „Alles, was nid)t in ihnen gefchrieben fteljt, ift Ginbilbung
liehen Auffchwung. Vereine unb (Einzelne in allen Stabten unb kantonen
unb Irrtum“ ?
unfercS SanbeS veröffentlichten Urfunbcn, prüften baS neue SWatcrial unb
Grfal)tung unb Veobadjtung lehren Vielmehr baS (Gegenteil. — •
Verwerteten eS in fritifdjen Tarftcllnngcn. Gin frenbiger, heiliger Gifcv
Gine anbcrc Ginfcitigfeit verbanb fidj mit ber genannten. 2)tan ver*
neuen Schaffens übertam nufere hiftorifdjc SBiffcnfdjaft; Sofal* unb kaittonS*
langte mit SRcdjt, baß ber ®efd)id)tfdjreiber objettiv fei. Aber man fudjte
gefdjidjtcn, Tarftcllnngcn bcr cibgciiÖffifdjen @cfd)idjtc crfdjicnen in Wtatgc
bie Qbjcttivität vielfach in tül)lev Teilnahmlofigteit unb in einem Staub»
— alle mit bcr Sofimg: „Quellen unb Urfunbcn!"
punttc, weldjcr bem bcS Patrioten birelt entgegenftanb. 9?id)tS mödjte
•Tod), wie es immer z« gcfdjcljctt pflegt, Wenn ein neuer ©ebanfe er*
bie Unnatur biefer, lebiglid) auf ben „Voben beS urfunblidjcn 9?ed)tS“ firf)
faßt unb ergriffen, eine neue SRidjtung geiftiger Arbeit mit GnthnfiaSmuö
[
ftüfcenbcn fliidjtung fdjlagenber zeidjnen, als bie fonberbare Tatfadje, baß
cingcjdjlagcn Wirb: man übereilte fidj, mau übertrieb. AuS bem einen
... ber fonft fo hodjverbiente Sdjwcizcr hiftoriter, ber biefe 9lid)tung beS
Gjtrem geriet man inS anbcrc. SBäljrcnb bisher in gläubiger Vertrauens»
^orfdjenS zuerft aufs fd)ärffte ausgeprägt hat/ Qofepl) Gutpch kopp Von
fcligfeit alle Überlieferungen als unuinftößlidje Söahrljeit genommen würben,
li-«
Suzcrn, faft eben fo feig Verferfjter OfterreidjS unb beS SehenSWefcnS
fam jefct bieJDtobe auf, alles hergebrachte zu Verneinen, kaltblütig fdjlng
f - würbe, wie bie alten ©efdjidjtfdjrcibcr Sobrebner ber Gibgenoffen. ' ■ '
• man faint unb fonberS alle Überlieferungen zufammen. Tic anmntigftcn
(jfcwiß finb bie bleibenben Grrungenfdjaften ber bahnbredjenben Tat
unb erhebenbftcn 3üge bcr Trabition würben, fobalb mau in ben zeit*
von kopp unb feinen Schülern groß unb bebeutiingsvoll. Grft bie Urfunben*
gcnöffifchen Berichten feine Vcftätigung gefunben hatte, ober fo oft mau
unb Quellcntritif erhob bie ®efd)id)tc zur SBiffenfdjaft. keiner, ber auf ben
■
nicht Vrief unb Siegel bafür befaß, als ßüge unb Grpnbnng, minbcftenS
v:/ SRang eines wiffenfd)aftlid)en hiftoritcrS Anfpruch madjen Will, entwirft
als falfdje unb unbefugte AuSfdjmüdung erflärt. Tic Überlieferung Von _ !
M nunmehr nod), wie früher, fünftlidj fonftruirte Vilber ober malt Phantafie*
Teil, h’cß eS nun, fei lebiglidj ein SfRptljuS, bcr fflütlibunb unb bie
f’'■
ftücfe. keiner, ber zu ben Jüngern klioS zäh^n Will, fann heute ©efdjidjtc
Vertreibung bcr Vogte’ eine gabel, bie helbcntat bcS VMnfelrieb eine :
■ '■ ■■.'•-fdjrciben, ol)ne baß er erft gorfdjer geworben. Auf
■ipr'
-- zuverläffige,
-burd)■
Tidjtung, GrlachS Anführerfdjaft bei Soupen eine Grpnbnng unb Unter»
.. . .
.
Urtimben
unb
glaubwürbige
Quellen
t
geftüfcte
{forfdjung
bie
©efdjidjtS*
fdjiebung.
’
.
; barftellung aufzubauen, ift feitbem bie allererfte unb widjtigfte An*
TnrdjauS nidjt in unlöblidjcr Abpdjt — in beften Treuen vielmehr,’
. t forberung an ben hiftoriter geworben; teiner taun gegen biefe mehr un*
im ernften Streben und) wiffcnfdjaftlidjer Strenge erfolgten biefe Streiche
; geftraft verfloßen.
•. ■
gegen bie althergebradjtc Stidjhing.
Wlan burftc unb barf aber billig fragen, ob biefe SDictljobe nicht ein»
feitig fei, alles baS nur für Wahr zu haften, was bie gleichzeitigen Auf»
L
* ©eit bem Srfcbeinen bcr crflcn Auflage fjabrn ftrfj ebenfalls gegen ba$ Dogma, bafj
r?
überall imb abfolut nur bie gleidj^citigen Clitefleii bie Sabrljeit üollfläiibig berieten, aus»
Zeidjnnngcn unb bie Urfunbcn bezeugen uub verfidjcni. Sö?ciß unb fdjreibt
gefproben: Dbcob. üoii Nebenan in ber fteflfebrift ber ©cnipadjcr ©(tjladjt uub £). Sorenj
beim jeber Vcridjterftatter alles, WaS gefdjcljen ift, zumal in einer Seit,
Dcutfcbe ©eftbitblöQuellt» II 3- Hufl. ©. VIII u. IX uub befonbcrS in feinem Sßerte
bie fo wenig fdjreibfelig War unb nur füber
fc“ efo~ mangelhafte kunbe unb Gin*
über bie ©cfdjicbtßroiffcnfcbaft ®b. II (Vebtcrer &roar etroaS tenbenjiö«).
ficht verfügte, wie baS WHttelalter ?
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Unleugbar aber fjat bie (Einfeitiglcit, ber fidj biefc Wctljobc ber ftorfdjimg
anfangs Ijiugab, audj einige üble Birtlingen erzeugt. (Ein pciiilidjcS Wiß*
Verhältnis entftanb jmifdjcn bem Volt unb feinen (55cfdjidjtfdjrcibernjenes
hielt am eilten feft, biefc verneinte alles Trabitionelle. BaS war bie [folge ?
Tic Nation wanbte fidj crfdjrccft von ber neuen Dichtung ab, vertannte
bereu wißcnfdjaftlidjcn Bert nnb warb ihrer eigenen (ftcfdjidjtc cntfrcinbet.
GHürflidjermcifc liegt biefeS Siabium nun größtenteils hinter uns.
Bir finb in neuerer $eit in eine anbere Sßtjafc nuferer (Mdjidjtfdjrcibnng
getreten, weldjc biefc (ftegenfäfee aiiSgleidjt, biefc (Extreme milbcrt.
Sdjon ift bic Vahn gebrochen, ein neuer Bog entbeeft. (Eine Qtoiljc
namhafter Sorfdjcr, verdorbene nnb uodj lebenbe, hüben eine fh’idjtung bc*
grünbet, bic nidjt an baS Togma glaubt, baß uubebingt überall nur gcfrijcljen
fei, WaS bic llrfunben unb ßeitgenoßen behaupten, unb bagegen bnrdj*
weg Verwerflich unb jum voraus unglaubwürbig, WaS fpätcrc, and) als
Cuellenfdjriftftellcr geltcnbc Veridjterftattcr ju erzählen mißen. Sic fdjeibet
als falfrfj nur baS aus, waS als foldjcS fidjer erwiefen »erben tann.
Tiefe neuere ^Richtung mill, wie ber nnftcrblirfjc Vulliemin 1877 fcljr
Ijühfdj fagte, gwar and) fdjeiben „§mifd)cn bem (Miete ber urtunblidjcn
($efd)id)te unb jenem anberen, Wo nnfidjere Trabitioncn unb bidjterifrfjc
Schöpfungen aus ber Sagenwelt im .^eltbuntcl burdjeinanber mögen";
aber fie mill bie Sage unb bie nuuiblidje Überlieferung, wo fic eS
mcnigftcnS für ihre Sßflidjt hält, in ihrem SRcdjte fdjü(jcn, mill fie, wenn ■
auch nur als Sage, in bic Darftcllnng cinfügcn unb Ijicburdj berfclbcn
Sehen unb ftarbc geben.
(Eine ®cfdjidjte ber Sdjweij, bic nidjt in erfter Sinic für (Mehrte unb ftadj«
männer gefdjrteben fein mill, wirb biefen gcjeidjncten Beg einfdjlagcn muffen.
?lber noch anbere Qorbcruugcu finb 31t erfüllen, wenn in ben iveiteften
Greifen WanneS Qntercße für bic Vergangenheit getoerft ober wadj erhalten
»erben foll. Wan wirb bann an ein lebensvolleres, cnergifdjcreS (Erfaßen
unb Tarftellen bcS Vergangenen beulen müßen, als bei einem gelehrten,
nur ber ftrengen Bißcnfdjaft bicneubcn Berte. Bir wollen bie Wcnfdjen
ber Vergangenheit, Wie ein franjöfifdjer $iftoriter fagt, „lieben, leiben,
beulen, lämpfen, ftegen fcheu, wie uns felbft". ftrcnb unb Seib ber Väter
unb Urväter, alles, ivaS in guten nnb böfen Tagen ße bewegte, fall eine •
foldje ^efdjidjtc unS gleidjfam felbft tyieber erleben unb fühlen laßen. Sie
foll bie Vergangenheit llar legen unb verftänblidj inadjcn biirdj Vergleidjc
. mit ber (Gegenwart*; aber JJreube crWcdcn au bem eigenartigen Sehen unb
* G3 ift ein SNifjvcrftänbniS, wenn man geglaubt ljat, foldjc SScrglcidje in biefem SBcvt
batten Überall ben ©imt, ju jcigcu, wie bo<b bie Gegenwart über ber »ergangenbeit (lebe.
2)ie parallelen fallen buvcQauS nur ßnxcfcii ber UJeraiifdjauüdjiiHg bienen..
,'\n

3)ie Schweif unb itjrc @cfd?i<hte.

;
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Bcfeit jeber (Epodje. Sic foll bic großen Wanner unb Traget nuferer (&&
fdjidjtc, bie unvcrgänglidjcn, eigenartigen (Mauten unb bic auf Qaljehiiubcrtc
hinaus wirtenben (Errungciifrfjaftcn nuferer VolfScntwidluug als ©runbfteinc
nnfcrcS Sehens ju wirlfamein Vilbc 51t gcftaltcu fndjeii.
(Jinc foldjc ®cfd)id)tc tann unb barf fid) nidjt auf bic (Erforfdjuug bet
Kriegs« unb StaatSaftioncu befdjräulen; fic muß vielmehr eine eingchenbe
unb vorjiiglidjc Slufiuertfanileit bcu (Jrfdjeinungcn bcS geiftigen unb gefell*
fdjaftlidjen Sehens smvenbeu,. bic Sitten unb (Mvohnhciten, baS gefamte
SDenlcn, glauben unb fühlen ber Vergangenheit erforfdjen unb barftellen.
Benn bcS JpiftorilcrS Arbeit Sdjritt haften will mit ber Gntmicflnng ber
(Erfahrung unb ber Vilbung nuferer Tage, fo muß er bic ©cfdjidjte beS
Volts* unb VcrfaffungSlebcnS, ber fokalen uub wirtfdjaftlidjcn .ßitftänbc
fdjrcibcu. (Er muß im Bcfcntlidjen STultur« uub Sittengcfdjidjte
bieten.
’
Torf) ift bic .^ulturgcfrfjidjte fidj fdjlicßlidj nicht allein Selbft^vcd.
U Sie ift nur Wittel ju einer h^ren (Ertcnutnis, gut (ErfenutniS beS
VollSgeiftcS ber vcrfdjiebenen feiten. TaS Volt, feine *?(ji= ■
frfjauungen, Vorftcllnngcn, Vorurteile — baS finb ja im lebten ®runbe
bie bet .^auptfadje nadj trcibcubcii uub cntwidclitbeu Kräfte bet Ölefdjidjtc; •,
bie einzelnen Wanner, Staatslcnlcr, ÄricgShclben, Größen ber BMßenfchaft x
unbÄunft, mclcljc bic (^cfdjidjtc ju „madjen“ fdjeinen, finb größtenteils —
wie wenig firfj and) baS Qnbivibucllc unb Sclbftänbige leugnen läßt, meldjcS
Streben unb ihren SdjÖpfungen ebenfalls inne wohnt — nur Vet*
h -V- ■ ihrem
tretet biefeS VollSgeiftcS; fic haben mcnigftcnS in ihren Vcftrebitngcn nur j
■ ’ . . bann (Erfolg, Wenn bet 3cügeift bafür cmpfänglidj ift, wenn ihre- Qbecn / L
in ben ^eitgenoßen Wadjcnb ober fdjlninmernb fdjon gegeben finb.
f
Qur SrleuntuiS biefeS Volts* ober SeitgeiftcS bienen ehenfogut auch .
:
h:,< Kriege, politifdjc (Ercigniffc, biplomatifdjc Vorgänge. (Es ift einer ber be*
; llagciiSwcrtcu Irrtümer bcS fonft fo genialen uub bahnbredjenben Kultur*
hiftoriterS Vnclle, baß er bic tricgcrifdjc uub politifdje ®cfdjid)tc als gänjlirf)
wertlos vcradjtete unb aus ber ©cfdjidjtforfdjung Verbannen ju müßen glaubte.
TaS Scben felbft ^eigt uns bnrdjauS nidjt jene frfjroße Trennung ber Kultur* .
■i.V; uub Sittcngcfdjidjtc Von ber politifdjcn .^iftoric, wie uuS oft (Mehrte
, glauben madjen Wollen. Qm Sehen finb alle hiftorifdjen CErfdjeinnngcn im ..
iunigftcn Qiifammenljang, beeinflußen, bebingen fidj gegenteilig unb bilben
eine hötjerc (Eiuljcit nnb Harmonie. Ob Sinltur ober $olitit, ob Siteratnr .
ober Diplomatie — alles ift ?(iiSfluß berfclbcn Ouclle: beS (MffcS ber
i- ••i’ .-y Nation, ber ©cfamtheit. Tic Qbccn uub ^riujipien, nm bie im politifdj*
Iricgerifdjcn Scheu geftritten wirb, bie 9lrt unb Wetljobc, wie man Kriege
führt, bie geiftigen unb etljifdjen fJlefnltate, bie fidj aus politifdjen Debatten
uub aus Kriegen ergehen loimcii — baS finb nidjt ju vcradjtcnbc unb ju

<1 ■-■;•■
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■
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2)k ©tyvdj nnb ihre ®cfd)i(btc.
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Veriiadjläffigcnbe, gegentcilß rcdjt auffd)lußreid)c S**9e ^cr
HU^
allmülige .fteraußwadjfcn unferer gegenwärtigen BerhÜltniffe auß bev fernften
Stultnrgefd)id)te. Sie finb ein Grtennungßzeidjeit beß jeberzcitigen Boltß«
Befangenheit ertennen.
gciftcß. Sic laffen bic Bilbungß« unb Gefittnngßftufc ertennen, auf weldjer
5
S’n B3irtlid)tcit bilbet ja bie Gcfdjidjtc unfereß Sanbcß von ben aller«
bic Gefcllfdjaft jcwcilcn fteljt. SWan verglcidjc bic grculidjc Barbarei, mit
ültcften
Seiten biß zur Gegenwart ein einhcitlidjeß, imzcvtrcniilidjcß Ganzeß.
ber fid) SdjWcizcr gegenfeitig im alten Sürid)tricgc fdjäbigteu nnb fd)äii«
®?ag
man
and) in Sdjule unb Literatur eibgenöffifdje unb vorcibgcuöffifdje
beten, mit ber cblen .’pnmanität, wie biefclben Gegner im Bürgcrtrieg beß
Seit
fdjarf
fdjeiben — im £ebcn felbft war biefe Trennung nidjt, unb
neunzehnten Sahrljuiibertß, im Sonberbunbßfriegc, nm baß Übergewidjt .
■.
<
.
and)
bem
Gcfd)id)tfovfd)cr
ift fie, ftreng wiffenfdjaftlid) genommen, unbe«
rangen, ©ber man verglcidjc ben greiljcitß«-unb Unabhängigtcitßfinn, ber |
taimt.
?(lß
bic
fdjwcizcrifdje
Gibgenoffenfdjaft gegrünbet warb, ftanb fie
au§ ben Stümpfen beß vierzehnten Qahrljunbertß unß entgegentritt, mit.-- i
nidjt
auf
einem
Boben,
bet
gänzlich loßgeriffen gewefen wäre von bem«
bem leibenfdjaftlichen Streben beß Sdjwcizcrvolteß nach SDladjt nnb §crr« ?
{eiligen,
auf
bem
fiel)
bie
ältere
fianbeßgefdjidjte abfpielt. Gat vielcß
fdjaft, wie eß in ben italicnifdjen Striegcn beß fünfzehnten nnb fedjzchnten |
vielmehr
in
ber
eibgenoffifdjen
Gefehlte
wieß in bie ältere jurüd. T)ie
Qahrhunbcrtß fid) offenbart, ben Glaubcnßcifer in ben Staatßattionen beß ;
Saattörner ber Freiheit, beten Aufblühen bie Gntwicflung beß Schweizer«
fedßehnten nnb fiebzchntcn Sahrljunbcrtß mit bem Gingen nad) gortfdjritt •
bunbeß bczeidjiictc, fie Waten fdjon im früheren 2Rittelalter gelegt. T)ie
nnb nach
nad) Berfaffungßvcrbefferung in ben
bcn politifdjen
politifdjeu Stümpfen beß neun«
nenn« ■
. Stabte unb fiänber, Weldje bie fd)H>ei^erifd)e Gcmeinfdjaft begrünbeten, fie
Zehnten Qahrhunbertß! Überall lendjtct unß auß Jjanblungen nnb Gefd)chs /
hatten eine lange, zum Teil uralte Befangenheit hinter fid), unb auß
niffen, bic man nidjt zur „Stultnrg ef^ichte“ zu rcdjnen pflegt, bodj ein i
biefer Befangenheit ergab fid) ihr SBcfcn, ihr ®haraÜer unb ihre
Stücf Kulturleben nnb Sittengefd)id)te entgegen.
J
Stellung. Tie Berbiiibuugcn unb Berträge, burch wcldje nufere Gib«
Tiefen Geift ber Seiten in allen ertennbaren Äußerungen beß Boltß« f
gcnoffenfd)aft fid) bilbetc, beruhten auf viel älteren BoraußfcVungcn unb
lebenß zu ergrünben, baß geben beß Bolfeß felbft alß eilt einheitlidjeß, alle j
gcfd)id)tlid)en Tatfad)cn, auf einer früheren gemeiuf^aftlid)cn verbinbenben
feine Betätigungen zufammenfaffenbeß Ganzcß barzuftcllen, ift eine ber [
Gntwicflung unferer fianbcßtcile. Tie Gefittungß« unb Sebenßverhältniffc
(djönften unb lohnenbften Aufgaben beß ^jiftoriterß, nnb wenn er biefe tj
erfüllt, vermag er ein lebenbigeß mcnfdjlidjcß Qntereffe für bie Bergangen« f j Ai'. - ■ ferner, tocldje in cibgcnöffifd)er Seit hevtfdjenb waren, fie finb nur Summe
einer langen, voraußgegangenen GntWicflung, unb felbft bie Gewöhn«
heit 5« erregen.
|
heiten unb WnfdjauungcH ber Gegenwart bergen nod) fo mandjen altertüm« .
533er heute, im Seitalter ber Slufflärimg, ber Grfiubungen unb Wiffen« .
lidjen Braud). Unb baß Bolt, baß zum Sdjweizerbunbe fid) z«fammcn tat,
fdjaftlidjcn gortfehritte lebt, wirb mit Berwunbcrung fid) eine Seit wicber
eß ftanb auf ber Grbfdjafl früherer Snftitutioiien, auch früherer Bölter,
vergegenwärtigen, ba bie SOlenfchcn über Staat, Kird)c unb Bilbung uuge«
;$• 7 ’ bw iu zal)üeid)cu Überrcften, Teufmälern, in Benennungen von Berg unb
führ baß Gegenteil Von bem bauten, Waß wir heute, unb ba fie in fiebenß«
Tal, von See unb 8’lufj, von gelb nnb glur fprechenbe Scugcn biß zur
formen ihr Glücf fanben, bie wir heute zu belädjcln unß nicht enthalten
Gegenwart hiuterlaffen.
'
tonnen. SBcr ben ruhigen, harmlofen Sinn beß Sdjweizcrß Von heute, &
So Vcrfnüpft fid) bie Gegenwart mit ber fernften Befangenheit. Gin
feinen gleiß unb feine SRüljrigfeit auf bem Gebiete ber Qnbuftrie unb ber
Gcfd)led)t überliefert bem anberen, ein Sal)rhunbcrt bem folgcnben eine
Bilbung, feine geringe Neigung für eine tvicgerifdjc Offenfive tennt, Wirb I
iRcil)e Von Borftcllungeii, Ginridjtiuigen, Sitten; bie folgenben Genera«
mit einigem Staunen fid) in eine Seit zurücfverfefcen, ba ber GHjarafter I
tionen unb Sfthrhuuberte vcrwanbeln Ginigeß unb fügen Sfteueß hiuzu;
biefeß Bolteß ftürmifdj unb unruhig, friegerifd) unb raufluftig war; er 1
' baß Giibcrgebniß ift ber Gefellfdjaftßtppuß Von heute.
wirb mit Überrafdjung hören Von einer Gpodje, ba ber SdjWeizcr feine
Ticfcß Söcrbcn nnb Gniftehcn ber Gegenwart auß ber gefaulten Ber«
eigenen Boltßgcnoffen auß Selbftfndjt unb Borurteil, frembe Bolter auß
gaugeuheit
hcrnl,ß will ber bentenbe 2Renfdj ber heutigen Seit ertennen.
Striegßhift ober Begchrlidjteit befämpfte, von einer Beriobe, ba Krieg,
Bei
bevartiger
Betradjtmig unb geiftiger Bcrtiefung fteigt ihm bie Ahnung
Beute unb Eroberung baß täglidje Brot beß Gibgen offen, ihr SRame ein
cineß
höh
cvcn
Gcfc^cß auf, beß Gefefceß vom govtfd)ritt ber 2Renfd)hcit,
Sdjredcn ber umwol)nenben Bölter war.
‘
;
vom
gortfd)ritt
ber Nation.
‘
Qu all’ ben Bilbern Von ben Sitten ber oufeinaubcrfolgenben Genera«
tionen unferer Befangenheit, in ben Säuberungen von ben triegerifdjen ■
♦ X
unb friedlichen Gewohnheiten unferer Borfahren Werben wir beutlidj baß
?
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Schlusswort
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Wir haben zu beschreiben versucht, wie sich seit der Mitte des 18.
Jahrhunderts in der Eidgenossenschaft eine volkstümliche, didaktische Ge
schichtsschreibung entwickelte, welche alles, was vorher an populärer histo
rischer Literatur entstanden war, weit übertraf. Diese neue Historiographie
haben wir die „patriotische“ genannt, weil sie in ihrem Ursprung und in
ihrer Entwicklung aufs engste mit der patriotischen Bewegung ihres Jahr
hunderts zusammenhing. Wohl waren ihr im 16. und 17. Jahrhundert
vereinzelte Werke vorausgegangen, die auch dem „gemeinen Manne“ die
Geschichte seines Vaterlandes hatten vermitteln wollen. Aber diese weni
gen, durch weite Zeiträume voneinander getrennten Versuche konnten sich
in keiner Hinsicht, weder zahlenmässig noch in ihrer Qualität mit der
patriotischen Geschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts messen.
In einem knüpfte diese zwar eng an die alten Werke an. Mit ganz
wenigen Ausnahmen, etwa bei J. J. Bodmer und J. A. F. Balthasar, be
nutzte sie die gleichen Quellen; die grossen Chroniken des 16. Jahrhunderts
(Stumpf, Tschudi, Guillimann) und die etwas späteren Werke Schweizers
und Stettlers. Im übrigen aber bildete nun die Geschichtsschreibung des
Patriotismus zahlreiche neue Formen aus, sie sprach eine andere Sprache
und verfolgte andere, weit konkretere didaktische Absichten, als die alten
volkstümlichen Werke. Die geistigen Voraussetzungen dieser neuen Werke
haben wir von zwei Seiten her zu erkennen versucht: Vom neuen Men
schenbild der Aufklärung, wie es sich im Erziehungsdenken auswirkte, und
vom neuen schweizerischen Nationalgefühl des 18. Jahrhunderts her, das
im helvetischen Patriotismus seinen Ausdruck fand.
Mit dem neuen Bild vom Menschen und seiner Bestimmung war seit
Locke der Glaube an die nahezu unbegrenzte Macht der Erziehung auf die
Bildung der Jugend untrennbar verbunden. Immer wieder wurde es aus
gesprochen: Dass die Glückseligkeit des Menschen vom Grade der allge
meinen Aufklärung abhänge, dass die Erziehung deshalb die wichtigste
Angelegenheit des Menschengeschlechtes sei. Nun wandte man den Schulen,
und darüber hinaus überhaupt der Aufklärung des „gemeinen Mannes“,
der allgemeinen Verbreitung von Kenntnissen, eine seit dem 16. Jahrhun
dert nicht mehr gekannte Aufmerksamkeit zu.
Von den Schulen, um die es in erster Linie ging, verlangte man vor
allem eine Erweiterung des Unterrichts über die bisher allein gepflegten
Sprachstudien hinaus auf die „Realfächer“; neben und über die religiöse
Erziehung setzte man nun die Bildung tüchtiger Menschen „für das Leben“,
die Erziehung guter Bürger für den Staat.
Unter den Fächern, die im Unterricht der allenthalben im neuen Geiste
entstehenden Schulen auftauchten, befand sich auch die Geschichte. Wo im199
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stimmten: Die Vision von der edlen Einfalt und stillen Grösse der eid
genössischen Vorwelt, welche Müllers Werk durchglüht hatte, leuchtete
auch in den Schriften späterer Geschichtsschreiber weiter und ist im Volke
lebendig geblieben bis heute.
Wenn es deshalb das unvergänglichste Verdienst Müllers genannt wor
den ist, dass er der neu erstehenden Schweiz das Bild einer lebendigen
Nation entwarf und mit ihm dazu beitrug, ein einheitlich-geschichtliches,
gesamteidgenössisches Volksbewusstsein zu schaffen34, so darf ein Strahl
dieses Ruhmes zurückfallen auf die Patrioten des 18. Jahrhunderts, die
das von Müller ans Licht des allgemeinen Bewusstseins gehobene Ge
schichtsbild zum erstenmal in seiner geistigen Einheit gesehen und in ihren
Werken vorgezeichnet haben.
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34) E. Bonjour, Studien zu Johannes von Müller, p. 254.
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populären Geschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts und einer neuen
Epoche volkstümlicher Darstellungen. In ihrer Form, einzelnen, chrono
logisch aneinandergereihten Szenen, welche historische Gestalten als Leit
bilder und Lehrstücke vorstellen, durch „einzelne, des Andenkens sonder
bar würdige Erzählungen“ belehren wollen 25, stehen sie ganz in der di
daktischen Tradition des 18. Jahrhunderts, der Zürcher „Neujahrsblätter“,
der Bodmerschen „Erzählungen“ und der Meisterschen „Hauptszenen“.
Darin aber, dass der Verfasser sein Werk auf die Schweizergeschichte
Johannes von Müllers basiert hat, weist er in die nächste Zukunft: Sein
Buch ist das erste didaktische Geschichtswerk der Eidgenossenschaft, das
sich ausgiebig dieser Quelle bedient. Eine Abhängigkeit, welche nun die
populäre und die Schulgeschichtsschreibung bis in die zweite Hälfte des
ip. Jahrhunderts hinein weithin charakterisieren sollte.
Es ist ein Omen für die Bedeutung Johannes von Müllers, dass es sich
bei den „Hauptepochen“ um das Werk eines katholischen Erziehers für
die katholischen Schulen handelte. J. A. F. Balthasar, der mit dessen Ver
fasser lange Jahre eng in der politischen und historischen Erziehung der
jungen Luzerner zusammen wirkte 26, hatte noch zwanzig Jahre zuvor über
die Parteilichkeit geklagt, welche auch in der Geschichtsschreibung in prote
stantischen und katholischen Orten gleicherweise herrsche, und welche es
ihm verbiete, die Werke der protestantischen Geschichtsschreiber der katho
lischen Jugend zu empfehlen 27. Nun hatte Johannes von Müller ein Werk
geschaffen, aus dem wieder beide Parteien als aus dem Born einer gemeinsamen Vergangenheit schöpften.
Als, zwanzig Jahre nach dem Erscheinen der „Hauptepochen“, ein
Schüler und Nachfolger Crauers — es war J. E. Kopp — daranging,
dieses Werk durch eine neue Schweizergeschichte zu ersetzen, welche sich
wiederum an „Schulen und Liebhaber“ wendete, da hielt sich deren Ver
fasser noch enger an Johannes von Müller als sein Vorgänger28. Er habe
an seiner Vorlage kaum ein Wort geändert, schreibt Kopp, weil Müller
als Geschichtsschreiber „die grösste, noch von keinem Teutschen übertrof
fene, Kunst bewiesen“ 29. Vor allem aber habe Müller die Grundsätze der
alten Schweizer, die noch heute gültig seien, als kostbarstes Vermächtnis
gefasst und weitergegeben. „Diese Grundsätze“ — und hier sind wir
wieder in der Ideenwelt des eidgenössischen Patriotismus — „sind Alles,
was der Schweizer bedarf, um als Eidgenosse zu leben und zu sterben“

j

i

25) Hauptepochen, Vorrede, 1. Abt.
26) Vgl. p. 201/202.

?

i

27) Nachrichten von der Stadt Luzern..., pp. 187/190.
28) J. E. Kopp, Der Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft durch Johannes
Müller wörtlicher Auszug für Schulen und Liebhaber, Luzern 1827.
29) Ebenda, Vorbericht, p. IV.
30) Ebenda, p. VI. WeilJ. E. Kopp Müllers Werk damals noch als Jen reinsten Ausdruck
dieser Grundsätze ansah, schlug er sogar vor, die Bundesbehörde möge eine Ausgabe der
„Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft“ veranstalten, welche so wohlfeil sein müsse,
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Als drittes und am meisten aufgelegtes Schulbuch der katholischen Orte
erschien zehn Jahre nach Kopps Auszug schliesslich die „Geschichte der
Schweiz“ von P. Bannwart31. Auch dieses „Lesebuch für die reifere Jugend
und das Volk“, welches in den Luzerner Schulen bis weit über die Jahr
hundertmitte im Gebrauch blieb, ist, obzwar uneingestandenermassen und
nicht ohne neue Parteilichkeiten, dem Werke Johannes von Müllers weit
gehend verpflichtet gewesen32.
Auf der anderen Seite schickte sich in den zwanziger Jahren der junge
Liberalismus an, sein Geschichtsbild aus eigenen Voraussetzungen heraus
zu formen und dem Volke zu verkünden: Die in der protestantischen
Schweiz lange Zeit beliebte und vielgelesene „kurze Geschichte der Schweiz“
von H. R. Maurer wurde durch Heinrich Zschokkes „Schweizerlands Ge
schichte für das Schweizervolk“ abgelöst, welche seit der Regenerationszeit
das liberale Geschichtsbild und mit ihm liberales Gedankengut in weiteste
Volkskreise zu tragen begann. Und auch dieses am weitesten verbreitete Ge
schichtsbuch des 19. Jahrhundert schöpfte aus der Quelle der „Geschichten
schweizerischer Eidgenossenschaft “ 33.
So hat Johannes von Müllers Werk wie kein anderes seit dem „Chronicon“ Aegydius Tschudis der schweizerischen Geschichtsschreibung der Folge
zeit den Weg gewiesen. Wie beim „Chronicon“, so war es auch bei den
„Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft“ nicht deren Verbreitung
im Volke, sondern ihr Einfluss auf die populäre Geschichtsschreibung über
alle parteimässigen und konfessionellen Grenzen hinaus, welcher dazu bei
trug, ein gemeinsames Geschichtsbild im Volke zu schaffen. Denn wenn
auch die Ansichten der einzelnen Autoren oft auseinandergingen, wenn
selbst ihre Vorstellungen von der Vergangenheit und ihre didaktischen
Zielsetzungen mit denjenigen Johannes von Müllers nicht mehr überein-

I

dass sie in die Hände eines jeden Bürgers gelange. Damit sei auch Müller das schönste
Denkmal gesetzt, das ihm die Schweiz setzen könne (ebenda, pp. VII f.).
31) P. Bannwart, Geschichte der Schweiz, ein Lesebuch für die reifere Jugend und das
Volk, Lucern und Augsburg 1837. Auf Anordnung des Erziehungsrates des Kantons Luzern
erschien 1843 e*n Auszug aus dem Buch zum Schulgebrauch. 1846 wurde in Fribourg eine
französische Übersetzung gedruckt. Eine zweite deutsche Auflage erschien 1852 in Luzern.
32) Bannwart hat zwar Müller als Quelle nicht genannt und nur dasjenige verwendet,
was in sein eigenes, recht parteiisdies Kunzept von der eidgenössischen Vergangenheit
passte. Der Aufbau seiner Geschichte folgt aber ganz dem Werke Johannes von Müllers
und eine nähere Untersuchung bestätigt die enge Anlehnung bis in zahlreiche wörtliche
Formulierungen hinein.
33) Die erste Ausgabe von „des Schweizerlands Geschichten für das Schweizervolk“
erschien 1822 in Aarau. Bis 1853 folgten ihr nicht weniger als neun deutsche Auflagen. Von
Chr. Monnard, dem Fortsetzer Johannes von Müllers, wurden sie ins Französische übersetzt
und erreichten bis 1860 fünf weitere Auflagen. Von St. Franscini, der die italienische Schweiz
im ersten Bundesrat vertrat, stammt eine italienische Übersetzung, und sogar die englische
Fassung erreichte zwei Auflagen. Noch Karl Dändliker, der sich in einer späteren Zeit um
die gemeinfassliche Darstellung der Schwcizergeschichte verdient gemacht hat, meinte um
die Jahrhundertwende, Zschokkcs Schwcizergeschichte stehe „in ihrem volkstümlichen,
packenden Ton einzig da“ (K. Dändliker, Geschichte der Schweiz, 2. Aufl., 3. Band,
Zürich 1895, p. $57).
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Schreibung bald nach höheren Zielen als diejenige seiner patriotischen
Freunde. Wohl erfährt das Geschichtsbild der Patrioten in ihr eine letzte
Verherrlichung, das Bild der alten Schweizer eine letzte Steigerung in antikische Dimensionen; das republikanische Pathos erklimmt in ihr Höhen,
die Müller in den Augen der jungen Romantiker zum „letzten Schrift
steller der Antike“ werden lassen 20. Aber der Ruhm, der sein Werk nun
zu umstrahlen begann, war nicht mehr derselbe bescheidene, pragmatische
Glanz, den die patriotischen Geschichtsschreiber seit Bodmer und Tscharner sich gewünscht hatten: Durch eine allen verständliche, begeisternde
Darstellung der alten Grösse das Volk der Eidgenossen zur republikani
schen Tugend zurückzuführen.
Dennoch sollte sich zeigen, dass Bodmer richtig gesehen hatte, als er
Müllers Schweizergeschichte wenige Jahre vor seinem Tode als „den Stolz
der historischen Literatur“ begrüsste und dabei jene patriotische Literatur
meinte, die er als einer der ersten gefordert hatte. Er sollte recht behalten,
wenn er Müllers Werk „ein Bollwerk der Schweiz“ 21 nannte: Ein Werk
in jenem Festungsbau, den die didaktischen Geschichtsschreiber des Patrio
tismus in den Herzen des Volkes gegen den herankommenden Sturm hatten
errichten wollen. Als nämlich, nach den unfruchtbaren Sturmjahren der
Helvetik und der Mediation, in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts
historische Werke für das Volk und für die Jugend in steigender Zahl
zu erscheinen begannen, um dann in der Zeit der Regeneration zu einem
breiten Strom anzuschwellen, da waren die kleineren und grösseren Schrif
ten der Patrioten aus dem Ancien Regime bereits vergessen. Ihr Geist und
ihr Tonfall waren allzusehr ihrer eigenen Zeit, ihrem konkreten Zwecke
verhaftet gewesen, um von einer neuen Generation noch verstanden zu
werden. Johannes von Müllers Werk aber hatte die Jahre der Krise über
dauert, und in ihm lebte der patriotische Geist des 18. Jahrhunderts un
gebrochen weiter.
Wohl hatte auch Müller sich vom Zusammenbruch der alten Eidgenos
senschaft aufs tiefste betroffen und um den Erfolg seiner patriotischen Be
mühungen betrogen gefühlt. Da erwies es sich von gutem, dass sein Werk
die allzu enge, auf den Tag und auf die Stunde gerichtete Zielsetzung der
meisten patriotischen Geschichtsbücher seiner Zeit hinter sich gelassen und
das patriotische Gedankengut in eine Höhe gehoben hatte, die von den
Ereignissen des Tages nicht erschüttert wurde. Als Müller sein Werk nach
1798 fortsetzte, da ging es nicht mehr, wie bisher, um die Bewahrung der
alten politischen Lebensformen: Da nun das alte gotische Gebäude, welches
er nie hätte anzünden mögen, durch Mordbrenner verbrannt worden sei,
müsse man es allerdings bequemer wieder aufbauen, schreibt Müller im
Herbst 1800. Aber der Meinung sei er — und hier bekennt sich Müller
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20) Joh. v. Müller, Schriften in Auswahl, p. 23. Vgl. auch W. Rihm, Das Bildungs
erlebnis der Antike bei Johannes von Müller, Basel 1959.
21) Mörikofer, Schweiz. Literatur des 18. Jh., p. 235.
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auch unter den neuen Umständen zur alten Maxime der Patrioten — „dass
die grossen Quaderstücke, die es so lang und sicher getragen, zwar wohl
von Schutt gesäubert, nicht aber mit Papierballen vertauscht werden sollen.
Was vom Alten gut ist, ist doppelt gut“
Nicht auf der Macht, oder
auf dem Land, oder auf dem Glück beruhe eines Volkes Fortdauer und
Name, ruft er den gedemütigten Eidgenossen jetzt zu, sondern „auf der
Untilgbarkeit seines Nationalcharakters “ 23. Den gefährdeten National
charakter der Eidgenossen am Leben zu erhalten, zu fördern und zu
stärken, darin sah er nun die Aufgabe seiner Geschichtsschreibung. Dieser
Aufgabe glaubte Müller auch unter veränderten Umständen nicht besser
nachzukommen, als wenn er das von den Patrioten geprägte Bild der alten
Schweizer der Nachwelt weitergab. „Hier sind die Geschichten der alten
Zeit“, schliesst die Vorrede zum vierten Band der „Geschichten schweizeri
scher Eidgenossenschaft“, „schlaget sie auf, und forschet, und sehet, ob
für Rettung, Ruhm und Ruhe aller Lande vom Wormserjoch bis Basel und
von Genf bis Tarasp je etwas Besseres erfunden ward, als die alte Treu
tapferer Eidgenossen!“
Als man am Anfang des 19. Jahrhunderts daranging, den für die
Nation lebenswichtigen Anschluss an eine gemeinsame Vergangenheit wie
der zu suchen, da wiesen die „Geschichten schweizerischer Eidgenossen
schaft“ den Weg. Das grosse patriotische Geschichtswerk, welches Müller
„allen Eidgenossen“ zugedacht hatte, ist allerdings nie ein Volksbuch ge
worden. Es war zu umfangreich, zu schwer lesbar, als dass es dem Volk
und der Jugend das hätte werden können, was die „Neujahrsblätter“ in
Zürich und Luzern, was Bodmers Schulbücher für ihre Zeit gewesen waren.
Aber in den Händen jener, meist im politischen Tageskampf mehr als in
der Geschichtskenntnis beschlagenen Schriftsteller, welche im 19. Jahrhun
dert die Nachfolge der alten Popularhistoriker antraten, wurden die „Ge
schichten schweizerischer Eidgenossenschaft“ zur Hauptquelle einer grossen
Zahl allgemeinverständlicher Darstellungen. In ihnen den Einflüssen Mül
lers nachzugehen, würde hier zu weit führen. Es seien nur einige Beispiele
herausgegriffen.
Schon das erste Geschichtsbuch „für Schulen und Liebhaber“, welches
nach dem Untergang der alten Eidgenossenschaft erschien, war ein Auszug
aus Müllers Schweizergeschichte24: Die „Hauptepochen schweizerischer Ge
schichte“ stehen gewissermassen auf der Grenzscheide zwischen der alten,
22) An K. v. Mandach.Wien, 26.9.1800 (Joh. v. Müller, Briefe in Auswahl, pp. 259/60).
23) Vorrede zum 4. Band der „Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft“, 180$
(Joh. v. Müller, Schriften in Auswahl, p. 10$).
24) Hauptepochen der schweizerischen Geschichte, für Schulen und Liebhaber, Luzern
1805. F. R. Crauer, der anonyme Verfasser, beruft sich zwar für den ersten Teil seines
Werkes auf Hch. Füssli, Merkwürdige Gegenden der Schweiz nach der Natur gezeichnet..
Zürich 1791—1802. Der von Crauer benützte Begleittext zu dieser schönen Sammlung
kolorierter Kupfer stammt aus der Feder H. H. Füsslis, ist aber von diesem — ohne
Quellenangabe — zum überwiegenden Teile aus dem Werk Johannes von Müllers entlehnt
worden. Im zweiten Abschnitt der „Hauptepochen“ stützt sich Crauer direkt auf Müller.
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fernen dürfe, so meinte er damit wie Müller natürlich nicht sowohl den
Buchstaben, als vor allem den Geist der ewigen Bünde, d. h. die Grund
sätze, die „Kunst“, mit welcher diese gestiftet wurden. Diesen Glauben
an die wegweisende und rettende Kraft der alten Vorbilder hat Johannes
von Müller später als sein „politisches Testament“, als das Resultat aller
seiner Wahrnehmungen über die Schweiz und in derselben bezeichnet n.
Die Formen der schweizerischen Freiheit, schreibt er deshalb mit dem Blick
auf die Ereignisse der französischen Revolution, seien so, dass Änderungen
in diesen Formen unnötig und gefährlich seien. „Aber ihre Wiederbelebung
durch die Tugenden und Grundsätze, wodurch sie gestiftet und behauptet
worden, ist keine Neuerung, sondern eine Erneuerung ihres Geistes, wo
durch sie auf Jahrhunderte erhalten werden können“ 12.
Auch Müller geht es also um die Erhaltung der Eidgenossenschaft durch
die Rückkehr zu den alten Grundsätzen, zu den alten Sitten, denn die
Reinheit dieser alten Sitten ist es ja, was die Kraft und das Glück einer
Republik ausmacht13. Dieser Grundidee der patriotischen Bewegung, die
sem Leitstern ihrer Geschichtsschreibung wollte auch seine Schweizer
geschichte dienen.
Als Johannes von Müller, kaum zwanzigjährig, sein grosses patriotisches Werk begann, hatte er, anders als Bodmer und seine Freunde fünf
zig Jahre zuvor, zahlreiche Anknüpfungspunkte: Seit zwei Generationen
nun hatten eidgenössische Geschichtsschreiber dasselbe Ziel im Auge gehabt
wie er; in ihre Reihen durfte er treten, auf ihre Hilfe vertrauen. Er hat
es ausgiebig getan und ist von ihnen nicht enttäuscht worden. W’enn er
in seiner Vorrede zum ersten Band der „Geschichten schweizerischer Eid
genossenschaft“ anmerkte, er habe die ersten Beiträge zu diesem „Buch der
Freundschaft“ einigen vortrefflichen Männern in Zürich zu verdanken, so
gedachte er nicht nur seiner frühen Freundschaft mit H. H. Füssli, der
Müller die Resultate seiner originalen Forschungsarbeit beinahe unein
geschränkt zur Verfügung stelle, sondern er mag auch an J. J. Bodmer
gedacht haben, den verstorbenen Altmeister der patriotischen Geschichts
schreibung, dessen Editionen er benützt, dessen „Geschichten der Stadt
Zürich“ er gleich nach ihrem Erscheinen gelesen und rezensiert hatte 14 und
aus dessen fragmentarischen Werken manche lebendige Einzelheit in sein
eigenes Werk eingegangen ist15. Und neben jenem „gelehrten Geschicht11) An Faesi, Basel, 1$. 12. 1797 (Joh. v.'Müller, Briefe in Auswahl, p. 219).
12) Vorrede zum 3. Band der Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft, II. Ab
teilung, 1795 (vgl. E. Bonjour, Joh. v. Müller, Schriften in Auswahl, 2. Auf!., Basel 1955»
p. 99). Und ein Jahr später: „Für alle Evolutionen bin ich, aber für keine einzige Revo
lution“ (an J. G. Müller, Wien, 2. 7. 96. Vgl. Joh. von Müller, Briefe in Auswahl, p. 209).
13) Zuschrift zum 1. Band, 1786, p. XXV. Und im Motto zum I. Teil des 3. Bandes,
1788: „Die Basis der Monarchien lässt sidi berechnen; die Grundfeste der Republiken ist
moralisch.“
14) In der Allgem. Deutschen Bibliothek, Anh. zu den Bänden 13—24, Berlin und
Stettin 1777, p. 627!.: „Dieses merkwürdige Gemälde ist in Miniatur, aber deutlich und
frappant“ (s. E. Bonjour, Studien zu Johannes von Müller, Basel/Stuttgart 1957, p. 1S6).
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forscher von berühmtem Namen“ — G. E. von Haller — welcher ihm die
zahlreichsten Beiträge lieferte, waren es viele andere, die Müller ihr Wissen
und ihre Hilfe immer wieder wie selbstverständlich zur Verfügung stell
ten 16. Überschauen wir einigermassen den Umfang der Unterstützung, die
Müller von allen Seiten zuteil wurde, so ist es, als hätten die Patrioten
der alten Eidgenossenschaft geahnt, dass Müller vor allen anderen der
jenige sein würde, der ihr eigenes Geschichtsbild der Nadiwelt weitergeben
sollte 17.
Und doch: Wenn wir seiner Schweizergeschichte in unserer Untersu
chung nicht begegnet sind, so deshalb, weil es um sie in den Kreisen der
helvetischen Patrioten in der alten Eidgenossenschaft auffallend still ge
blieben ist18. Das mochte zum Teil daran liegen, dass das Werk zu spät
erschien, als dass es noch vor 1798 in weiten Kreisen hatte wirken kön
nen. Andere Gründe scheinen uns stärker mitgespielt zu haben. Wohl
wusste sich Müller in seiner Auffassung von der Aufgabe der patriotischen
Geschichtsschreibung mit seinen Zeitgenossen in der Schweiz einig. Ihr Bild
von der eidgenössischen Vergangenheit war auch das seine. Und dennoch
ist er nie ganz einer der ihren geworden: Nie ist er den konkreten Sorgen
und kleinen Nöten des helvetischen Alltags so nahe gewesen wie sie, weil
er nie in Ämtern und Pflichten eines kleinen Ortes so aufgegangen ist wie
fast alle von ihnen19. Dass Müller auch in seinem persönlichen Streben
bald nach höherem Ruhm verlangte, als seiner engen Heimatstadt ein
Leben lang treu zu dienen, mochte für viele Patrioten etwas Unverständ
liches, ja Unpatriotisches haben und wie ein Abfall vom vorgezeichneten
Wege erscheinen. Und wie seine Laufbahn ihn in Verhältnisse zog, die den
Rahmen seines Vaterlandes sprengten, so richtete sich seine Geschichts-
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15) Vgl. p. 141, Anm. 67.
16) Es sei nur auf J. A. F. Balthasar hingewiesen, dessen kleine Schriften Johannes von
Müller als patriotische Taten begrüsste, geeignet dazu, den „Glanz der republikanischen
Tugend“ zu erhalten (s. Joh. v. Müller, Briefe in Auswahl, p. 153), sowie auf B. F. A. J. D.
Zurlauben, dessen riesige Handschriftensammlung — wohl die grösste der Eidgenossen
schaft — Müller zur Verfügung stand.
17) Vgl. „Mitarbeiter des jungen Johannes von Müller“, in E. Bonjour, Studien zu
J. v. M., pp. 71 ff.
18) J. A. F. Balthasar, der in der zweiten Auflage der „Historisdien und Moralischen
Erklärungen“ 1784 einen Überblick über diejenigen Schriftsteller gibt, aus denen die Jugend
die eidgenössischen Geschichten erlernen solle, erwähnt zwar Lauffer, Beck, Wattenwyl,
Tscharner, Maurer und selbst Meister, berichtet über Müller aber nur zurückhaltend: Von
ihm sei, bei Fortsetzung, „ein meisterhaftes Werk zu erwarten“ (Nachrichten von der Stadt
Luzern ... oder historische und moralische Erklärungen ..., p. 1S8). Auch G. E. von Haller
berichtet in seiner umfassenden Bibliothek recht kurz über Müllers Werk und fasst sein
Urteil zusammen: „Ein sehr wichtiges Werk... mit vieler Freymüthigkeit und Wahrheit.
Nur schade, dass der Styl zu gedrängt, nicht selten dunkel ist, fast sind mehr Gedanken
als Worte“ (Bibliothek der Schweizer-Geschichte, 4. Band, 1786, p. 274).
19) Damit mag Zusammenhängen, dass er sich auch der Helvetischen Gesellschaft in
Schinznach nie so eng angeschlossen hat wie sie. Nur einmal besuchte er eine ihrer Ver
sammlungen (1785 in Olten) und las der Gesellschaft den Anfang seiner Historie vor
(s. Brief an Gleim, Bern, 8. 1. 1786. Joh. v. Müller, Briefe in Auswahl, p. 150).

I
!

I
i

207

——-—t

••

—-—t—

. ...

--

<

•J

. ... .1

.. . •
1

i

.1
j

«

i
/
i

I

...... ,• / •/

;.s;i□&■.

<< 1

die auch die Patrioten der Helvetischen Gesellschaft in ihren Erziehungs
programmen noch kaum gedacht hatten, den Zugang zum eidgenössischen,
ja zum patriotischen Denken schlechthin erstmals zu erschliessen3. Diese
Aufgabe war nicht zu bewältigen ohne grosse, nationale Leitbilder, welche
in einem gemeinsamen Geschichtsbild ihre tiefere Wurzel haben mussten.
Wenn wir zum Schluss einen Blick über die ersten, chaotischen Jahre
der Helvetik hinaus auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts werfen,
auf jene Zeit, welcher die Lösung dieser Probleme oblag, so gewahren wir,
dass deren Geschichtsbild nicht aus ganz neuen Voraussetzungen heraus
und im Gegensätze zu demjenigen des 18. Jahrhunderts geschaffen worden
ist, sondern dass es mit geringen Abweichungen an das Bild anknüpft,
welches die helvetischen Patrioten gestaltet hatten. Dass dieses patriotische
Geschichtsbild die Voraussetzungen, aus denen es entstanden war, überlebt
hat, ja jetzt erst kraftvoll und heilend zu wirken begann, war nun aller
dings nicht dem Einflüsse jener Werke zuzuschreiben, denen unsere Ab
handlung vor allem gegolten hat. Sein Überleben und schliessliches Ein
dringen ins allgemeine Bewusstsein des Volkes hatte es vor allem einem
Werke zu danken, das zwar zum Teil noch in der alten Eidgenossenschaft
erschienen war, aber erst im 19. Jahrhundert seine ganze Wirkung entfal
tete und fast allein das Erbe der patriotischen Geschichtsschreibung des
vorigen Jahrhunderts in die neue Schweiz hinübertrug: Johannes von
Müllers „Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft “ 4.
Johannes von Müllers Jugendzeit fiel in die Jahre, in welcher der
helvetische Patriotismus seine erste Blüte erlebte. Die Schinznacher Ver
sammlungen waren bereits zum Treffpunkt einer geistigen Elite aus der
ganzen Eidgenossenschaft geworden, und diese Eidgenossenschaft selbst
begann weit über ihre eigenen Grenzen hinaus das Interesse der Gebilde
ten zu wecken. Dass die geistige Welt des helvetischen Patriotismus früh
ihre starken Einflüsse auf den jungen Müller zu üben begann, ist deshalb
naheliegend: Patriotische Erziehungsideen waren es, welche seine ersten
Pläne zur Geschichte der Eidgenossenschaft begleiteten. Und so weit seine
Geschichtsschreibung bald einmal über die begrenztere Zielsetzung der
patriotischen Zeitgenossen hinausging: Müllers Schweizergeschichte ist dem
Geiste des eidgenössischen Patriotismus des 18. Jahrhunderts ebenso tief
verpflichtet geblieben, wie dieser Patriotismus wiederum seine bleibende

I

des Erziehungswesens“ z. B. geht davon aus, dass die Erziehung und Bildung der künftigen
Geschlechter für die Erhaltung des gemeinen Wesens unentbehrlich und deshalb „einer der
höchsten Zwecke des Staates“ sei (Officielle Sammlung der von dem grossen Rath do
Cantons gegebenen Gesetze und gemachten Verordnungen ..., Bd. x, Zürich 1804, p- 86).
3) Nicht nur die Bevölkerung der Untertanenorte, sondern auch jene der zugewandten
Orte und die Bewohner der Landschaft in den Stadtkantonen spielten in den patriotischen
Reformplänen des 18. Jahrhunderts kaum eine Rolle.
4) Wenn nichts anderes erwähnt, zitieren wir in der Folge die erste Auflage der
„Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft“, 5 Teile, Leipzig 1786—1808. Zu Johann«-»
von Müller vgl. Carl Henking, Johannes von Müller, 2 Bde., Stuttgart und Berlin,
1928, und die nachstehend zitierten Werke.
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Wirksamkeit in die Zukunft hinein dem Werke Johnnes von Müllers zu
danken haben sollte. Diese enge gegenseitige Beziehung wollen wir zum
Schlüsse zu zeigen versuchen.
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Als der neunzehnjährige Müller von Göttingen aus seinen Eltern und
seinem Freunde H. H. Füssli zum ersten Male davon berichtete, dass er
„eine vollständige, kritische und möglichst schöne Geschichte des gesamten
helvetischen Namens unserer Vorfahren“ 5 zu schreiben beabsichtige, da
war es durchaus die Aufgabe der eidgenössischen, patriotischen Geschichts
schreiber jener Zeit, welche er sich stellte. Er möchte mit seinem Werke
„ ... gerne so viel sagen, als einem ungelehrten, wenigstens unhistorischen
Helvetier von den Thaten seiner Väter zu wissen nöthig...“, und zwar
werde er es so erzählen „ . .. dass der in Manchen fast erstorbene Patrio
tismus wieder aufgeweckt und unsere Landesleute zu mehrern, der Söhne
Teils würdigen Thaten, zu grösserer und edlerer Denkungsart begeistert
würden“ 6.
Zu dieser konkreten, didaktischen Aufgabe des patriotischen Geschichts
schreibers hat sich Johannes von Müller bis zuletzt bekannt, auch dann,
als die »Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft “ längst mehr und
anderes geworden waren, als ein patriotisches Lehrbuch für den „unge
lehrten, unhistorischen Helvetier“. So schreibt er noch 1807, dass seiner
Ansicht nach nichts dem Herzen „praktischen Verstand und wahre vater
ländische Tugend“ näherbringe, • als das Studium der Geschichte. Wenn
unsere Zeit so wenig wie die der Römer einen Homer habe, so müsse
uns eben „die Historie zur Würdigkeit unserer Väter aufnähren“ 7.
Ein Bekenntnis zum Patriotismus hat Müller immer wieder in den
Vorreden zu seiner Schweizergeschichte niedergelegt. Wenn schon die Ein
leitung zu den „Geschichten der Schweizer“ schliesst: „Die Quelle der
Siege der alten Schweizer, ihre Sitten ... werden hier beschrieben ... weil
jeder Staat, wie oft gedacht, mit gleicher Kunst gegründet und behauptet
wird“ 8, so bekennt sich Müller hier zur selben Maxime, die auch H. H.
Füssli zu seinem Wahlspruch machte9 und die schon Franz Urs von Bal
thasar in seinen „Patriotischen Träumen“ geleitet hatte10. Denn wenn
Balthasar die Einhaltung der alten Bünde als die oberste Richtschnur aller
eidgenössischen Politik bezeichnete, von der man sich um kein Jota entAuf!., Basel, 1954
5) Joh. von Müller, Briefe in Auswahl, hg. von E. Bonjour,
(Göttingen, an die Eltern, 21. 7. 1771), p. 37.
6) Müller an Füssli, 20. 12. 1771 (Joh. Müllers Briefe an seinen ältesten Freund, p. 4).
7) An K. Dippoldt (Geschichtsprofessor in Leipzig), 27. 6.1807 (Joh. v. Müller, Briefe
in Auswahl, p. 346).
8) J. von Müller, Die Geschichten der Schweizer, Boston (Bern) 1780, Vorrede.
9) Vgl. p. 154, Anm. 50.
10) Vgl. p. 70.
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Leben, „Geschichtgen“ aus dem Alltag suchte man sie zu bereichern oder
überhaupt zu ersetzen, wobei man bisweilen die Gleichgültigkeit der histo
rischen Wahrheit ausdrücklich betonte (Hirzel, Balthasar). Dass man mit
Vorliebe die „Heldenzeit“, die Zeit alteidgenössischer Grosse und Voll
kommenheit, zum Objekt der Darstellung wählte und die späteren Zeiten
mied, verstand sich schon aus der didaktischen Tendenz dieser Geschichts
schreibung.
Wir haben gesehen, dass cs, mit grossem Abstand, vor allem Zürich
war, welches die didaktische Geschichtsliteratur hervorbrachte, und dass
hier wiederum J. J. Bodmer ihre Entwicklung von Anfang an begleitet
und massgebend bestimmt hatte. In Zürich entstanden, mit den neuen
Realschulen, die ersten vaterländischen Geschichtslehrbücher nach Becks
Kompendium und Simlers zweihundert Jahre älterem Werk. Es entwickelte
sich hier aber auch ausserhalb der Schulen, in den Neujahrsblättern, eine
didaktische Geschichtsschreibung, welche von privaten Zirkeln getragen
wurde und bald grosse Beliebtheit erlangte. Schliesslich erstand in Leon
hard Meister der Literat, der populäre Geschichte nach dem Geschmacke
der Zeit, für den Salon und für die Schulen gleicherweise, schrieb, und aus
den Vorarbeiten der Patrioten literarisches Kleingeld schlug. In Luzern
verfasste J. A. F. Balthasar das erste Lehrbuch der Geschichte und Staats
kunde für die katholischen Schulen ganz im patriotischen Sinne; in seinen
„Neujahrsgeschenken“ nahm er die Anregung der Zürcher Blätter Hirzeis
auf, um seinerseits von einem anderen katholischen Patrioten, C. C. Kolin
in Zug, nachgeahmt zu werden. In Bern, wo die Schulen keinen Einfluss
auf die historische Bildung gewannen, stimmte der Äussere Stand in den
patriotischen Chor ein: Die vor ihm gehaltenen Reden sind Muster patrio
tischer Geschichtserziehung.
Gegen das Ende des 18. Jahrhunderts war also die didaktische Ge
schichtsschreibung durchaus auf dem Wege, den ihr der Patriotismus ge
wiesen hatte. Überall fasste sie es als ihre vornehmste Aufgabe auf, durch
das hehre Vorbild der alten Schweizer der Jugend den Weg zur ursprüng
lichen, republikanischen Tugend zu ebnen, durch die Begeisterung für die
Vergangenheit die Vaterlandsliebe allgemein zu machen.

Der Untergang der alten Eidgenossenschaft, obzwar von vielen Weit
sichtigen lange befürchtet, kam doch weit rascher und unrühmlicher, als
man es geahnt hatte. Die Väter des helvetischen Patriotismus, J. J. Bodmer,
F. U. Balthasar, L. Zellweger, erlebten ihn nicht mehr. Auch Isaak Iselin,
A. L. von Wattenwyl, V. B. von Tscharner und viele andere Mitgründer
der Helvetischen Gesellschaft waren tot. Für die Gefühle jener Patrioten,
welche den rühmlosen Zusammenbruch der bis zuletzt uneinigen, vom Fall
Berns in einem Tage mitgerissenen alten Schweiz miterlebten, ist die Stim
mung H. H. Füsslis bezeichnend, der sich jetzt von der Beschäftigung mit
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der Vergangenheit abwandte, weil er nicht durch das Betrachten der Ge
schichte an eine Gegenwart erinnert werden wollte, die mit jener Ver
gangenheit „im widerlichsten Kontraste“ stehe ’. Er und seine Freunde
hatten zwar ihre Augen nicht vor den offenbaren Missständen der Zeit
verschlossen und sich blind ans Alte geklammert. Sie hatten vielmehr die
Behebung der bestehenden Fehler angestrebt. Aber sie hatten nicht, wie
die kleine Zahl revolutionär Gesinnter, eine Änderung der alten politischen
Ordnungen oder gar einen von fremder Macht herbeigeführten gewalt
samen Umsturz des Bestehenden im Sinne gehabt. Im Gegenteil: Gerade
in der Neubesinnung auf den Geist der alten Bünde, in der Rückkehr zu
den „Grundsätzen“, ja sogar zur Lebensweise der alten Eidgenossen sahen
die Patrioten das einzige Mittel, den drohenden Untergang der Eidgenos
senschaft abzuwenden.
Mögen viele dieser helvetischen Patrioten später, von den „Volksmän
nern“ des 19. Jahrhunderts, als Vorkämpfer einer neuen Schweiz gefeiert
worden sein: in ihrer überwiegenden Mehrheit sahen sie sich durch den
Umsturz von 1798 um ihre innigste Hoffnung, um die Genesung der alten
Eidgenossenschaft aus den Kräften ihrer Vergangenheit heraus, betrogen.
Wie hätte ein Staatsgebilde und eine Gesinnung, die aller Tradition, allem
historisch Gewordenen so wenig Rechnung trug wie die Helvetik, nicht im
Gegensatz stehen sollen zu den Vorstellungen von Männern, die stets
gegen die Verachtung althergebrachter Lebensformen und Sitten gekämpft
und die Vergangenheit dem Volke nahezubringen versucht hatten.
Es ist daher nicht willkürlich, unsere Untersuchung mit dem Jahre 1798
abzuschliessen. Die eidgenössische Geschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts
war zu innig mit dem Reformstreben der helvetischen Patrioten verbun
den gewesen, sie hatte zu sehr deren Stellung zu den aktuellen Problemen
gespiegelt, als dass sie nicht vom Umsturz aufs stärkste betroffen worden
wäre. Unter den veränderten Umständen hatte sie, wenn nicht ihren inne
ren Sinn, so doch ihre unmittelbare didaktische Aufgabe eingebüsst.
So schien denn das eben erst geschaffene patriotische Geschichtsbild da
zu verurteilt, wieder in Vergessenheit zu geraten, ohne dass aber an dessen
Stelle ein anderes, gesamteidgenössisches Geschichtsbild hätte treten kön
nen. Und doch bedurfte die neue Schweiz dieses Bildes nach 1798 so drin
gend wie nie zuvor. Der tiefen nationalen Demütigung sollten die schwer
sten Jahre der Prüfung erst noch folgen. Ausserdem stand eine Zeit bevor,
in der der junge Staat begann, der nationalen Erziehung dasjenige Inter
esse zuzuwenden, welches von ihm im 18. Jahrhundert so oft vergeblich
gefordert worden war2. Zudem galt es nun, weiten Bevölkerungsteilen, an
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1) S. p. 160, Anm. 77.
2) Die Verfassung der Helvetik vom 12. April 1798 postuliert das „droit d’aequerir
de l’instruction“ (§ 7), ohne es in der Folge verwirklichen zu können. Aber auf den vom
helvetischen Erziehungsminister Stapfet gelegten Grundlagen baut dann die für die Ent
wicklung des schweizerischen Erziehungswesens hochbedeutsame Tätigkeit der kantonalen
Erziehungsbehörden in der Mediation auf. Das Zürcher „Gesetz betreffend die Organisation
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mer man sich mit der Neuordnung der alten Schulen abgab, wurde jetzt
der Geschichtsunterricht aktuell, und zwar ein Geschichtsunterricht, der
sich nicht mehr, wie bisher, auf die Lektüre der klassischen Autoren im
Rhetorikstudium beschränkte, sondern ebenfalls „nützlich“, „für das Le
ben“ bestimmt sein wollte und der sich deshalb von der Weltgeschichte
eher der vaterländischen, von der alten mehr der neueren Geschichte zu
wandte. In der Schweiz ging Zürich in dieser Entwicklung allen anderen
Orten voraus. Schon am Anfänge des Jahrhunderts, 1713, war ein vater
ländischer Geschichtslehrstuhl errichtet worden, der später, unter Bodmer,
immer mehr zu einem Mittelpunkt patriotisch-didaktischen Geschichtsbe
triebes in der Eidgenossenschaft wurde. Seit der Schulreform von 1773
unterrichtete man die vaterländische Geschichte an allen Stufen der Zür
cher Mittelschulen. In Basel hatte die Universität 1747 ebenfalls einen
ausserordentlichen Lehrstuhl für vaterländische Geschichte erhalten, und
zwei Basler Universitätslehrer, J. R. von Waldkirch und J. C. Beck, schufen
die ersten schweizergeschichtlichen Lehrbücher des 18. Jahrhunderts. In
Bern, wo die besonderen Umstände der Entwicklung der Schulen nicht
förderlich waren, wurde zwar der vaterländische Geschichtslehrstuhl jahr
zehntelang vergeblich gefordert und erst kurz vor dem Untergang des
alten Regimentes noch eingeführt. Aber Geschichte wurde gerade in Bern
von Generation zu Generation immer wieder von einzelnen eifrig betrie
ben, und in der altehrwürdigen Institution des Äusseren Standes setzte
sich die Berner Jugend recht kritisch mit der Vergangenheit der Eidgenos
senschaft auseinander.
Von entscheidender Bedeutung für das Aufblühen der schweizerischen
Geschichtsschreibung im 18. Jahrhundert aber wurde besonders die patrio
tische Bewegung. Aus der Reaktion einzelner Einsichtiger gegen den in
neren Zerfall und die äussere Demütigung der alten Eidgenossenschaft
hervorgegangen, schwoll sie in der zweiten Jahrhunderthälfte zu einer
mächtigen Welie an, von der auch die neue didaktische Historiographie
getragen wurde. Es war der Traum aller Patrioten, die alte Grösse der
Eidgenossenschaft, und damit das Glück ihrer Bewohner, zu neuem Leben
zu erwecken. Zur Erreichung dieses Zieles sah man vor allem den einen
Weg vor sich: Die Vaterlandsliebe zu verbreiten, allgemein zu machen.
Denn der Patriotismus, darüber war man sich einig, war die Haupttugend
des Republikaners, und Tugend musste notwendigerweise zur Glückselig
keit führen. Unter allen Mitteln aber, die Vaterlandsliebe zu erwecken
■ und zu fördern, schien die Geschichte das geeignetste. In der nationalen
Erziehung sollte der Geschichtsunterricht deshalb einen ersten Platz ein
nehmen, die Verbreitung der Vaterlandsliebe auch im Volke sollte zur vor
nehmsten Aufgabe des patriotischen Geschichtsschreibers werden.
Die Geschichtrschreibung, die dieser neuen Aufgabe genügen konnte,
musste jedoch erst geschaffen werden. J. J. Bodmer, J. C. Füssli, J. Lauifer
und andere hatten schon früh über das Darnieder liegen der schweizer
geschichtlichen Studien und über das Ungenügen der bisherigen „Copisten
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geklagt. Man wollte nicht mehr nur annalistische Aufzählung von Fakten,*
sondern zusammenhängende, „pragmatische“ Darstellung, nicht mehr nur
Mitteilung kriegerischer und politischer Ereignisse, sondern Bericht über
die Sitten und die Denkweise der Alten. Man forderte nicht mehr nur
die Darstellung von Haupt- und Staatsaktionen, grosser Ereignisse, son
dern Züge aus dem Alltagsleben der Helden, Charakterbilder, Geschichten
„von Leuten für Leute, wie wir sind“ (Herrliberger). Vor allem aber ver
langte man an Stelle der trockenen Chronistik eine Geschichtsschreibung,
die imstande sein sollte, mit Beredsamkeit, mit „Artigkeit und Eloquenz“
eine „rühmliche Aemulation“ zu erwecken (Bodmer), Begeisterung für die
Vergangenheit und das Vaterland zu verbreiten.
Johann Jacob Bodmer hatte zuerst das Programm der neuen, patrio
tischen Geschichtsschreibung für die „Discourse der Mahlern“ entworfen.
Sein Berner Kollege Lauffer versuchte als erster, es zu erfüllen. Aber er
war dabei zu weitschweifig gewesen, um eine Geschichte für das Volk zu
schreiben, und allzu „romanhaft“, um kritischeren Lesern im 18. Jahr
hundert noch zu genügen. Erst in der zweiten Jahrhunderthälfte, fünf
Jahre vor der Gründung der Helvetischen Gesellschaft, verstand es V. B.
von Tscharner, die Beredsamkeit Lauffers mit der kritischen Einstellung
der Zeit in seiner „Historie der Eidgenossen“ zu einer Darstellung zu ver
binden, die bis zu Johannes von Müller unübertroffen blieb: Wie Müllers
Werk den Höhepunkt, so bildete Tscharners „Historie“ den Anfang der
patriotischen Geschichtsschreibung, den Auftakt auch zur eigentlichen, po
pulären Geschichtsliteratur des Patriotismus.
In der „Historie“, die sich an das Volk wandte mit der Absicht, die
Vaterlandsliebe zu erwecken, war das Geschichtsbild der Patrioten, wie es
später die volkstümliche Geschichtsschreibung immer wieder zeichnete, be
reits voll ausgebildet: Das Bild der alten Schweizer, als derjenigen, in
denen die Tugenden noch lebten, welche der eigenen Zeit fehlten, stand
ganz im Zentrum der Darstellung. Die Rechtlichkeit der Vorfahren, ihre
Mässigung, ihre Bescheidenheit, ihre Tapferkeit wurden kaum durch einen
Misston getrübt. Wenn nach den Burgunderkriegen, nach dem Einbruch
fremder Sitten und fremder Laster, die Zeit des „Sitten- und Staatszer
falls" begann, wandte man sich lieber von der Geschichte ab.
Nun entstand, seit dem Ende der sechziger Jahre, eine Geschichtsschrei
bung, welche es sich zur Aufgabe machte, dieses Geschichtsbild dem Volke,
besonders aber der Jugend, tief einzuprägen. Den pädagogischen Ideen der
Zeit war diese Literatur vor allem in der Form verpflichtet. An die Stelle
der alten, chronologischen Kompilationen, der Kompendien traten Werke,
die — wie Bodmers „Geschichte von Zürich“ oder Maurers Schweizer
geschichte — pragmatisch darstellen, oder Sammlungen einzelner Episoden,
„Gemälde“, „Fragmente“, Biographien, die moralische Beispiele geben
wollten. Als unwichtig für die Jugend bezeichnete man dabei, mit Rousseau,
immer wieder die Haupt- und Staatsaktionen, die grossen Schlachten,
Heldentaten und Staatsaufzüge. Durch kleine Bilder aus dem täglichen
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(GIZu^- 1U.1gewährte. Auf der Reise nach Tübingen wurde er vom Kurier Napoleons
erreicht, der ihn nach Fontainebleau berief, zugleich mit der Ernennung
zum Minister des neuen Königreiches Westfalen. Müller nahm nach kur
zem, heftigem Widerstreit fast verzweifelt an - «que ne puis-je rester
historien!» - und begab sich in die neue Hauptstadt Kassel, wo er nun
zum zweiten Mal weilte. Bald fiel ihn bitterste Reue an. Es war sein
Schicksal, dass er, den Tod im Herzen, zu den höchsten Stellen emporstieg.
König Jerome war jung, leichtfertig, für den Thron unvorbereitet, der
Hof ausschweifend, die Verwaltung drückend, quälerisch, das Land von
gewissenlosen Günstlingen, von emporgekommenen Abenteurern aus
gebeutet. Müller hatte als Staatssekretär alle Erlasse auszufertigen. Schon
nach neun Tagen reichte er seine Entlassung ein, worauf er zum General
direktor des Unterrichts ernannt wurde; er blieb.
Als Unterrichtsdirektor hatte er fünf Universitäten vorzustehen, un
gefähr hundert Gymnasien und dreitausend Schulen. Die Last der Ge
schäfte drückte unmässig auf ihn. Er fand bald keine Möglichkeit mehr
zu wissenschaftlicher Arbeit. Immer musste er die deutschen Universi
täten gegen die Franzosen verteidigen, die das Stiftungsgut angriffen, um
daraus den rohen Prunk des Napoleoniden zu bestreiten. Es gelang Müller
in heroischer Abwehr, Marburg, Halle und Göttingen, sein Göttingen, zu
retten. Das gebildete Deutschland erkannte seine Leistung und blieb ihm
dafür dankbar. Von den Franzosen aber erfuhr er Kränkung und un
gnädige Behandlung durch den König. Jerome sagte ihm im Angesicht
des Hofes: «Ich will keine Gelehrten mehr, Halle soll verbrannt, die Uni
versitätsstädte sollen zerstört werden. Ich will nur Soldaten und Dumm
köpfe. » Noch am gleichen Tag reichte Müller in bündigen und würdigen
Worten seine Demission ein. Man suchte ihn zu beruhigen und umzu
stimmen, umsonst. Noch mehr frass ihm am Herzen, dass man ihn in
Deutschland verkannte. Ein Augenzeuge, der ihn bei einem Hoffest in
goldbetresstem Galakleid sah, schreibt: «Es lag der schwere Gram über
den Verfall des Menschengeschlechts auf seinem Gesicht.»
Bei aller Geschäftsüberhäufung war Müller noch wissenschaftlich tätig
gewesen. Er gab Herders Werke heraus und vollendete denfünften Band der
Schwei^ergescbichte^ der bis 1493 reicht. Noch einmal schien sich ihm ein
ehrenvoller Ausweg aus seiner verfahrenen Lebenssituation zu bieten:
Einflussreiche Freunde wollten auf der Sommertagsatzung von 1809 den
Antrag einbringen, Müller sei ein Gehalt zuzusprechen, damit er in der
Heimat die Schweizergeschickte vollenden könne. Es sollte nicht sein.
Durch Gram und Anstrengung vor der Zeit verzehrt, schied Müller am
29. x fai 1809 aus dem Leben, das ihm zur Last geworden war. Die Bei
setzung fand zu Kassel statt. Jakob Grimm schrieb: «Er sah an die Siebenzig aus. Er ist wie unter Heiden gestorben; ein anderer Ort wäre der vielen
Jaiire würdiger, da er so fleissig und herzlich gearbeitet. Heute von zehn
1S 1
war der Le^henzug. Am Grabe weinten seine drei Bedien
ten laute Tranen.» Auf der Tagsatzung gedachte Landammann d’Affry
des grossen Verluste«
-- •
v

schiedsbrief an das Heimatland, das ihm doch am meisten gewesen. Er
deutete an, die Tagsatzung möchte für die Vollendung der Schweizer

geschichte Sorge tragen.
Müller als Geschichtsschreiber
Geschichtsauffassung: Um Müller richtig zu verstehen und einzurei
hen, muss man seine Voraussetzungen, die historiographische Entwick
lung des 18. Jahrhunderts, durchgehen. In der ersten Jahrhunderthälfte
herrschte einseitige Aufklärung vor. Der Geschichtsverlauf wurde ratio
nalistisch erfasst, aus den berechneten, vernünftigen Handlungen der Indi
viduen erklärt - eine gewaltsame Vereinfachung, mit der man dem Ge
schichtlichen leicht beizukommen vermeinte. Man behandelte Geschichte
wie eine exakte Wissenschaft, wie Mathematik, wie Logik, die strenge
Kausalität sind. Wo die kausale Erklärung aus den Individuen nicht aus
reichte, behalf man sich mit Surrogaten, unter anderem mit der Katastro
phentheorie; das heisst, man erklärte zum Beispiel plötzlich auftretende
geistige Strömungen, epidemische Gemütszustände aus gewaltigen Er
schütterungen: so den Humanismus aus der Eroberung Konstantinopels
durch die Türken und der Flucht der griechischen Gelehrten. Einer solchen
mechanischen Auflösung des Volksganzen in Individuen entsprach natür
lich die Vertragstheorie zur Erklärung des Staates. Die geschichtliche Be
wegung wurde teleologisch gedeutet; es wurde ihr ein leicht erkennbarer
Zweck, der Fortschritt, untergelegt. Das ist der sogenannte Pragmatismus
reiner Prägung. Man wollte den Fortschritt gegen früher feststellen, die
Verknüpfung zu einem sinngemässen Ganzen. Vorher war die Einheit nur
gegeben durch die Chronologie oder den Ort oder die Religion. Dem
Nützlichkeitsstreben des Zeitalters entsprechend hatte der Pragmatismus
eine lehrhafte Seite; er wollte «nützliche Wahrheiten», Vernunftregeln
ausfinden und einprägen, auf dass der Mensch sein Verhalten danach
richte. Denn die Aufklärer waren von der Gesetzmässigkeit des geschicht
lichen Ablaufs überzeugt. Diesem Pragmatismus sieht man die Herkunft
von den Naturwissenschaften an. Er beruht auf ungenügender Kenntnis
des Menschen und völliger Verkennung der Menschenverbindungen, der
Familie, der Gesellschaft, des Volkes; er ist blass international.
Einen Schritt nach vorwärts tat die Erkenntnis mit Voltaire und Mon
tesquieu. Sie arbeiteten zwar in der Hauptsache auch mit der individua
listisch-mechanischen Kausalität, aber sie kamen doch darüber hinaus,
indem sie neue Ursachen des Geschehens, wie Bodengestalt, Klima,
Volksgeist, Geist der Zeit einführten, ohne freilich den letzteren Begriffen
auf den Grund zu gehen; sonst hätten sie den reinen Pragmatismus über
wunden.
Den Weg für die neue Auffassung in der zweiten Hälfte des Jahrhun
derts eröffnete Herder. Er entdeckte das Besondere am Menschen, seine
«eingebohrene genetische Lebenskraft»; er fand diesen «inneren Genius »
auch beim Volk, das ebenfalls eine Individualität hat, der man nicht mit

den «Stimmen der Völker in Liedern». Der Mensch ist für ihn nicht eine
bloss rationale Nummer, das Volk nicht ein beliebiger Haufe, dessen Ab
bild sich zu Dutzenden auf der Erde wiederholt. Herder verkündet die
Persönlichkeit des Einzelnen wie des Volkes. Damit war der Damm ge
brochen, und nun flutete der Gedankenstrom herein, der die ältere Auf
klärung hinwegspülte; es begann ein Zeitalter menschlicher und völki
scher Entdeckungen. Der Mensch wurde in grossen Teilen nicht von der
Vernunft erfasst, sondern irrational, triebhaft; sein Dasein erklärte man
bedingt durch das unsichtbare und unbewusste Gemeinschaftsband, die
Familie, die Gemeinde, das Volk, die Rasse, die Umwelt. Die Einsicht in
die nationale Bedingtheit des Geschehens, in die Wucht und Tragweite
des Volks mässigen, in Tradition und Sitte, dämmerte auf. Anstelle des
ruckweisen Fortschrittes durch Erschütterung, durch Katastrophe, trat
die stille Entwicklung, das langsame Wachstum nach eingeborenen An
lagen, nachnaturhaften Kräften: «Volksseele» gegen Rationalismus. Nun
verdrängte das Organische das Mechanische: der Staat ist nicht mehr
das flache Gebilde, das mit dem Vertrag beliebig erzeugt werden kann,
sondern er ist etwas Eigenwüchsiges, organisch Gewordenes, «die Ge
samtkraft, die accumulierte Kraft vieler aufeinander folgenden Geschlech
ter», das Ganze des Lebens. Die Gesamtheit der Erscheinungen muss
zur Erklärung herbeigezogen werden, soweit man erklären kann. Es gibt
keine Gesetzmässigkeiten des Geschehens, nur der historischen Methode.
Man sucht nicht nach Nützlichkeitsregeln, sondern bewundert das Ver
gangene. Vernunft allein reicht zum Begreifen nicht aus; Ahnung, Seher
blick, Intuition müssen bei der Forschung das Ihre tun. Das ist Romantik.
Wie die Romantik dann das Bewusstsein in Recht, Religion, Geschichte,
Politik rückwärts wandte, das heisst in Reaktion auslief, gehört schon
dem 19. Jahrhundert an. Jedenfalls wurden so die Pragmatik, der inter
nationale Normalmensch, das Weltbürgertum überwunden. Das alles sei
hier gesagt im Bewusstsein, dass die Aufklärung kein Intermezzo war,
sondern die dauernde kritische Unterlage des modernen Forschens bildet.
Die Schweizer Geschichtsschreiber lehnten meist den reinen Pragma
tismus ab, weniger aus thematischer Erwägung als unwillkürlich aus
besserer Kenntnis der Wirklichkeit. Wie es der Schweizerart entsprach,
entnahmen sie zwar dem Pragmatismus die Lehrhaftigkeit, teilten mit
der Aufklärung die Abneigung gegen das Mittelalter, die Alemannen;
aber sie motivierten nicht aus dem vernünftigen Normalmenschen, son
dern aus dem Volksganzen, aus Sitten und Zuständen; meist schrieben
sie als Sittenprediger. Auch dass sie das besondere Glück der Schweiz
priesen, verstiess eigentlich gegen die Weltbürgerliehe Gleichmachung
der Aufgeklärten, ebenso die behagliche Freude am Erreichten; das war
nicht rational-fortschrittlich. Die schärfsten Rationalisten in der schweizerischen Geschichtsschreibung waren wohl Bodmer und Ochs. Bodmer
aus Überzeugung und dem Bedürfnis verärgerten Dreinredens; er schrieb
im Alter Geschichte für die Kinder. Ochsens Vorrede zur Basler Ge
schichte ist ein rationalistisches Bekenntnis; darin verurteilt er die magi560
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sehen Namen Blutsgenossen, Schulgenossen, Zunftgenossen. Bei der In
tensität seiner Forschung aber konnte er den rationalistischen Gedanken
zug nicht beibehalten. Auch Cornuaud wäre nach seiner geistigen Her
kunft Rationalist gewesen; indessen schreibt er aus einer wirklichkeits
gesättigten Erfahrung, aus der das besonders Genferische, das Lokal
kolorit wundervoll hervorbricht.
Wie ist Müller in die Grundformen und Grundgedanken der beiden
Richtungen einzureihen ? Er fällt in eine Übergangsepoche. Solche Zeiten
stellen zwar hohe Anforderungen an den Charakter, tragen aber eine
wahrhaft schöpferische Fruchtbarkeit des Geistigen in sich. Für Müller
handelte es sich darum, das Human-Allgemeine der ersten Periode mit
dem Konkret-Individuellen der zweiten zu verbinden. Was gab ihm die
Zeit, und was brachte er als Uranlage mit ? Dies ist schwer zu bestimmen,
weil sein geistiger Umriss so verschwimmend, seine Ideenwelt so durch
einanderwogend erscheint.
Durchgeht man Müllers Bildungsstufen, so ersieht man, wie er im Eltemhause die Orthodoxie aufnahm und im Unterricht unvermittelt da
neben den Rationalismus; einen tiefen Eindruck machte ihm auch die
Antike, Plutarch vor allem. Damals war er nicht Aufklärer. Noch 1770
wetterte er gegen den «alten Sünder »in Ferney und den «Lästerer » Rous
seau. In Göttingen wandte er sich vom Christentum ab, weil die Kirchen
väter die plutarchischen Helden, von denen er hingerissen war, in die
Hölle verdammten, und eröffnete sich nun der Aufklärung. Tiefer und
dauerhafter aber beeindruckte ihn der Sturm und Drang. Er kannte
Bürger und Heinse, ebenso Herder aus seinen Werken und persönlich.
Er erlebte den Durchbruch des Gefühls, war davon tief ergriffen, in
seinem Ehrgeiz, einer seiner stärksten Triebfedern, getroffen. Wie der
junge Schiller, deutete er die plutarchischen Helden als Kerle um. Das
Leben ist Tat: «Unsterblich zu sein, darnach brannte ich von Jugend auf.
Nur zwei Wege waren: schreibwürdige Thaten oder thatenerregende
Schriften.» Wie es der Sturm und Drang mit sich brachte, wogte in Müller
neben dem Kraftmenschentum die Gefühlsseligkeit, die in seiner hem
mungslosen Impressibilität und Weichheit eine wohlvorbereitete Stätte
fand. Er lebte zeitlebens sehr stark mit dem Herzen.
In Genf begann sein Abfall von Rousseau und Voltaire; von der Frei
geisterei suchte er den Rückweg zum Christentum. Montesquieu blieb
ihm zeitlebens teuer, und er nahm nie Anstand, sich zu ihm zu bekennen.
Den Kult der Antike steigerte er womöglich noch. So erklärte er seine
Vorliebe für Bern damit, dass diese Aristokratie den antiken Geist be
wahrt habe. Die Superiorität der Engländer über alle anderen Völker
rühre von ihren gründlich betriebenen Studien des Altertums her, be
ruhe auf ihrer besseren humanistischen Bildung. In Kassel erfolgte Müllers
völlige und dauerhafte Rückkehr zum Christentum. Die anhebende Ro
mantik wirkte nicht auf ihn, sondern umgekehrt, er auf sie, wie aus der
Verehrung der jungen Romantiker für ihn hervorgeht. Unberührt blieb er
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halb, weil er erst in sein Mannesalter fiel, sondern weil er seinen Grund
anlagen widerstrebte.
WasbrachteMülleralsGrundanlagenvonNaturmit?Seineäusserstfeine
Organisation, seine Wehrlosigkeit gegen Einflüsse, seine Gefühlswärme
und Empfindungsweite, die zunächst als Freundschaftsdrang sich äusserte,
aber bei Müllers Zug zum Monumentalen sich rasch zur Vaterlandsliebe
steigerte; seine grenzenlose Herzensgüte, aus der seine Liebe für das kleine
Volk, sein Sinn für Recht und Gerechtigkeit herflossen; seinen Ehrgeiz
und seine Eitelkeit, die ihn zu Taten stachelten; sein lebhaftes Tempera
ment, das er den Dingen entgegenbrachte, mit dem er sein Objekt behan
delt: «Wie ward Helvetien ? Wie ward ... die Höhle der Auerochsen und
Rennthiere zum Sitz einer dauernden Republik, zur Wohnung der Zwingli,
der Gessner und Haller ? » Während Ranke zeigen wollte, wie es eigentlich
gewesen, möchte Müller wissen, wie es kam. In Jacob Burckhardts Be
trachtungen spricht ein Beobachter mit tragischer Grundstimmung. Mül
lers Darstellung sucht nicht das Statische, sondern das Dynamische; sie ist
nicht quietistisch, sondern energisch gerichtet.
Was ist nun Müller von all den widerstrebenden Einflüssen geblieben ?
Wenn man dies feststellen will, von der unbewussten Spur bis zur bewuss
ten Überzeugung, so lässt sich erkennen, dass er die Gegensätze in sich
nicht auszugleichen und zur geschlossenen Weltanschauung zu bereinigen
vermochte. In Hauptfragen klaffen Widersprüche aus der gleichen Zeit.
Man kann deshalb seine Auffassungen nicht klar umreissen, wohl aber
seinen Geisteszug verfolgen. Von der älteren Aufklärung übernahm er die
Lehrhaftigkeit und den Optimismus, bisweilen auch den Pragmatismus.
Im «Fürstenbund» motiviert er stellenweise nur aus den Personen, ihren
offenen und geheimen Absichten; in der Schweizergeschichte schildert er
Rudolf von Habsburg als einen Mann von grossem Verstand, der darum
auch meist ein guter Mann gewesen sei. Im ganzen aber lehnt er die streng
kausale Pragmatik, ihre Gesetzmässigkeit ab. Er nimmt es mit der Begrün
dung überhaupt nicht streng, namentlich nicht in den ersten Bänden der
Schweizergeschichte. Hier motiviert er aus dem ganzen Menschen, aus
dem Volk, aus seiner Umwelt. Dies hat er von Montesquieu, dem er stets
verbunden bleibt, mit dem er Lieblingsgedanken teilt: das urkundliche
Recht, den Abscheu gegen den Despotismus, gegen Luxus, Verfeinerung,
Handel. Für Voltaire hat er schliesslich überhaupt nichts mehr übrig. Und
auch Rousseau sagt er in wichtigen Punkten ab. Er ist niemals der rousseauische Freiheitspathetiker, zu dem man ihn erklärt hat. Seine Begei
sterung für die Schweizerfreiheit stammt nicht aus Rousseau, dessen
Gleichheit liegt ihm fern. Bloss stilistisch hat Rousseau bei ihm eine blei
bende Spur hinterlassen.
Dagegen wurde Müller entscheidend durch Herder beeinflusst. Gegen
das Weltbürgertum der Aufklärer spielte dieser das Volk aus. Müller griff
es begierig auf, ging viel weiter, liess sich auch von Justus Möser leiten.
So gelangte er dazu, jedem Volk eine besondere unzerstörbare Individuali
tät beizulegen. Er spricht als erster schweizerdeutscher Historiker durch

gehend wie selbstverständlich von Volk, Nation, Nationalgeist, -Charak
ter, -erzichung, dies alles auf die Gesamtschweiz bezogen, weil er sie als
einheitliche Kulturnation auflasst. Diese Begriffe waren vorher nie ge
prägt. Damit erschliesst er ein neues Gesichtsfeld, wennschon ihm abge
rundete Kulturbilder noch nicht recht gelingen und er als Kulturhistoriker die Neigung der Aufklärer teilt, Tadel auszuteilen und zu polemisieren.
Aber stets liegt er im Anstand auf Zeichen und Äusserungen des beson
deren Volkstums, in Chroniken und auf Reisen, in Sagen, Liedern, Sprich
wörtern, Bräuchen, Redewendungen, Festen, selbst in Wundern. Sein
Lieblingsausdruck lautet «Geist und Leben». Unter Umständen lässt er
Wunder gelten, wird überhaupt immer sagengläubiger. Von der Tellen
geschichte erwähnt er in der Ausgabe von 1780 nur die Szene mit dem Hut,
in der Edition von 1786 die Verhaftung Teils und 1806 sogar den Apfel
schuss. Als erster erlöst er das Mittelalter vom Verruf und lässt es in seiner
bunten Farbigkeit erstehen. Damit erweckte er die Begeisterung der Ro
mantiker.
Für Müller brauchte sich Kulturvolk nicht mit Staat zu decken. Über
die Auffassung vom Staat bestanden damals allgemein zwei Theorien:
Einmal die Entstehung aus berechnetem Willensakt nach vernünftiger
Zweckmässigkeit; es war die Vertragstheorie der Aufklärer, eines Hobbes,
Locke, Rousseau; dieser letztere nannte den Staat eine klug erfundene
Maschine. Und sodann gab es die historische Erklärung: Der Staat sei all
mählich geworden aus natürlichen Bedingungen und Machtverhältnissen,
in pflanzenartigem Wachstum, sei ein lebendiger Organismus. Müller
schwankte zuerst in seiner Auflassung, wobei man bei Unstimmigkeit stets
seinen guten Glauben annehmen muss. Im «Fürstenbund » klingt es noch,
als ob er der Vertragstheorie zuneige. In der Vorrede zur Schweizer
geschichte dagegen lehnt er den Contrat social glatt ab. Seine Betrachtungs
weise des Staates wurde schliesslich die historisch-organische. Verfassun
gen erschienen ihm als Werk der Verhältnisse und Umstände. Keine Staats
form hielt er für absolut gültig. Wohl aber neigte er dazu, für kleine Staa
ten die Demokratie als angemessen zu erachten, für mittlere Staaten die
Aristokratie und für grosse die Monarchie. Ihm stand am nächsten eine
bewegungs- und verjüngungsfahige Aristokratie. Die Einheit der Schweiz
sah er aber im Innermenschlichen, im Bewusstsein, nicht in der Staatsform.
Darum tröstete er nach dem Umsturz von 1798 seine schweizerischen
Landsleute: Niemand könne einem Volk Denkart und Lebensweise neh
men: «Was ist unvertilgbar ? Was, eingegraben in den Geist, sich fort
pflanzt von Geschlecht zu Geschlecht.» Hier anerkennt und würdigt Mül
ler den «Nationalcharakter».
Damit verhilft er auch dem Organischen zu seinem Recht. Einen Ideal
staat, politische Metaphysik und starre politische Begriffe gibt es für ihn
nicht. Ihm gilt die Lebensfülle, der Tatendrang, die Machtbehauptung.
Macht und Glück scheinen ihm synonym zu sein: « Edelster Lebensgenuss
ist das Kraftgefühl.» Daher wohl fliesst seine Zivilistenliebe für Militär
und Krieg, die sich mit seiner von Herder übernommenen Humanitäts-
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idee kaum vertrug. Das alles ist Sturm und Drang, Renaissance, Antike.
Dieses Jugendbrausen hat er nie ganz überwunden. Darum war ihm das
edle Mass der Klassiker unerreichbar, ja unwillkommen.
Machiavelli wohl half mit, ihn zur Anerkennung alles Gegebenen, zum
historischen Realismus hinzuführen; von ihm übernahm er auch den Be
griff der «virtü». Diese entsteht nur aus dem Wettbewerb unter den Staa
ten, nötigt zur Anstrengung. Sie vertreibt das Stillesitzen, den Schlummer,
den Müller hasst; sie weckt das Leben; er selber will ein Erwecket sein,
nicht durch zu viel Gesetze, das erstickt den Volksgeist. Mit dieser An
schauung hängt auch sein Abscheu vor der Universalmonarchie zusam
men. Das Wünschenswerte sieht er in einem Zusammenschluss mittlerer
Staaten, sowohl für Europa wie für die Eidgenossenschaft: «Die Schweiz
hatte alte Freiheit in hundert Verfassungen.» Darin kommt auch seine
Freude am Bunten und Mannigfaltigen zum Ausdruck. Müller hat diesen
Gedanken vor allem im « Fürstenbund » verherrlicht, der mit den Vorreden
zur Schweizergeschichte sein politisches Programm enthält. So kommt er
dazu, das Papsttum im Mittelalter, Gregor VII. zu würdigen wegen seines
Kampfes gegen den Imperialismus. Es ist die Apologie der Gleichgewichts
idee. Müller liebt die Gleichheit nicht, wittert dahinter Tyrannei. Er
möchte das Volk ständisch gegliedert; denn die Stände bilden ein Gegen
gewicht gegen Fürstengewalt.
Wohl das stärkste Erlebnis erfuhr Müller in der Religion. Plato leitete
ihn wieder zum Christentum zurück. Diese Wendung zum Religiösen
brachte ihm das Wunder des Geistes nahe, d. h. die Gewissheit der ideellen
Kräfte in der Menschheitsgeschichte. Er hatte ein lebhaftes Gefühl für
die Vorsehung, für die Wege Gottes in der Geschichte. Die Religion
nannte er die grosse Mutter der Gesellschaft; auf kein Volk passe die Bibel
so gut wie auf die Schweiz. Die natürlichen Rechte deutete er ins Neutestamentliche um. Und doch erschloss sich ihm wohl kaum der letzte, reinste
Begriff von der Religion; deshalb wurde er der Reformation auch nicht
völlig gerecht. Die Erkenntnis der ideellen Kräfte brachte ihn zwar dem
Schöpferischen, der Geschichte näher, verleitete ihn aber gelegentlich zur
Überschätzung des Zeitgeistes.
In der «Schweizergeschichte» ist sein Patriotismus wirksam, der die
geistige Elite der Eidgenossenschaft schon in seiner Jugendzeit erfüllt und
ihm den ersten Plan seines Lebenswerkes eingegeben hatte: den gefähr
deten Nationalcharakter der Eidgenossen zu stärken und zu halten gegen
die heranflutende Revolution durch die Rückkehr zu der Reinheit der
alten Sitten und Staatsgrundsätze. Bei Müller erfährt der helvetische
Patriotismus des 18. Jahrhunderts seine letzte Läuterung und Steigerung.
Er verklärt ihm die alten Eidgenossen, die nach ihm nie urkundliches
Recht verletzt haben. Bisweilen überhöht er die Ereignisse der Orts
geschichte. Die ältere Geschichte erschliesst sich ihm allerdings auch des
halb nicht völlig, weil er nicht ins mittelalterliche Recht eindringt. So
deutet er den Passus aus dem Bundesbrief von 1291 über die Talrichter
auf Personalität des Rechts.
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Bei der Gedrängtheit unserer Darstellung von Müllers Geschichtsauf
fassung kam vielleicht mehr Zusammenhang hinein, als die Wirklichkeit
erlaubt. Jedenfalls darf man bei Müller kein System annehmen.
Methode: Er arbeitete mit Exzerpieren und Observieren. Observieren
nannte er das Beobachten der Wirklichkeit, das Übertragen auf die Ge
schichte, exzerpieren das Anlegen einer Materialsammlung. Hier ging er
über alles Dagewesene hinaus. Einen solchen Stoff hatte noch keiner zu
sammengetragen. Aber er behandelte ihn nicht kritisch; Tschudi nahm er
unbesehen hin. Das geschah sowohl aus Unkraft als auch aus ästhetischem
Bedürfnis. Er wollte nicht in seinem künstlerischen Verlangen nach Ge
staltung und Abrundung durch kritische Ergebnisse Lücken reissen. Ge
schichte bedeutete ihm wie der Romantik in erster Linie Kunstwerk. Ein
solches zu schaffen, war er allerdings begabt. Er hatte die Kraft der Ein
fühlung, die Fähigkeit, sich ins Fremdseelische zu versetzen. Diese Ener
gie seines Denkens wurde noch übertroffen von der Intensität seines Füh
lens. Der Verkehr mit dem Objekt erregte sein emotionales Denken. Seiner
Abwendung von der Reflexion entsprach ein gesteigertes Anschauungs
vermögen, das ihm Menschen und Dinge malerisch und plastisch vor
führte. Wie Jacob Burckhardt ging er von der inneren Anschauung, nicht
von Begriffen aus. Daher gelang ihm die bunte Farbigkeit des Mittel
alters, die Schilderung des bewegten Lebens, das durch die Täler und
Städte der alten Schweiz ging, der warme Lokalton. Die Verschmelzung
von Poesie und Geschichte war ihm nicht unsympathisch; dagegen schloss
er Philosophie aus. Er kannte die Gefahren der Phantasie und ist ihnen
nicht entgangen: «In meiner Seele ist weit mehr dichterische Bildsamkeit
als reines Begriffsordnen.» Was die Philosophie generalisiere, solle die
Geschichte individualisieren, meinte er. Er erfand schöne Reden wie
Thukydides und Tacitus.
Dem entsprach seine Arbeitsweise. Er ordnete das Material zu einem
Abschnitt sehr umsichtig, prägte es sich ein, legte es dann beiseite und
«komponierte » frei aus dem gewaltigen Gedächtnis. Ein Brouillon machte
er nicht; wenn er den Stoff erlebt hatte, begann er mit der Niederschrift,
auf die er alle Sorgfalt verwandte. Gegen die Tadler, die Müller gar aller
Kritik unfähig wähnen, ist festzustellen: Seine ausserordentlich geschärfte
Spürkraft führte ihn zur Erkenntnis der doppelten Beurteilung des Ge
schichtlichen.
Stil und Gestaltung: Wie Müller pflegte kein deutschschreibender Histo
riker die Form. Sie gab ihm viel mehr zu tun als die Kritik. Er schuf nach
Vorbildern und aus Eigenem. Darum musste er seine Stunde haben, da
der Geist über ihn kam. Den Satzbau entnahm er den Alten, insbesondere
Tacitus. Als jung schon sagte er von sich: Tacitior Tacito. Hier fand er
Kraft, Würde, Abstand zum Objekt, Gedrungenheit. Er nahm überhaupt
das Gute, wo er es fand. An Rousseau bewunderte er die stürmende
Gewalt, die Glut der Sprache: «Dieser Rousseau lehrt mich eine einzige,
sehr grosse, nicht genug von mir bedachte Wahrheit - die grosse Wichtig
keit und Allmacht der Kunst zu reden. Hat er nicht das ganze denkende

Europa entzückt... nur weil er die Sprache so allmächtig führt, wie Gott
Jupiter seine Donner. So will ich denn dieses grossen Instrumentes mich
auch bemächtigen. Von der Völkerwanderung bis auf Erasmus hat man
gestammelt, von Erasmus bis auf Leibnitz geschrieben, von Leibnitz und
Voltaire bisher räsoniert, so will denn ich - sprechen.» Aus den Chroniken
und den Urkunden holte er das verschollene Wort, den Edelrost der
Sprache, wie er überhaupt stets auf der Jagd nach dem seltenen Wort war,
das zum Aufhorchen zwingt. Aus seinem Eigenen strömten Wärme,
Schwung und Pathos. Selbst der Romantik entlehnte er die Stimmungs
mittel. Dabei liess er sich nie gehen, sondern führte die Feder beherrscht
und berechnend, im Gegensatz zu den Briefen, wo er sich gab, wie er war.
Alle diese Stilmittel handhabte er mit der Eigengewalt des Künstlers, des
Dichters, so dass er sich gegen den Vorwurf verwahren durfte, er sei ein
Nachahmer. Er gab seinem Stoff Farbe, Sichtigkeit, Gehalt und Spannung,
er teilte ihm seine Seele mit.
Im Aufbau ist Müller nicht überall gleich glücklich. Neben glänzenden
Stellen finden sich vereinzelt auch Wüsteneien. Er verfällt bisweilen in
blosse Annalistik; das Nebeneinander der Chroniken, die er benützte, ist
nicht immer verschmolzen, seine Bilder sind nicht durchwegs geschlossen.
Die kulturgeschichtlichen Abschnitte misslingen ihm zum Teil, weil hier
die Kunst der Darstellung noch zu schaffen war. Er wollte eben mehr, als
der damalige Stand der Geschichtsschreibung ihm erlaubte. Zu oft auch
eilt die Energie seines Schaffens von der indirekten zur direkten Charakte
ristik. Bei allem aber geht er darauf aus, den sinnlichen Eindruck zu erzeu
gen. Darum erzielt er grossartige Wirkungen. Hervorragend sind seine
Porträts, seine Schlachtenbilder, seine Schilderungen von der Ursprüng
lichkeit der Gebirgsvölker, deren Grossväterschlichtheit er schon im ein
fachen Satzbau erfasst.
So kann er vor allem das Mittelalter, das verrufene, wortkarge und doch
von innerer Spannung strotzende, zum Sprechen bringen. Er gab dem
Publikum zuerst wieder zwar nicht ein genaues, wohl aber ein liebevolles
Bild dieser Zeit. Rittertum, Kirche, Chroniken erhielten neuen Wert; da
her die Begeisterung der Romantiker. Es tritt noch hinzu, dass er bis in
die Lokalgeschichte Welthistoriker der grossen Linie bleibt, dass er jeden
Gegenstand mit seiner eigentümlichen Herzenswärme erfasst und aufquellen lässt. So ist er bei allem Irrtum doch stets der Ausserordentliche mit
dem eigentümlichen Zug von Grösse, der auf dem Gegenpol des platten
Alltags steht.
Was das Lesen Müllers trotz aller schönen Stellen nicht zum reinen Ge
nuss werden lässt, ist seine bekannte Dunkelheit, das Allzutaciteische.
Selbst Bonstetten klagte darüber: Müller solle Entwürfe schreiben und
das leidige Kopfmeditieren weglassen. Da in Müllers Kopf alles klar sei,
fühle er nicht, wann der Ausdruck ihm dunkel gerate. Schon zu seinen
Lebzeiten wurde er mehr gelobt als gelesen. Von der nächsten Generation
bezeugte Ranke, Müller wirke mehr durch seine Briefe als durch seine
Werke. Ein Volksbuch konnte seine Geschichte nicht werden. Jedoch den

gebildeten Kreisen des In- und Auslandes gab er ein Neues: die Schweiz
Ss eine Nation. Er hat zudem das erste durchgebildete Geschichtswerk in
deutscher Sprache geschallen. Sein Stil ist veraltet, nur Liebhabern ge
niessbar. Die Forschung ist über ihn hinweggegangen; der Mythos unserer
Vergangenheit, den er zwar nicht ersonnen, aber doch gross und herrlich
umgeschaffen hat, ist den Akten gewichen.
Aber von Müllers Werk hat die volkstümliche Geschichtsschreibung
der Schweiz im 19. Jahrhundert, über alle konfessionellen und parteipoli
tischen Schranken hinweg, ihren Ausgang genommen. Er erweist sich
immer noch als lebenskräftig und wirkungsmächtig. Seine Schweizer
historie ist selber Geschichte, Schicksal geworden. An ihr richtete sich der
Schweizer auf, als sein Vaterland 1798 zusammenbrach; die berühmte Vor
rede zum vierten Band von 1805 wurde der Trostspruch der Verzweifeln
den. Noch mehr: Als nach dem Fall von 1798 Europa sich gleichgültig von
der Schweiz abwenden wollte, da hat neben dem Widerstand der Urkantone
Müllers Geschichtswerk Europa von der Lebenskraft, dem Einzigartigen,
sonst Niegewesenen der Eidgenossenschaft, von der Notwendigkeit einer
Schweiz überzeugt und zur Teilnahme und Wiederherstellung genötigt.
Der Mythos der helvetischen Vergangenheit, den er aus dem Uberlieferungsgewebe von verklärender Sage und nüchterner Chronik so unnach
ahmlich gestaltete, speiste die Freiheitsideologie in der Entstehungszeit
des schweizerischen Bundesstaates und hat bis ins 20. Jahrhundert, bis in
die Epoche äusserster Gefahr, seinen Volksgenossen immer wieder inne
ren Halt geboten.
Eine umfassende Johannes von Müller-Bibliographie bietet Emst Scbellenberg in Heft
29 der Schaffhauser Beiträge zur vaterländischen Geschichte, Thayngen 1952,
S. 161 ff., und Nachtrag 1 in Heft 37, Thayngen 1960, S. 227fr., so dass wir uns hier
mit einer Auswahl aus der neueren Müller-Literatur begnügen.
Sämtliche Werke, hg. v. Johann Georg Müller; 27 Bde., Tübingen 1810-19. Unverän
derter Abdruck in 40 Bänden, Stuttgart/Tübingen 1831-35. - Schriften in Auswahl,
hg. v. Edgar Bonjour, 2., erw. Auf!., Basel 195 5. - Kleinere Schriften, hg. v, Stadtrat von
Schaffhausen und v. Historischen Verein des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen
1954. - Briefwechsel der Brüder J. Georg Müller und fobannes von Müller, hg. v. Eduard
Haug; Frauenfeld 1891. - Johannes von Müller, Briefwechsel mit fobann Gottfried Herder
und Caroline von Herder geb. Flachsland, hg. v. Karl Emil Hoffmann; Schaffhausen 1952. Briefe in Auswahl, hg. v. Edgar Bonjour; 2., erw. Aufl., Basel 1954.

Karl Henking: Johannes von Müller; Bd. 1: 1752-1780, Bd. 2: 1780-1804, Stuttgart/Berlin 1909-28. - Gonzague de Reynold: Histoire litteraire de la Suisse au
i8e siäcle 2; Lausanne 1912, S. 760 ff. - Arnold Jaggi: Über Johannes von Müllers
Geschichtsauffassung; Bern 1922. - Friedrich Gundolf: Johannes von Müllers
Schweizergeschichte als deutsches Sprachdenkmal, in: Die Schweiz im deutschen
Geistesleben 13; Leipzig 1923. - Werner Kirchner: Studien zu einer Darstellung
Johannes von Müllers; Heppenheim a.d. B. 1927. - Paul Requadt: Johannes von
Müller und der Frühhistorismus; München 1929. - Peter Herzog: Johannes von
Müller und die französische Literatur; Frauenfeld/Leipzig 1937. — Willy Stokar:
Johannes von Müller. Sein Leben und Werk; Zürich 1938. - Fritz Ernst: Johannes
von Müller, Bruchstücke einer Rede; Essais 1, Zürich 1946, S. 136ff. — Willy
Andreas: Johannes von Müller in Weimar; Schaffh. Beitr. vaterl. Gesch. 29, *952>
S. 34ff- ~~ Paul Requadt: Johannes von Müller, Aufgabe und Schicksal; Schaffh.
Beitr. vaterl. Gesch. 29, 1952, S. 71 ff. - Edgar Bonjour: Studien zu Johannes von
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7^1Ck B^el V957’ - Fran?ois Jost: Jean de Muller et la Suisse Romande; Schweiz,
citscnr. Gesch. 1957, S. 327fr. - Werner Rihm: Das Bildungserlebnis der Antike
ci Jo annes von Müller; Basl. Beitr. Gcschichtswiss. 74, Basel/Stuttgart 1959- "
r
k^°k Leuenberger: Johannes von Müller und das Christentum; Basl. Beitr.
ucschichtswiss. 78, Basel/Stuttgart 1960. - Paul Stauffer : Die Idee des europäischen
eie gewichts im politischen Denken Johannes von Müllers; Basl. Beitr. GeSC JCa|SW1SS‘ 82> Basel/Stuttgart 1960. - Edgar Bonjour: Johannes von Müller
?n « cxanGCr von Humboldt, in: Die Schweiz und Europa 2; Basel/Stuttgart 1961,
r l- C H-EINZ Ryser: Johannes von MüUer im Urteil seiner Zeit; Basl. Beitr.
Geschichtswiss. 94» Basel/Stuttgart 1964. - Kurt Wehrle: Die geistige Entwicklung
Jo annes von Müllers; Basl. Beitr. Geschichtswiss. 98, Basel/Stuttgart 1965. - Karl
chib. Jo annes von Müller; Thayngen/Schaffhausen 1967. - Thomas Grütter:
Jo annes von 1 lüllers Begegnung mit England. Ein Beitrag zur Geschichte der AngloP *IC lrp späten 18.Jahrhundert; Basl. Beitr. Geschichtswiss. 109, Basel/Stuttgart
19 J-“ Feter Maurer: Die Beurteilung Johannes von Müllers in der Schweiz wäh
rend der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts; Basl. Beitr. Geschichtswiss. 129, Basel/
ttgart *973- Edgar Bonjour: Mülleriana; Die Schweiz und Europa 3, Basel 1973,
b.259ff.; 4, Basel 1976, S.295ff.; 5, Basel 1977, S.315ff.
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Die deutsche Geschichtsmalerei von 1800 bis 1850 und ihre politische Signifikanz

i

i

Wenn hier von Geschichtsmalerei1 in einem bestimmten
Zeitraum die Rede sein soll, so ist zunächst zu erläutern,
was der Titel zu besagen hat und warum gerade die Perio
de von 1S00 bis 1850 gewählt worden ist. Man verwendet
gewöhnlich die Ausdrücke »Geschichtsmalerei« und »Hi
storienmalerei« nebeneinander, ohne sich Gedanken über
ihre unterschiedliche Bedeutung zu machen. Dabei ist der
Terminus »Historienmalerei« zweifellos der übergreifen
de, denn mit ihm bezeichnet man profane wie sakrale
Darstellungen aus der Geschichte, noch dazu solche, die
der ältesten wie der jüngsten Vergangenheit angehören.
Dagegen sind als »Geschichtsbilder« nur solche Werke an
zusprechen, die reale Historie wiedergeben, und meist aus
größerem zeitlichem Abstand. Denn für Darstellungen
aus der. Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit hat
Werner Hager die Bezeichnung »geschichtliches Ereignis
bild«2 eingeführt. Im Folgenden wird es also nur um Bil
der gehen, die längst Vergangenes zur Anschauung brin
gen. Dabei handelt es sich vorwiegend um Ereignisse der
deutschen Geschichte, was sich aus dem überkommenen
Material zwangsläufig ergibt. Großzügig habe ich dabei
die Grenze zwischen historisch Verbürgtem und Sagen
haftem offengelassen, weil gelegentlich auch Anekdoti
sches begegnet, das auszuschließen eine unnötige Ver
engung des Blickfelds bedeutet hätte.
Die Daten von 1800 und 1850 sind nur als ungefähre Ab
grenzung zu verstehen. Kunsthistorisch sind damit die
Perioden von der Romantik bis zum Realismus gemeint,
wie immer man diese Begriffe definieren mag. Geschicht
lich handelt es sich um die Zeitspanne zwischen dem
Ende des römisch-deutschen Kaisertums 1806 und der
bürgerlichen Revolution von 1848. Beide Ereignisse haben
auch in der Geschichtsmalerei deutlich ihre Spuren hinter
lassen. Was nun diese Periode so aufschlußreich macht,
ist die Möglichkeit, für die gewählten Bildthemen oder
Zyklikcn jeweils Fakten der aktuellen Politik verant
wortlich machen zu können. In anderen Fällen kristalli
sieren sich deutlich Pläne heraus, die mit Hilfe der Bilder
propagandistisch verbreitet werden sollten. Natürlich ist
es keine leichte Aufgabe, die derart verschlüsselte Bot
schaft der Bilder aufzud^cken. Doch geben meist schon
die Daten der politischen Szene und die Lokalität, in der
sich Maler oder Auftraggeber bewegen, genügend Hin-

weise, um eine Interpretation im Sinne der geschichtlichen
Aktualität zu wagen. Sehr selten — eigentlich nur im Falle
Lessings — haben schon die Zeitgenossen die Tendenz er
kannt, die ihnen von der Kunst suggeriert wurde. Ist ein
mal ein Programm erhalten, gibt es leider nur rohe An
weisungen oder ergeht sich in allgemeiner Geschichts
philosophie. Das darf aber kein Hinderungsgrund sein,
die Aufgabe im genannten Sinne anzupacken.
Zunächst ist ein Blick auf die Historienmalerei als das
übergreifende Fach nötig, um zu erklären, welches Interessse noch die Maler des 19. Jahrhunderts daran haben
konnten, sich an der Geschichtsmalerei zu versuchen. Es
hat seit dem Aufkommen der Akademie eine Rangfolge
der Bildgattungen gegeben, in der die Historienmalerei
den ersten Platz einnahm. Schon 1435 prophezeite Al
berti, daß »das größte Werk des Malers das Historienbild
sein wird (grandissima Opera del pittore sara l’istoria) «3.
Diese Einschätzung wird damit begründet, daß es hier
der »Erfindung (invenzione)« bedürfe, um ein gut kom
poniertes Werk entstehen zu lassen. Alberti »gefällt (piace)« schon die Beschreibung eines Gemäldes von Apelles
durch Lukian so gut, daß nur »die schöne Erfindung

1 P. Briegcr, Die deutsche Geschichtsmalerei des 19. Jahrhun
derts, Berlin 1930 (Kunstwissenschaftliche Studien, VII). —
H. Beenken, Das neunzehnte Jahrhundert in der deutschen
Kunst, München 1944, S. 279—3X5 (»Geschichte«). — U. Reyher, Zum deutschen Historienbild im 19. Jahrhundert, in: Staat
liche Museen zu Berlin, Deutsche Kunst 19./20. Jahrhundert,
Berlin 1966, S. 59—76. — Zu vergleichen ist auch F. Zeiger,
Hcldenstreit und Heldentod. Schweizerische Historienmalerei
im 19. Jahrhundert, Zürich 1973.
2 W. Hager, Das geschichtliche Ereignisbild, Berlin 1939. In
diese Kategorie gehören auch die Bilder, die Edgar Wind (The
revolution of history painting, Journal of the Warburg Insti
tute 2, 1938/39, S. 116—127) und Charles Mitchell (Benjamin
Wests »Death of General Wolfe« and the populär history piece,
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 7, 1944,
S. 20—33) behandelt haben. Besonders stark hat neuerdings
John Sunderland die politische Bedeutung (in diesem Fall die
antimonarchische Tendenz) von Bildern aus der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts betont: Mortimer, Pine and some political
aspects of English history painting, The Burlington Magazine
116, 1974, S. 317—326. Kritik an Sunderland übt Edward Mor
ris in seinem Leserbrief, ebdt., S. 672.
3 L. B. Alberti, Opere volgari, III, ed. Cecil Grayson, Bari
I973.S. 58.
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allein, ohne die Anschaulichkeit des Bildes« ausreicht,
als »angenehm (grata)«4 empfunden zu werden. Offen
kundig steht hinter einem solchen Urteil das Interesse des
Malers, mit dem Dichter auf eine Stufe gestellt zu wer
den, denn diesem allein gebührte damals der höchste
Rang. Da zudem im Neuen Testament von Johannes und
Paulus5 dem Wort primäre Qualität zugestanden und da
mit das Bild abgewertet worden war (im Mittelalter ist
ständig davon die Rede, die Bilder seien nur für die
Pauperi6, die Armen im Geiste, von Nutzen), mußte ein
Mann wie Alberti, der selbst in der Malerei dilettierte,
alles daransetzen, seine Werke auf dieselbe Stufe wie die
der Dichter zu heben. Von Albertis Einschätzung her er
klärt sich auch die sonst schwer begreifliche Vorstellung,
die sich noch Lessing von Raffael gebildet hat. In der
»Emilia Galotti« stellt er kaum in Frage, daß Raffael
auch »das größte malerische Genie gewesen wäre, wenn
er unglücklicherweise ohne Hände wäre geboren wor
den«7. Jahrhunderte lang stand also das Programm eines
Bildes in so hohem Ansehen, daß die Ausführung im Ge
mälde als untergeordnete, daher auch von Kräften der
Werkstatt zu erledigende Arbeit galt.
Zu dieser Hochschätzung der »Erfindung« gehört nun
eine Einstufung der verschiedenen Bildgattungen nach
dem Grad der Originalität, die der Maler bei ihr zu be
wältigen hat. Besonders einprägsam hat sich Andre Felibien 16678 vor der Pariser Academie royale zu diesem
Thema geäußert. Nach seiner Meinung stehen die Künst
ler, die Stilleben und Landschaften wiedergeben, weit
unter denen, die den Menschen darstellen. Denn es sei
leichter, tote oder unbewegliche Dinge zu malen als Men
schen. Weiter stehe der Bildnismaler unter jenem Künst
ler, der ein Ensemble von Menschen zeige und damit eine
Historie oder eine Fabel wiedergebe. Am höchsten ran
gieren für Felibien die Erfinder allegorischer Komposi
tionen, weil diese vom Künstler die meiste Phantasie ver
langen. So kommt er zu dem Ergebnis, daß erfinderisch
nur ein Maler genannt werden darf, der bisher nicht ge
äußerte Gedanken realisiert. Diese Rangfolge der Fächer
in der Malerei ist allgemein von den Akademien akzep. tiert worden, und so erklärt sich der Ehrgeiz der Künst
ler, in den erlauchten Kreis der Historienmalerei aufge
nommen zu werden. Im 18. Jahrhundert haben beispiels
weise Genremaler wie Chardin9 und Grenze10 den Ver
such gemacht, thematisch mit bestimmten Bildern in die
»Historie« vorzustoßen, doch sind beide mit ihren Unter
nehmen gescheitert.
Stellt man nun die Frage, welche Funktion im 17. und
18. Jahrhundert das Geschichtsbild, also das Historien
bild im eingeschränkten Sinne, gehabt hat, so kann man
die Formulierung eines Lexikonartikels von 197111
akzeptieren, worin es heißt, daß es Ziel dieser Bilder

war, »Gegenwärtiges durch die Berufung auf Historisches
zu legitimieren. Die künstlerische Rezeption erfolgt so
mit immer unter dem Blickwinkel der gegenwärtigen und
der zukünftigen Interessen.« Hermann Beenken hat
schon 1944 die Frage der Propagandawirkung aufgewor
fen und sie für das 18. Jahrhundert negativ beantwor
tet12: »Ein Parteinehmen wurde zwar vom Inhalte selber
her vielfach nahegelegt; das Verstehen des Bildgehaltes
blieb jedoch davon noch unberührt, und vollends wurde
auch wohl noch kaum von den Bildern eine unmittelbare
politische Wirkung erhofft.« Trotz dieses Vorbehalts
mochte ich an zwei Beispielen zeigen, wie im 17. und iS.
Jahrhundert das Geschichtsbild dazu dienen konnte,
politische Konstellationen der Gegenwart durch Veran
schaulichung einer ähnlichen Situation in der Vergangen
heit zu festigen oder gar erst sichtbar und damit publik
zu machen.
Ich beginne mit dem Rembrandtschen Gemälde der Ver
schwörung des Julius Civilis13, das nur fragmentarisch
im Stockholmer Nationalmuseum erhalten ist. Das Bild
muß in voller Größe — es maß etwa fünf auf fünf Me
ter — für kurze Zeit im Amsterdamer Rathaus als eins
der vier Lünettenbilder im großen Bürgersaal gehangen
haben. Das geht jedenfalls aus der Beschreibung von
Melchior Fokken hervor, die 1662 erschienen ist. Ur
sprünglich hatte Govaert Flinck die Ausmalung über
nehmen sollen, doch wurde dies durch seinen plötzlichen .
Tod (1660) verhindert. 1661 muß sich Rembrandt schon

4 Alberti, a.a.O., S. 92.
5 Joh. 1, 1 und Römer xo, 17. — Zum Vorrang des Auges vor
dem Ohr vgl. J. A. Emmens, Ay Rembrant, maal Cornelis steni.
Nederlands kunsthistorisch Jaarboek 7, 1956, S. 133—16$, und
H. von Einem, Das Auge, der edelste Sinn, Wallraf-RichartzJahrbuch 30, 1968, S. 275—286.
6 H„ Schrade, Vor- und frühromanische Malerei, Köln 195S.
S. X05—111 (Die Bilder und die Ungebildeten).
7 G. E. Lessing, Werke in sechs Bänden, II, Zürich 196$, S< 216
(Emilia Galotti I, 4). — Zur Herleitung aus der französischen
Kunsttheorie vgl. J. Schlosser, Die Kunstliteratur, Wien 1924.
S. 598.
8 M. Boos, Französische Kunstliteratur zur Malerei und Bild
hauerei 1648 und 1669, Diss. München 1966, S. 66—70 (der
Text Felibiens ist im Anhang reproduziert).
9 D. de Chapeaurouge, Chardins Kinderbilder und die Emblematik, Actes du XXIIe Congr^s international d’histoire de
Part, Budapest 1969, II, Budapest 1972,5. 51—56.
10 J. Seznec, Diderot et l’affaire Greuze, Gazette des BeauxArts 1966, I, S. 339—356.
11
"
‘
‘
’
Lexikon
der
Kunst, II, Leipzig
1971, S. 292.
12 Bccnken, a.a.O., S. 283.
13 H. Gerson, Rembrandt Gemälde, Gesamtwerk. Gütersloh
1969, S. 136—139. — Dazu vor allem Konsthistorisk Tidskrtrt
25, 1956, 1—2, Special issue: Rembrandt’s Claudius Civilis. —
C. Müller-Hofstede und E. Haverkamp-Begemann in: Neue
Beiträge zur Rembrandt-Forschung, hrsg. v. O. von Simon und
J. Kelch, Berlin 1973, S. 12—43.
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ÜBERLEGUNGEN ZUR POLITISCHEN ROLLE
DER HISTORIENMALEREI DES 19. JAHRHUNDERTS*
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VON ECKART VANCSA

I

Die Historienmalerei bzw. die GesJiichtsmalerei des 19. Jahrhunderts ist ein
„Stiefkind“ der kunsthistorischen Forschung; besonders in Österreich. Verfolgt man
einschlägige kunsthistorische Publikationen, so entsteht der Eindruck, als bestünde die
Malerei des 19. Jahrhunderts hauptsächlich aus Genre, Porträt, Landschaft usw.; eine
Gcschichtsmalerei hätte es demnach in Österreich nicht oder kaum gegeben1.
Die zeitgenössischen Kritiken scheinen dies merkwürdigerweise zu bestätigen;
denn immer wieder wird die Klage über den Mangel an Historienmalerei laut2, eine
Gattung der Malerei, die im 19. Jahrhundert immerhin als „Königin der darstellenden
Künste“ angesehen wurde. Noch 1886 etwa schreibt ein Kritiker: „Wer seit einer Reihe
von Jahren die Wiener Kunstausstellungen mit Aufmerksamkeit besucht hat, dem
dürfte der Rückgang in der Exposition historischer Bilder wohl kaum entgangen
sein“3, während 1903 der Kunstessayist Ludwig Hevesi rückschauend, bereits aus der
neuen Sicht des 20. Jahrhunderts, die Situation spöttisch charakterisisert: „Viel wurde
einstweilen aus alledem [Historienmalerei] nicht.- Im Publikum war. der_Anteil gering,
Käufer und Besteller blieben aus, und nur jedes dritte Jahr gab es eine Kunstaus
stellung. So zogen sich die Historiker aus großen Träumen in kleine Rahmen zurück
und malten höchstens militärische Genrebilder.“4
Der Grund aber, warum die Zeitgenossen den Mangel beklagten, erscheint wieder
als ein wesentliches Motiv dafür, daß der heutige Kunstgelehrte die Erforschung
gerade dieser Kunstgattung scheut: Es ist die eminent politische Rolle, die dieser
Spezies der Malerei besonders im 19. Jahrhundert zukam.
Rudolf Eitelberger schreibt 1866: „Unter allen Staaten aber gibt es keinen, der die
Kunst als Propaganda der Staats-Idee und zugleich als Stärkung des Nationalgefühles
und Volksruhmes reichlicher angewendet hat, als Frankreich, und keinen Staat, der
dieses Mittel geringer geschätzt hätte, ah Österreich“5, und weiter: „. . .Für diese
Idee [die Staatsidee] Propaganda zu machen, ist die Historienmalerei und Plastik
berufen, und eine österreichische Geschichts-Galerie in Wien würde dem Zwecke einer

F

ä

* Die Grundlage zu dieser Arbeit bildete ein Vortrag vor der „Kunsthistorischen Gesellschaft“ und der
„Gesellschaft für vergleichende Kunstforschung“ am 15. Mai 19'4 in Wien.
1 Zur österreichischen HistorienmalerJ siehe E. Vancsa, Aspekte der Historienmalerei des 19. Jahrhunderts
in Wien, phil. Diss., Wien 1973; dort auch weitere Literatur.
2 Unter anderem die immer wiederkehrenden Aufforderungen zur Darstellung „vaterländischer“ Themen
durch den Herausgeber des „Archivs für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst“ (ab 1810), Joseph
Freiherr von Hormayr (im folgenden: Archiv).
3 Monatsbl. des Alterthums-Vex. zu Wien, Nr. 4, April 1886, S. 13.
4 L. Hevesi, österreichische Kunst im 19. Jahrhundert, Leipzig 1903, S. 48.
6 R. Eitelberger v. Edelberg, Eine Österreichische Geschichtsgalerie (Ein Vorschlag aus dem Jahre 1866),
in: Ders., Gesammelte kunsthist. Schriften, Bd. II, Wien 1879, S. 68.
10 Wr. Jb. f. Kunstgcsch.» XXVIII
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Galerie moderner Bildwerke besser entsprechen, als eine Sammlung von modernen
Oelgemälden, Landschaften, Genrebildern und ähnlichen Werken, die, so gut sie an
und für sich sein mögen, die Lebenszwecke eines so großen Staates nur sehr indirect
berühren.“6
Eitelberger spricht also eindeutig aus, daß die Historienmalerei dazu berufen ist,
die Staatsinteressen zu vertreten, und daß sie, wie er weiter ausführt, das vernehm
lichste Mittel ist, die „Massen“ für die „Staats-Idee“ zu erziehen7.
In der Historienmalerei des 19. Jahrhunderts wird also eindeutig jener noch viel zu
wenig bekannte Bereich der Kunst faßbar, in dem zwischen gesellschaftlich-politischen
und ästhetisch-formalen Funktionen ein enger Konnex besteht oder - wie das folgende
vielleicht zu zeigen imstande sein wird - die politische Funktion die künstlerische über
haupt determiniert8: Die Historienmalerei des 19.Jahrhunderts, bestimmt durch die
vom Auftraggeber (Staat) begrenzte Aufgabe, trachtete (oder mußte trachten, um
wesentlich zu sein), dieser „Baustein“-Funktion am Staat - als welche sie verstanden
wurde - durch die formalen Mittel ihres Mediums gerecht zu werden9.

i

■L '

Solange die Kunstforschung alle Kunstwerke aus rein künstlerischer Motivierung
entstanden sehen wollte, mußte sie diese rein politisch motivierte Kunstgattung
„Historienmalerei“ gleichsam „links liegen lassen“, da sie wußte - oder zumindest
instinktiv ahnte -, daß hier ihre Vorstellungen von wertfreier, das heißt nicht ideolo
gisch bedingter oder auch auftragsungebundener Kunst nicht anwendbar waren. Zu
sehr gewohnt, die Objektivität ihrer Wissenschaft aus der Beziehungslosigkeit zur
Gegenwart abzuleiten, „verzeichneten“ manche Kunsthistoriker lieber - wider besseres
Wissen und Gewissen - das Geschichtsbild (nicht nur das des 19. Jahrhunderts), als daß
sie einer ihrer vornehmlichsten Aufgaben nachgekommen wären, nämlich geschicht
liche Abläufe und Beziehungen an Hand der Kunstwerke und ihrer Entwicklung
’ möglichst umfassend und genau zu durchdenken, zu durchforschen und in ihren
komplizierten Zusammenhängen aufzuzeigen.
Freilich besteht auch die Gefahr, der heute utopischen Forderung nach einer
„Universalgeschichte“ zu verfallen, und es wird auch nicht in allen Bereichen, Jahr
hunderten und Kunstgattungen - vor allem infolge der Spärlichkeit der Überliefe
rung - möglich sein, die Erkenntnis um diese Aspekte zu bereichern. Wo cs jedoch sozu-
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« Ebenda, S. 76.
’ Ebenda, S. 72.
8 Eine höchst interessante und lesenswerte Untersuchung zu diesem Problem bietet W. Kemp, Das Bild der
Menge (1789-1830), in: Städel-Jb., N. F. 4, 1973, S. 249. Kemp versucht unter anderem zu zeigen, daß
Kompositionsschemata wesenhaft einer bestimmten Gesellschaftsordnung zugehören. Eine Basis, die meines
Erachtens für die Untersuchung der Kunst des 19. Jhs. fruchtbringender erscheint als rein äußerlich-stilistische
Kriterien.
B Sehr aufschlußreich in dieser Hinsicht sind die Bemerkungen, die R. Eitelberger über das Verhältnis von
Kunst und Kirche macht: „Die Kirche hat sehr bald die erziehende Kraft der bildenden Kunst begriffen und,
sobald ihre Existenz gesichert war, sich dieses Mittels reichlich bedient..., dessen bedient sich die katholische
Kirche zur Stärkung ihrer Gewalt und zur Propaganda ihrer Ideen in unserer Zeit in würdiger Weise wieder ...
Die Kirche übrigens hat in dieser Beziehung eine leichter zu erfüllende Aufgabe als der Staat; sie rüttelt nicht an
dem Prinzipe, worauf sie ruht, an der Idee, zu deren Verkündigung sie die Kunst auffordert; sic bekämpft wohl
manchmal die Staats-Idee, aber nicht sich selbst“ (R. Eitelberger, zit. Anm. 5, S. 69 £.).
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sagen „auf der Hand“ liegt, kann man meines Erachtens nicht darüber hinwegsehen,
ohne sich des Vorwurfs einer „Geschichtsfälschung“ schuldig zu machen.
So scheint es verfehlt, eine Malerei wie die Genremalerei, deren Inhalt und Bezug
vielfach die Darstellung gesellschaftlicher Zustände ist, so zu betrachten, als ob gerade
diese gesellschaftlichen Zustände für die Erkenntnis irrelevant wären; oder, besser
gesagt, als ob den Maler diese Gesellschaft, die er immerhin darstellt oder durch seine
Darstellung anspricht, überhaupt nicht interessierte und sein ganzes Anliegen nur der
Bewältigung formal-künstlerischer Probleme von Raum, Licht und anderem gegolten
hätte10.
Das gleiche gilt für eine Malerei, deren Darstellungsinhalt geschichtliche Ereignisse
sind: Schlachten, Aufmärsche, Haupt- und Staatsaktionen. Ihr wird man diese allge
mein politischen Aspekte ebensowenig entziehen können, ohne ihr eigentliches
Wesen zu verfremden.
Daß sowohl Genre- als auch Historienmalerei darüber hinaus sich natürlicherweise
aller malerisch-künstlerischen Möglichkeiten der Zeit bedienten, ja sie sogar zum nicht
geringen Teil mit entwickelten-dies aufzuzeigen scheint, zumindest was die Historien
malerei betrifft, ebenso notwendig, ist aber nicht vornehmlichste Aufgabe dieser Unter
suchungen.
Wenn hier im folgenden die politischen Aspekte der Historienmalerei beleuchtet
werden sollen, so kann es sich von vornherein nur um einen Versuch an Hand eines
ausgewählten - vor allem des österreichischen - Materials handeln. Daß der Kunst
historiker sich hiebei notgedrungen über die Grenzen seiner angestammten Domäne
hinauswagt, mag ihm nicht als Anmaßung angekreidet, sondern als ein Bemühen ver
standen werden, die Objekte seiner Wissenschaft besser und umfassender verstehen zu
lernen; indem nämlich vielen Kunstwerken nicht allein ästhetische, sondern vor allem
auch Historisches evozierende Qualitäten zugrunde liegen.

5

Die Französische Revolution hatte die Freiheit der durch Absolutismus und Feudal
herrschaft gebundenen Völker proklamiert. Der Staat sollte nicht mehr - wie nach dem
Ausspruch Ludwigs XIV. „L’etat c’est moi“ - allein durch den Herrscher repräsentiert
sein, sondern durch die Gesamtheit des Volkes. Damit jedoch dieses Volk, das ja überall
gleich und überall gleich unbedeutend war, zu einer realen Macht werden konnte,
mußte man es zur Nation erheben, das heißt zu einer unverwechselbaren Einheit.
Diese Einheit mußte darüber hinaus aber dergestalt sein, daß sie anderen, ähnlichen
Einheiten (Nationen) überlegen erschien. Dies konnte jedoch nur dadurch geschehen,
daß man diese Einheit legitimierte, also ihr Geschichte gab, gleichsam als „Ahnen
reihe“ der Nation. Die Bestrebungen der neuen Staats- und Gesellschaftsordnung
stellten daher alles, auch Kunst und Wissenschaften, unter ein gemeinsames Ziel,
nämlich dem Volk Geschichte — selbständig-nationale Geschichte - bewußt zu
machen. Einmal mobilisiert, konnte es nur dadurch für die Interessen eines National
staates herangebildet werden, daß man das Interesse an seiner eigenen Geschichtlichkeit

I
J

t

10 Wie sehr gerade die Genremalerei auch in ihrer künstlerischen Form gesellschaftspolitische Fakten
widerspiegelt, zeigt unter anderem deutlich W. Kemp (zit. ,\nm. 8), S. 257 f.
10*
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wachrief. So wurde Geschichte zur Realität: als Grundlage der nationalen Größe und
Macht.
Somit ergibt sich für die Historienmalerei des 19. Jahrhunderts ein ganz anderer
Ansatzpunkt als in früheren Jahrhunderten. Ihre Sujets und ihr Anspruch gelten nun
nicht mehr allein dem Herrscher oder den herrschenden und gebildeten Klassen,
sondern dem Staat als gemeinsamem Ganzen; sie wendet sich direkt ans Volk.
Als „Initialzündung“ kann man Jacques Louis Davids berühmtes Bild „Der
Schwur der Horatier“ (Paris, Louvre)11 ansehen, das bereits fünf Jahre vor dem Aus
bruch der Französischen Revolution, 1784, entstanden war. Die Szene stellt eine Be
gebenheit aus der römischen Sage der Frühzeit dar: den Kampf Roms gegen Alba
Longa, den Kampf der Horatier gegen die Curiatier. Die drei Horatier, als Vertreter
Roms, schwören in eindringlich gleichgeschalteter Gebärde auf die ihnen gereichten
Schwerter und werden so zum Symbol der Entschlossenheit zum Freiheitskampf für
das Vaterland. Der siegessicheren Kraft ist eindrucksvoll die gefaßte Trauer der drei
Frauen mit ihren Kindern gegenübergestellt. Über der ganzen Szene schwebt der Tenor
des „Jetzt oder nie“. Es ist nicht die kunstvolle Inszenierung eines historischen
Geschehens, sondern der Prototyp eines Appells12. David hat damit die klassizistische
„Bildbelehrung zum Bildaufruf, das heißt einem politischen Aufruf an alle“13, an die
Massen, gewandelt. Die Malerei ist zum politischen „Agitations-Plakat“ geworden, das,
nicht mehr nur ästhetischen Normen unterworfen, sich nicht bloß an den einzelnen
gebildeten Betrachter wendet, sondern das Mitreißen des Volkes zum Ziele hat.
Vergleicht man ein Gemälde des Wiener Akademiedirektors Friedrich Heinrich
Füger, das ebenfalls eine Schwurszene zum Inhalt hat, so wird das Neue bei David
deutlich. „Der Tod des Germanicus“ (Abb. 135), 1789 als Aufnahmestück für die
Akademie geschaffen, kann als Paradebeispiel des akademischen Klassizismus mit
seinen humanistisch-lehrhaften Aspekten betrachtet werden. Die Freunde des Sterben
den schwören am Totenbett Schutz für seine Familie und Rache den Mördern.
Tragische Schicksale, großer Menschen werden mit der ganzen Palette menschlicher
Empfindungen, theatralisch arrangiert, in dieser Art Malerei dargeboten; Gleichnisse
des Lebens, aus denen man lernen kann wie etwa aus den Balladen der deutschen
Klassik.
Diese Art Kunst hat zu Recht die in den Napoleonischen Freiheitskriegen nationali
stisch aufgewühlte Schülergeneration in die Opposition getrieben. Sie war zu ideali
stisch, zu allgemein-human, um den Spannungen der aktuell-politischen Probleme ein
Ventil bieten zu können.
Ganz andere Möglichkeiten zeigt dagegen der prägnante Realismus Davids, der
gleichsam das Auge „anspringt“, in der „Greifbarkeit“ des hic et nunc und in der
Anspielung auf römische Bürgertugend, deren Vorstellung der Französischen Revolu
tion und auch dem anschließenden Empire Napoleons zu einer Formel geworden war.
„Indem man bewußt Geschichte rezipiert, gestaltet man Geschehen; aus der Rezeption
M Abbildung siche: Wr. Jb. f. Kunst^csch., XXVII, 1974, Abb. 112.
12 Freilich hatte auch David Vorstufen; vgl. R. Rosenblum, A Source for Davids “Horatii”, in: Burlington
Magazine, CX11,1970, Nr. 806, S. 269 ff.
13 W. Becker, Paris und die deutsche Malerei 1750-1840. München 1971, S. 47.
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der Geschichte erwächst unmittelbar politische Aktivität. Formen der Geschichte präformieren das Geschehen; Bilder werden zu Vorbildern/414
In Werken wie Davids „Schwur im Ballhaus“ (1789, Paris, Louvre; Abb. 136) und
„Die Verteilung der Adler am 5. Dezember 1804“ (1810, Versailles) oder im Gemälde
des David-Schülers Peter Krafft „Der Abschied des Landwehrmannes“ (1813, Wien,
Heeresgeschichtliches Museum)15 geht dann dieser - in der Historie der „Horatier“
präformierte - politische Aufruf, dieses historische Modell einer politischen Ver
haltensnorm in der Darstellung des aktuellen Geschehens auf und wird dadurch noch
verschärft.
Diese Verdeutlichung im Sinne einer unmittelbar verständlichen An-Sprache ver
bindet nun die Historienmalerei mit einem anderen Medium: dem Denkmal. Auch hier
wurde die idealisierende Überhöhung im 19. Jahrhundert durch Steigerung der
Unmittelbarkeit, das heißt durch Kostüm- und Porträttreue ersetzt. Lediglich die
prägnante „Pose“, im Sinne der schwörenden Horatier Davids etwa, bleibt als integrie
render Bestandteil des Denkmals erhalten und ist eigentlich jenes Moment, das sich
die Historienmalerei zunutze machte, erzählerisch umbildete und wieder an das Denk
mal weitergab.
Daß die Zeitgenossen zwischen Historienmalerei und Denkmal keinen prinzipiellen
Unterschied sahen, zeigt wiederum Eitelberger: „Diese Überzeugung [Staats-Idee]
wird durch den Rückblick auf eine große und ruhmreiche Vergangenheit gehoben;
sie wird gekräftigt durch jene monumentale Kunst, die, eine Denkmalskunst im
eigentlichsten Sinne des Wortes, die hervorragenden und begeisternden Thaten der
Gegenwart in Bildwerken fixiert und der Zukunft überliefert.“16
An Hand einer Typenreihe läßt sich dieses wechselseitige Befruchten von Denkmalkonzeptionen und Historienmalerei deutlich aufzeigen:
Das berühmte Gemälde Davids „Napoleon überquert den großen St. Bernhard“
(1801, Wien, Kunsthistorisches Museum; Abb. 138) ist nicht allein als Reiterporträt zu
verstehen, denn hier werden eindeutig Denkmalvorstellungen verwendet und zum
Ausdruck gebracht. Als Vorbild kann etwa Falconets Denkmal Zar Peters d. Gr. in
Petersburg (1766-1782; Abb. 137) gelten. Im Gegensatz zum Zaren ist jedoch Napoleon
nicht im idealen Gewand des antiken Imperators, sondern im Zeitkostüm wieder
gegeben, was aus der Zeitproblematik heraus als Politikum zu verstehen ist.17. Das
mitreißend Himmelstürmende der Geste, die Isolierung an der Spitze seines Heeres
weist nicht nur auf die Größe des Helden, sondern vor allem auch auf den Beherrscher
Europas hin: stolz ist neben Hannibal und Karl d. Gr., dem antiken Helden und dem
Beherrscher des christlichen Abendlandes, in großen antiken Lettern der Name
Bonaparte in den Fels gemeißelt, gleichsam als Synthese beider.
1

14 W. Götz, Historismus. Ein Versuch zur Definition des Begriffs, in: Zeitschr. d. Deutschen Ver. f. Kunstwiss.» XXIV, 1970, S. 206.
15 Dieses steht deutlich zu Davids „Horatiern“ in Beziehung; vgl. E. Vancsa, Zu den „vaterländischen
Historien“ Peter Kraffts, in: Wr. Jb. f. Kunstgesch., XXVII, 1974, S. 162 ff., Abb. 114.
10 R. Eitelberger (zit. Anm. 5), S. 71.
17 Zu diesem Problem vgl. H.-E. Mittig, Über Denkmalkritik, in: Denkmäler im 19. Jh., Deutung und
Kritik, München 1972, S. 283 ff.
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Diese Denkmalkonzeption in der Malerei macht sich wiederum Peter Krafft in
seinem Gemälde „Erzherzog Carl mit der Fahne des Regimentes Zach in der Schlacht
bei Aspern“ (1811/12, Wien, Heeresgeschichtliches Museum; Abb. 140) zunutze18.
Allerdings schildert Krafft viel mehr ein Geschehen, eine Historie, und die zweifellos
vorhandenen und beabsichtigten Denkmal- und Porträtzüge treten stärker zurück.
Trotzdem ist hier - wie schon der Titel des Bildes besagt - nicht nur eine bestimmte
Schlachtenszene wiedergegeben, sondern es werden verschiedene Komponenten ver
wertet. Davids „Napoleon“ wird verbunden mit dem Motiv des Hochreißens der
Fahne aus dem Gemälde Jean Antoine Gros’ „Napoleon bei Arcole“ (1795, Paris,
Louvre; Abb. 139), und das Schlachtengeschehen selbst ist eigentlich in den Hinter
grund gedrängt, es bildet gleichsam die Folie. Die Truppe, die der Feldherr zu neuer
lichem Ansturm und Sieg durch das Hochreißen der Fahne anfeuert, wird repräsentiert
durch drei Soldaten, die mit weitausladendem Schritt und entschlossener Miene, die
Gewehre fest in Händen haltend, analog den drei Horatiern Davids, gleichsam auf die
Fahne zu schwören scheinen.
Wie sehr hier nicht die Darstellung der Schlacht, sondern wieder jenes „Auf-in-denKampf“-Motiv Darstellungsinhalt ist, zeigt der Vergleich mit Kraffts großem Gemälde
„Erzherzog Carl und seine Suite in der Schlacht bei Aspern“ für das Wiener Invaliden
haus (1819, Wien, Heeresgeschichtliches Museum)19, das eigentlich als offizielles
„Gruppenporträt“ des großen Sieges zu verstehen ist. Hier ist das ideale Motiv des
Hochreißens der Fahne wieder, durch den eher konventionellen Feldherrengestus
ersetzt, der schon bei Falconets Denkmal (siehe oben) auftaucht.
Interessanterweise hat Anton Dominik Fernkorn im Entwurf für sein ErzherzogCarl-Denkmal auf dem Wiener Heldenplatz (1847, Wien, Albertina; Abb. 141) sich
offensichtlich darauf bezogen und erst in der endgültigen Fassung (1853 begonnen)
(Abb. 142) das Fahnen-Motiv übernommen. So wendet sich der Feldherr nun, auf
seinem hohen Sockel wieder denkmalhaft erhöht und wieder isoliert, zu seiner nun
mehr imaginären Truppe, um sie zum Sieg mitzureißen. Daß diese Truppe nun nicht
mehr real, sondern übergeordnet, als Nation gemeint ist, zeigt die Inschrift: Dem be
harrlichen Kämpfer für Deutschlands Ehre, Politisch gesehen, ist dies an prominentester
Stelle eine der letzten Manifestationen des österreichischen Führungsanspruches im
deutschen Reichsverband20.
Es hat sich also, aus politischer Sicht, folgendes ereignet: Ein letztlich noch im
barocken Absolutismus wurzelndes, mit der Vorstellung von antikem Heldentum ver
mischtes Herrscherporträt hat sich - von seinem „Podest herabgestiegen“ - in eine
Historie mit propagandistischen Effekten verwandelt und ist, als Leitbild etabliert,
wieder auf dieses Podest - nunmehr als nationales Leitbild - erhoben worden. Nicht
Erzherzog Carl, sondern Österreich wird „als Hauptmacht, als Schwert und Schild
Deutschlands“ dargestellt, „was es war, ist und immer bleiben wird, darum soll es den
Deutschen auch gesagt werden“ 21.
18 Vgl. E. Vancsa (zit. Anm. 15), S. 160 ff.
10 Abbildung siche: Wr. Jb. f. Kunstgcsch., XXVII, 1974, /Abb. 117.
20 Vgl. G. Kapner, Ringstraßendenkmäler. Zur Geschichte der Ringstraßendenkmälcr, Wiesbaden 1973,
S.9ff.
21 Zitiert bei G. Kapner, Skulpturen des 19. Jahrhunderts als Dokumente der Gesellschaftsgeschichte,
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1804 hatte der letzte Römisch-Deutsche Kaiser, Franz II., unter dem Druck
'Napoleonischer Politik das österreichische Kaiserreich proklamiert und 1806 das
Heilige Römische Reich für aufgelöst erklärt, um es vor dem Zugriff Napoleons zu
sichern. Damit war Österreich jedoch offiziell die führende Stellung im deutschen
Reichsverband entzogen. Es war zu einem selbständigen Staatsgebilde geworden, das,
aus vielen Nationen bestehend, sozusagen erst sein Selbstverständnis finden mußte.
Die kulturelle Staatspropaganda forderte daher auch immer wieder - begünstigt
durch die Kämpfe mit Napoleon und vertreten durch den Historiographen Joseph
Freiherr von Hormayr - zur Darstellung österreichisch-patriotischer Themen in Wort
und Bild auf.
1811 erschien ein Artikel von Matthäus von Collin, „Über die nationale Wesenheit
der Kunst“, dem bezeichnenderweise das Schillerzitat „Der Österreicher hat ein
Vaterland / Und liebt’s und hat auch Ursach’ es zu lieben“ als Motto vorangestellt
ist. Collin meint unter anderem: „Wenn man nun die Frage aufwirft, wie der Staat in
der Beförderung der Kunst eine seiner heiligsten Pflichten erfüllen solle? ergibt sich
wohl die Antwort von selbst, daß er den großen Zweck nur dadurch erreichen werde,
wenn er ein erhabenes Ziel allgemeiner Begeisterung in der Bildung vaterländischer
Vortrefflichkeit aufstellt, und dem oft irren Bestreben unberathener Talente die
rühmliche Richtung gibt, sich dem Vaterlande zu weihen, und ihm seine Kraft zu
opfern.“22 Und weiter: „Wenn es sich aber um die Frage handelt: wie der Staat eine
erst aufkeimende, durch das Einwirken eines oft einseitigen Wissens der Verirrung
bloßgestellte, keineswegs noch auf sich selbst fest begründete Kunst auf den wahren
Weg ihrer Bestimmung leiten sollte, so ist hier wohl die Behandlung vaterländischer
Gegenstände das einzige Mittel.“ 23
Unter vaterländischer Kunst verstand man jedoch jene rein auf die österxeichische
Geschichte bezogenen Darstellungen, die helfen sollten, das Selbstbewußtsein des neu
gegründeten Staates zu untermauern. Hormayr wirft des öfteren die Frage auf: „Ist
denn des österreichischen Kaiserstaates Geschichte ärmer an herzerhebenden oder
hochtragischen Stoffen für Dramaturgie, Ballade, L'egende, Roman und bildende Kunst
als die des Alterthums oder eines fremden Mittelalters?“24, und Erzherzog Johann
sucht mit Unterstützung Hormayrs einer österreichisch-vaterländischen Historien
malerei „auf die Beine“ zu helfen.
Eines der beliebtesten Themen dieser vaterländischen Historienmalerei war eine alte
habsburgische Legende, die 1803/04 durch die Ballade Friedrich Schillers „Der Graf
von Habsburg“ wiederbelebt worden war. Eine der frühesten Darstellungen im
19. Jahrhundert stammt von dem Nazarener Franz Pforr (1810, Frankfurt, Städelsches
Kunstinstitut; Abb. 146). Das Geschehen ist hier in die Formenwelt der Dürer-Zeit
gestellt, ein historischer Realismus, der sozusagen mit den „Augen der Geschichte“
sieht. Denn der politische Aspekt dieser Sage bestand ja in der Veranschaulichung des

Eine kultursoziologische Studie am Beispiel einiger Ringstraßendenkmäler in Wien, in: Denkmäler im 19. Jh.,
Deutung und Kritik, München 1972, S. 10.
22 Archiv (zit. Anm. 2), 2. Jg., 1811, Nr. 122 u. 124, S. 520.
23 Ebenda, S. 524.
24 Archiv (zit. Anm. 2), 8. Jg., 1817, S. 399.
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von Gott gewollten „uralten“ Herrscheranspruchs des Hauses Habsburg, das für den
neuen Vielvölkerstaat gleichsam die übergeordnete, zusammenhaltende Kraft darstellte
und durch jene Tradition die Legitimität des synthetischen Staatsgebildes sichern sollte.
Die gleiche Szene konnte jedoch, wie im Bilde Ferdinand Oliviers (1815/16, Nürn
berg, Germanisches Nationalmuseum; Abb. 143), den politischen Führungsanspruch
Österreichs in Deutschland unterstreichen. Denn während des Wiener Kongresses
hatte der Reichsfreiherr vom Stein dem österreichischen Kaiser neuerlich die
deutsche Kaiserkrone angetragen. Und auf eben diesen aktuell politischen Anlaß spielt
die Darstellung an: über den Häuptern der Historiengruppe schweben drei Engel mit
den Insignien des Heiligen Römischen Reiches.
Viel direkter noch zeigt diesen Führungsanspruch jedoch eine Gouache Heinrich
Oliviers (1815), „Die Heilige Allianz“ (Abb. 144). Die drei Monarchen in Rittertracht
agieren in einer Art „Rütli-Schwur“-Pose vor einer reichen gotischen Architektur mit
der Paraphrase eines Stephansdom-Wimperges als Mittelmotiv. Hier ist die historische
Verschleierung gar nicht mehr versucht, sondern eine politische Stellungnahme ausge
sprochen: die Vereinigung aller Kräfte unter der Herrschaft der altehrwürdigen mittel
alterlich-deutschen Macht, unter der Führung Habsburgs. In mittelalterlicher Tracht,
wie die „Dreieinigkeit“ posierend, „Einer für alle, alle für einen“, repräsentieren die drei
Herrscher hier jene deutsch-nationale Richtung, die, im Gegensatz zu Davids Realis
mus, ihren politischen Aufruf durch den vermeintlichen „deutschen Stil“, das heißt die
Gotik, vorbrachte.
Durch die Politik Metternichs, der, um die Erhaltung des Vielvölkerstaates zu
sichern, einer extrem deutsch-nationalen Gesinnung konsequent entgegenwirkte, wurde
die österreichische Historienmalerei - von den Zeitgenossen als deutsch-national ver
standen - jedoch zusehends in den Hintergrund gedrängt, um nicht zu sagen unter
drückt. Sowohl Zeitgenossen als auch spätere Kritiker haben diese Situation, die für
das ganze Jahrhundert bestimmend blieb, immer wieder bitter beklagt. So schreibt
unter anderen Rudolf Eitelberger: „Das deutsche Geschichtsbild speciell ist der
deutschen Familie in Österreich fremd geworden; der deutsche Jüngling wird in der
Schule fast systematisch zum nationalen Indifferentismus erzogen und überträgt diesen
Standpunkt dann später in die Familie. In den magyarischen, polnischen, tschechischen
Familien Österreichs wird das Tamilienbild zwar nicht cultiviert, desto mehr das
Geschichtsbild. Die magyarische, polnische und tschechische Jugend kennt von frühen
Jahren an ihre nationalen Heroen und ihre nationale Geschichte, und die Geschichts
maler dieser Nationen beschäftigen sich fast ausschließlich damit, so gut oder schlecht
sie es vermögen, die Jugend für die glorreiche Geschichte der Nation, für die Selbst
ständigkeit und Unabhängigkeit der polnischen und magyarischen Krone heranzu
ziehen, während es in Wien fast wie Landesverrath angesehen wird, zu betonen, daß
Ottokar von Bornen von einem Habsburger besiegt und habsburgische Fürsten die
deutsche Kaiserkrone mit Stolz getragen haben. Es soll die deutsche Jugend in Öster
reich nicht daran erinnert werden, daß sie ein Teil der deutschen Nation war und ist, aber
der magyarischen, galizischen und tschechischen Jugend bleibt es vollständig unver
wehrt, den nationalen Cultus in Haus und Familie zu übertragen.“ 25
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.. So kam es, daß die so spärlich gedeihende österreichische Historienmalerei sich
weitgehend nur mit der übernationalen Rolle des Herrscherhauses beschäftigte, sei es in
allgemeiner Form, wie bei dem Thema „Habsburg und der Priester“, oder in der den
einzelnen Herrscher als „Vater des Vaterlandes“ preisenden.
1825-1832 malte Peter Krafft im Audienzsaal der Wiener Hofburg drei riesige enkaustische Wandgemälde mit Szenen aus dem Leben Kaiser Franz’ I. („Rückkehr des
Kaisers aus Preßburg nach dem Krieg am 27. November 1809“ [Abb. 147], „Einzug
des Kaisers in Wien nach der Rückkehr aus Paris am 16. Juni 1814“, „Erste Ausfahrt
des Kaisers nach gefährlicher Krankheit am 9. Mai 1825“) 26. Hier wird also nicht die
Einigkeit der Nation im Kampf, sondern in der Anteilnahme des Volkes am Schicksal
des Staatsoberhauptes geschildert. Zwar ist die Person des Kaisers nicht „über
mächtig“ und in zwei Darstellungen sogar fast in den Hintergrund gedrängt, doch
bleibt sie immer deutlicher Bezugspunkt der großen Menge, deren Jubel und Ver
ehrung die Einigkeit von Volk und Führung demonstrieren soll - eine politische
Manifestation von Eintracht und Harmonie im Staat, die der Realität des MetternichRegimes im vormärzlichen Österreich nicht ganz gerecht zu werden scheint. Die poli
tische Bedeutung, die man dieser Manifestation beizumessen schien, zeigt einerseits der
Verwendungszweck des Saales, andererseits die Tatsache, daß er nach Vollendung der
Wandgemälde für jedermann zur Besichtigung geöffnet wurde.
Wie sehr hier die Präsentation des Staatsinteresses im Vordergrund steht, zeigt ein
Vergleich mit einem Gemälde, das wohl doch auch in diesem Zusammenhang zu sehen
ist: Peter Fendis „Feldmesse auf dem äußeren Burgplatz“ (1826, Wien, Österreichische
Galerie; Abb. 148) 27. Dargestellt ist der Dankgottesdienst anläßlich der Genesung des
Kaisers von schwerer Krankheit, ein Ereignis also, das in den Themenkreis von Kraffts
mittlerem Hofburgbild, „Erste Ausfahrt des Kaisers nach schwerer Krankheit“, gehört,
und es scheint mir nicht ausgeschlossen, daß Fendi hier in eine gewisse Konkurrenz zu
Krafft treten wollte. Das große Bild ist bezeichnenderweise nur Entwurf geblieben.
Denn gegenüber Krafft, der seine Darstellung in die Bezugskoordinaten politisch
propagandistischer Aussagen stellt, zielt das Interesse Fendis auf lineare Muster blockhafter Gruppen, sowohl der Menschenmenge als auch der Stadtsilhouette; zielt auf die
Schilderung der spezifischen Stimmung des Regentages, und die Hauptrolle scheint der
atmosphärisch geschilderte Pulverdampf der Kanonenschüsse zu spielen. Die Stimmung
der ganzen Szenerie in der Situation eines bestimmten Augenblickes, jene fast „proto
impressionistischen “ Qualitäten der Schilderung, sind der eigentliche Inhalt des Bildes.
Qualitäten, die für ein offiziell-propagandistisches Ereignisbild völlig verfehlt sind: So
sind etwa alle beteiligten Militärs, die Initiatoren des Festgottesdienstes, lediglich in
Rückenansicht zu sehen; das Hauptereignis, die hl. Messe, ist derart in den Hinter
grund gerückt, daß außer einer allgemeinen Vorstellung vom Geschehen eigentlich
nichts zu erkennen ist. Dagegen sieht man im Vordergrund ein Spalier gaffender
Menschen und gemeiner Soldaten, jedoch ebenfalls nur in Rückenansicht.
Die Tatsache, daß dieses Gemälde nie ausgeführt wurde, zeigt meines Erachtens
deutlich, daß an die Historienmalerei andere als rein künstlerische Anforderungen
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26 Vgl. dazu E. Vancsa (zit. Anm. 15), S. 170 ff., Abb. 124-126.
27 Zu diesem Gemälde vgl. H. Aurenhammer, Zu Peter Fendis „Fcldmesse auf dem äußeren Burgplatz“, in:
Mitt. d. österr. Galerie, 1, 1957, Nr. 11/12, S. 5 ff.
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gestellt wurden. Sic war keine Experiment-, sondern Auftragsmalerei, die noch dazu an
bestimmte Bedingungen gebunden war; Bedingungen, welche die Historienmalerei,
wie Eitelberger sagt, „als eine Quelle der patriotischen, der sittlichen oder geistigen
Erziehung“ 28 betrachteten.
Ein ähnliches Schicksal erlitt in Form herber Kritik eines der eigenartigsten
Historienbilder der österreichischen Malerei: Anton Romakos kleines Gemälde
„Tegetthoff in der Seeschlacht bei Lissa“ (erste Fassung Ende der 1870er Jahre, Wien,
Österreichische Galerie; Abb. 145)29. Man wird sich wohl in die Sehgewohnheiten des
19.Jahrhunderts einfühlen müssen, die in der „Überzeichnung“ das Kriterium
satirischer Karikatur und Kritik an der Sache zu sehen gewohnt war, um den beißenden
Spott zu verstehen, mit dem die „Neue Freie Presse“ am 17. Mai 1882 anläßlich der
Wiener internationalen Kunstausstellung das Gemälde bedachte: „Romako hat mit
seinem ,Tegetthoff bei Lissa' alle Welt frappiert; wer das Gemälde caricieren wollte,
würde ihm Unrecht tun; jeder, der es getreulich copiert, stellt eine der drastischsten
Caricaturen her, an der wir uns jemals erheitert. Daß es Leute gibt, welche diesen
Scherz ernst nehmen, wundert uns, und daß die Aufnahms-Commission zu dieser Art
von Kunstverständigen gezählt werden muß, ist gar erstaunlich.“
Vergleicht man echte Karikaturen, wie etwa Daumiers „König von Neapel“ (1851),
so wird auch verständlich, warum man jene Darstellung des immerhin bedeutendsten
Sieges der österreichischen Flotte quasi als ihre eigene Karikatur verstand.
Daß es sich hier um einen durchaus ernsten Versuch handelte, die in Äußerlichkeiten
und historischer Treue des Beiwerks festgefahrene Historienmalerei auf neue Wege zu
führen, nicht mehr nur das Geschehen, sondern seine psychische Wirkung auf die
Handelnden darzustellen, nicht den äußerlichen, sondern den inneren „fruchtbaren
Moment“ - dieser erstmalige Versuch, den „Helden“ nicht als Initiator der Geschichte,
sondern als Funktion ihrer Abläufe darzustellen, mußte den Zeitgenossen unverständ
lich erscheinen; eben aus der fundamentalen Gewohnheit, Historienmalerei lediglich
aus politisch-propagandistischen Gründen motiviert zu betrachten.

Dadurch daß der Staat die Historienmalerei als vorzüglichstes Mittel seiner Mani
festation, als vorzüglichstes Mittel zur politisch-nationalen Erziehung seinet Bürger
benutzte und sich daher an die allgemeine Öffentlichkeit wenden mußte, kam es immer
mehr zu einer Tendenz, die historischen Ereignisse auf breiterer Basis zu dokumen
tieren, sie zu Zyklen zusammenzufassen und diese zur Schmückung öffentlicher
Gebäude zu verwenden.
Den für Deutschland wichtigen Anstoß hatte die Ausschmückung der Münchner
Hofgartenarkaden (1830 vollendet) mit historischen Darstellungen aus der Geschichte
Bayerns gegeben. Hier war auch zum ersten Male der Streit um die sogenannte
„historische Treue“ entbrannt; eine Forderung, die immer mehr die Geschichtskennt
nis mit allen ihren Einzelheiten, gemeinsam mit der Forderung nach dem sogenannten
fruchtbaren Moment, zu einer Grundlage der Darstellungsform in der Malerei machte.
Anstelle der ideal-philosophischen Ausdeutung der Geschichte und ihrer Einzel28 R. Eitelberger, (zit. Anm. 5), S. 54.
29 Zu diesem Gemälde vgl. F. Novotny, Der Maler Anton Romako 1832-1889, Wien-München 1954, S. 39 ff.
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• ereignisse trat, als Illustration mit dem Anspruch: „So könnte es gewesen sein“, das
reale Ereignis selbst.
Der Grund scheint zunächst klar: Innerhalb der Gesamtentwicklung der Malerei
strebte auch die Historienmalerei den Realismus an. Darüber hinaus sind jedoch
gerade für unseren Zusammenhang die außerkünstlerischen Motive interessant, die zu
dieser monumentalen Geschichtsillustration führten.
Die ideale Richtung mit ihrer komplizierten Verflechtung allegorisch-sinnbildlicher
Bezüge war letztlich nicht dazu imstande, dem allgemeinen Publikum ihre Idee rein
malerisch zu verdeutlichen. Man mußte daher immer zu erklärenden Texten, Sinn
sprüchen und Bezeichnungen greifen, so daß das Ganze den Charakter einer Illustration
geschichtsphilosophischer Gedanken erhielt, die der Allgemeinheit letztlich doch
wieder unverständlich bleiben mußte. Dagegen hielt man die panoptikumsartige An
einanderreihung bedeutender geschichtlicher Ereignisse in der Entwicklung des
Staates für besser geeignet, die didaktischen Zwecke zu erfüllen und so die große Ver
gangenheit zur Grundlage einer realen Vorstellung von der augenblicklichen Bedeu
tung des Staates werden zu lassen: „Die Liebe zum Vaterland und zum Bestehenden
bleibt nicht mehr als bloße Amts- oder Bürgerpflicht, sie wird Blutsverwandtschaft und
Wahlverwandschaft zugleich“30, schreibt Hormayr über die Münchner Fresken. Dar
über hinaus konnte diese „realistische“ Richtung aber auch alle tagespolitischen An
spielungen besser und unmittelbarer „an den Mann bringen“.
Etwa zwanzig Jahre später als in München entspann sich in Wien ein ähnlicher
Konflikt zwischen den beiden Parteien, und zwar anläßlich der geplanten Fresken
ausstattung des Hceresmuseums im Arsenal31.
Berechtigterweise hatten viele - unter ihnen auch Theophil Hansen und Carl Rahl die Vorstellung, daß nun mit dieser Aufgabe endlich auch in Wien eine sogenannte
„Geschichtshalle“ verwirklicht werden könnte. Es ist auch kein Zufall, daß gerade
nach der Revolution von 1848, die den Staat in seinen Grundfesten erschüttert hatte,
diese Idee auch in Wien, das der „staatlichen“ Historie aus innenpolitischen Gründen
bisher doch eher reserviert gegenübergestanden war, auf fruchtbaren Boden fiel.
Schon 1849 hatte Leopold Kupelwieser, der Schöpfer des geschichtlichen Fresken
zyklus im bescheidenen und nicht öffentlichen Rahmen des Sitzungssaales der Nieder
österreichischen Statthalterei (1848-1850), den Bau einer Geschichtshalle nach
Münchner Muster im Bereich des heutigen Heldenplatzes angeregt32; ein Vorschlag,
der später beim Bau der Museen neuerlich propagiert wurde 33.
Beim Heeresmuseum sollten diese Erwartungen jedoch bitter enttäuscht werden.
Denn erst nach einer dornenvollen, mit zahlreichen Intrigen gespickten, fast zwanzig
jährigen Entstehungszeit wurde die Ausstattung 1871 in erheblich veränderter Form
vollendet.
30 Joseph Freiherr v. Hormayr, Die geschichtlichen Fresken in den Arkaden des Hofgartens zu München,
München 1830, S. 10.
31 Vgl. dazu vor allem A. Strobl, Das k. k. Waffenmuseum im Arsenal, Graz-Köln 1961, und E. Vancsa
(zit. Anm. 1), S. 98 ff. u. 162 ff.
32 R. Feuchtmüller, Leopold Kupelwieser und die Kunst der österreichischen Spätromantik, Wien 1970,
S. 59 ff.
33 Siehe A. Lhotsky, Die Baugeschichte der Museen und der Neuen Burg, Festschrift des Kunsthist.
Museums zur Feier des 50jährigen Bestandes, Wien 1941, S. 42 u. 48.
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tauchen Friedrichs bei Menzels „Schlacht bei Hochkirch“ oder das gespannte Beob
achten des initiierten Geschehens bei Blaas’ „Schlacht von Piacenza“ (Abb. 152). Beide
Darstellungen verherrlichen letzten Endes nicht die Armee, sondern ihre Befehlshaber.
Ein ganz anderer Aspekt taucht jedoch bei Anton Romakos „Schlacht bei Zenta“
(um 1880, Wien, Österreichische Galerie; Abb. 150) auf. Die große Schlacht ist kein
Kampf der einzelnen mehr, von Helden gegen Helden, aber auch kein Versuch einer
realen Situationsschilderung des hic et nunc mit allen Stimmungseffekten, die zu einer
Schlacht gehören. Auch spielt der Feldherr nicht mehr die Rolle der beherrschenden
Hauptfigur; im Gegenteil: er wird, als Silhouette weit in den Hintergrund gedrängt,
zu einem allgemeinen Typus des Feldherrn umgewandelt. Der Hauptaspekt ist das
ungeheuer wogende Gemetzel, in dem der einzelne dem Untergang völlig preisgegeben
ist. Die Masse von Ansturm und Gegenwehr wälzt sich, untrennbar ineinander verkeilt,
wie ein Meer krabbelnder Ameisen dem gewaltigen Brand des Infernos entgegen. Die
ganze „Todesmaschine“ ist eingespannt zwischen der Befehlsgeste des Feldherrn, als
Inbild der Gewalt, und dem höhnischen Triumphieren des Mohrenknaben, als Todes
engel, als Fürst der Vernichtung.
Es ist nicht mehr die Verherrlichung einer Schlacht, die immerhin zu den folgen
reichsten der österreichischen Kriegsgeschichte zählt, sondern hier wird das ewig
sinnlose Morden der Menschheit angeprangert. Ein Tenor, den Romako auch in der
Darstellung des wahrhaft grotesken Zerrbildes einander bekriegender Sinnbilder des
Todes in deutschen und französischen Uniformen von 1870/71 noch einmal unmiß
verständlich ausgesprochen hat („Totentanz“, um 1882-1885, Wien, Österreichische
Galerie; Abb. 151), und der am Vorabend des Ersten Weltkrieges - so meine ich
bezogen auf das Mündigwerden der Völker in einer zukünftigen Welt von Friede und
Eintracht, auch eine politische Aussage ist, welche wieder in ihren ursprünglichen
Wertbereich zurückgeführt wird: aus der Demonstration der Wertmodelle von Staat
und Gesellschaft in eine Anklage aus der sozial-humanen Sicht des einzelnen. So
gesehen kann Romakos Beispiel als eine frühe Verwirklichung jener neoklassizistisch
humanen, sogenannten modernen Strömungen um 1900 gesehen werden, die dann
durch die Erfahrung des tatsächlichen Infernos des Ersten Weltkrieges in die staats- und
gesellschaftskritischen Aussagen des Expressionismus münden.
Abbildungsnachweis. Österreichische Galerie, Wien: Abb. 135,145,148,150,151; E. Vancsa, Wien: Abb. 136, .
137,156; Bildarchiv der österreichischen Nationalbibliothek Wien: Abb. 138,140,154,155; MusSe du Louvre,
Paris: 139; Ing. Reinitz, Wien: Abb. 141; Bundesdenkmalamt, Wien: Abb. 142, 147; Germanisches National
museum, Nürnberg: Abb. 143; nach E. Klissmann, Die Welt der Romantik, München 1969, Abb. S. 242; Abb.
144-; Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt: Abb. 146; Heeresgeschichtliches Museum, Wien, Abb. 149, 152, 153.
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oss Dorneck nach einer bisher unedierten genauen Zeichnung des bekannten Historienmalers K.Jauslin aus dem J ahre 1860. Die vordere Ringr ist heute, obwohl noch erhalten,leider wegen vollständiger Überwaldung von aussen nicht sichtbar, und von der zinnenbewehrten Palasmauer
r noch der kleinere Teil erhalten. Die Ruine wird seit einigen Jahren vom Staat Solothurn in pietätvoller Weise vor weiterem Zerfall geschützt.

Jilösschen Rudenz in Eliielen. Dieses eigene, allen Gotthardfahrern erkennbare Gebäude gegender jetzigen Station Flüelen, ist diesen Sommer renoworden, wobei Reste früherer baulicher Bestandteile
Vorschein gekommen sind, die Schlüsse ziehen lassen
len Ursprung des Gebäudes. Das Schlösschen besteht
inem untern Teil aus dem Überrest eines ehemals
itigen Burgturmes (wie Silenen, Bürglen und Seei und diente zur Bewachung der Zugänge ins Land
'om See her. Der Ausfluss der Reuss in den Vierwaldersee umspülte bis zum Bau der Gotthardbahn die
nte Umfassungsmauer des Schlösschens, von der bis
5 noch ein Teil erhalten geblieben ist. Der Maler
einer (1767—1824) hat den früheren Zustand des
rischen Wahrzeichens von Flüelen in einer Zeichnung
^halten, die in dem mit Unterstützung des Burgen
ns herausgegebenen Burgenwerk Birkhäuser (Liefe2, Urschweiz) wiedergegeben ist. Über die kürzlich
;te Renovation und das Geschichtliche des Schlösss Rudenz hat Alfred Schaller in den „Zeitglocken“,

ge des Luzerner Tagblatt vom 7. Oktober 1930,
Öpfend berichtet.

Toten täfel. In Ennenda starb, erst 34 Jahre alt,
Lehrer A. Ktiobel-Gübeli, der in der glarnerischen Bur
genforschung eine überaus rege Tätigkeit entfaltet hat.
Er gründete ein Aktionskomitee für die Erforschung und
Erhaltung der nur noch in spärlichen Resten erhaltenen
Glarnerburgen. Es ist ihm auch die Ausgrabung der

Burgruine Sool (siehe Nummer 9 vom November 1929
der „Nachrichten“) zu verdanken.

Durch den unerwartet raschen Tod von Prof. Dr.
Fr. Hegi-Naef verliert der Burgenverein, zu dessen Grün
dern der Verstorbene gehörte, einen warmen Freund und

Förderer seiner Bestrebungen. Prof. Hegi hat sich durch
die vorbildliche Wiederherstellung seiner alten Stamm
burg Hegi bei Winterthur bleibende Verdienste erworben.

Eine Schenkung*. Frau Ebba von Eckermann, geb.

Gräfin von Hallwil, in Stockholm, hat zur Erinnerung an
ihre verstorbene Mutter, die GräfinWilhelmina von Hallwil,
dem Burgenverein Fr. 1000.— überwiesen, welche Gabe
auch an dieser Stelle aufs wärmste verdankt sei.

Testateurs !

Veuillez, lorsque vous prenez vos dis-

Vergabungen auch des

positions, vous Souvenir de la Societe des Chäteaux Suisses,

envereins, welcher sovieler Mittel bedarf, um unsere

qui a besoin de moyens importants pour soigner et sauver

Invaliden,dieBurgen,vorgänzlichemZerfall zubeivahren.

nos vieilles forteresses de la ruine complete et definitive.

Statoren!

Gedenket bei

Appenzell AR/AI
WK erneut Bereitschaftsregiment. Laut Re
gimentskommandant Hansruedi Laich be
deutete dies, dass jederzeit «ernste»
Hilfseinsätze möglich gewesen wären und
von der Truppe deshalb besondere «Be
weglichkeit» mit sehr kurzen Einsatz-Be
reitschaftszeiten verlangt waren. Davon
abgesehen stand für die rund 370 Wehr
männer im WK 2002 die «normale Ausbil
dung» im Vordergund.

ferenz statt: Die mit Helis anfliegenden
Regierungsdelegationen mit Landammann
Bruno Koster, Landesfähnrich Alfred Wild
und Kreiskommandant Bruno Fässler aus
Innerrhoden sowie Landammann Hans
Altherr, Sicherheitsdirektor Hans Diem und
Kreiskommandant Hans Saxer aus Ausserrhoden waren kurzerhand ins Übungs
szenario eingebunden worden, damit
die Wehrmänner bei dieser Gelegenheit
gleich auch noch den Begleitschutz üben
konnten.
Verschiedene Aufträge
Die Aufgaben des Bataillons waren in die
ser Übung aufgeteilt: Die «Ausserrhoder»
Kompanie I/84 unter Oblt Christoph Keller
war für die Strassenkontrollen und die äus
sere Überwachung des gesamten Flug
platzgeländes zuständig, die «Innerrhoder»
Kompanie II/84 unter Oblt Thomas Zuber
bühler für den Schutz des Terminals und
der Stromversorgung sowie die Überwa
chung einer inneren Schutzzone rund um
Terminal und Tower. Damit die Übung

«...

__ 4
Oberstlt Jean-Dominique Allet, Kdt Füs Bat
84, im Gespräch mit Landammann Bruno
Koster (AI) und Landesfähnrich Alfred Wild
(v. I. n. r.).
«lebendig» blieb und es immer wieder auch
«Action» gab, waren 16 Soldaten als An
greifer, Saboteure und Demonstranten im
Einsatz.

Bereitschaftsregiment

Stabskompanien fusioniert
Eine weitere Besonderheit betraf die Stabs
kompanien des Regimentes und des Ba
taillons: Diese wurden im WK zu einer «Lo
gistikkompanie AR/AI» fusioniert, um Syn
ergien in der Ausbildung besser nutzen zu
können.
Stationiert waren die Kompanien in Urnäsch (I/84) und Schwellbrunn (II/84) sowie
in Neuchlen (Logistik Kp); die Stäbe be
fanden sich in Herisau (Regiment) und Abtwil (Bataillon).

Das Ter Rgt 45 war auch im diesjährigen

sunst hand sy in nüd mögen umbringen»
Uli Rotach - der Innerrhoder Winkelried

Die Schlacht am Stoss reiht sich ein
in die Appenzeller Freiheitskriege.
Freiheitskriege sind bekanntlich
Quelle zahlloser Sagen und Legen
den. Also stellt sich die Frage: Ist er
Mythos oder Wirklichkeit, der Innerrhoder Nationalheld Uli Rotach?
Fest steht: Zu den Gefallenen des
Jahres 1405 zählt ein Mitkämpfer
dieses Namens. Und die diesem Uli
Rotach am Stoss zugeschriebene
Waffentat? Zu beweisen ist sie nicht,
aber sie besitzt einen historischen
Kern.
Der deutsche Genremaler und Lithograf
Wilhelm Roegge (geb. 1870) sah Uli
Rotach als drahtigen, rotbärtigen Sennen.

in die Knie sank. Aber auch so hielt er die
Feinde noch eine Weile im Schach, obwohl
er die Augen voll Blut hatte und keinen
Stich mehr sah. Endlich aber brach er zu
sammen und starb als ein Held.» Man
schrieb den 17. Juni 1405.
Partisanentaktik
Gut zwei Jahre zuvor, am 15. Mai 1403,
hatte ein Heer des Abtes von St. Gallen,
des weltlichen Herrschers über die wider
borstigen Appenzeller, am Vögelinsegg,
einem Felsvorsprung kurz vor Speicher,
eben die Letzi durchbrochen, als ein Stein
hagel über den Angreifern niederging. Ver
wirrt wich die Reiterei zurück, kam dem

Fw Vincenz Oertle, Esslingen
Die eindrückliche Darstellung mit dem auf
verlorenem Posten kämpfenden Appenzel
ler ziert Meinrad Lienerts «Schweizer Sa
gen und Heldengeschichten». Und der
Nidwaldner Schriftsteller berichtet dazu:
Uli Rotach liess «seine Hellebarde also um
sich wirbeln, dass bald wieder einem Feind
die Blechhaube samt dem Kopf ins Gras
flog. Schon lange stritt er mit nackten Ar
men, denn das Hirtenhemd hing ihm in
Fetzen am Leib. Da gelang es einem sei
ner Gegner, ihn von hinten mit der Lanze
also bös in den Rücken zu treffen, dass er
SCHWEIZER SOLDAT 7-8/02

Uli Rotachs Kampf
am Stoss - dargestellt
von Karl Jauslin
(aus: Schweizer Wehr
geist in der Kunst)...

nachdrängenden Fussvolk in die Quere,
und schon wurde die in Unordnung gera
tene Kolonne von der in Deckung ab
wartenden Appenzeller Bauerninfanterie
attackiert. Die auf Raubzügen erprobten
Nahkämpfer, verstärkt durch Söldner aus
Schwyz, schlugen erbarmungslos zu. Der
Sieg war perfekt.
1405 folgte die zweite Auflage am Stoss,
hoch über dem Rheintal, bei Gais. Erneut
geriet der Angreifer, ein 4000 Mann star
ker habsburgischer Heerhaufen, Verbün
deter des Abtes von St. Gallen, in die Fal
le. Erneut unkonventionelle Partisanentak
tik kontra ritterlichen Kampf in offener
Feldschlacht. Der Chronist notierte: «Und
so si wider durch die letzi soltent (...) ward

Appenzell AR/AI
das getreng also gross, dass ir vil da umb
kament in dem loch.» Die an Köpfen weit
unterlegenen Appenzeller und deren Zuzü
ger triumphierten. Und noch während der
Verfolgungsjagd Richtung Altstätten, auf
abschüssig-regennassem Terrain, wurden
«erstochen und erslagen bi vierthalb hun
dert mannen.» Die habsburgischen Win
terthurer sollen dabei besonders hohe Ver
luste erlitten haben. Zur Beute zählten
einige Feldzeichen sowie 170 wertvolle
Harnische, und man betrauerte unter den
Gefallenen einen «Ule Rotach». So festge
halten in der «Appenzeller Geschichte».
Das Land war frei und wurde 1411 Zuge
wandter Ort (noch minderen Rechts) der
Eidgenossenschaft.
Heldendemontage

Über die Rotachs (auch Rottach oder Rothach genannt) lesen wir aus dem Histo
risch-Biographischen Lexikon der Schweiz
von 1929: «Alte Appenzeller Familie, die
schon 1483 urkundlich erwähnt wird und
ihren Namen wohl der Rotach, heute Rot
bach, dem Zufluss der Sitter bei Teufen,
verdankt.» Die Heldentat eines Uli Rotach
am Stoss werde aber, so vermerkt das Le
xikon weiter, «von der neueren kritischen
Geschichtsforschung als unwahrschein
lich und unglaubwürdig erklärt.» Starker
Tabak - gerade für die traditionsbewussten
Innerrhoder. Ob dieser Ketzerei war denn
auch längst ein heftiger Meinungsstreit
entbrannt. Die «Appenzeller Geschichte»
berichtet: «Seine (Uli Rotachs) Heldentat
am Stoss ist seit den Arbeiten der kriti
schen Geschichtsschreibung im 19. Jahr
hundert ebenso umstritten wie die Gestal
ten Wilhelm Teils und Winkelrieds. Versu-

ehe, ihn als Sagengestalt zu erledigen, ha
ben am Ende des 19. Jahrhunderts in Innerrhoden zu ebenso heftigen Pressefeh
den geführt wie die Angriffe Eutych Kopps
gegen den Schützen Teil.» Gemeint ist der
Luzerner Querdenker, Dichter, Politiker und
Geschichtsforscher Eutych Kopp (17931866). Aber aller Heldendemontage zum
Trotz, die katholischen Innerrhoder liessen
sich nicht beirren. Und so findet heute
noch, am Sonntag vor oder nach «Boni
faz» (14. Mai), auch im Gedenken an Uli
Rotach, die nach dem Sieg von 1405 ge
lobte Prozession (Stossfahrt) zur Schlach
tenkapelle statt.

14

U.... und als Relief von Walter Mettler
(Foto: Museum Appenzell).

Historischer Kern
Als älteste schriftliche Überlieferung Uli
Rotachs und dessen Waffentat wird das
1566 niedergeschriebene «Jahrbuch von
Appenzell» genannt. Daraus zitiert die
«Appenzeller Geschichte»: «... Uli Rottach,
den die fiend an dem gaden hand verbrent,
sunst hand sy in nüd mögen umbringen;
yren zwölff sind an ym gsin, us deren hatt
er gutt thaill erleitt.» Wir kennen die Epi
sode bereits aus Meinrad Lienerts
«Schweizer Sagen und Heldengeschich
ten». Zu vermerken ist indes, dass es sich
beim erwähnten Jahrbuch um eine Zweit
schrift handelt. Die Originalchronik war
einem Dorfbrand zum Opfer gefallen. Und
so stellt sich eben doch die Frage: Mythos
oder Wirklichkeit?
Dass ein Appenzeller namens Uli Rotach
am Stoss fiel, steht fest. Wie aber verhält
es sich mit seinem Heldentod? Wie die Au
toren der «Appenzeller Geschichte» glau
ben, sind «in der späteren Überlieferung
mit der Erinnerung an einen am Stoss ge
fallenen Uli Rotach tatsächlich geschehe
ne, ähnlich verlaufene Episoden aus den
Appenzellerkriegen verknüpft worden». In
«Parallele zur urschweizerischen Ge
schichte» geben sie allerdings zu beden
ken: «Auch die appenzellische Überliefe
rung, die im Volk fest verwurzelt ist, hat in
unserer geistigen Landesverteidigung ihre
Funktion, und es ist daher nicht ange
bracht, diese Tradition, die einen histori
schen Kern enthält, mit allzu kritischem
Auge zu betrachten.» Man erinnerte sich
wohl des Nidwaldners Arnold von Winkel
ried oder des Glarner Feldhauptmanns
Matthias Ambühl. Auch diese, nicht hiebund stichfest verbürgten Freiheitskämpfer
aus den Schlachten von Sempach (1386)
und Näfels (1388), sahen sich zuweilen in
Gefahr, des Glorienscheins beraubt zu
werden.

Kunst und Kitsch

... in einem Gemälde von Wilhelm Roegge
(aus: Lienert)...

i

Ich «vernahm das Klirren von Rüstungen,
den Stampf von Kriegern und Rossen,
Harsthörner erschollen, Hellebarden und
Morgensterne blitzten, es war mir, als
seien die alten Eidgenossen noch einmal

aus ihren Bergen hervorgebrochen». So
der Schriftsteller Eugen Wyler über
schwänglich nach dem Besuch einer Aus
stellung «schweizerischer Soidatenbilder»
in Luzern. Nachzulesen in «Schweizer
Wehrgeist in der Kunst», erschienen 1938.
In diesem, auch von veritablem Kitsch
durchsetzten Band fehlt denn auch der
Appenzeller Freiheitsheld Uli Rotach nicht.
Die Figur des todesmutigen Einzelkämp
fers hatte den Thurgauer Künstler Ema
nuel Labhardt (1810-1874) ebenso begeis
tert wie den Historienmaler Karl Jauslin
(1842-1904) aus Muttenz.
Streng wissenschaftlich widmete sich der
Kapuziner Pater Rainald Fischer, Coautor
der «Appenzeller Geschichte», dem The
ma. In seinem Werk «Die Kunstdenkmäler
des Kantons Appenzell Innerrhoden» be
stätigt er das Interesse der schweizeri
schen Historienmalerei an den Appenzel
ler Freiheitskriegen, wobei Uli Rotachs
Waffentat am Stoss «an Zahl und künstle
rischer Bedeutung» den ersten Platz ein
nehme. Dabei nennt Pater Fischer auch
das ausdrucksstarke Uli-Rotach-Relief
des international bekannten Herisauer
Bildhauers Walter Mettler (geb. 1868). Das
1905 zum 500. Jahrestag der Schlacht am
Stoss geschaffene Kunstwerk fand seinen
Platz an der Südfassade des Rathauses in
Appenzell. Dagegen präsentiert sich heute
das zwei Jahre zuvor am Vögelinsegg er
richtete Marmorstandbild eines Appenzel
ler Freiheitskämpfers geradezu als Fossil
längst vergangenen Heldenkults.

Benützte Literatur
Fischer Rainald/Schläpfer Walter/Stark Franz,
Appenzeller Geschichte, 1. Band, 2. Auflage,
Herisau/Appenzell 1976.
Fischer Rainald, Die Kunstdenkmäler des Kan
tons Appenzell Innerrhoden, Basel 1984.
Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz,
Neuenburg 1921-1934.
Lienert Meinrad, Schweizer Sagen und Helden
geschichten, 34. Auflage, Bern o. J.
Schweizer Wehrgeist in der Kunst, Basel 1938.
Für wertvolle Unterstützung dankt der Autor
dem Staatsarchiv Herisau und dem Museum
Appenzell.
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Dienstag, den 24. und Mittwoch, den 25. Mai 1988
(siehe Auktionseinteilung)

Helvetica
aus alten Sammlungen und
Nachlässen
Aquarelle, Stiche, Zeichnungen
Militaria
Botanik, Tierbilder, Karten

Bücher

Vorbesichtigung:
Sonntag, den i.Mai bis Sonntag, den 15. Mai 1988
durchgehend von 10 bis 20 Uhr

Galerie Jürg Stuker AG Bern
Alter Aargauerstalden 30
Telefon 031 440044, Telegramme: Stukergalerie Bern
Banken: Schweizerische Bankgesellschaft Bem, Schweizerische Kreditanstalt Bem, Schweizerischer Bankverein Bem
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Einteilung der Auktion 321
Ausstellung: Sonntag, den i.Mai bis Sonntag, den 15,Mai 1988

Wir bemühen uns, die Auktionsordnung nummernmässig tunlichst einzuhalten. Bei stark belasteten Tagen kann
es indessen vorkommen, dass wir mittags das vorgesehene Ziel nicht erreichen.

Dienstag, den 24.Mai 1988

Vormittags
Nachmittags

9-12
Uhr
14-18.30 Uhr

Helvetica
Helvetica

Nummern
Nummern

Karten und Pläne,
Ausländische Graphik,
Konvolute, Militaria,
Alte Meistergraphik und -Zeichnungen,
Handzeichnungen und Aquarelle,
Botanik, Tierbilder,
Bücher

Nummern 701-1007

I- 331
332- 689

Mittwoch, den 25. Mai 1988
Vormittags

9-12

Uhr

Militaria

I

51

843. Grünwedel, E. (um 1840). Dreizehn deutsche Militaria-Darstellungen. Kol. Lithos. In der Bildfläche be
zeichnet E. Grünwedel. Bei C. Hohfelder in München. Je ca. 21:16 cm.
«Bürger-Grenadier-Hauptmann im Jahre 1795» / «Bürger-Füselier-Feldwebel im Jahre 1795» / «Bürger
Cavallerist im Wachtdienst im Jahre 1799» / «Bürger Schütz in Galla-Uniform im Jahre 1800» / «Bürger
Grenadier im Jahre 1824» / «Karabinier Secundjäger-Schütz im Jahre 1829» / «Infanterie Tambour-Pio
nier im Jahre 1834» / «Gebirgschützencompagnie Reichenhall. Offizier. Gemeiner, im Jahre 1848» /
«Landwehr Jäger Bataillon, Schütze, Hornist, im Jahre 1849» / «Füssilier Hauptmann-Gemeiner im Man
tel. im Jahre 1849» / «Grenadiere-Offizier-Wehrmann. im Jahre 1849&52» / «Artillcrie-KanonierTrompeter. im Jahre 1849&52» / «K. Landw. Füssilier Rgmt. München Pionier-Offizier im Mantel, im
Jahre 1852».
zus. 800.—
Die Blätter teilweise etwas stockfleckig. Unter Glas gefasst.

844. Herrliberger, David (1697-1777). «Schlacht zu Grandson». D. Herrliberger excud. Kupferst.
19,6:14,8 cm.

160.—

Ak aufgezogen.

845- Jauslin, Karl (1842-1904). «Oberst von Affri vor Napoleon 1815». Nach Napoleons Rückkehr von
~
Elba. Von Affri verweigert den neuen Eid der Treue. Interieurszene. Aquarell. Signiert Karl Jauslin July
141899. 64:85 cm.
3800.—
Vergoldeter Rahmen im Empire-Stil,

II
1

• Siehe Tafel 14 •

846. — «Übergang der Rothen Schweizer ueber die Beresina». 2tes. Armekorps, den 26.N0V. 1812. Nach
mittag 1 Uhr unter den Augen Napoleons. Aquarell. Signiert K.Jauslin Sept. 1899. 63 :83 cm. 3800.—
Vergoldeter Rahmen im Empire-Stil.

*

Tafel l 5 •

847. König, Franz Niklaus (1765-1832). «Laupen-Corps. N. König fecit. Kol. Kupferst.
Kleine Schadstelle und Fleck am unteren Rand. Gerahmt.

14,2:5,5 cm.
140.—

848. Mechel, Christian von (1737-1817). «Assaut donne par les Imperiaux au Fort de l’Isle pres de Huningue
la nuit du 30 Novembre 1796 mort du Colonel Eslinger». Kol. Aquat.
17,2:28 cm. Grau aquarellierter Rand.
800.—
Goldleiste.
849. Meyer, Conrad (1618-1689). Schlacht bei Laupen. Der Tugendt-liebendcn Jugendt in Zurich verehrt ab
dem Bürgerlichen Buchgehalter an dem Neu Jahrstag des 1675.Jahrs. Con. Meyer fecit. Kupferst, mit
Text. 17,6:14,5 cm.
200.—
Dreiseitig geschnitten und montiert. Gerahmt.

w

S■

I

850. Müller, Franz Aloys (1774-nach 1811). L’Attaque du Pont de la Saingine et de la Victoire remportee sur
les troupes bemoises par les troupes fran^aises commandees par le General Brune... Der französische An
griff auf Neuenegg am 5.März 1798. (Franz Aloys Müller del. Grave par Suter vermutlich: Emanuel
Josef geb. I777>.) Kol. Umrissst. 28,1:57 cm.
3800.—
Sehr seltenes Blatt. Eine der drei Schlachtendarstellungen von Müller, die als einzige authentische Dokumente der Kämpfe um Bem
von 1798 existieren. (Schlacht bei Laupen, Schlacht bei Fraubrunnen). Etwas fleckig und einzelne Bruchstellen. Am unteren Rand
Teil des handschriftlichen Textes. Flachbandrahmen.

852-864. Neujahrsblätter der Feuerwerker-Gesellschaft in Zürich (1806-1845). Dreizehn Neujahrsblät
ter der Feuerwerker-Gesellschaft in Zürich. Mit Plantafeln, gez. von Ing. Oberst Heinrich Pestalozzi, von
Hegi u.a. gestochen und Vignetten F. Hegi inv. et fc. (mit Ausnahme der Vignette von 1806 J.M. Usteri
del. H. Lips sculp). Aquat. in Bister. (Die Vignetten 1820 und 1845 koloriert). Brosch. 8°.
1806: Die Helvetier zur Zeit Cäsars / 1807: Die Helvetier zur Zeit Cäsars / 1813: Weitere Ereignisse um
Rudolf von Habsburg - die Auseinandersetzungen mit dem Bischof von Basel / 1816: Das Gefecht am
Donnerbühl u. im Jammertal 1298 / 1820: Die Schlacht bei Laupen und deren Vorgeschichte / 1821:
Kriegerische Auseinandersetzungen Berns mit Freiburg nach Laupen / 1839: Zeitraum vom 9. Mai 1469
bis zum 31.Dez. 1474. Ursprung und Anfang des burgundischen Krieges: Feldzug ins Elsass / 1840: Das
Jahr 1475. Fortsetzung des burgundischen Krieges: Aktionen der Berner, Eroberungen der Eidgenossen
in der Westschweiz / 1841: Fortsetzung des burgundischen Krieges, 1. Januar bis zum 2. März 1476. Die
Schlacht bei Grandson / 1842: Fortsetzung des burgundischen Krieges, 5.März bis 21. Brachmonat 1476.
Die Belagerung von Murten / 1843: Burgundischer Krieg, Fortsetzung - Schlacht bei Murten 1476 /
1844: Burgundischer Krieg. - Von der Schlacht bei Murten bis zur Schlacht bei Nancy, 23. Juni 1476 bis
und mit 4. Januar 1477 / 1845: Schlacht bei Nancy am 5. Januar 1477. - Ende des burgundischen Krie
ges.
je 150.— bis 100.—

Idfcl l J

A lilitaria
■■ •"•

■
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Nr, 866. Rugendas, Johann Lorenz (1775-1826). «Bataille deJena»

Nr. 845. Jausi.in. Kari. (1 842- 1904). «Oberst poh Affri ivr Xdjndcon. tSi ji»
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Militaria
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Nr- 867. Rucendas, Johann Lorenz (1775-1826). »Bataille d'Eylau en Prasse»

Nr. 846. Jausi.in. Kari. (1842-1904). »Übergang der Roten Schweizer über die Beresina»

289

Helvetica

9145. — «Rheineck». J. 13. Isenring del. et sc. Aquatinta. Weissgoldleiste,
►►
Tadelloses Blatt.

14:20,3 cm.

500.—/600.—

9146. — «Ansicht der Stadt Bern und der innern Theile derselben». J. B. Isenring del. J. Hausheer sculp. Zentral
ansicht und zwölf Randbilder. Grosser Gruppenstich. Aquatinta. Etwas lädiert. 37:50 cm. 500.—/600.—

9147. — «Schindelegi». Aquarell über Bleistift, sign. J. B. Isenring. Vorlage für Randbild des Gruppenstichs von
Einsiedeln. Echtgoldleiste. 11,3:y,6 cm.
4°°-—/500-—
9148. — «Wyl». J. B. Isenring del, C. Burckhardt sculp. Kol. Aquatinta. Kolorit überarbeitet. Separatabzug der Zen
tralansicht vom Gruppenstich. 19:31,5 cm.
4°°"—/50°-—

9149. Jacottet, Jean (geb. 1806). «Vue des Bergues ä Geneve prise du Quai du Rhone». J.Jacottet del. et lith.
Zweitonlitho. 11,7:38,9 cm.
250.—/300.—
9150. Jauslin, Karl (1842-1904). Album des historischen Zuges der Schlacht bei Murten, 1876.
C.Jauslin& G. Roux.Titelblatt, Inhaltsverzeichnis und 40 Chromolithos. Lose. Blattgrösse je ca. 35:54 cm.
300.—/400.—
9151. Jenny, Heinrich (1824-1891). «Ansicht der Katzenstiegen Schanze, Thurm und Stadtbad». (Solothurn).
Litho. Weissgoldleiste. 15:18,7 cm.
80.—/120.—
9152. Joly, Alexis-Victor (1798—1874). Vevey mit Blick auf den See und die Alpen. Im Vordergrund ein kleines
Volksfest. Litho. Geschnitten und aufgezogen. Gerahmt. 39,5:53 cm.
700.—/800.—

9U3- Juillerat, Jacques Henri (1777—1860). Bergbach. Von Bäumen gesäumtes, steiniges Ufer eines Wildbachs.
Aquarell, signiert Juillerat. Echtgoldleiste. 43159 cm.
1000.—/1500.—
9U4- — «Scierie de Laucerbrun». An der Lütschine gelegene Mühle mit Sägerei. Im Hintergrund der Staubbach
und die Jungfrau. Aquarell, sign. u. dat. Juillerat delin 1818. Rücks. bcz. Grau aquarellierter Rand. Wurm
gänge. Echtgoldrahmen. 31142 cm.
800.—/1000.—

9U5- Keller und Füssli (Verlag um 1830). «Vevey prise depuis l’Eglise de S‘. Martin». Dessine par Suter. Grave par
Weber. Kol. Aquatinta. Echtgoldleiste. 17,4:25,3 cm.
45°-—/5°0-—
9156. Keller, Heinrich (1778—1862). «Das Ursern-Thal am Fuss des S. Gotthards». H. Keller. Sepia lavierte Aqua
tinta. Echtgoldleiste. 8,6:16,2 cm.
300-—/4°°-—
9157. — «Aussicht vom Weissenstein auf dem Jura, Cant. Solothurn». Gezeichnet nach der Natur im Wirthshaus
auf dem Weissenstein von H. Keller, 1817. Zwei Panoramen. Gestochen von J.J. Scheurmann. Kol. Umriss
radierung (rep. Riss, in Original-Schuber) bzw. Sepia lavierte Umrissradierung mit Teilkolorit.
Je 15,3:191 cm.
zus. 300.—/400.—

9158. — «Vue du Mont Albis vers le Lac de Zurich». Dessine d’apres nature& grave par H: Keller. Zurich chez
Fuessli & Comp: Umrissradierung. 26:42,2 cm.
3°°-—/4°°-—
9U9- Keller, Heinrich (1778-1862) (zugeschrieben). «Gasthof auf dem Weissenstein bey Solothurn». Aquatinta.
Gerahmt. 3,5:9,5 cm.
80.—/120.—

9143

9144
Register Seite 337—338
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3276
KARLJAUSLIN
Muttenz 1841-1904 Muttenz
Washington’« Anny Crossing the
Delavare River 1775
Unten links signiert und datiert 1903.
Aquarellierte Kreide, weiss gehöht a/Papier, a/Lwd. aufgezogen,
150 x 200 cm
3800/4500.-

3275
KARLJAUSLIN
Muttenz 1841-1904 Muttenz
The Battle of Lcxington 1775
Unten in der Mitte signiert und datiert
1903.
Aquarellierte Kreide, weiss gehöht a/Papier, a/Lwd., aufgezogen
150 x200 cm
3800/4500.-

3277
EDUARD R
geb. in Basel
Fischender 1
Unten links sOel a/Malka

/4500-

1
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i

•d

’

I

«asÄiMiiÄjiüÄii

29

5142
Janinet, Jean Francois. 1752 Paris 1814
^'invalidepres de la source. Federzeichnung aquarelliert, unten
re. signiert.
16,7 x 12.1 cm
900/1100Im Bildoval li. die Signatur Vagmuller 1784. Leicht stockfleckig.
5143
jauslin. Karl. 1842 Muttenz 1904
Figuren aus Wilhelm Teil. 17 aquarellierte Federzeichnungen,
unten li. sign. und dat. 1887, unten Mitte bezeichnet. Gerahmt.
Lichtmass je 17,3 x 10,7 cm
250/300.5144
Jauslin, Karl
Karl der Kühne in seinem Zelt. Aquarell. Gerahmt.
Lichtmass 18.7 x 29,7 cm
400/450.-

5145
Jauslin, Karl
Schlacht bei St. Jakob 1444; - Seevogels Tod bei St. Jakob. Der Kirchhof von St. Jakob. Drei Bleistiftzeichnungen, alle un
ten re. sign. und dat. 1877 bzw. 1900. Gerahmt.
Lichtmass 10.7 x 16,7 cm bzw. 6.8 x 19.8 cm
200/2505146
Jenner, Emanuel. Ammerswil 1751-1813 Bem
Holländischer Offizier mit Spitzerhund, Aquarell, unten links
dat. 1787. Gerahmt.
12,4x9 cm
200/300.Der wohlbeleibte Offizier trägt in der rechten Hand ein Blatt, auf dem
das Reg. Stürler aufgeführt ist. Dieses kleine Blatt ist bestimmt in
Holland entstanden. Jenner trat nämlich 1775 als Offizier in die Kom
pagnie v. Wattenwyl des Regiments Stürler in holländische Dienste ein.
quittierte 1795 denselben und kehrte heim. Vgl. Brun II, S. 121. - Das
originelle Blatt stammt aus dem Privatbesitz der Familie.

5148
J ordnens, Jacobus. 1593 Anvers 1678, Umkreis
Zwei Männerköpfe. Kohlezeichnung. Gerahmt.
500/600.Lichtmass 14,8 x 31 cm
Etwas fleckig. Kleine defekte Stelle im li. unteren Bildteil.

5149
Juillerat, Jacques-Henri, Moutier-Grandval 1771-1860 Bem
zugeschrieben
Genfersee bei Bouveret, im Vordergrund Personen- und
Tierstaffage. Aquarell.
28,5 x 47,5 cm
200/250.Mit leichten Knickspuren in der re. oberen und kleinem Blattverlust in
der li. oberen Ecke.
5150
Keller, Heinz. Winterthur 1928
Flusslandschaft. Farblithographie, unten re. sign. und dat.
(19)66, unten li. auf 150 numeriert. Gerahmt.
56,5 x 76 cm
100/150.—
5151
Kerker, Walter. Zürich 1924
Griechenland. Farblithographie, unten re. sign. und auf 150 nu
meriert. Gerahmt.
Lichtmass 58 x 72 cm
300/350Dabei: Uferlandschaft. Farblithographie, signiert, 54 x 75 cm. - Zus. 2
Bll.

5147
Jongkind, Johan Barthold. Lattrop 1811-1891 Cöte-SaintAndre
Canal Hollandais pres de Rotterdam. Federzeichnung in Bister,
sign. und dat. 1865. bez. Canal Hollandais pres de Rotterdam
effet de Lune pour le Salon 1865 . Gerahmt.
Lichtmass 17,3 x 24,3 cm
6500/7500.Siehe Abb. unten

!t
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5152
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5152
Kokoschka, Oskar. Pöchlarn 1881-1980 Villeneuve
Christus am Kreuz. 1916. Kreidelithographie, unten re. mit
blauem Farbstift signiert. Gerahmt.
Lichtmass 29,5 x 35 cm
1300/1600.Wingler-Welz 80. Das Blatt gehört zum Zyklus Die Passion.

l

Siehe Abb. oben
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Bourbaki-Panorama
Luzern

[
!

r!

Das Panorama braucht Ihre Hilfe!
Das 102 Jahre alte Kunstwerk hat im Laufe der letzten Jahre tiefgreifend Schaden
genommen. Einströmendes Wasser begann die Malerei anzugreifen. Der Verein zur
Erhaltung des Bourbaki-Panoramas Luzern, seit kurzem Eigentümer des Rundbildes,
will jetzt mit der Restaurierung beginnen. Helfen Sie mit, dieses grosse künstlerische
Zeugnis einer tragischen Zeit der Nachwelt zu erhalten. Indem Sie Vereinsmitglied
werden, oder indem Sie uns finanziell unterstützen. Besten Dank!

1

I

Nous avons besoin de votre aide!
Le monument qui a 102 ans a subi au cours des dernieres annees de graves
dommages. L'eau de pluie s'infiltrant par le toit de verre commenca ä attaquer la
peinture. La «Soctetö pour la Conservation du panorama Bourbaki ä Lucerne»
qui est depuis peu propriätaire de cette ceuvre d'art, veut commencer maintenant
la restauration. Aidez-nous ä sauver ce temoin artistique d'une epoque tragique.
Soit en devenant membre de notre sociöte, soit en nous soutenant financiärement.
Nous vous en remercions!

-.

fe

i

Ai—«21 1

Edouard Castres und seine Malerkollegen vor dem
Meisterwerk: Von links vier Statisten, dahinter Henri Sil
vestre, sitzend Ferdinand Hodler, dahinter zwei bel
gische Panoramaspezialisten, dahinter Louis Dunki, im

Vordergrund mit der Palette Roy Parisien, dahinter
Gustave de Beaumont und im Hintergrund WilliamHenri Hebert, Aim6 Nicolas Morot und Frödöric Dufaux.
In der rechten Ecke Edouard Castres.

Edouard Castres et ses collögues devant le chefd'ceuvre: de gauche ä droite quatre figurants, derriäre
eux Henri Silvestre, assis Ferdinand Hodler, derriöre lut
deux spöcialistes beiges de la peinture panoramique.

derriöre eux Louis Dunki, au premier plan avec la Pa
lette Roy Parisien, derriöre lui Gustave de Beaumont et ä
l’arriäre-plan William-Henri Höbert, Aim6 Nicolas Morot
et Fröderic Dufaux. En mödaillon Edouard Castres.

Edouard Castros and hts colleagues in front of the
masterpiece: From left four models. behind them Henri
Silvestre, sitting Ferdinand Hodler, behind him two Belgian specialists in panorama painting, behind them

Louis Dunki, in the foreground with the palette Roy Pari
sien, behind him Gustave de Beaumont and in the background William-Henri Höbert, Aimö Nicolas Morot and
Fr&döric Dufaux. In the right corner Edouard Castres.

We need your help!
The 102 years old monument has been suffering for years from the water pouring
through the leaky glassroof. The "Society to preserve the Bourbaki-Panorama of
Lucerne" who has bought the building with the painting a little while ago, wants to
begin with an extensive restauration now. Please help us to preserve this important
testimony of a tragic period. Thank you!

'■

Verein zur Erhaltung des Bourbaki-Panoramas Luzern
c/o Kantonale Denkmalpflege
Murbacherstrasse 23, 6002 Luzern
Postcheckkonto 60-8204
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"Kunst zwischen Stuhl und Bank”
Das Schweizerische Schulwandbilder Werk 1935 - 1995

Während 60 Jahren vermittelten SchulWandbilder in den Klassenzimmern die Erhabenheit und
die Schrecken der Natur, den inneren Aufbau der Pflanzen, das verborgene Leben der Tiere, die
Erfüllung in Beruf und Arbeit, die Freuden des Schweizer Brauchtums, die Taten der Altvorde
ren, die Schönheit historischer Gebäude der Schweiz,'die Faszination der technischen Entwick
lung in'Industrie und Verkehr, die von Fernweh erfüllten Szenen aus fremden Ländern und so■ gar die Ängste und Probleme der heutigen Gesellschaft. Viele der in diesem Zeitraum erschie
nenen?^ Schulwandbilder blieben bis heute im Gedächtnis von Generationen von Schweize. : rinnen und Schweizern lebendig. ‘
s-,;

'

-

■

‘ Im 1935 unter dem Zeichen der 'Geistigen Landesverteidigung1 begründeten Schweizerischen
”... SchulWandbilder Werk sollten -neben der Gewinnung pädagogischer Hilfsmittel für den Schulunterricht - eigens ausgewählte Künstlerinnen und Künstler die heimatliche Welt, ihre Lebens• form und ihre Denkart darstelleni Nach 1945 steht das Schweizerische Schulwandbilder Werk
unter dem Einfluss der technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, .welche eine Lösung
der sich damals bereits abzeichnenden weltweiten Probleme versprachen. Seit den späten sech
ziger Jahren begannen allgemein verbindliche Vorstellungen zunehmend zu fehlen, was im
Schweizerischen Schulwandbilder Werk den Graben zwischen der von den Künstlerinnen und
Künstlern geforderten Autonomie in ihrem Schaffen einerseits und den pädagogischen Zielen
der Lehrerschaft andererseits immer tiefer werden liess. Das Schweizerische SchulWandbilder
Werk, das die Befindlichkeit der Schweizerinnen und Schweizer während den vergangenen
60 Jahren in Form eines 'nationalen Curriculums' besser als manche wissenschaftliche Abhand
lung festhält, musste zerbrechen.
Eine pädagogische Kommission des Schweizerischen Lehrervereins bestimmte die Themen.
Anschliessend liess die Kommission als Arbeitsgrundlage eine genaue Beschreibung der ge
wählten Bildthemen verfassen. Auf Vorschlag der Eidgenössischen Kunstkommission lud das
Bundesamt für Kultur Künstlerinnen und Künstler ein, Entwürfe einzureichen. Eine aus Mit
gliedern der Eidgenössischen Kunstkommission; und des Schweizerischen Lehrervereins zu
sammengesetzte Jury beurteilte die eingegangenen Arbeiten und gab die Entwürfe, welche dem
- künstlerischen Massstab entsprachen, zur-Ausführung frei. Diese gingen an die Kommission
des Lehrervereins zurück, welche nun über deren pädagogische Eignung befand. Die Entwürfe
wurden in der Folge zur Über- oder gänzlichen Neubearbeitung (bis zu achtmal) an die Kunst
schaffenden zurückgeschickt Endlich, gutgeheissen, übernahm die Firma Emst Ingold + Co.
AG in Herzogenbuchsee Drück und Versand der Bilder, die versehen mit je einem eigenen
Korrimentarheft direkt zu den Kunden gelangten.

Im Zentrum der Ausstellung stehen die insgesamt 252 ausgelieferten Schulwandbilder, die Er
innerungen an die eigene Schulzeit wecken. Die SchulWandbilder werden im kunsthistorischen
und künstlerischen Kontext der Schweizer Kunst während den letzten 60 Jahren vorgestellt. Zur
Sprache kommt u.a. die Spannung, welche zwischen dem-freien künstlerischen Schaffen und
dem künstlerischen Arbeiten im Auftragsverhältnis herrscht. Verdeutlicht wird dies an der Land
schaftsmalerei, einem für die Schweizer Kunst wichtigen Gegenstand. Besonders die Schul. Wandbilder,'welche die Alpen als Lebensraum von Pflanzen, Tieren und Menschen zeigen, ge
währen einen genuinen Einblick auf die Veränderung eines zentralen Themas schweizerischen
Selbstverständnisses; vom Reduit zum bedrohten Lebensraum. Das Schulwandbild wird auch
im Umfeld der Schule gezeigt, wo es als 'stehendes Bild' lange Zeit ein wichtiges Lehrmittel fin
den Unterricht abgab. Der Abschluss der Ausstellung bilden ironisch verspielte ’Schulwandbild’-Collagen und eine Tonbildschau, welche einzelne der Schulwandbilder mit den zur Zeit
ihres Entstehens wichtigsten Tagesaktualitäten konfrontiert.
Eine Ausstellung, die ohne falsche Nostalgie ein leichtes Bedauern aufkommen lassen soll, dass
das Schulwandbild bereits schon wieder der Vergangenheit angehören soll!

Texte frangais au verso

Öffnungszeiten.

Bibliotheque nationale suisse

Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr

Mittwoch 9 bis 20 Uhr

9 fevrier-27 avril 1996

Samstag 9 bis 16 Uhr

Sonntag geschlossen

Kunst zwischen Stuhl und Bank
Das Schweizerische

Schulwandbilder Werk

1935-1995

L’art entre ferule et frottoir
Tableaux scolaires
suisses de 1935 ä 1995

Heures d’ouverture:

9. Februar bis 27. April 1996

mercredi 9-20 n
samedi 9-16 h
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in der Schweizerischen Landesbibliothek,

a la Bibliotheque nationale suisse.

Hallwylstrasse 15, Bern. Kirchenfeld

Hallwylstrasse 15. Berne. Kirchenfeld

Eme Ausstellung des Bundesamtes für Kultur

Exposition de l’Office federal de ia culture

Begrüssung

Accuell des invites

David Streiff Direktor des Bundesamtes für Kultur

David Streiff Directeur de l'Office federal de la culture

Einführung

Introduction

Urs Staub Chef der Sektion Kunst und Gestaltung

Urs Staub Chef de la Section des beaux-arts et des arts appiiques

«Das Schlussbild»

«Das Schiussbild»

Klaus Merz Schrifsteller

Klaus Merz Ecrivam

«Die Aus-Stellung«

«Die Aus-Stellung»

Gusti Pollak «dipl. Vernissageur/Finissageur»

Gusti Pollak «dipl. Vernissageur/Fimssageur “

Anschliessend wird ein Apero offeriert.

Un aperitif sera offert ä cette occasion.

Zur Ausstellung erscheint im Verlag Lars Müller. Baden unter dem Titel

Une publication en langue ailemande est editee ä l'occasion de l’exposition

«Kunst zwischen Stuhl und Bank- eine Publikation

Chaque contribution est suivie d'un resume en langue frangaise

Führungen jeweils Mittwoch um 18 Uhr (Schweizerische Landesbibliothek.

Visites guidees tous les mercredis ä 18 heures (Bibliotheque nationale suisse
Hallwylstrasse 15, Berne, Kirchenfeld. Prendre ä la gare le tram no 3 ou 5.

Hallwylstrasse 15. Bern. Kirchenfeld. Tram Nr. 3 und 5 ab Bahnhof
Richtung Saali/Ostring bis Helvetiaplatz, danach gemäss Wegweisern

direction Saaii ou Ostring, arret Helvetiaplatz, puis suivre les panneaux mdicateurs.

ca. 5 Minuten zu Fuss) an folgenden Daten: 14.. 21., 28. Februar, 6., 13.,

env. 5 minutes ä pied) aux dates suivantes: 14, 21, 28 fevrier. 6. 13. 20. 27 mars

20., 27. März, 3.. 10.. 17., 24. April 1996

3. 10. 17. 24 avril 1996.

Christine Bernasconi
Hofwilstrasse 9
3053 Münchenbuchsee
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Panorama oder die Kunst für das Volk.

• begnügte man sich auch’hier nicht damit, die schönen Sachen '•
einfach einzurahmen und aufzuhängen,, sondern that noch ein
mehreres, um womöglich jedes einzelne Bild zu einem abge
schlossenen Stück Spezialgeschichte zu gestalten. Der zehn
Centimeter breite Rand des Passe-Partout wird nämlich dazu
benützt, eine Reihe beachtenswerter Beigaben aufzunehmen.
Handelt es sich z. B. um das Bild einer Burg, so erscheint
links oben das kolorierte Wappen derselben in möglichst alter,
einfacher Form, wie sie etwa die Zürcher Wappenrolle bietet.
An den beiden Seiten finden sich in den Karton eingelassen,
die eigens dazu hergestellten kolorierten Gipsfacsimilia der
ältesten Siegel der verschiedenen Hauptbesitzer. Unten in der
Mitte wird ein Quadratausschnitt aus der grossen SiegfriedKarte angebracht, auf welchem die Burg durch einen roten
Kreis auffällig bezeichnet und die Richtung der photographischen
Aufnahme durch einen Pfeil angedeutet ist. Auch ein Grund
riss wird womöglich beigegeben, allen Blättern aber eine in
knappeste Form gepresste Übersicht über die- Geschichte der
Burg beigefügt. Noch sind die Arbeiten für die Ausstattung
des städtischen Schulhauses nicht beendet, da im gegenwärtigen
Moment die Kräfte der Schenker durch die Ausschmückung .
der Kantonsschule vollauf in Anspruch genommen sind. Nur
soviel ist jetzt schon erreicht, dass, während jene Städte- und Burgenbilder die Gänge des Schulhauses zieren, für die Schul- *
zimmer eine Auswahl schweizerischer Landschaftsbilder ge
troffen wurde und die Gesangs- und Musikzimmer bereits jetzt
die zum Teil ganz grossen Portraits hervorragender Kompo
nisten aufweisen. Für die Ausstattung der Gemeindeschulcn
liegt eine Kollektion der trefflichen Tierbilder von Specht bereit.
. Es wird vielleicht .auffallen, dass wir bis jetzt noch von
keiner Serie von Historienbildern aus der Schweizergeschichte
zu berichten hatten. Dies hat einfach seinen Grund darin, dass
bis jetzt davon so viel wie nichts zu haben ist, das einiger
massen das Prädikat gut verdient. Die geographisch-kommer
zielle Gesellschaft veranlasste einstweilen die Aufnahme unserer
Nationaldenkmäler in grossem Format und brachte vor kurzem
einige hundert Abdrücke nach dem Kissling’schen Tell-Denkmal
an die Sekundarschulen verschiedener Kantone zur Verteilung.
Vielleicht ist dieser Anfang dazu angethan, anregend zu wirken, .
denn es ist geradezu lächerlich, wie billig derartige Repro
duktionen hergestellt werden können, wenn es sich um einiger
massen grosse Auflagen handelt. Wir möchten an dieses Vor-
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Verwandte Bestrebungen und schöne Erfolge.
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gehen noch die Frage anknüpfen, ob sich nicht die Fresken
Stückelbergs in der Tellskapelle ebenfalls zu derartiger Wieder
gabe und Verbreitung eigneten.
Wenn für die Bezirksschule fast alles wünschenswerte
Material erst eigens hergestellt werden musste und Geld, Zeit
und Mühe gleich sehr in Anspruch genommen wurden, so stellte
sich die Sache für ‘'die Ausstattung der Kantonsschule in uner• warteter Weise günstig. Durch ein hochherziges Bargeschenk
eines ehemaligen anhänglichen Schülers der Kantonsschule sah
sich die Gesellschaft in die angenehme Lage versetzt, eine un
erschöpfliche Schatzkammer beschreiten zu können, welche
sonst unsern schweizerischen Schulen wohl verschlossen ge
blieben wäre. Wir meinen das photographische Kunstatelier
der weltberühmten Firma Braun, Clement & Cie. in Dörnach
im Elsass, deren fünfzigtausend verschiedene Aufnahmen alles
bieten, was für den Interessenkreis einer höhern Schule auch
nur erträumt werden kann, und welche dem Vorhaben bestens
entgegenkam.
Von vornherein stellte man nun dieser Überfülle und
den hervorragenden Eigenschaften dieses dargebotenen Materials
gegenüber gewisse leitende Grundsätze für die Anschaffungen
fest. Es waren dies die Forderungen : möglichst viel, möglichst
gut, möglichst gross.
Dass man hinsichtlich der Quantität der Darbietungen
nicht leicht zu weit gehen könne, wollte man den fast unüber
sehbaren Vielseitigkeiten der modernen Bildung einigermassen
gerecht werden und die vielen Möglichkeiten, wie das Bild
dem Wort in einzigartiger Fruchtbarkeit zu Hülfe kommt,
auch nur annähernd erreichen, das lag auf der Hand. Immer
hin mussten auch hier einige allgemeine Gesichtspunkte ein
gehalten, gewisse Einteilungen getroffen werden. Die Donatoren
unterschieden vor allem zwei Gruppen: eine rein wissenschaft
licher, eine andere dekorativer Natur. . Dass sehr oft beide
Zwecke in einem Bild erreicht werden würden, ergab sich
von selbst.
Die erste Gruppe der ■ für die Kantonsschule angeschafften
Bilder besteht aus einer Suite von Ansichten, welche gleich
zeitig für den geographischen, historischen und kunsthistorischen
Unterricht von Nutzen sein können. Diese Serie giebt in
grossen Umrissen eine Uebersicht über die bedeutendsten Kul
turepochen und zwar von Altägypten bis in die Neuzeit. Dabei
wiederholte man das fruchtbare Verfahren in den Bildern der
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