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^tfmabplauöerrien.
Son ©buarb BJitj.

unb Kollegen, bem J)errn ßanbrat $amel auf bem 
Birsfelb. Sine reichhaltige gülle von Btagrgeiten 
fcglog bie ßegre bes pgilofopgifegen Staatsrecgts. 
Sie legten Betrachtungen waren ben (Garantien ber 
Boltsfreigeit gewibmet. gum größten Seil war 
aud) biefer Bortrag, wie bas gange Kollegium ein 
2öerf ber ßnfpiration; bas füglten bie Sugörer 
wohl, ßn gebrängter Scgar würben vor bem 
geiftigen Buge bie ©ebantenmaffen woglgeorbnet, 
aber mit bem Busbrucf gocggefteigerter ©mpfin» 
öung vorübergefügrt. URandje Bicgtmitglieber bes 
Bereins Ratten [ich 3U biefer Scglugnorlefung ein» 
gefunben. URänner von Bafel mit greifen paaren 
brüdten bem Ißrofeffor bie j)anb, Dränen erfticften 
bie Spracge. Sie Sfubierenben gaben am fegönen 
grüglingsabenb bem gefeierten ©reis im „Bab 
Bürgin", in ben parabiefifcgen ©efilben von ßlein» 
bafel in einem Ijerrüdjen ©arten gelegen, einen 
lieberreicgen, befcgeibenen Slbfcgiebstommers."

Sag allerlei unternegmungsluftige ßöpfe fidj 
bamals auf bem Birsfelb nieberliegen ober wenig5 
ftens für türgere ober längere Seit auftauchten, ift 
begreif lief), ebenfo bag bas ßanb im Steife 
rafeg g u ft ei gen begann. Sine Botig aus bem 
Blai 1846 berichtet:

„Sie ©üter auf bem Birsfelb gelten jegt einen 
enormen $reis. Ufa einer legten Sienstag abge» 
haltenen ©ant löften bie ßinber eines unlängft 
verdorbenen Baters aus ben von igm hinterlaffenen 
Ulecfern unb Statten girta viermal mehr, als ber 
Bater bafür gegaglt gatte."

Sßer noch niegt auf bie gutünftige Stabt wetten 
. wollte, bas waren bie 2R u 11 e n g e r. Befanntlicg

gehörte Birsfelben bis 1872 gu Stutteng. Unb erft 
in biefem Sagre gelang es ber jungen ©emeinbe, 
[ich naeg langem unb ijartnäcftg geführten geber» 
trieg felbftänbig gu machen. 3n ben Biergiger- 
Sagren, von benen gier bie Siebe ift, fämpfte unfer 
Dorf, in bem „bie Käufer gleich wie Bulfane aus 
ber Srbe emporftiegen", um

etneneue S cf) ule.
tjorberungen waren [egon bamals beliebt, unb bie 
Stuttenger wollten abwarten, „bis man wiffe, ob 
ber Bagngof auf bas Birsfelb fomme ober nicht." 
Sagu bemerfte eine „fjocfjgeftellte Stuttenger Ulmts» 
perfon" welcher bie Birsfelber wegen igrer Un* 
erbietigfeit gegen bie Stuttergemeinbe fegon viel 
Berbrug unb Kummer verurfaegt gaben mochten, 
[egnippifeg: „Sßenn au<g nocg nlcgt Stäbter, finb fie 
boeg fegon ftettig genug, biefe Herren Birsfelber!"

2Bir fönnen natürlich nicht ben gangen Streit 
um bas Scgulgebäube hier wiebergeben, eine Heine 
Uluswagl mug genügen. Unterm 23. Suli melbet 
bas „Boltsblatt":

„ßegten So.nntag finb bie Birsfelber unerwartet 
gu einem Schulhaus gelangt Stuf Slntrag bes 
©emeinberats unb mit Suftimmung bes Begie» 
rungsrats gat nämlich bie ©emeinbe Btutteng be» 
fcgloffen, in Betracht mehrerer SBeinfegljagre unb 
ber vorjährigen Btigernte vom Schulhausbau auf 
bem Birsfelb abgufegen unb einftweilen lieber ein 
ßofal gu mieten. Sas ausgewählte Scgullotal, für 
welches vierteljährlich 60 fronten Sins gu begabten 
befcgloffen würbe, verbient feiner ©igentümlicgteit 
wegen etwas näher betrieben gu werben. ift 
ber erfte. unb legte Stocf eines ^intergebäubes,.

erflärt, Bunbesrat Wiotta jei nlciji * <,4n
©leicge. ©ewig finb wir alle älter^^ geworben. lieh günftigen Sßafferftanb biefes Jahres gugufdjrei» 
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Stunben auf» unb abwärts fein fdjonerer gu finben 
wäre, mügte baburch bald einer ber bebeutenbften 
$)anbelspläge ber Schweig werben unb {ich («hneH 
gur blühenben Stabt emporheben."

2)er ßanbrat hat bamals, es war am 22. 2lpril 
1846, feinen benfwürbigen Befcglug gefagt: bie 
[Regierung foüe mit einer ©efeüfchaft über ben 
Bau einer Bahn von Birsfelben bis 
Olten unterhanbeln, aber nur unter ber Be» 
bingung, bag auf bem Birsfelb ein ©nbbahnhof 
ohne gortfegung nach ber Stabt erbaut werbe. — 
Batürlich ift es nicht gu einem Birsfelber Bahnhof 
gefommen, aber ber Barne bes Heinen Ortes ftanb 
boch immerhin einige $eit burch im HRittelpunft 
ber Debatten, in Bäten unb 3eitungcn. ßn 3eis 
fangen vor allem. Birsfelben hatte übrigens ba» 
mals felbft eine Leitung. 2)er greifbare Pfarrer 
Btalfer gab hier fein „Bafellanbfd)aftlid)es Bolfs» 
blatt" heraus. Unb noch etwas befag Birsfelben in 
jenen Blonaten. Sine Univerfität, freilich 
eine SBiniaturuniverfität, ober genauer gefagt unb 
etwas moberner:

eine Bolfshochfchule.
Der einftige Basler [ßrofeffor SBilhelmSnell, 
ber in Bafellanb Bürger unb ßanbrat geworben 
mar, hielt in einer Ußirifchaft ber gufünftigen Stabt 
Borlefungen über Baturredjt. 5)ier folgt ber Be» 
richt über [eine Sdjlugvorlefung vom 21. 2Rärg 
1846:

„ßegten Samstag vormittags bei heiterm 
SBetter hielt B^of. Sßilhelm Snell feine Schlug» 
vorlefung für bas verfloffene BUnterfemefter im 
Saal bes ©afthofes „Sonne" bei feinem ftreunb

[ich in ben barüberliegenben ©ftrich bureg. Bafcg 
war bie ffeuerweljr gur Stelle, ber es in verhältnis
mäßig furger 3ett gelang, ben Branb gu löfdjen. 
Unangenehm machte [ich babei bas gegiert von 
©asfegugapparaten bemertbar.

-"A. ^.^.1 gugunften bes Bunbesrates Le»
veute. Bebner fteUt gum Schlug ben Antrag, bie 
Kbftimmung über bie [Motion unter Bamens» 21 ber auch ©rimm ift nicht mehr ber ©leiche. 2)as ben ift. ßm ^analverfehr würbe bie vorjährige 
auf ruf vornehmen, welcher Antrag bie er» 1 ’ ‘ ‘ ‘ r *-------- ------- — - ------
forberlicge Unterftügung finbet.

ötm alten l&wöfelöen.
Birsfelben ift heute als glugplag weltbefannt, 

unb unnötig fegeint es, von igm gu ergäglen. Slber 
ein paar Söorte will icg boeg wagen non bes Dorfes 
©efegiegte, von jener fernen, fegönen 3eit ba ber 
©rogvater bie ©rogmutter nagm. Da melbet uns 
bas 3agr 1834: Birsfelben beftegt aus einer 2Birt» 
fegaft unb einem Bauernhöfe. Bun folgt ein 
rafdjes 2Inwacgfen. 1844: Birsfelben ift eine Ort= 
fegaft mit feegs Sßirtfcgaften unb vielen fegönen 
Brivatgäufem, in benen ©emerbe aller 2Irf blügen. 
©inwognergagl ungefähr 500. Die näcgfte Blei» 
bung befagt 1854: Birsfelben gat fieg bebeutenb 
nergrögert. ©s gat ein von 80 Äinbern befuegtes 
Scgulgaus, einen eigenen ©ottesacfer, eine Sdjul» 
pflege unb eine Slrbeitsfdjule. Unb was fcgliegen 
biefe gegn 3agre gwifegen 1844 unb 1854 nicht alles 
in ficg. Da wäre einmal bie ©efegiegte mit bem

Birsfelber Bagngof.
Sie fällt in bie 3^it bes erften fegweigerifegen ©ifen» 
bagnfrüglings, als von Bagnen non 3üri£t) unö 
halb aueg von Bafel ger burdjs Bafelbiet bie Bebe 
war. Bafel füllte ©nb=, refp. Busgangspunft. biefer 
ßinien werben. 2Iber bie Bafelbieter gatten es 
anbers im Sinne. Birsfelben follte an Stelle ber 
immer noeg vergagten Stabt treten. „Birsfelben, 
bas gugleicg am Bgeine liegt unb einen Blog gu 
einer Scgifflänbe aufweifen tonnte, wie bei gegn


