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Regierung des Baselbietes. Weil er dafür «Schlüsseb-Pächterin Vrony Leutwiler unter dem Schaukasten, der
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‘ an
das viermonatige Hecker-Exll In Muttenz erinnert. Fotos Hannes-DirkFlury

das letzte Mal im

t/jI» h<d gF4t

dem Schlachtfeld schon verloren war, 
wurden so in dieser Umbruchzeit einige 
heute noch bestehende Baselbieter schritts im Rampenlicht standen.

Das Wirtshaus zum Schlüssel an

gigkeitserklärung der Vereinigten Staa
ten. Äusser deutschen Republikanern 
strömten damals auch Hunderte von 
Muttenzem auf den Wartenberg und be- 
J ,2_.2._ 22„ 22 4 ver
hassten Reaktionäre dies- und jenseits
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.. der Muttenzer Burggasse (auf der linken Abbildung aus dem Basler Staats
archiv vorne rechts) erlebte nach der Ära Mesmer 18 Besitzerwechsel und wurde immer wieder umgestaltet.
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kanischen Vordenkem wie Büchner, 
Engels oder Herwegh. Umgekehrt 
machten von überall her auch immer 
wieder• Weggenossen und.«Fans» des 
«Volkes Wecker», wie Herwegh in ei-

flohenen Heerführer ihre Aufwartung.

Freiheitsfest auf dem Wartenberg
Zeitgenössischen e„..

zufolge muss es im Sommer 48 zu wah
ren T  
men sein, an denen «das schöne Ge
schlecht» angeblich besonders' stark be-' 
teiligt gewesen sein soll. Einen Höhe
punkt erreichte der Rummel um Fried

gessen, dass die Gründung des Schwei
zer Bundesstaates vor 150 Jahren auf  
dem Hintergrund grosser revolutionärer . setzen. Die revolutionären Versamm- 
Umwälzungen in ganz Europa vollzogen lungen waren dabei, wie der Historiker 
wurde. Kurz nachdem in der Schweiz Martin Leuenberger in seiner jüngst er- 
dem konservativen Sonderbund ein ra
sches Ende gemacht worden war, erhob

schienenen Untersuchung über die 
Flüchtlingspolitik des Baselbiets im

weist, auch eine willkommene Gelegen
heit, im sicherem Refugium der demo
kratischen Schweiz wieder einmal rich-

' Baselland.

ii

sich nicht nur in Paris oder Berlin, son- letzten Jahrhundert eindrücklich nach
dem auch im benachbarten Grossher
zogtum Baden ein nach Freiheit streben
des Bürgertum gegen den Erbadel. Da 
dieser erste - dilettantisch aufgezogene 
- Versuch einer bürgerliche Revolution 
schon bald militärisch niedergeschlagen 
Wär, geriet auch die Schweiz und insbe
sondere der noch von revolutionärem 
Gründungselan erfasste Kanton Basel
land in den Strudel der 1848er-Revolu- 
tion in Europa; Scharenweise flohen die 
geschlagenenAufständischen aus dem 
Grossherzogtum Baden über die Gren
zen ins Baselbiet, um sich von dort aus 
neu zu organisieren. Auch die als Hoch
verräter gesuchten Anführer wurden 
von den Baselbieter Behörden damals - 
anders als im konservativen Basel - zu- 

Revolutionäres «Kneipen» 2
wit. Im Jubeljahr 1998 wird,gerne ver- Wirtshäuser für die führenden Köpfe 

~ c.i—: des Aufstandes zu einer Plattform, um
sich noch einmal wortreich in Szeüe^zu

[Mjia

Alter von 72 Jahren, len Fesseln des Grossherzogtums Baden zweifelhaft zu einer der wichtigsten Be- rieh Hecker, der sich übrigens auch Ein- 
i von 

. . durchaus
Vor allem weil Friedrich Hecker, nicht abgeneigt zeigte, am 4. Juli 1848.

Damals inszenierte der Kreis um 
Hecker auf dem Wartenberg; eine Ge-
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Einen Sommer lang wehte 1B48 in yuttetiz eirtjHgSfcfcvöA ^Welfgesöhichte»: Beim Muttenzer <<&hiüsS^l>>-Svirt und Regierungsrat Johannes Mesmer fanden prominente deutsche 
Republikanervorübergehend Exil. Von überall her ^ilgefteffDemokräten in den «Schlüssel», wo Revolutionsführer Friedrich Hecker seine Flucht nach Amerika vorbereitete.

in Basel zu zwei Jahren Gefängnis ver
urteilt wurde, musste er vorübergehend 
untertauchen. Als sich das Blatt zugun-‘ , o  o  
sten der Baselbieter zu wenden begann, kurz bevor er den «Schlüssel» für 18000 . zu sprengen, machte er dabei kein Hehl, gegnungsstätten der deutschen Revolu- ladungen zu Ess- und Trinkgelagen
kehrte Mesmer aber schon bald wieder Franken weiterverkaufte. \ 2 2 . Selbst als der badische Aufstand mi- tionäre» (Zitat Martin Leuenberger). Einheimischen gegenüber durcl
zurück und wurde darauf als einer der  : ’ 2 ' litärisch Schiffbruch erlitten hatte, zö- Vor allem weil Friedrich Hecker, nicht abgeneigt zeigte, am 4. Juli 184
führenden Köpfe im Kanton während 
fast vier Jahrzehnten immer wieder in 
höchste Ehrenämter gewählt. Neben sei
ner Tätigkbit als Wirt war er so der Rei
he nach Landrat, Gerichtspräsident und 
Nationalrat. Bis zu seinem Tod 1870

des biederen Baselbieter Volkes» ein In- 1 2„ _ 
termezzo auf dem Weg zu einer ebenso der Grenzen. Die Kantonsbehörden lies- 
glorreichen zweiten Karriere in den sen den Massenaufmarsch zwar durch 
USA bilden sollte, Kontakte zu republi- Spione bespitzeln, was angesichts der 

Teilnahme Mesmers am Fest gar nicht 
nötig gewesen wäre. ....

Auf Druckversuche nicht nur aus 
Baden, sondern auch von weniger revo- 

 lutionär gesinnten Kantonen tat die Ba- 
nem Gedicht auf Hecker reimte, dem ge- selbieter Regierung die ganzen Monate 

rr c„ , über aber offiziell so, als sei ihr vom Auf
enthalt deutscher Flüchtlinge nichts be- 

j kannt. Noch Jahrzehnte nach dem Ab- 
Schilderungen zug Heckers und seines Gefolges unter- 

—— Z „J.- hielten aber fortschrittlich denkende Ba-
Wallfahrten nach Muttenz gekom- selbieter wie Mesmer oder der spätere 

Bundesrat Emil Frey freundschaftliche 
Kontakte zu den Flüchtlingen, denen 
man seinerzeit in der Not unbürokra
tisch Asyl gewährt hatte. Peter Wittwer.

Muttenz. Wer heute das etwas ver- mmmbhhi 
steckt hinter der St-Arbogast-Kirche | 
liegende Wirtshaus zum Schlüssel in 1  
Muttenz betritt, kann kaum glauben, 
dass diese Arbeiter- und Quartierbeiz p*1—'
einmal Schauplatz revolutionärer Um
triebe von internationalem Ausmass ge- J 
wesen sein söll. Die Zeiten, da «Hoch
verräter», Schriftsteller und einheimi
sche Politprominenz in den verwinkel
ten Räumen revolutionäre Reden 
schwangen, liegen auch schon so weit 
zurück, dass sich selbst in Muttenz nur 
noch wenige an die grosse Zeit «ihres» 
«Schlüssels» erinnern. Auch die heutige’ 
Wirtin Vrony Leutwiler, die seit zwei 
Jahren den «Schlüssel» von der Bürger
gemeinde gepachtet hat, weiss nur, dass 
ihre Beiz auf eine bewegte Geschichte 
zurückbücken kann. . < :■ .y r, .

Ein Regfervngsrat als Wirt
Seit dem grossen Umbau, den die i 

Bürgergemeinde 1983 nach dem Kauf ! 
der Wirtschaft vornehmen liess, vermit- 7 
telt einzig noch ein Schaukasten über 
dem Stammtisch eine gewisse Ahnung 
von dem, was sich Mitte des letzten Jahr- L'
hunderts in diesem Räumen abgespielt L,.:-. 
haben muss. Die Blütezeit des Wirtshaus : ; '■
zum Schlüssel ist eng mit dem Namen fr 
Johannes Mesmer verknüpft Gemäss ei- . • psrV- ’'.' 
ner bei den mittelalterlichen Wurzeln 
ansetzenden Chronik, die Hans Bandli 
zur Geschichte des Wirtshauses verfasst 
hat, kam die Liegenschaft 1819 via Gant 
in den Besitz der Mesmers^ ■

Der neue Wirt Johannes Mesmer 
machte den «Schlüssel» rasch zu.einem 
Zentrum der nach’Unabhängigkeit stre
benden Kräfte im Baselbiet. Zusammen 
mit drei weiteren Wirten war Mesmer 
1831 Mitglied der ersten provisorischen

vorübergehend zu einer wichtigen 
Adresse auf der Landkarte wurde.

Wie schon bei der Kantonstren
nung waren es vor allem einige Basel
bieter Wirte, die sich an vorderster museum Liestal porträtiert die BaZ in
Front für die Sache der «Patrioten» den nächsten Wochen einige dieser
stark machten. Nachdem der Kampf auf Wirtshäuser, die Mitte des letzten Jahr

hunderts weit über das Baselbiet hinaus 
für eine kurze Zeit als Zentren des Fort-
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mindest geduldet, so dass das Baselbiet tig die Annehmlichkeiten des Lebens 
für prominente deutsche Revolutionäre zu geniessen. Ebenso wichtig wie das 
wie Hecker, Herwegh oder Büchner Politisieren war für viele das sogenann

te «Kneipen», bei dem Bier und Wein in 
reichlichen Mengen die Kehlen hinun
terfloss. Im Hinblick auf eine im Früh
ling geplante Ausstellung im Dichter-

der charismatische Anführer des ersten 
Badischen Aufstandes, während rund  
vier Monaten mit Familie und Anhang denkfeier, zum Jahrestag der Unabhän-
in Muttenz Quartier bezog, muss der p-’—-----J— oz__

- . - «Schlüssel» einen Sommer lang einem
Aus seinen Sympathien für die Freiheits- völkerung den international gesuchten Ameisenhaufen geglichen haben. Von 

Muttenz aus unterhielt Hecker, für den  
der Sommer in der «reinen Demokratie jubelten die Brandreden widerdie.dreimal in den Regierungsrat gewählt, ersten Versuch unternahmen, die feuda- sich Muttenz vom April 1848

Revolutionsführer im Exil ■ 7; • gerte Mesmer nicht, den verfolgten An- 
Auch' als die' 48er-Revolution halb ■ führem des badischen’Aufstandes in sei- 

Europa erschütterte, sass Schlüsselwirt • ' nem Haus Asyl zu gewäliren. Dank Mes- 
Johannes Mesmer gerade zum zweiten mers Protektion, die er mit stillschwei- 
Mal auf einem Regierungsratssessel. ’ gender Billigung von Landrat und Be-
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wurde Mesmer zudem nicht weniger als kämpfer, die jenseits des Rheins einen. «Hochverrätern» gewährte, entwickelte 
J----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‘ 3 an «un-


