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chclichung mit der Muttenzerin Anna

stützen musste, sei dieser Becher nach gleichen Jahr fand das erste Kanto-

hen könnte.

PO

Herkunft des Bechers
Im Protokoll des Gcmcindcratcs Mut-

-P
-P

Bereits 1826 ist Hammel Besitzer des 
Hauses Burggassc 3, wo er auch als 
Salzmeistcr und Krämer eingetragen 
ist. Die Wiesner scheinen 1841 das 
Hammel-Haus übernommen zu haben, 
denn damals kaufte Johann Hammel 
das Gasthaus zum Bären in Birsfcldcn. 
Jedenfalls erscheinen im Jahr 1915 Ge
schwister Wiesner, Krämers, als Besit
zer des Hauses Burggassc 3. Dort war 
offenbar eine grosse Auswahl von Wa
ren vorhanden, denn eine kolorierte

Interessant und 
beachtenswert

bi. — Im Jahr 1993, da Muttenz die 
erste urkundliche Erwähnung vor 
1200 Jahren begeht, hat die Mu- 
scumskommission nicht nur die 
Ausstellung «Streiflichter auf 12 
Jahrhunderte Muttenz» gestaltet, 
die noch während des ganzen Jah
res 1993 an verschiedenen Orlen 
zu sehen ist.
Mit Hinweisen auf Besonderheiten 
im Museum möchte sic weiterhin 
das Interesse der Bevölkerung an 
der beachtenswerten Vergangen
heit unseres einstigen Bauerndor
fes, das heute eine Stadt mit 17 000 
Einwohnern ist, wach hallen.

führt wurde, können sich ältere Multen- 
zer noch gut erinnern.
Dort wurde wohl, wie man heute sagen 
würde, alles Mögliche und Unmögliche 
verkauft, z.B. auch Kostüme und Lar
ven für die Fasnacht Verständlich, dass 
damit kein Reichtum zu erlangen war. 
Jedenfalls musste die Gemeinde der al
leinstehenden Eva (ihr Bruder Emil ist 
schon 1921 gestorben), unter die Arme 
greifen. Da sie die Burggasse verlassen

cs offiziell «Bürger von Muttenz». Er

Seit 20 Jahren steht in einer Vitrine des 
Ortsmuscums Muttenz ein Becher, so
zusagen von allen Besuchern unbeach
tet. Nur die älteren Mitglieder der Mu- 
scumskommission wussten um seine 
Herkunft. Paul Gysin. der ehemalige 
Obmann der Museuinskominission, 
verwies auf eine zugehörige Notiz, näm
lich auf ein Protokoll des Gemcindcra- 
tesvon 1969.

nen Museums (vorläufig im Archiv
raum des Gemeindehauses) aufbe
wahrt werde.
Der Gemeinderat beschloss, die Rech
nung zu bezahlen und den Becher, der 
im. Eigentum

Soweit die Ausgangslagc für die Nach- 
f " - - " - ” ----------J -’-“ -:“

stigen Besitzer Wiesner.

Muttenz» herausgekommen.
Evas Vater Jakob (1828-1902) er
scheint auf einer Foto des Muttenzer 
«Wartcck-Kollcgiums» von 1898 als 
«Jb. Wiesner, Spezicrcp>. Auch unser 
Historienmaler Karl Jauslin war Mit
glied dieser auch Miltwochgcsellschaft 
genannten Vereinigung für Bildung und 
Unterhaltung, welche im Büchlein 
«Muttenz in alten Ansichten» von Hans 
Bandli abgcbildct ist.

schäft Basel die Schicsslätigkeit der hat den Becher geschaffen? Keine Mar- Später findet man «Eva Wiesner, Hand- 
Landmiliz durch die Obrigkeit geför- ^c*n Kennzeichen, welche auf den lung» vermerkt. Eva ist noch 1920 als 
dert worden war, unterstützte auch die Silberschmied schliessen lassen. — So Salzauswägcrin vom Volk gewählt wor- 
Rcgicrung des jungen Kantons Basel- ist cs denn als Glücksfall zu werten, dass den. An diese Handlung, welche spater 
land das Schicsswesen nach Kräften. sich in den Akten auch der folgende von der Witwe Martha Meyer-Strub ge- 
Dic Abhaltung von Freischiessen und Zettel befindet:

«Basel d. 9 Sept 1835, 
Nota von Mathias Grell Graveur an 
Herrn Pfaff Goldschmied in Liestal für 

i Bechers 
vom Rcgicrungsralh Basel Landschaft 
dem Cantonal Schützenverein der 
Buchstaben zu 1 bz macht 66 Btz, - Mit 
Dank empfangen Mathias Grell Gra
veur.»
Beim erwähnten Goldschmied handelt musste, richtete ihr die Gemeinde in ih- 
cs sich um Johann Jakob Pfaff (1785— rcr Liegenschaft Hauptstrasse 12 (das 
1849). Er ist im «Stammbaum der Bür- ehemalige Hübscherzwischen der Bäk- 
gcgcschlechtcr von Liestal» als Gold- kerci Bischoff und der Metzgerei Ram- 
schmicd, Gemeindepräsident, Bezirks- stein und Fricdli) ein «Lädeli» ein, das 
rieh ter, 1796 verheiratet mit Salome Eva aber nur kurze Zeit, d.h. wenige 
Brodbeck und 1839 mit Marg.Oser von Monate halten konnte, Eva Wiesner 
Basel (1793—1847), eingetragen. starb am 16. Oktober 1934 in Liestal.

die Einrichtung von Schützenhäusern 
wurde bewilligt, die Gemeinden Siss- 
ach, Liestal und Muttenz schon 1832 
aufgefordert, Schiessplätze herzurich- Gravierung eines silbernen 
ten, und ihnen Subventionen zugesi- - - 
chert.
Einen weiteren Auftrieb erhielt das

S1C laulcl: Konsütuicrung 'des “bascihndschafth- Wirtschaft zum Schlüssel und eine sol-
•Der Regierungsrath dem Cantonal- chcn Kantonalschützcnvcrcins «Vor- chc dcr St- Arbogast-Kirche sind nach 
Schützenverein Liestal den 1. September merkung» und beschloss, «dieser Gc- ^01 im «Verlag Geschwister Wiesner,

Basel (1793—1847), eingetragen.
Da weitere Unterlagen fehlen, war nun
nach dem Besitzer des Bechers zu for- Zurück zum Schützcnbcchcr
sc"cn* Er gehört nun in neuem Glanz zu den

einmaligen Schaustücken unseres Mu-
Wcr sind die Wiesner? seums, welche man nicht mehr unbe-
Eva Wiesner, die letzte Besitzerin des- af^tct lassen sollte. Denn es handelt 
Bechers war die älteste von 3 Töchtern S1C^11111 cin werlvolles Einzclstiick, das 
von Jakob und Eva Wiesner-Mesmer, einem grösseren Museum wohl anstc- 
welchc beide in Muttenz geboren und ’lcn könnte. ßjsc]lo||

im 1'rOlOKOII UUS wumvmuvimvo niur 
lenz vom 1. Oktober 1969 ist zu lesen. Q f** 
dass Gemeindesekretär Traugott yZy/ WL' x 
Schenk eine Rechnung von 34 Franken $ i ■
für die Reparatur eines silbernen Bc- .■
chcrs unterbreitet. Dieser Becher stam- ?// //, ■ , ß 
mc aus dem Nachlass der 1934 verstör- h 'i 
benen Eva Wiesner und sei cin Ge- , /z.. | 
schenk des Rcgicrungsrates von Basel- /. ;/ .
Land an den Kantonalschülzcnvcrein y ,, 
aus dem Jahre 1835. Der Becher sei (; > Qi ?
vom Grossvater der Eva Wiesner, der polo Karl Bischoff 
damals in Schützcnkrciscn tätig und
vermutlich auch bei der Trennung von Schicsswesen durch die erste Gründung SCn am 14.5.1797 geborenen Sohn Ja- 
Basel sehr aktiv gewesen sei, aufbc- eines «Basellandschafllichcn Schützen- kob,dcm Vater von Eva Wiesner, heisst 
wahrt worden und sei dann in derFami- vereinsam Jahre 1835. Dieser stand un-___„--------------------- ------------
lic Wiesner verblieben. Nachdem die icr der Leitung des Obcrgcrichtsschrci- wjrd als «Schuster» in St. Jakob» bc- 
hicsige Armenpflege die Jungfrau Eva bersJJ. Hohl und zählte am Anfangun- zeichnet. Und Evas Urgrossvater Hein- 
Wiesner Ende der Jahre 1920 unter- gCfähr90 Mitglieder im ganzen Kanton, rieh, geb. 1758 und verheiratet mit An
stützen musste, sei dieser Becher nach gleichen Jahr fand das erste Kanto- na Maria Stohlcr aus Praltcln, ist gc- 
deren Ableben auch in das Eigentum nalschiesscn in Münchenstein statt, mäss Eintrag im Bubendörfer Fami- 
der Armenkasse übergegangen und in dem weitere, gut besuchte Anlässe lienbuch am 12. August 1835 «auf dem 
deren Rechnung jahrlang als Aktivpo- folgten. Aber schon vor 1840 ging die Schänzli bei St. Jakob» gestorben.
steh mit 1 Franken aufgeführt gewesen. Tätigkeit der kantonalen Dachorgani-
Sekrclär Schenk wünsche, dass der Bc- sation zu Ende.» Die Wiesner in Muttenz
eher in der Gemeinde Muttenz verblei-
beu^nderVftrincdesneugeschalfe- Bestätigung in den Akten

Im Staatsarchiv in Liestal findet sich in durch Abstammung» aufgcführl sind, 
einem bescheidenen Umschlag mit der d.h. schon vor dem Bürgcrcchtsgcsctz 
Anschrift «Schicssvercinc,' Statuten, von 1835 bestanden haben.

______   Anlässe etc.» ein dreiseitiger handge- Die Wiesner wohnen, wie aus den 
imEigenturnder Ei'iTwohnergcmcindc schricbencr Brief vom 29. August 1835 Brandlagcrbüchcrn von Muttenz her
verbleibe, dem Museum zu übergeben. wan dcn Hohen Rcgicrungsralh des Kts. vorgeht, zuerst an der Hauptstrasse, wie 
Soweit die Ausgangslagc für die Nach- Bascllandschaft», unterzeichnet vom der Sattler Johannes Hammel, der von 
forschungcn über Becher und den ein- bereits genannten Obcrgcrichtsschrci- 1834-1841 Gemcmdcprasidcnt war.
stigen Besitzer Wiesner. ber Hohl als Präsident und vom ’c‘ ^’mrnpl d<»x

«Scharfschützcn-Licutnant» Jörin als 
Eine sehr schöne Silber-, Sekretär des bascllandschaftlichen
Schmiedearbeit Schützcnvcrcins.
Der Becher ist 16,5 cm hoch und hat Darin stellt der Verein aus Anlass des in
oben einen Durchmesser von 8,5 cm. 14 Tagen zu Münchenstein stalt- 
RudolfWagner, Goldschmied, welcher findenden Kanlonalschiesscns das An- 
1969 die erwähnte Reparatur ausführ- suchen, der Rcgicrungsral möchte ihm 
te, bewertete den Becher als eine sehr nac^ dem Beispiel anderer Kantone ci- 
schöne Silberschmiedearbeit. Eine fein nc Ehrengabe als Geschenk zukommen 
ziselierte Inschrift verweist auf die An- lassen.
fange des Kantons Basel-Landschaft. Der Rcgicrungsrat nahm gemäss Proto- A ■ > . > n :i >

ko!l vom 1. September 1835 von der tskarte der gc^cnubcrhcgcn
Konstituierung des bascllandschaftli
chen Kantonalschützcnvcrcins «Vor-

Ein Schützenbecher des Baselbieter Regierungsrates 
gestorben sind. Eva Wiesner hatte den 
berühmtesten Muttenzer jener Zeit 
zum Onkel, den «Schlüsscl»-Wirt Jo
hannes Mesmer, 1831 von Basel als 
Aufständischer und geflohenes Mit
glied der provisorischen Regierung von 
Basel-Land mit einer zweijährigen Ge
fängnisstrafe belegt, nach ilcrlrennung 
von der Stadt dreimal in den Rcgic
rungsral sowie in den Nationalrat und in 

'S den Landrat gewählt.
•/ Evas Grossvater, ebenfalls mit Vorna- 

mcnJakob.isl 1826im Brandlagcrbuch
/4 von Mutlenz noch als «Ejnsass, von Bu- 
'?! bendorf», Schuhmacher, als Besitzer 

..... . der damaligen. 1950 abgebrochenen 
'.V ' i Liegenschaft Hauptstrasse 38 cingctra- 

gen. Er dürfte 1827 kurz vor seiner Ver-
■ t chclichung mit der Multcnzcrin Anna 
'? ) Margaretha Seiler (wie dies damals of- 
/ ■ fenbarüblich war) in Muttcnzcingebür-

gCF( worden sein. Jedenfalls ist der Ein- 
ß trag dieses Jakob Wiesner, im Familicn- 

!■ buch von Bubendorf (von wo die Wies
ner stammen) mit dem BIcistiflvcrmcrk 
«Bürger in Muttenz» versehen. Bei des
sen am 14.5.1797 geborenen Sohn Ja-

' Seilschaft in Berücksichtigung ihres va- 
Erstaunt vorerst: Die Kantonalschül- tcrländischcn Zweckes, als Zeichen der 
zengcscllschaft Basclland feierte doch dicsfälligcn Anerkennung ein Gc- 
ihr 100-Jahr-Jubiläum erst im Jahre schenk von Seilen des Staats, bestehend 
1973! Sollte der Becher eine Fälschung in 6 silbernen Esslöffeln oder eines sil- 
scin? bernen Bechers im Betrage von höch-
Erste Aufklärung brachte die Jubi- stens 50 Franken» zu verabreichen «oh- 
läumsschrift «100 Jahre Kantonal- nc irgendeine Verbindlichkeit für die 
schützcngescllschaft Basclland 1873— Zukunft».
1973», in welcher Paul Suler schreibt: Damil »st die Echtheit des Schützcnbc- 
«Nachdcm schon in der alten Land- chcrs zweifelsfrei bestätigt. Wer aber


