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: 1850 Maria Gysin,-die Tochter von Se- bruar 1877, gekaufte Gut Schweizerau 
bastian- Gysin, «Ochsen»-Wirt und bei Muttenz mit meiner gesamten Fami- ; 
Landrat. z • -. >' lie und errichtete allhier ein Cementwa- .
Die politische Xairiere begann- Ghri- rehfabrikatiönsgeschäft sowie .1880 ek '

• -:steh äis Veifässüngsrat • in welchen er: <ne Wäin- und Bierwirtschaft. (...) Am 
;i850- .i887 und/1891 gewählt w 1881 wurde ich von der Ge- ,
1854 war er voh der Bürgerschaft vpn meinde Muttenz als Landratünd am 21. |

i Q<,7- Ö2»_ 'Äiiduct dpcQp.Ihp.n Tnhrp.c vurn MitoHpd »
zirlSgerichtSissachundam .13; Dezerik/ des Bezirksgerichts gewählt, weich letz; 
ber1858 vom Ländrat in den Regie- teresAmt ich bis Febniär 1889 beklei-
.rungsrat gewählt worden. Er stand der dete,. auf welche- Zeit ich statt des Be-

vbis zum 9: Juli 1863, aufweichen Taget densrichters annahm?>; ; : :

■ sionspartei, eine > Verfassungsreyisioii/schriebenem Lebenslauf entnommen,, j
UV ( )T> VKVIA Vl. L IX . yV UVQ* L/V4XU114ull *_✓ * * & VZ & •*** f

/unä’^^pchteriimäch^Arlesh/elmk^

’ tung der Güter,:däs Bauwjesen und die ;<1904?> istäls Nn5 der vom,Gemeinderat 
Überwachung: der Motoren- und, m’e?? ,:heraüsgegebenen; Muttenzer Schriften -

.. chanischeri- Einrichtungen- der .Fabri-; . ..erschienen/ erhältlich im Qrtsmüseum

_______
Unterbauarbeiten vom Schänzli bis-
Frenkendorf. " -\v ’ <
Im Sonderbündkrieg 1847/48 kom- / ’
mandierte Christen als Artillerie-Offi-' v

r zier eine Auszügerbatterie; -■ —■ G \
Christen wohnte in Itingen,'heiratete ■

bastian- Gysin, «Qchsen»-Wirt und bei Muttenz mit meiner gesamten Fami- ;
Landrat. z , x  ‘ ~ .
Die ppiitische jKarriere begännt Chri-rehfabrikatiönsgeschäft sowie .1880 ek ;

• ,:sten als Veffassungsrat, in weichen er ;ne Vvein- und Bierwirtscu"r‘ z v A — 
1850,1887 und-1891 gewählt wurde.297Mai 1881 wurde ich

: 'Itingen zürn Präsidenten,°185 7.-ins. & August desselben Jahres zum. Mitglied -j 
. zirksgeficht Sissach und am 13; Dezem- • des Bezirksgerichts gewählt, welch letz;
ber 1858 vorn Ländrat in den Regie- teres Amt’ich bis Februar 1889 beklei-

. rungsrat gewählt worden. Er stand der dete, auf welche- Zeit ich statt des Be-
, Baudirektion’d0s-Innern vor und zwar; zirksrichterämtes dasjenige eines Frie- 

.bis zum Juli 1863, auf welchen Tag er densrichters annahm.»
, P zurücktrat; nachdem-f die sog.. Reyk Diese Zitate sind Christens selbst ge-

’ sionspartei, eine / Verfassungsrevisiori schriebenem Lebenslauf entnommen,, j
- mit ;einigen; einschneidenden * Volks;-, welcher; in . der'sog. Schänzli-Chronik, i 

. .:-rechten diirchgesetzt hatte. ’ O;Z^ lk;l.i;deri:«Chronikälischen Aufzeichnungen i 
•iSß^/ZÖgermit-Gattinsowie5 Söhnen■ .über dieZEntsfehungeri und 'Entwick-, 
;;unä’^j^pchterh/maclr Ariesheiin^w^:1; V^iiers Schänzli bei Muttenz»

- ■ihml<dre;Herren ■AHÖÜi>rdie;;Verwai-y’abgediudktistDie «Schänzli-Chronik ;
> ’ tung der Güter,:das Bauwesen und die ;Z1904>> istälsNn5dervom.Gemeinderat ;

Überwachung: der Motoren und, mer/’herausgegebenen Muttenzer Schriften

ken übertragen hatten. und in der Gemeindeverwaltung.
; Karl Bischoff
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Der aus dem Waldenburgertal stam- 'fTj? 
mende Jakob Christen studierte an der' 7' <" 
Technischen Hochschule in Basel Ma
thematik, , Physik, Ingenieurwissen
schaften und Architektur. Er besorgte 
die topografische Aufnahme des Kan
tons Basel für die berühmt gewordene 
Dufour-Karte. Wegen Teilnahme am ■■ 
Freischarenzug nach Luzem war er in 
Basel unmöglich geworden, daher be- .

. stand Christen das Geometörexamen ’ 
im neuen Kanton Basel-Land, zeichne- 
te Projekte für Strassen- und Wässer- /§

• bauten und führte die Katastervermes- 
sung durch. Er arbeitete am Eisenbahn- v 
projekt Basel—Olten, und leitete, die

■ __ ’"c^uä««i:. Li«

Frenkendorf.
Im Sonderbündkrieg 1847/48 kom-

r zier eine Auszügerbatterie;


