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tzâlhaus unö Hèbeldenkwal.
von Albert Gcßler.

I. Das Hrebelhaus.

^aß unser Johann Peter Hebel-Denkmal vor der Peterskirche
eine der freundlichsten Zierden Basels ist, wissen wir Alle, auch
wenn es uns nicht von Fremden immer wieder gesagt würde. Es
hält alle Proben aus; auch die schwerste. Diese besteht darin, daß
diejenigen, die ihr Weg täglich vor dem Petersplatz vorbeiführt,
nie am Hebelmonument vorübergehen, ohne ihm einen Blick zu
gönnen und dafür einen frischen, lieben Eindruck zu empfangen. Wie
bald wird einem etwas Mittelmäßiges gleichgültig; ein echtes Kunst
werk aber bleibt mit seinen äußeren und inneren Eigenschaften immer
neu; und ein solches Werk ist Max Leus Hebelherme.
Aber schon bevor wir diese besaßen, hatten wir in Basel ein
Hebeldenkmal. Ein bescheidenes allerdings: ein kleines, baufälliges
Häuslein gegenüber dem markgräfischeu Hof. Niemand hätte es
beachtet, wenn nicht eine Erztafel über der Thüre gemeldet hätte,
da sei Johann Peter Hebel am 10. Mai 1760 geboren worden.
Diesem Häuslein und diesem Ereignis zu Ehren ist auch die „Neue
Vorstadt," an der es stand, einmal in „Hebelstraße" umgetauft
worden.
Heute steht dieses älteste Hebeldenkmal nicht mehr. In der
Pfingstnacht 1888 brannte nämlich das neben dem Hebelhaus
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betriebene Fuhrhaltereigeschäft nieder, nnd die bescheidene Hütte im
Garten der damals Or. Th. Kündig-von Speyr'schen Liegen
schaft am Petersplatz hatte ziemlich gelitten. Gleichzeitig mit den
Brandruinen wurde dann auch das Häuslein niedergelegt, und nur
die Erztafel an einem neuen, fabrikartig nüchternem Gebäude erinnert
an die Stelle, wo der alemannische Dichter das Licht der Welt
erblickt hat.
Das kleine Haus an der ehemaligen Neuen Vorstadt ist nun
aber nicht von jeher als Hebels Geburtshaus bekannt gewesen. Noch
im Jahre 1860 wußte man nicht, daß Hebel dort geboren war.
In seiner „Festgabe" zu Hebels hundertstem Geburtstage sagt nämlich
Friedrich Becker in der Erläuterung zu den beigegebenen „Helgen" : ')
„Gerne hätten wir die Reihe dieser Helgen mit einer Ansicht von
Hebels Geburtshaus in Basel eröffnet. Allein wo ist's? —
Seit Monaten quälen sich eine Anzahl Verehrer des Dichters, es
ausfindig zu machen, aber vergebens bis jetzt. Die ältere Generation,
die darüber hätte Auskunft geben können, ist weggestorben, und
auch die Akten der Gerichte und sonstigen Behörden haben kein
Ergebnis geliefert." — Eine Stelle bei Hebel selbst, in dem erst
in der Ausgabe von 1834 aus dem Nachlaß gedruckten Gedicht
„Erinnerung an Basel," wies auf den Petersplatz oder in dessen
Nähe. Sie heißt:
„Wie ne freie Spatz
uffem Petersplatz
fliegi um, und 's wird mer wohl,
wie im Buebekamisol
nffem Petersplatz."
Dort also hatte man gesucht und — nicht gefunden, so daß
Karl Rudolf Hagenbach in seinem „Festgruß eines alten Basler') I. P. Hebel. Festgabe zu seinem hundertsten Geburtstage. Heraus
gegeben von Friedrich Becker, Basel 1860 (Schweighauser), S. 325.
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burgers un Hcins Peter Hebel auf den 10. Mai 1860" sagen
konnte:
„Wie no-n-me verlor'ne Schatz,
So suche-n-uf em Petersplatz
Die glehrte Here-n-i und us
No diner arme-n-Eltere Hus,
Und niemez het's recht kenne sage
Trutz unsre-n-ufgiklärte Tage." st
Wie kam man nun dazu, das Hebelhaus schließlich doch zu
finden? Der Beantwortung dieser Frage soll eben dieser Aufsatz
gewidmet sein.
Doch bevor ich sie unternehme, muß von den Vorbedingungen
gesprochen werden, auf die man sich im Jahre 1860 hat stützen
müssen und die auch heute noch ungefähr dieselben sind wie damals.
Wir müssen natürlich zunächst auf Hebels Eltern zurückgehen?)
Hebels Vater stammte aus Simmern auf dem Hunsrück und war
dort im Januar 1720 geboren. Er war also kurpfälzischer Unter
than. (Das Fürstentum Simmern kam dann 1801 an Frank
reich, 1815 an Preußen.) Der Name Hebel ist in der dortigen
Gegend, auch rheinabwärts bis gegen Speier und Bingen, noch
heute verbreitet. Joh. Jakob Hebel war Weber, st verließ aber schon
in jungen Jahren seine Heimat und wurde in Basel Bedienter eines
Majors Jselin. Als solcher begleitete er den in französischen Diensten
stehenden Offizier nach Flandern, an den Niederrhein und nach
') In Beckers „Festgabe" S. 286.
2) Ich folge da im wesentlichen der Darstellung bei Georg Längin:
„Johann Peter Hebel. Ein Lebensbild." Karlsruhe (Macklot) 1875.
0 Ob er dies immer gewesen ist, muß dahingestellt bleiben. In Birlingers „Alemannia" Bd. 1, S. 290 finde ich die Notiz: „Hebels Vater war,
wie sein Vater, Hufschmied und wanderte in die Welt hinaus, bis er in
Basel anderm Lebensberufe ergeben, als Vater Johann Peter Hebels genannt
wird."
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Korsika. Bis jetzt wurden 1756 und 1757 als bekannte Dienst
jahre Joh. Jakob Hebels bei Major Jselin angegeben. Es liegt
mir aber ein Beweis vor, daß er schon zu Anfang 1747 in Jselins
Dienste gestanden hat. In Hausen werden nämlich zwei Büchlein
aufbewahrt, die aus I. I. Hebels Besitz stammen. ^ In dem ersten,
einem Gesangbuch, steht von I. I. Hebels Hand: „Dieses gesangbuch ist mir von der stauen Major Jselin von basel verehret
worden, und werde mich, so offt ich darinnen lesen werde, ihrer
frey-gebigkeit erinnern und wird mir zum lebenslänglichen angedencken
dienen; geben in basel im ansang des 1747ten Jahrs," und eine
zweite, später eingetragene Notiz heißt: „Dieses gesangbuch gehöret
mein. Johann Jacob Hebel Basel d. 4t. may 1749." Das zweite
kleine Buch gehört dem Jahre 1758 an; es ist holländisch/) wurde
aber in Ajaccio gekauft und stellt also eine Art Dokument zu des
alten Hebel Kriegsfahrten in Nord und Süd dar; es trägt den
Vermerk: „Joh. Jakob Hebel, gekauft in ugueoio auf der insel
') Ein beiliegender Zettel besagt, daß der evangelische Pfarrer Ziegler in
F-reibnrg am 30. Januar 1860 die beiden Büchlein, die er von der Frau Pfarrern:
Güntert in Weil ererbt, seiner Vaterstadt Schopfheim übergebe zu beliebigem
Gebrauche beim Geburtstagsseste des unvergeßlichen Dichters. Sie liegen im
Rathaus zu Hausen. (Mitteilung von Herrn Pfarrer Werner in Hausen, der
die Freundlichkeit gehabt hat, die Notizen von I. I. Hebels Hand genau für
mich zu kopieren.)
2) Das Buch ist ein Sammelband von drei Teilen: ») Die Psalmen
deutsch von Ambr. Lobwasser (der Titel fehlt), b) ,,I). Martin Luthers und
Anderer Gottseliger Leute Geistreiche Lieder, Psalmen und Lob-Gesänge, welche
in der Euangclischen Kirchen gesungen, auch in allerlei Nöten und Anliegen
gebraucht werden. Zu Amsterdam. Gedruckt und Verlegt bei Joachim Noscho,
Buchdrucker, wohnende in der Harlemmer Strassen, in der Hochteutschen Bibel.
Anno 1669." e) Der Heidelberger Katechismus nebst Kirchen- und HauSgebctcn rc. (ohne Titel).
2) „Hieurv veröete.rt ksalmen Ole^avA-Loeü ste. 4 ^.màràm ö)'
Heuàrik LurZer« 1726." Ein zweiter Teil enthält Katechismus und Glaubens
bekenntnis (die Augsburger Konfession u. s. w.)

214
6vi'8ÌLg.

vor 10 8oIài macht 12 Xu. d. 20. oetodsi' 1758." —
Johann Jakob Hebel ist also jedenfalls bald nach seiner Ankunft
in Basel bei Jselin in Dienst getreten. Ferner lehren uns diese
beiden Bücher, daß er ein frommer Mann gewesen ist, und aus einer
Beischrift zum Namen Athanasins im ersten der beiden Bündchen
„bischoff zu alexandrin") geht hervor, daß Hebels Vater nicht
ohne Bildung, wenigstens nicht ohne Bildungstrieb gewesen ist.
Dies wird auch durch die bekannte Thatsache ^) bewiesen, daß er
später eine Sammlung von Dichtersprüchen in deutscher und fran
zösischer Sprache und eine tabellarische Uebersicht der damals auch
auf dem Lande weitverbreiteten jüdischen Geschichte des Josephus
angelegt hat.
Im Jselin'schen Hanse diente damals als Magd Ursula
Oculer^) von Hansen im Wiesenthal. Mit dieser verehelichte sich
I. I. Hebel nach der Rückkehr aus Korsika 1759. Noch ist sein
von Valenciennes ans nach Basel geschickter Bewerbnngsbrief vor
handen ; bunt eingefaßt, mit roter Tinte in großer, schöner Schrift
geschrieben. Er bittet sich darin das Herz seiner geliebten Ursula
als Meßkram aus; ein Zug feinen Humors, den er dann dem
Sohne als bestes Erbteil hinterlassen hat.
Das junge Paar verließ nun den Jselin'schen Dienst und
begab sich nach Hausen, das den Weber Hebel als Schutzbürger
aufnahm. Sie hatten beide etwas erspart, und der Beruf des
Mannes sorgte für das Uebrige. Er arbeitete übrigens nur im
Winter am Webstnhle; im Sommer begaben sie sich nach Basel zu
') In I. J- Hebels Handschrift.
2) Längin a. a. O. S. 9.
9 In der eben genannten Hebolbiographie, anch in derjenigen von
Kirchenrat Sonntag, die dem 1. Bande der Hebclausgabe von 1834 (Karls
ruhe, Müller) vorgedruckt ist, heißt Hebels Mutter Ursula Oertlin; Behaghel
in seiner Ausgabe (Kürschners Nat.-Litt. Bd. 142 I) nennt sie richtiger Oertlcrin.

ihrer alten Dienstherrschaft, um dort in Haus und Garten beschäftigt
zu werden?)
Ein Wort nun über I. I. Hebels Dienstherr», den Brigadier
Johann Jakob Jseliu. Es stehen mir Notizen über sein Leben
aus einem Familienbuche zur Verfügung, welches mir aus eng
lischem Privatbesitz zur Benützung überlassen worden ist.
Joh. Jakob Jseliu war der Sohn des Ratsherrn Joh.
Jakob Jselin, Zunftmeisters zu Weinleuten (1675—1734) und der
Maria Elbs (1682—1751). Er wurde am 7. Februar 1704
geboren. Sein Vater bestimmte ihn zur Kaufmannschaft; er wurde
deshalb nach Genf gethan und blieb zwei Jahre in einem Handlungs
hause. Aber seine Neigung zu dem ihm vom Vater zudiktierten
Stande war nicht groß; er zeigte hingegen „mehreren Lust" zum
Kriegshandwerk und trat deshalb in französische Dienste, zunächst in
die Kompagnie Kremer (später Grand Villars) im Schweizerregiment
d'Hemel. Er war damals (1718) 14-jährig. Am 22. August 1719
wurde er als Kadett in die Kompagnie Fäsch im Regiment d'Affry
aufgenommen. Als solcher diente er drei Jahre und wurde dann
(22. Mai 1722) Fähndrich in der Kompagnie Frey im Regiment
Brändly. Im Jahre 1729 wurde er llnterlieutnant, ist also nu
tz Ich folgte in diesem Details der Preuschen'schen Hcbelbingraphie
(in der Ausgabe der „Werke" von 1843) ; sie ist die genaueste, uud Längiu
fußt überall auf ihr. Leider giebt der Verfasser die Fundstellen der ihm zur
Hand gewesenen Dokumente nicht au. — F. A. Stocker, der in seinen ver
dienstlichen „Basler Stadtbildern" S. 291 ff. über das Hebclhaus berichtet,
sagt irrtümlich, die Hebellente seien im Sommer in Hausen, im Winter in
Basel gewesen.
tz Von ülrü. Caroline Holford, einer der letzten JselinS aus der Familie
des Brigadiers. Der MannSstamm ist erloschen.
Biographische Notizen
über ihn auch bei Leu, „Helvet. Lexikon" Supplement Bd. Ili S. 298 und
bei Lutz, „Nekrolog denkwürdiger Schweizer aus dem 18. Jahrh." S. 250.
Die dort gebotenen Notizen werden durch das mir Vorliegende mehrfach
modifiziert.
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fangs sehr langsam avanciert. Dann aber ging's rascher; am
13. September 1731 wurde er Major unter dem gleichen Regi
ment Brändly (seit 1738 dann Fegeli-Seedorf und seit 1752 Boccard).
Bei diesem ist er fast beständig geblieben und hat alle Feldzüge
und Belagerungen mitgemacht, zu denen es unter Ludwigs XV.
Regierung verwendet worden ist. Und zwar hat er, da es üblich
war, daß das älteste Regiment einer Brigade den Brigade-Major
stellte, diesen Posten fast bei allen Feldzügen und Belagerungen
bekleidet. Im Jahre 1734 richtete er eine eigene halbe Kompagnie
von 100 Mann im Regiment de Courten auf; sie wurde aber im
Jahre 1737 abgedankt, und er erhielt dann — wieder in seineni
alten Reginient (Seedorff) — die halbe Kompagnie Bourcard,
indem er sich mit dem früheren Hauptmann arrangierte. Am 17. Mai
1754 wurde er Oberst-Lieutenant. Das Jahr 1760 brachte ihm
die höchste Ehrung: er wurde in den Ritterstand des von Ludwig XV.
gegründeten militärischen Verdienstordens aufgenommen.^ Im Jahre
1761 erhielt er die schon seit einigen Jahren mit seiner eigenen
halben Kompagnie vereinigte halbe Kompagnie Frey, und am
14. September desselben Jahres wurde er Oberst. Im Jahre 1763
wurde das Regiment Boccard umgestaltet, und da eine Bestimmung
des neuen Reglements verordnete, daß die Majore keine eigenen
Kompagnien mehr haben konnten, so wurde seine Kompagnie seinem
Sohne übertragen, der sie dann während drei Jahren kommandierte.
Am 4. November wurde er zum Grade eines „Lrissuâisr clos urwöss
à rozr" erhoben und bat gleichzeitig um seinen Abschied. Er empfing
ihn mit einer Pension von 3000 livres tournois^), die er bis zu
h Die Akten hierüber, u. a. das königliche Ernennungsschreiben vom
8. Oktober 1760, liegen mir vor.
2) Bei Leu und Lutz a. a. O., auch in einer handschriftlichen Notiz von
F. Becker (Hebel-Collcctaneen von Pros. Fritz Burckhardt) finde ich die Summe
von SOOO Iivre8 angegeben; hingegen dürfte der Sohn, der die mir vor
liegenden Notizen verfaßt hat, hierüber genauer unterrichtet gewesen sein.

217

seinem Tode bezog. Während seiner Dienstjahre hat I. I. Jselin
folgende Feldzüge und Einzel-Affären mitgemacht: 1734 die Ein
nahme des Forts Philippsburg (Baden); sodann war er 1745 bei
den Belagerungen von Oudenarde, Ostende und Nieuwport, 1746
machte er die Belagerung der Citadelle von Antwerpen und am
11. Oktober die Schlacht von Raueourt mit, in welcher die Fran
zosen unter dem Marschall von Sachsen die von Karl von Lothringen
geführten Oesterreicher besiegten. 1748 war er bei der Belagerung von
Maastricht. Von 1756—1759 befand er sich mit seinem Regimerà
in Korsika?) Dann focht er 1760—1762 in Deutschland und hat sich
da bei der Affare von Bredlar (1761) besonders ausgezeichnet.
Soweit seine militärische Laufbahn; einige Notizen noch über
sein Leben als Bürger. Am 7. Februar 1733 verheiratete er sich
mit Susanna Ryhiner, der 1702 geborenen Tochter des Großrats
Heinrich Ryhiner und der Ursula Socin (Tochter des Bürgermeisters).
Er hatte zwei Kinder, eine Tochter Maria (geb. 1734), welche
später (1750) die Gattin des nachmaligen Bürgermeisters Joh.
Ryhiner wurde, und einen Sohn Joh. Jakob (geb. 1742), der 1756,
also ebenfalls 14-jährig wie der Vater, in französische Dienste trat,
1760 Hauptmann und 1785 Ritter des Militär-Verdienstordens
wurde, 1792 bei der Auflösung der Schweizerregimenter den Dienst
quittierte und in Basel auslebte (Großrat 1781, gestorben 1831)?)
Zu den Jahren 1746—1748 ist aus der handschriftlichen Auto
biographie dieses Sohnes bekannt, daß seine Mutter, Frau Susanna,
während dieser Zeit mit den Kindern beim Vater in Frankreich
war und daß die Familie verschiedene Male mit dem Regiment
0 S. oben (S. 214) I. I. Hebels Notiz zum Jahre 1758.
2) Auch dessen Sohn Joh. Jakob nahm französische Dienste (geb. 1768,
Kadett 1778, Unterlicutenant 1781, Lieutenant 1796, verließ ebenfalls 1792
den Dienst, wurde dann Kaufmann, ging nach Nantes, später nach England.
Frau Holford ist seine Großtochter.
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Seedorff die Garnison gewechselt hat. In der Vaterstadt, die
der Brigadier auch nach dieser Zeit in den Frei-Semestern regelmäßig
aufsuchte, kam er im Jahre 1748 als Sechser zu Gärtnern in den
Großen Rat. Ganz in Basel lebte er seit seinem Abschied; noch
ordentlich gesund, trotzdem seine militärische Laufbabn eine recht
strapaziöse gewesen war. Am 22. Juni 1772 starb er am Schlagfluß.
„Man sagt zu seinem ferneren Ruhme," berichtet Lutz/) daß er
mit den Eigenschaften eines guten und geübten Militärs zugleich
die Tugenden und Eigenschaften eines liebenswürdigen Privatmanns
verbunden hat." Seine Gattin ist ihm am 6. September 1787
im Tode nachgefolgt. Beide wurden zu St. Peter im kleinen
Kreuzgang beerdigt. Das Grab wurde im Jahre 1837, bei Ab
bruch des Kreuzganges zu St. Peter, aus den Spalengottesacker
verlegt und ist dort bis 1859 geblieben. 2) Das Epitaph des
Brigadiers, das damals dort wird entfernt worden sein, hat
sich vor kurzer Zeit im jetzt abgebrochenen Hause „zur alten Treu"
Hebelstraße 26 gefunden. Es hängt jetzt im historischen Museum
und lautet in deutscher Uebersetzung: „Dem im Kriegswesen erfahrenen
Johannes Jacob Jselin, unter dem französischen König Ludwig XV.
Brigadier, Ritter des militärischen Verdienstordens, dem unab
hängigen Großrate, geboren am 5. Februar 1704, gestorben am
22. Juni 1772, setzen aus treuer Verehrung und Liebe die trauernde
Gattin nebst ihren Kindern dies Denkmal."
Als I. I. Hebel sich verheiratete, war also nach den obigen
Notizen der Major Jselin noch immer in fremden Diensten, und
es muß also in erster Linie die Frau Susanna Jselin gewesen
sein, welche die ehemaligen Dienstboten bei sich aufnahm und ihnen
jene Liebe bewies, deren Hebel später noch lange gedachte.
A. a. O. S. 250.
2) Laut Grabstätteuvcrzcichms auf dem Cwilstandsamt.
S. Längin S. 10.
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Wo haben nun Jselin und seine Frau die Hebelleute auf
genommen und untergebracht?
In ihrem Hause natürlich, wäre die nächste beste Antwort.
Auch im Jahre 1860 stellte man die Frage so, und noch
F. A. Stocker') hielt den Satz: „Wo wohnte der Major?" für
denjenigen, dessen Beantwortung auch die Frage nach der Geburts
stätte Hebels einzig ganz beantworten könne. Sie muß aber so
gestellt werden: Hätte im Mai 1760 der Major Jselin in seiner
Wohnung Platz gehabt für einen Mann und eine dem Wochenbette
nahe Frau?
Soviel ich nun sehe, besaß der Brigadier sehr wahrscheinlich in
der Stadt kein eigenes Haus, sondern wohnte zur Miete. Es er
geben nämlich die Judicialien auf dem Archive des Civilgerichts
keine Spur, daß I. I. Jselin-Ryhiner oder seine Witwe ein Haus
gekauft oder ererbt haben. Ihr Sohn, der Hauptmann, hat 1767
ein Haus am Petersberg erworben, 2) vielleicht ein Beweis mehr, daß
seine Eltern kein eigenes besaßen. Wo sie gewohnt haben, ist nicht
ausfindig zu machen. Kaum im schon genannten Hause „zur
alten Treu" (Hebelstraße 26). Dieses war von 1726—1771 im
Besitze von I. I. Otteney; und daß des Brigadiers Epitaph nach
1859 dorthin gelangt ist, giebt mir kein Recht anzunehmen, daß
er auch dort gewohnt haben müsse. Das Haus gehörte damals
Herrn Stadtrat Elias Kern-de Crousaz, der mit den Jselins
verwandt war und das Epitaph nach Aufhebung der Grabstätte
auf dem Spalengottesackerb) nach seiner Wohnung gerettet haben
» F. A. Stocker, „Basler Stadtbilder" S. 295.
?) Judicialien I. 27. p. 134.
0 1859, 20. September wird (laut Grabstätten-Register auf dem Cirnlstandscnnt) die Grabstätte Nr. 83 Spalen, durch Herrn Notar N. Bernoulli als
Bevollmächtigten von Frau Tischhauser-Jselin in Ennetbiihl (St. Gallen), ein
ziger Erbin des Herrn Brigadier James Jselin sel. käuflich abgetreten fnr
Fr. 150 an Herrn Stadtrat Leonhard Bernonlli-Bär.
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wird. Es liegt übrigens nicht so viel daran zn wissen, wo der
Brigadier in der Stadt gewohnt hat.
Etwas anderes aber ist sehr wichtig, und darüber geben
die Dokumente aus England, von denen ich oben (S. 215) ge
sprochen habe, allen nur wünschbaren Aufschluß: Der Brigadier
besaß vor dem St. Johannthor ein Gut mit einem Landhaus,
genannt „Brunuenbeyfang;" im Jahre 1773 hat es sein
Sohn von ihm geerbt. Es war, wie eine bei den genannten
Dokumenten liegende Sepia-Zeichnung aus dem Jahre 1797 zeigt,
ziemlich klein und diente, wie aus verschiedenen Notizen hervor
geht, der Familie zum Sommer-Aufenthalt?) Um dieses Gütleins
willen, wo es nur im Sommer Arbeit gab, haben natürlich die Ehe
gatten Jselin die Hebelleute nach Basel kommen lassen. Daß sie aber
eine Familie, die sich eben um ein erstes Kind vermehren wollte,
nicht dort draußen unterbringen konnten, ist ohne weiteres klar,
und man hat die beiden Leute darum in der Stadt, im leerstehenden,
auf die neue Vorstadt gehenden Gartenhäuschen des Fäschischen
Fideikommißhauses, Petersplatz 14, einlogiert; ob auf Jselin'sche, ob
auf des Sommermieters eigene Kosten, ist nicht erfindlich, ist auch völlig
gleichgültig. Genug, daß jetzt klar liegt, warum Jselins die beiden
ehemaligen Dienstboten im Sommer haben kommen lassen, und
daß es nicht nötig ist, den Major Jselin-Ryhiner in einem großen
Hause der Stadt zu suchen. Er, beziehungsweise seine Frau, haben
im Sommer gar nicht in der Stadt gewohnt, haben aber in ihrem
Brunnenbeyfang die beiden Leute Hebel als Haus- und Garten
arbeiter sehr gut gebrauchen können.
Das Fäschische Gartenhaus nun, in welchem Hebel ge
boren wurde, war, wie Stocker ^) berichtet, vom Bürgermeister
0 Laut Adreßbuch von 181t und 1823 im „unteren Bahn" au der
Straße nach St. Louis Nr. 19 (1862 Nr. 7.)
2) A. a. O. S. 293.
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Hans Rudolf Fäsch (geb. 1572, Bürgermeister 1636, st 1659),
dem reichsten Basler seiner Zeit, neu aufgebaut und zu
einer Wohnung hergerichtet worden; ums Jahr 1760, als
Andreas Fäsch das Fäschische Museum verwaltete, dürfte es
bereits ungefähr in demjenigen Zustand. gewesen sein, in welchem
viele von uns es noch gesehen haben. Es war ein altes Häuschen
von fünf Kreuzstöcken Breite, früher mit Nr. 250, jetzt mit Nr. 3
(Hebelstraße) bezeichnet. Gegen diese Straße hatte es eine Thür
und ein Thor; hinten war es durch einen großen Garten vorn
Hauptgebäude getrennt und lag etwa sechs Meter tiefer als der
Petersplatz. Es bestandst „offenbar aus zwei Teilen, einem hohen,
selbständigen Bau mit Eintrittsthüre und einem breiten lang
gestreckten Bau mit einer Vorhalle, die rechts zu einem schmalen
. Gemache führt, links zur Stallung. Was den Bau besonders aus
zeichnet, sind die hölzernen geschnitzten Köpfe, die ursprünglich be
stimmt waren, Büsten oder sonstige Bilder zu tragen, und die
laubenartige Malerei unter denselben an der Wand. Das Haus
war vermöge seiner Bauart (Riegel) zum Gartenhaus bestimmt.
Der Eingang hinten befand sich im Hause rechts; dann kam ein
großer Vorraum; eine hölzerne Stiege führte von dort in den
ersten Stock, der aus vier Gemächern bestand, zwei Küchen ent
hielt. Im ersten hingen Fetzen alter Tapeten von den Wänden
herab, ein grüner Kachelofen war das Einzige, was man im
Zimmer fand; im zweiten war eine Küche notdürftig angebracht,
im dritten wieder eine Küche, und das vierte Gemach diente einst
als Heuboden. Runde zerbrochene Scheiben deuteten an, daß man
es mit einem Objekt aus dem vorigen Jahrhundert zu thun habe."
„Und hier soll Hebel geboren sein und gelebt haben? Es ist
kaum denkbar," sagt Stocker zum Schluß.
') Stocker S. 291.
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Warum nicht? frage ich dem entgegen. War diese Wohnung,
die wohl schon längere Zeit geringeren Leuten — die zwei Küchen
deuten darauf hin — als Logis gedient hatte, viel besser als das
Hüttchen in Hausen, in dem I. I. Hebel und seine Frau im
Winter lebten? Oder hat der im Sommer zur Taglöhnerarbeit
nach Basel kommende arme Weber etwas besseres beansprucht?
Sicherlich nicht. Und daß Hebel selbständig hier gelebt habe, ist nie
behauptet worden. Seine Eltern aber haben dort gewohnt, und er ist
von dort zur Taufe nach St. Peter gebracht worden. Diese fand drei
Tage nach der Geburt, am 13. Mai, statt und es standen (in Ab
wesenheit) seine beiden Großväter Johann Peter Hebel von Simmern
(der dem Kinde den Namen gab) und Georg Oertler von Hausen
zu Gevatter, d. h. die beiden wurden vor dem Altar vertreten durch
zwei schlichte Handwerksmeister, den Schneider Niclaus Riedmann
und den Schuhmacher Friedrich Lüdin. Hebels Patin war Jungfer
Anna Steinbrnnn von Weitenan. ^ Ob I. I. Hebel und seine Frau
gerade im nächsten Jahre (1761) wieder in dem kleinen Haus an
der Neuen Vorstadt gewohnt haben, ist nicht gewiß. Es kam da
mals (wieder in Basel) ein zweites Kind, Susanna, zur Welt, und
aus der Thatsache, daß dieses Mädchen zu St. Theodors getauft
worden ist, läßt sich eher schließen, daß die Eltern Hebels einmal vor
übergehend in Kleinbasel gewohnt haben. Dieses Mädchen hat seinen
Namen von Frau Susanna Jselin-Ryhiner empfangen, die es zusammen
mit einer Jungfer Elisabeth Huber von Müllheim und einem
Meister Peter Geigy, Seidenfärber, aus der Taufe gehoben hat.
Am 22. Oktober 1761 schon ist dieses Kind in Hausen gestorben?)
Der Vater war ihm schon im Juli 1761 vorangegangen. Er hat
also seinen Peter nur als ganz kleines Kind gesehen. Welche
') Taufregister St. Peter (Staatsarchiv).
2) Taufregister St. Theodor (Staatsarchiv) : 23. Juni 1761.
2) Mitteilung von Herrn Pfarrer Werner (Hausen).
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Freude er an dem Söhnlein gehabt hat, geht daraus hervor, daß
er in seinem Notizbuche bemerkte, wie sein Junge mit 22 Wochen
den ersten Zahn bekommen habe und mit 28 Wochen allein gesessen,
mit dreiviertel Jahren allein gestanden sei und wie er in der Meß
1760 schon habe pfeifen können auf einer hölzernen Pfeifen. si Hebel
war also eine Waise. Wie kümmerlich sich seine Mutter durch
schlagen mußte, weiß man aus den Hebelbiographien, si Immerhin
war nur im Winter das Los der beiden ein schweres. Im Sommer
Zog die Mutter nach Basel ins Jselin'sche Haus, und da gab es
bessere Tage. Hebel hat auch später, wenn ihn sein Weg nach
Basel führte, nie versäumt, Jselins Witwe zu besuchen?) Als der
junge Hebel dann bei K. F. Obermüller in Schopfheim lateinisch
zu lernen anfing, schickte ihn die Mutter auch in Basel zu latein
ischen Schule, allerdings nnr einen einzigen Sommer lang. Die
Kollokationstabellen des Gymnasiums nennen ihn bei der Herbst
promotion 1772 als Schüler der dritten Klasse bei Herrn Cand.
Eucharius Müller. Er war im Rang der 12. von 25 Schülern.'')
Im Jahre 1773 starb Hebels Mutter. Sie war in Basel
schwer krank geworden und wünschte noch, nach der Heimat
gebracht zu werden. Ein Bürger von Hausen holte sie ab. Hebel
ging mit. Unterwegs, zwischen Brombach und Steinen, starb sie,
den 26. Oktober 1773, 43-jährig; sie wurde in Hausen beerdigt.")
Hebel kam dann nach Schopfheim, und seine ersten Beziehungen zu
Basel waren abgebrochen.
Kehren wir nun wieder zum Hebelhaus zurück.
y Preuschen, a. a. O. S. V.
0 Preuschen, a. a. O. S. V ff; Languì, a. a. O. S. 9 f.
Languì S. 12.
0 Staatsarchiv. Erziehnngs-Akten Nr. 5: „tletrus lledel; t?arsntss:
l'eretz'i'in. odiir (der Vater ein Ausländer, gestorben) »et, 12'/s. Die Schüler
dieser Klasse waren zwischen 9'/» und 15 Jahren.
°) Längin S. 14 f.
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Woher wissen wir denn, daß Hebels Eltern, da sie nun einmal
gewiß nicht im Jselin'schen Hause gewohnt haben, zur Zeit seiner
Geburt in der Neuen Vorstadt im Hinter- oder Gartenhaus des
Fäschischen Fideicommißhauses logiert gewesen sind?
Antwort: Dieses Häuschen wird durch die Tradition un
zweifelhaft als Hebels Geburtshaus bezeichnet.
Diese Tradition ist nun aber erst einen Tag vor dem Feste
von 1860 den Hebelfreunden bekannt geworden. Im Lehrerzimmer
des Gymnasiums nämlich wurde, angeregt durch Pros. Fritz Burck
hardt, den jetzigen Vorsteher der Hebelkommission, die Diskussion
oft auf Hebel und dessen Geburtshaus hingelenkt. Da brachten
fast gleichzeitig zwei Lehrer der genannten Schule, der bekannte
Basler Historiker Konrektor Or. D. Alb. Fechter und Pfarrer
Heinrich Meyer-Krans, die Kunde, daß man in der Kraus'schen
Familie genau, nämlich von Hebel selbst wisse, wo er geboren sei.
Noch heute lebt ein Mitglied dieser Kraus'schen Familie, Frau
Meyer-Krans, die Witwe des bekannten Heraldikers Benedikt Meyer,
des Herausgebers des „Basler Wappenbuchs," und von Frau
Meyer aus habe ich die ungeschwächte Familientradition in Bezug
auf Hebel mir mitteilen lassen.
Der Großvater der Frau Meyer-Krans, Pfarrer Daniel
Kraus-Brothag, war als ennä. Üisol. Lehrer am Gymnasium und
wohnte in bescheidenen Verhältnissen am Petersplatzgäßlein; dann
wurde er Helfer zu St. Leonhard und ist als solcher im Jahre 1814
gestorben; Frau Kraus-Brothag ist ihm erst im Jahre 1843 ins
Grab nachgefolgt. Der Sohn dieser beiden war Pfarrer Daniel
Kraus-Bachofen (geboren 1786; gestorben 1846), und dessen Tochter
ist die noch lebende Frau Meyer-Krans. Sie hat nun in ihrer
Jugend oft von der Großmutter erzählen hören, daß die Familie
mit den Eltern Hebels im Verkehr gestanden habe, und Pfarrer Daniel
Kraus-Bachofen, der Sohn der eben genannten Frau Kraus-Brothag,
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hat deshalb wieder den Dichter genau gekannt, obschon er 26 Jahre
jünger war als dieser. Derselbe (jüngere) Pfarrer Kraus hat auch sehr
oft seinen Kindern erzählt, daß er als kleiner Knabe dem Dichter
Hebel, wenn dieser von Lörrach nach Basel gekommen sei, den
Stock habe tragen dürfen. Später ist er dann selbst mit Hebel
befreundet geworden und hat vom Dichter selbst oftmals das
Häuslein in der „Neuen Vorstadt," das wir als Hebel
haus bezeichnet haben, als sein Geburtshaus nennen
hören. Pfarrer Kraus-Bachofen hat auch nie versäumt, seinen
Kindern, so oft er mit ihnen durch die neue Vorstadt ging, mit
deutlichem Hinweis auf jenes unansehnliche Gartenhäuschen zu
sagen: „Seht, Kinder, hier ist der Dichter Hebel geboren; er
hat es mir manchmal selbst gesagt."
Diese Worte des Vaters hat Frau Meyer noch genau im
Gedächtnis, und wir denken, diese lückenlose, gute Tradition werde
jeden überzeugen, daß im Jahre 1860 das wirkliche Geburtshaus
Hebels als solches bezeichnet worden sei. Als man übrigens damals
in der Kraus'schen Familie hörte, daß man über das Geburtshaus
des Dichters Nachforschungen anstelle, und daß die Gelehrten sich
die Köpfe zerbrächen, um dieses Haus herauszufinden, da wurde
man dort ernstlich böse, weil man ja so genau wie nur möglich,
aus deutlichster, ununterbrochener Tradition wußte, wo Hebel
geboren war.
Es hat nun ferner auch Hebel selbst in einem Briefe au
Gustave Fecht über sein Geburtshaus eine Notiz gegeben. Er
schreibt ihr am 16. Januar 1825:^ „Sie haben mir auf einen
Gedanken verholfen. In noch fünf Jahren bin ich 70. Alsdann
bitte ich um meinen Ruhegehalt und komme heim. Ich bin be
kanntlich in Basel daheim vor dem Sandehansemer Schwiebogen
0 F. Becker „I. P. Hebel. Festgabe zu seinem hundertsten Geburts
tage" S. 80.
Basier Jahrbuch W01.
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das zweite Haus. Selbiges Haustein kaufe ich alsdann um ein
Paar Gulden — aber ich bin kein Burger! — also miethe ich es,
und gehe alle Morgen, wie es alten Leuten geziemt, in die Kirchen,
in die Betstunden und schreibe fromme Büchlein, Traktätlein, und
Nachmittag nach Weil" rc.
Die für uns bedeutsamen Worte sind: „vor dem Sandehansemer
Schwiebogen das zweite Haus." Das könnte nun am Totentanz
sein; es kann aber auch sehr gut in der „Neuen Vorstadt" sein.
Die Briefstelle ist ungenau: sie setzt einfach die Straße als bekannt
voraus, und seine Freundin Gustave Fecht, die ihm ja auf den
Gedanken verholfen hatte, in Basel auszuleben, dürfte wohl aus
Hebels Munde selbst die Straße gekannt haben, so daß es ihm
unnötig schien, extra auf die „Neue Vorstadt" hinzuweisen. Diese
Straße liegt nun übrigens für den, der den Blumenrain hinauf kommt,
thatsächlich „vor dem Sandehansemer Schwiebogen" und das Hebel
haus war dort thatsächlich „das zweite Haus." Direkt „vor dem
Sandehansemer Schwiebogen" gab es im Jahre 1760 nur rechts
Häuser, und daß eines von diesen, etwa Totentanz Nr. 1 oder 2
Hebels Geburtshaus gewesen sei, dafür giebt es nirgends eine Spur
von Beweis oder Tradition. Daß hingegen das seit dem Jahre 1860
als Hebelhaus bezeichnete Gebäude Hebelstraße Nr. 3 „das zweite
Ha us vordem Sandehansemer Schwiebogen" gewesen ist, so gut als eines
auf dem Totentanz, läßt sich an Hand der Stadtpläne von Menan
(1615) und von Mähly (1845) topographisch nachweisen. Zur
Zeit von Hebels Geburt bestand noch der eigentliche Petersgraben
links vom Schwiebogen anfangend; an der Peterskirche überschritt
man ihn auf einem Brücklein; Häuser, wenigstens Fronten von
solchen, gab es also auf der linken Seite (vom Totentanz an ge
rechnet) nicht, und rechts bis zur „Neuen Vorstadt" (jetzt Hebel
straße) standen nur einige Nebengebäulichkeiten des Predigerklosters
(spätern Zuchthauses); Felix Platter bezeichnet in seiner sehr genauen
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Stadtbeschreibung von 1609 diese Strecke nur als „Stroß am
Graben, goth hinauf bis zur Nüwen vvrstat, an der Prediger
und Eptinger Muren.") Am heutigen Petersgraben konnte also
das Haus nicht stehen, da gab es überhaupt kein Wohnhaus.
„Das zweite Haus vor dem Sandehansemer Schwiebogen" muß
also das zweite Haus in der „Neuen Vorstadt" sein, dasselbe das
Platter^) als „ein klein Hüslin ans Waßerhausgarten, stoßt an
1). 1"6lix hus" (den „Samson") bezeichnet und das dann von Bürger
meister Fäsch zum Gartenhaus umgebaut worden ist. Natürlich könnte
noch die Frage entstehen, ob nicht das zweite Hans rechts in der
Hebelstraße (vom Graben aus) gemeint sein dürfte; aber Platter
weiß hier nichts von einem kleinen Gebäude, und es muß also
jenes „kleine Hüslin" links unzweifelhaft Hebels Geburtshaus sein.
Noch dürfte sich — wenigstens für einen mit der ältern Topo
graphie von Basel Unbekannten — die Frage erheben, ob die Stelle
bei Hebel nicht ein Haus in der Lottergasse (jetzt Spitalstraße)
bezeichnen könnte. Diese ging aber im Jahre 1760 gar nicht auf
den Petersgraben, sondern bog hinter dem Totentanz rechtwinklig
ab und mündete in die St. Johannvorstadt.
Wir glauben darum zur Genüge dargethan zu haben, daß
Hebels eigene oben zitierte Bemerkung recht gut auf Hebelstraße
Nr. 3 sich beziehen kann.
Die Briefstelle und die Kraus'sche Ueberlieferung, die wir
nun in allen Details klar gelegt haben, stimmen also überein.
Dieser Kraus'schen Nachricht wurde denn auch im Jahre 1860
sofort Glauben geschenkt; leider war sie — wie schon gesagt —
erst kurz vor dem Jubiläum bekannt geworden, so daß man auf
das Fest hin von der Anbringung einer Gedenktafel absehen mußte.
') „Eine Wanderung durch Basel im Anfang des 17. Jahrhunderts."
Basler Jahrbuch 1897 S. 56.

-- A. a. O. S. 57.
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Das wurde dann aufs Jahr 1861 nachgeholt. Oberst August
Burckhardt-Jselin nahm die Sache an die Hand. Es liegt
mir ein Schreiben vom 6. April 1861 vor/) in welchem er dem
jetzigen Rektor des Gymnasiums, Herrn Prof. Fritz Burckhardt
mitteilt: „Puncto Gedenktafel zur Bezeichnung des Geburtshauses
von I. P. Hebel sind die Vorbereitungen nun so weit gediehen,
daß zur Ausführung geschritten werden kann, sobald eine Anzahl
Leute sich für die Sache interessieren, resp. für Aufbringung der
Kosten sorgen wollen." Es wurde dann, nach den Vorschlägen der
Herren Prof. Jakob Burckhardt und Friedrich Becker, bei Glockengießer
Schnegg eine Bronzetafel bestellt, „auf beiden Seiten in der Mitte
Lappen, welche zur Befestigung der Tafel auf die Mauer zu dienen
scheinen, die Ecken mit Laubwerk (Epheu und Reblaub) geschmückt^
die Inschrift
ch. ?.

X.

L1V06DX

in altrömischer Schrift, die Buchstaben des Namens 2^/g Zoll hoch
das Ganze wird eine Breite von 3 Fuß und eine Höhe von
2 Fuß erhalten, ungefähr 100 Pfund wiegen und 300 Franken
kosten......... Die Wünschbarkeit, das Geburtshaus Hebels für alle
Zeiten zu bezeichnen, wird zur Motivierung wohl nicht vieler Worte
bedürfen."
Am 10. Mai 1861, am frühen Morgen um /28 Uhr ver
sammelten sich vor dem Geburtshause Hebels, an welchem die Gedächtnis
tafel eingelassen worden war, etwa 60 Männer; aus der bekränzten
y Aus Herrn Prof. Fritz Burckhardt Hobel-Collectanceu.

Thür trat Prof. Karl Rudolf Hagenbach, der schon im Jahre
1860 Hebel poetisch begrüßt hatte und hielt eine Ansprache. Sie
liegt mir im Konzept vor/) und ich gebe sie hier wieder in der
Meinung, daß sie auch heute noch den Hebelfreunden mehreres zu
sagen habe. Sie heißt wörtlich:
„Es ist heute ein Jahr, daß wir das Andenken an die Geburt
Hebels in unserer Vaterstadt (den 10. Mai 1760) in einfacher
und bescheidener Weise gefeiert haben. Damals waren viele noch
im Unklaren darüber, wo denn eigentlich und in welchem Hause
der Dichter geboren sei, wo seine Wiege gestanden, wo er den ersten
Traum der Kindheit geträumt habe. Es wurde hin und her geraten,
hin und her gesucht auf dem Petersplatz, wohin die Notizen über
ihn gewiesen hatten. Da wurde es auf einmal, aber erst einen
Tag nach der Feier, aus einer guten und bewährten Tradition
versichert, das Haus, vor dem wir jetzt stehen, sei Hebels Geburts
haus. Und so ist denn auch alsobald der Gedanke entstanden,
dieses Haus vor fernerer Vergessenheit zu bewahren durch Einsetzen
einer einfachen Denktafel, wozu die edle Besitzerin des Hauses, die
Freundin und Gönnerin der Kunst, ihre Einwilligung gegeben hat.
Heute nun, in früher Morgenstunde, soll dieses bescheidene Denkmal
in die Öffentlichkeit treten. Das Haus ist allerdings kein schönes
Hans; aber es erinnert uns in seiner jetzigen Gestalt nur um so
lebhafter an die engen und dürftigen Verhältnisse, unter denen der
Knabe Hebel bei uns aufgewachsen; es erinnert uns an jenes Wort
des Dichters: „Ich bin von armen, aber frommen Eltern geboren —
ich habe gelernt arm sein und reich sein" ; es erinnert uns auch in
seiner Altertümlichkeit an die Zeit, der Hebel angehörte und auf
die er gedichtet hat. Nun wir jetzt immer mehr die Erinnerungen
an die alte Zeit um uns her schwinden sehen, wenn die Mauern
Ebenfalls aus Prof. F. Burckhardt Hebel-Sammlung.
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und die Wälle und die Türme fallen, die Straßen sich erweitern,
die Berge sich ebnen; wenn alles um uns her das Ansehen einer
neuen, ja einer fremden Stadt gewinnt, so muß es uns wohl auch
wieder freuen, mitten in das neue Basel hinein ein solches Denk
mal zu setzen, das uns um ein Jahrhundert zurückführt, in das
Jahrhundert, das nicht nur einen Hebel, das so manche andere
große, erleuchtete Männer, Dichter und Weise uns geschenkt hat,
an deren Werken wir uns jetzt noch erfrischen. Wenn so manche
alte und auch neue Häuser den Forderungen der Zeit unerbittlich
weichen, des allgemeinen Verkehrs wegen expropriiert werden, so
mag es unserm Gefühl wohl thun, nun auch einmal den alten
Bewohner eines alten Hauses, wenigstens, wenn er auch nicht unter
uns weilt, durch diese Gedächtnistafel, zu impropriieren, ihn wieder
in seine alte Wohnung einzusetzen und ihm eine Ehre zu erweisen,
die uns selbst ehrt. Ja, meine Herren, wenn in neuester Zeit auch
neue Namen für die Straßen in Vorschlag gebracht worden sind,
so möchte fast der Wunsch nahe liegen, nach dem Vorgang anderer
Städte, welche die Straßen nach berühmten Namen nennen, diese
Straße die Hebelstraße zu nennen; doch so weit versteigt sich unser
Wunsch nicht. Die alte neue Vorstadt mag Neue Vorstadt heißen nach
wie vor; dieses Haus aber heißt von nun an das Hebelhaus.
Ein Hebelhaus in Basel, ein Hebelhaus in Hausen.
Von dem einen zum andern führt uns heut unser Weg. Und so
lassen Sie uns nun, nachdem wir dieses Hebelhaus in Basel zum
erstenmal als solches begrüßt und die Gedenktafel dem Schutze des
Publikums empfohlen haben, aufbrechen, und durch das Wiesenthal,
das überall von den Spuren des Dichters zeugt, hinauffahren zu
dem zweiten Hebelhause. Was wir aber schon vor einem Jahre
bei der ersten Hebelfeier ausgesprochen, das wiederholen wir auch
heute: Möge der Geist des alemannischen Dichters auch dem
neuen Basel nicht fremd werden, der Geist einer edlen Humanität,

einer ächten Volkstümlichkeit, einer milden, nngezierten Frömmigkeit,
der Geist, der die Kunst versteht, froh zu sein in Ehren, glücklich
auch in bescheidenen Verhältnissen und stets vergnügt in Gott.
Dieser Geist möge auf unsere Söhne und Enkel sich vererben,
dadurch werden wir noch mehr als durch Erz und Marmor des
Dichters Gedächtnis ehren."
Auf die Rede folgte ein Gesang von Herren der Liedertafel,
die sich bereitwillig zur Verfügung gestellt und schon zu Anfang
der kleinen Feier ein Lied hatten ertönen lassen. Dann stiegen
ein Dutzend Hebelsreunde in einen mittlerweile herangefahrenen
Omnibus, um durch das lieblich blühende Wiesenthal zum ersten
„Hebelmähli" nach Hausen zu kutschieren. Ein ausführlicher Bericht
über diese kleine, seither jedes Jahr wiederholte Basler Festlichkeit
in Hebels Heimatort findet sich in den „Basler Nachrichten" vom
14. Mai 1861. Ich sehe von einer Wiedergabe derselben ab,
da wir uns hier ja nur mit dem Hebelhaus in Basel zu besassen
haben. Dieses gehörte damals, wie auch die Hagenbach'sche Rede
andeutete, der bekannten Kunstfreundin Frl. Sophie Emilie Linder,
dies es — mit dem ehemals Fäschischeu Hause zusammen — im
Jahre 1827 von der Witwe des Oberstlieutenants Benedikt
Ryhiner-Werthemann gekauft hatte. Dieser selbst hatte es 1825
von den Erben des Pros. Dr. Remigius Fäsch, des letzten Juristen
der Familie Fäsch, erworben. Das „Hebelhaus" ist also immer
ein Bestandteil des Fäschischen Fideicommißhauses gewesen. Von
Frl. Linder erwarb Herr Or. Th. Kündig-Von Speyr die Liegen
schaft und dieser hat dann im Januar 1890 das Hinterhaus
an der Hebelstraße den Herren G. Kiefer L Cie. zur Niederlegung
und zur Errichtung eines Magazines verkauft; heute gehört die
Liegenschaft dem Staate.
In seiner Rede hatte Pros. Hagenbach den Wunsch geäußert,
die Neue Vorstadt möchte in eine „Hebelstraße" umgetauft werden;
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ihm schien nun aber für eine solche Aenderung noch keine Hoffnung
vorhanden zu sein; aber schon der Einsender des oben von uns
angezogenen Berichtes über das erste Hebelmähli berichtet (Basler
Nachrichten vom 14. Mai 1861), daß es nicht schwer sein dürfte,
diese Aenderung zu erzielen. Schon liege es im Plan, die „Neue
Vorstadt" zur „Schanzenstraße" zu machen, und er knüpft an
diese Notiz die Bemerkung: „Aber es ist gewiß ungleich praktischer,
den Namen einer Straße, die man neu benennt, von etwas Neuem
herzunehmen, das in dieselbe hineingekommen ist, als von etwas
Altem, das wegkommen soll. Daher zweifeln wir nicht, die Behörde
werde .... dem in so würdiger Weise (eben von Prof. Hagenbach)
ausgesprochenen Wunsche die verdiente Berücksichtigung zu Teil
werden lassen."
Es ist dann aber noch zehn Jahre gegangen, bis die Aenderung
wirklich vorgenommen wurde, und es bedurfte zu deren Durchsetzung
beim Baukollegium noch verschiedener Anstöße. Erstlich hat einmal,
am 10. Mai 1871, ein Spaßvogel, der Kaufmann Emil Marget
(wohnhaft Neue Vorstadt Nr. 7), bevor er zum Fest nach Hausen
kam, die Straßentafel „Neue Vorstadt" mit einem in gleicher
Größe gedruckten Zettel „Hebelstraße" überklebt. Ein solches Blatt
hat dem Schreiber dieser Zeilen vorgelegen?) Gleich darauf geschah
eine Eingabe der Bewohner an das Baukollegium, und dieses stellte
am 7. Juni 1871 einen diesbezüglichen Antrag an den „Kleinen
Rat," der dann durch Beschluß vom 28. Juni 1871 den Namen
„Neue Vorstadt,, in „Hebelstraße" umänderte?)
Das sind, nebst einigen weitem Ausführungen, die Thatsachen,
die zur Geschichte des Hebelhauses beizubringen sind. Sie ergeben
zur Evidenz, daß im Jahre 1861 die Sucher nach Hebels Geburts
stätte nicht irre gegangen sind.
h Aus Prof. F. Burckhardt?' Hebel-Collectaueen.
2) Bauaktcu im Staatsarchiv.
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II. Das Mbeldenkmal.

Die Idee, dem Dichter Hebel in Basel noch ein anderes
Denkmal zu errichten als die bescheidene Erztafel am Geburtshause,
ist in Basel nicht neu gewesen, als man von der Schaffung des
jetzt bestehenden Monumentes sprach.
Schon am 3. September 1862 hatte in der Kunstkommisfion
Prost Wilhelm Wackernagel den Antrag gestellt, man möge aus den
Mitteln der Birmann'schen Stiftung durch einen jungen Basler
Künstler eine Kolosfalbüste Hebels für den Petersplatz ausführen
lassen. Der Gedanke fand aber keinen Anklang; er wurde im
Gegenteil vielseitig bekämpft, da er einerseits nicht mit dem Birmann'schen Testament übereinstimme, der Petersplatz auch sich seiner
großen Ausdehnung wegen zur Aufstellung einer Büste nur schlecht
eigne, i)
Die Angelegenheit ruhte dann. Aeußerlich wenigstens; aber in
dem Herzen vieler Hebelfreunde blieb der Wunsch nach einem Hebel
denkmal lebendig, und sie wollten nur warten, bis einmal ein der
Sache günstigerer Zeitpunkt eintrete.
Unterdessen war übrigens ein kleines Denkmälchen doch ent
standen in dem schönen Porträt, das der Basler Meister des Kupfer
stichs, Fr. Weber, im Jahre 1876 von Hebel geschaffen hat: 2) eine
Huldigung eines Künstlers an einen andern. Aber als ein großes
und wirkliches, als ein öffentliches Hebeldenkmal konnte doch dieses
Kunstwerkchen auch nicht gelten.
Da machte Herr Sekundarlehrer Ferdinand Schwarz am
12. Januar 1897 in einem Vortrag, den er über Hebel hielt, vor
einem großem Publikum die Anregung, es möchte der Dichter in
') Protokoll der Knnstkormnission. (Mitteilung von Herrn Dr. D. Burckhardt-Werthemann.)
2) Verlag von H. Georg in Basel.
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Basel durch ein Denkmal geehrt werden; ein bescheidenes, wie es
dem Charakter des Dichters entsprechen würde, und auf den Peters
platz oder in dessen Nähe müßte es zu stehen kommen. Zwei Tage
später erschien in der „National-Zeitung" ein Artikel, der diesen
Gedanken mit Freuden aufnahm und ihn warm befürwortete. Herr
Schwarz setzte sich daraus mit mehreren Hebelfreunden, speziell mit
Herrn Pros. Fritz Burckhardt, dem Präsidenten der Kommission
zur Hebelstiftung, die alljährlich am 10. Mai das einfache, aber
stets so liebenswürdig freundliche Hebelfest und Hebelmähli
arrangiert, in Verbindung, und schon am 27. Januar 1867 konnte im
Lehrerzimmer des obern Gymnasiums eine konstituierende Sitzung
abgehalten werden. Es waren an derselben zugegen die Herren
Prof. F. Burckhardt, Pros. P. Böhringer, Or. A. Geßler, Prof.
E. Hagenbach-Bischof, Or. E. Kern, Architekt P. Reber,
Or. H. Trog und Emauuel Wackernagel; später wurde noch Herr
A. Lotz-Trueb hinzugewählt. Die Herren gaben ihrer Freude über
die Idee eines Hebeldenkmals Ausdruck und teilten mit, daß sie
in ihren Kreisen günstige Aufnahme gefunden habe, so daß sich
eine Realisierung des Planes werde denken lassen. Nachdem eine
engere Kommission aus den Herren Prof. F. Burckhardt (Präsident),
F. Schwarz (Schreiber) und E. Wackernagel (Kassier) gebildet worden
war, beschloß man, nicht ein lebensgroßes Denkmal, sondern eine
Bronzebüste auf paffendem Postament zu erstreben. Als eventuelle
Aufstellungsorte wurden der neue botanische Garten, der Rasen
platz vor dem Bernoullianum und der Totentanz genannt. In der
Folge zeigte sich auch die Regierung dem Projekt eines Hebeldenkmals wohl gesinnt und sicherte thatkräftige Hilfe zu. Herr
') Ueber „Hälfest und „Hebelmühli" siehe den Aufsatz des Verfassers
in Bd. I der „Schweiz" S. 39 ff. Dort findet sich auch — nach Photographie
von Prof. F. Burckhardt - eine Abbildung des Hebelhauses vor seinem
Abbruch 1890.
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Kantonsbaumeister B. Flück, der wegen des Platzes um Rat gefragt
worden war, nannte die Pfalz oder den Münsterplatz (unter den
Bäumen) als geeignete Orte; schließlich entschied man sich aber für
den von Herrn Prof. F. Burckhardt vorgeschlagenen Platz vor der
Peterskirche, in der Hebel getauft und in deren Nähe er geboren
worden ist und in seiner Kindheit gespielt hat; außerdem sei das
von drei Seiten gut begrenzte Plätzchen für die Wirkung eines
kleinen Denkmals, wie es geplant werde, recht gut geeignet. Der
Regierungsrat gab zu diesem Beschluß seine Zustimmung. Am
10. Mai 1897, Hebels Geburtstag, wurde dann in den Tages
blättern ein Aufruf zur Spendung von Beiträgen erlassen. Er
fand Anklang nicht nur in unserer Stadt selbst, sondern auch bei
auswärtigen Basiern, so daß sich die Listen bald mit Unter
schriften bedeckten. Sodann machte das Gymnasium ein SchülerKonzert, welches 700 Fr. ergab, und das Quodlibet veranstaltete
eine Spezial-Aufführung, welche 400 Fr. abwarf. Im November
waren über 10,000 Fr. beieinander, und man konnte nun an die
definitive Ausführung denken. Als Bildhauer, die in Frage kommen
könnten, wurden die Herren Lanz, Leu, Meyer, A. Schlöth und
Volkmann genannt, und als Preis, für den Büste und Svckel zu
liefern sein müßten, 12,000 Fr. angesetzt. In betreff der Bild
hauer einigte man sich schließlich —> ohne daß eine Konkurrenz
stattgefunden hatte — auf Max Leu, einen in Paris thätigen Berner,
den Schöpfer des Bubenberg-Denkmals. Leu war soeben aus der
Bewerbung um ein Wettstein-Denkmal als Sieger hervorgegangen,
und da man gehört hatte, daß ihn auch der Hebel schon innerlich
beschäftige, bat man ihn um einen Entwurf. Dieser kam und gefiel
so, daß dem Künstler der definitive Auftrag erteilt wurde. Das
Denkmal sollte im Ganzen vier Meter hoch werden und auf dem
Sockel folgende Inschriften tragen: Vorn „I. P. Hebel 1760—
1826;" Rückseite „Gestiftet von Verehrern Hebels in Basel 1899."
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Ein Geländer auf Graniteinfassnng wollte der Regierungsrat auf
sich nehmen, der zu diesem Zwecke eine Summe von 3000 Fr.
ins Budget einzutragen versprach. Das Hebel-Denkmal war also
um Neujahr 1898 endgültig gesichert; für die Einweihungsfeier
wurde bereits ein Tag um Hebels Geburtstag im Jahre 1899
bestimmt.
Es dürfte nun hier der Ort sein, eingehender über den Künstler
zu sprechen, der uns das Denkmal geschaffen hat. Wir erfüllen
dadurch eine Ehrenpflicht gegen ihn; denn wenn wir aufzählen,
was wir Schönes in Basel haben und dabei das Hebeldenkmal
nennen, so werden wir nie unterlassen, auch von seinem Schöpfer
ein Wort zu sagen; da wird man vielleicht dem „Jahrbuch" dankbar
sein, wenn es das Bild dieses bedeutenden Künstlers zu zeichnen
versucht.
Max Leu stammte aus sehr einfachen Verhältnissen. Seine
Familie war aus der Gemeinde Rohrbachengraben, im bernischen
Amtsbezirk Aarwangen, nach Solothurn gewandert, und dort wurde
Leu am 26. Februar 1862 geboren. Er ist dann in Solothurn
aufgewachsen und zur Schule gegangen. Schon recht früh handelte
es sich für ihn darum, einen Beruf zu ergreifen. Da er Begabung
im Zeichnen erkennen ließ, so suchte man nach einen: Kunsthand
werk für ihn und fand den Steinhauerberuf passend. Er kam in
die Lehre zu dem Bildhauermeister Gürtler in Basel. Ein Glück
für ihn; denn er eignete sich bei seinem tüchtigen Lehrherrn nicht
nur eine bedeutende Geschicklichkeit in seinem Berufe an, sondern
die Stadt bot ihni in ihrer Zeichnungs- und Modellierschule auch
Gelegenheit zu weiterer, zu künstlerischer Ausbildung. Seine Lehrer,
der Bildhauer Meili und der Maler Ov. Schider erkannten auch
gleich seine Begabung und suchten ihn auf jede Weise zu fördern.
Leu war damals 16 Jahre alt, ein frischer, energischer Mensch,
dem man ansah, daß er seinen Willen werde durchsetzen können,
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auch wenn sich allerlei widrige Umstände der Verfvlgung der Künstlerlaufbahn in den Weg stellen würden. Im Jahre 1879 war seine
Lehre zu Ende. Er wanderte nach Frankreich, zunächst nach Lyon
und fand dort gleich nicht nur reichliche Arbeit, sondern auch Ge
legenheit zur Weiterbildung. Er hat stets mit Vergnügen erzählt,
wie eifrig er an der l?oiàin6 cls8 àeolàs, dem schönsten
modernen Marmordenkmal von Lyon, mitgearbeitet habe. Aber volle
künstlerische Ausbildung ist für den in Frankreich Lebenden nur in
Paris zu gewinnen; dorthin zog es ihn, und im Frühjahr 1881
finden wir ihn an der Seine als Schüler des Skulptors Morice.
Unter dessen Leitung hat er am Hotel àe ville von Paris mehrere
bedeutendere Stücke ausführen dürfen. Im Jahre 1883 trat er
in die lileole lles su-ts cloeoiatiks und 1884 in die llleole <les
bsnux uà ein. Dort hat er nun mit eisernem Fleiße gearbeitet,
unbekümmert darum, daß das Leben, das er führen mußte, hart
und entbehrungsreich war. Er wußte, daß er zur echten, großen
Künstlerschaft werde gelangen können; er wußte aber auch, daß
das selbst für die Begabtesten und Eifrigsten nur mit Einsetzung
aller Kräfte möglich sei. Wie sehr er sich angestrengt hat und wie
schön sein Streben mit Erfolg gekrönt war, das beweisen die Me
daillen, die sich Leu an der Leols clss llonux nvb8 erworben hat.
Nicht, daß er je damit geprahlt hätte; er nahm sie hin als etwas
Selbstverständliches; sie blieben aber doch Zeichen eines Fleißes, der
trotz vielen Widerwärtigkeiten nie erlahmte. An der Loolo clos
llonux uà ist Leu speziell der Schüler Caveliers gewesen, eines
ausgezeichneten Künstlers, dessen Werke Zierden des LuxembourgMuseums und anderer öffentlichen Gebäude in Paris sind; wir
erinnern z. B. an den Pascal im Turme 8l-llaegus8 In Louelioiio.
Bei diesem Meister rang sich Leu zur eigenen freien Künstlerarbeit
hinauf. Sein erster Erfolg war die Krönung seines Entwurfes
für das Locler Denkmal Jean Daniel Richards, des Vaters der
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Neuenburger Urmacherkunst, mit dem ersten Preise. Sein Entwurf
wurde auch ausgeführt; leider nicht durch ihn, sondern durch den
Genfer Jguel. Man traute dem jungen Künstler noch nicht die
Fertigkeit für die Ausmeißelung in Marmor zu. Das schmerzte
tief. Aber es beugte den Geist des unentwegt nach dem höchsten
Strebenden keinen Augenblick. Er machte sich an den für Altorf
ausgeschriebenen Tell, und in der ersten Konkurrenz fiel ihm der
dritte Preis zu. Das war wieder etwas weniges; darum rastlos
weiter! Seit 1885 beschickte er regelmäßig den Salon und ist dort
sowohl von den Fachgenossen wie von der Kritik stets mit Aus
zeichnung behandelt worden. Dazu nahm ihn das Leben scharf
her; er mußte unten durch wie selten einer; er hat um seiner Kunst
willen gedarbt, aber ohne zu murren; denn er trug etwas Köstliches
in sich: das unwankbare Bewußtsein, daß er ein Künstler sei,
und daß, was er schaffe, doch einmal werde anerkannt werden
müssen. Er hat allerdings nie etwas gethan, um diese Anerkennung
zu beschleunigen. Bücklinge waren seine Sache nicht; er war beseelt
Don jenem edlen Stolze, der bis zum Trotz sich steigert gegen
Alles, was auch nur von fern wie ein Haschen nach Gunst aus
sieht. Seine Werke sollten für ihn zeugen; er war der Zukunft
so sicher, als hätte er ihre Leitung völlig in der Hand, und wir
Freunde haben ihn oft genug von seinen Plänen und Arbeiten
reden hören, die er ausführen wolle, wenn er endlich durchgerungen
sein werde.
Und er drang durch; langsam. Einem so einfachen, geraden
Menschen stehen mehr Hindernisse entgegen als einem, der sich zu
schmiegen versteht. Nach und nach kamen Aufträge für Büsten:
wir nennen davon Bischof Fiala, Landammann Vigier, Bundesrat
Frey, Papierfabrikant Miller in Biberist und vor allem den Maler
Frank Buchser. Als Charakter war Leu diesem mwüchsigen, nobel
denkenden, gegen das Halbe und Schlechte derb zufahrenden Solothurner
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Künstler innerlich verwandt. Darnm hat er ihn auch so machtvoll
lebendig auffassen können, daß die Bronze-Büste Buchsers — sie
steht auf dem Kirchhof bei St. Niklausen in Solothnrn — als
ein hervorragendstes Werk moderner Porträtskulptur wird betrachtet
werden müssen. Neben diesen Büsten hat Leu auch immer ganze
Figuren geschaffen, die allerdings nicht zur Ausführung in festem
Material gelangt sind. Wir erinnern uns an eine lebensgroße
Allegorie der „Jungfrau" und an eine in kleinerem Maßstabe
gehaltene, kühn und doch geschmackvoll gestellte nackte Frau mit
einem Spiegel. Auch der Plan, für das Bundesrathaus die drei ersten
Eidgenossen zu schaffen, beschäftigte ihn lang und eingehend, und
einer edelsten Schweizerin, der Frau Stauffacher, hat er, wenigstens
im Entwurf, noch ein Denkmal geschaffen. Es war im letzten
schweizerischen „Salon" (1898) ausgestellt und wird vielleicht noch
einmal seine Umsetzung in Stein und Erz erleben.
Bald nach der Tellanfgabe, deren Lösung dann einem andern
Schweizerkünstler zufiel, fing der für Bern geplante Bnbenberg Leu
zu beschäftigen an. Wir Freunde haben ihn von Beginn an bei dieser
Arbeit verfolgen können. Sie hat ihm viele schwere Stunden
bereitet. Nicht weil die künstlerische Gestaltung ihn in Zweifel ge
worfen hätte; er war sich immer bewußt, wie er den Helden von
Murten aufzufassen habe — sondern weil so viele Intriguen gegen
ihn gesponnen wurden, weil sein Werk absolut dem eines andern,
mehr begünstigten Bildhauers hätte weichen sollen. Schließlich hat
er gesiegt, und heute ist sein Bubenberg ein Wahrzeichen Berns
und zugleich eine der schönsten, lebensvollsten modernen Statuen,
die ich kenne. Wie eindringlich Leu an diesem Werke gearbeitet
hat, das habe ich noch vor kurzem an dem in Basler Privat
besitz befindlichen Wachsmodell der Hand des Ritters sehen können:
sie ist so gearbeitet, daß Anatomen davor in Staunen geraten über
die Klarheit der Beobachtung und die Sicherheit der Ausführung.

240

Der Erfolg mit dem Bubenberg erfüllte den Künstler mit hoher
Frende: Jetzt hatte er vor aller Augen gezeigt, was er leisten
könne.
Es kam eine neue Aufgabe: Wettstein für Basel. Leu machte
sich mit größter Begeisterung an ihre Lösung. Wir sind alle Zeugen
gewesen von dem, was er dafür geleistet hat; seine beiden Ent
würfe waren Meisterwerke. Leider ist der zweite, dessen Verwirk
lichung unsere Stadt um ein großes, edles Denkmal hätte bereichern
können, der Uneinigkeit der Bürgerschaft zum Opfer gefallen.^ Ich
will nicht erzählen vom gerechten Zorn, den der Künstler darüber
empfand; sondern ich teile hier nur mit, daß er sich auch durch
diese Enttäuschung nicht hat beugen lassen. Zeugnisse für seinen
auch unter solchen Schicksalsschlägen nie erlahmenden Künstlerwillen
sind die lebenskräftigen Büsten von Maler Balmer, Dr. Schider,
Prof. F. Burckhardt und des „Bermeli," die sämtlich hier in Basel
während der Wettstein- und Hebelzeit entstanden und vom
Publikum wie von der Kritik als vollgültige Proben hoher Meister
schaft angesehen worden sind.
Die Hebelzeit war Leus letzte Periode. In die dunkeln
Stimmungen der Wettstein-Enttäuschungen hinein warf der Auftrag,
dem liebenswerten Dichter ein freundliches Denkmal zu setzen, zuerst
Augenblicke, dann, während der Arbeit, Stunden und Tage des
Glückes. Er brauchte sie dringend. Denn seit dem August 1868
wußte Leu, daß eine Halsgeschwulst, die er sich in Bern vergeblich
hatte operieren lassen, ihm in Bälde den Tod bringen werde. Er
0 Immerhin sind vom Wettsteindenkmal zwei schöne Erinnerungen
da: erstens die dem Kunstverein gehörende, lebensgroße Portrütskizze in Gips,
die Leu in zwei Tagen im Atelier Schwer zu Handen und zur vollen Be
friedigung des Denkmalkomites geschaffen hat; zweitens der wohlgclungene
Bronze-Abguß, den die Basler Künstlergesellschaft von der so charakteristischen
und so ungemein lebendigen Wettsteinstatuette des ersten Entwurfes hat
nehmen und in ihrem Lokal in der Kunsthalle hat aufstellen lassen.
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Hatte die Mitteilung des Krankheitsbefundes von dem ihm befreun
deten Basler Arzte mit männlicher Ruhe und Festigkeit gefordert
und kein Wort der Klage hören lassen. Auch die stets sich mehrenden
Schmerzen ertrug er mit einer Resignation, die Heldenmut genannt
werden darf. Ruhig arbeitete er am Hebel fort; er wußte, daß er
ihn noch werde vollenden können. Ein bedeutender schweizerischer
Chirurg hatte ihm den Bericht gegeben, er werde noch zwei Monate
arbeiten können, dann werde er das Modellierholz für immer nieder
legen müssen: „Oóxôâsz-vous, àisssr: tont."
Und er hat den Hebel vollendet. Wie, das steht heut in
unvergänglichem Erze vor aller Augen. Man sieht dem Werk an,
wie es entstanden ist: nicht als handwerksmäßige Erledigung eines
beliebigen Porträtauftrages, sondern von Seele zu Seele. Leu hatte,
sobald das Gerücht von dem Wunsche nach einem Hebeldenkmal nach
Paris gedrungen war, den Gedanken gefaßt, es eventuell auszuführen
und hatte sich mit Eifer an das Studium von Hebels Gedichten gemacht,
die er ja schon kannte, aus deren intimster Kenntnis heraus er aber
sein Werk beginnen wollte. Noch sieht ihn der Schreiber dieser Zeilen
vor sich, wie er das zerlesene Exemplar der „Alemannischen Gedichte"
aus der Rocktasche hervorzog und dazu sagte: „Und ob ich ihn
kenne!" Auf Reisen, zwischen der Arbeit hatte er Hebel gelesen und
studiert; die beiden waren Freunde geworden; den wenn auch
schweigsamen, so doch tief gemütvollen, aufrichtigen, wie Hebel
aus kleinen ländlichen Verhältnissen hervorgegangenen Max Leu
mußte der alemannische Dichter ganz besonders anziehen. Es ge
staltete sich darum in seinem Innern ein Denkmal, welches eine
intimste, richtigste Würdigung des Dichters war — und das alles
lange bevor er erfuhr, daß das Konnte ihm den Auftrag geben
wolle. „Ich habe einen Sockel im Sinn," pflegte er zu seinen
Freunden zu sagen, „auf dem nur ein Hebel stehen kann." Und
so ist es denn auch geworden: Der leicht geschwungene Stein mit
Basler Jahrbuch ISVl.
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dem hermenartigen Kernstück, mit den schlichten Feld- und Gartenblumen-Guirlanden, ist ein Piédestal, auf dem nur das Bild einer
so freundlichen, innerlich so liebenswürdigen, mit dem Leben der
Natur so innig verbunden Dichterpersönlichkeit wie Hebel stehen kann.
Dann die Büste selbst. Man hatte alles erreichbare Porträt
material gesammelt, um es dem Künstler vorzulegen; und es exi
stieren da recht verschiedene, sich eigentlich widersprechende Bilder
Hebels. Max Leu trug aber ein echtes Bild des Dichters in
seiner Seele und hat darum, in leichter Anlehnung an das porträtmäßig Gegebene, mit genauer Festhaltung des Kostüms der Bilder,
denjenigen Hebel gestaltet, den er als den wahren empfand und
den auch wir als den echten und rechten empfinden: den freund
lichen Wiesenthäler Dichter, dem aber in den Mundwinkeln der
Schalk sitzt . . . kurz, Hebel, wie wir ihn aus seinen Gedichten und
aus seinen Erzählungen kennen.
Das ist die innere Geschichte des Hebeldenkmals. Von der
äußeren ist eigentlich nicht mehr viel zu erzählen. Als das Modell
in wirklicher Größe fertig war, lud Leu die Kommission ins Atelier
Balmer an der Alemannengasse ein. Alle waren voll Freude über
das wohlgelungene Werk. Die Büste wurde dann in Paris gegossen;
das Postament, aus gelblichem Euville-Stein, sollte im Atelier
Gürtler, bei Leus erstem Lehrherrn, ausgeführt werden. Der Künstler
selbst wollte das Aushauen überwachen und die letzte Arbeit
an den Blumenkränzen eigenhändig thun. Er sollte nicht mehr
dazu kommen. Als die vom Arzte gewährte Frist von zwei Monaten
herum war, reiste er nach Paris, um sein Atelier zu liquidieren
und Aufträge für die Ausführung noch unerledigter oder fast
vollendeter Arbeiten zu geben: Guß der Hebelbüste und Ausmeißelnng des Porträts von Pros. Fritz Burckhardt. Dann wollte
er nach Athen reisen, um einen Arzt zu konsultieren, von dem es
hieß, er könne Uebel wie das seine heilen. Er kam bis nach Nervi.
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Dort warfen ihn die unerträglichen Schmerzen nieder. Von dort
kam dann ein Brief an seinen Arzt und Freund in Basel: „Weißt
du mir in der Schweiz einen Ort, wo ich ruhig sterben kann?"
Das war am 1. Januar 1899. Am 3. Januar brachte man ihn dann
hieher in eine Privat-Pflegeanstalt. Es ging noch einen Monat.
In diesem erlebte er noch eine hohe Freude. Der Hebelguß war
fertig, gelungen. Die Büste kam nach Basel. Leu verlangte, man
solle ihn in einen Wagen packen und ihn vor sein Werk führen,
-er müsse es sehen. Da ließ ihm sein alter Lehrherr Gürtler melden,
er werde ihm den Hebel bringen; und der schwere Bronzekopf wurde
ihm auch wirklich gebracht und in einer Ecke des Krankenzimmers
aufgestellt. Nicht gleich anfangs, aber nach und nach äußerte sich
in stillem Lächeln Leus Freude über das so schön Vollendete. Nachts
allerdings quälte ihn der zweite Mann in seinem Zimmer; er
wußte nicht, war der Hebel da lebendig oder nicht, war er ein
Gutes oder ein Schlimmes. Wenn man aber die Büste weggenommen
hätte, so würde der Künstler in seinen lichten Momenten doch dagegen
protestiert haben. Am 4. Februar 1899 starb Max Leu. Er
wurde in Solothurn bei St. Niklausen begraben; im Namen des
Denkmalkomitss legte Herr Rektor Pros. Kaufmann von Solothurn
einen Kranz am Grabe des Guten nieder, der dahingerafft
worden war, eben als der so heiß erkämpfte Ruhm ihm endlich
winkte, als man in der Schweiz zu erkennen angefangen hatte,
Max Leu sei der besten einer, „llä, e'sst Is plus Avaiià artià,
M6 I10U8 avoirs 6N 8UÎ886," hatte der Bildhauer Chiattone,
selbst ein bedeutender Künstler, ausgerufen, als er die Arbeiten
Leus im letzten schweizerischen „Salon" (1898) gesehen hatte. Wir
dürfen darum wohl stolz sein, in unserm Hebeldenkmal das letzte,
auch das reifste Werk dieses begnadeten Sculptors zu besitzen.
Es bleibt nun nur noch zu berichten, daß das Denkmal auf
gestellt und am 3. Mai 1899 eingeweiht wurde. Es hat die nicht

sehr große Summe von Fr. 12,247 gekostet, worin das Künstlerhonorar (Fr. 12,000), nicht aber die Kosten der Aufstellung und
der Umfriedung inbegriffen sind. Diese hatte in verdankenswerter
Weise der Staat übernommen. Auch zum Einweihungsfeste hatte
er einen Beitrag gespendet, so daß die geladenen Gastes und das
weitere zum zweiten Akt erschienene Publikum mit Ehrenwein be
wirtet werden konnten. Ueber den Verlauf des Festes selbst haben
am 5. Mai die Tagesblätter berichtet, ungefähr übereinstimmend.
Wir setzen das Referat der „Allgemeinen Schweizer Zeitung" (Nr. 10i>
vorn Freitag, 5. Mai 1899) zur Vervollständigung unserer Mit
teilung hieher.
„Am Mittwoch den 3. Mai hat unser Johann Peter Hebel
in seiner Geburtsstadt ein Denkmal erhalten, das in Stein und
Bronze ausdrückt, wie teuer und lieb der alemannische Sänger auch
unserm Geschlecht noch ist, das zugleich mahnt, auch künftighin
dem Dichter einen Platz im Herzen freizuhalten, wo sein sinniger
Humor, sein sonniges Gemüt, sein milder Ernst jederzeit Eingang
finden. Gewaltig war die Menge der Schaulustigen, die sich am
Petersgraben und auf dem Petersplatz am Nachmittag eingefunden
hatte, um dem Akt der Denkmalsenthüllung beizuwohnen. Um
3 Uhr verließen die Herren des Denkmalkomites, die Delegationen
von Regierung und Stadtrat, die Ehrengäste aus dem Bndischeu
') Als Ehrengäste waren zn dein Feste geladen: Voll Basel Herr Regierungsrat I)r. H. David, Herr Bürgerratspräsident W. Uchlmann-Beckcr,
Herr Generalkonsul Geh. Regierungsrat Or. I. von Eckardt, Herr Maler E.
Beurmann als Vertreter der Basler Künstlergesellschaft, Herr Kantonsbau
meister V. Flück, Herr Stadtgärtner I. N. Schaler und Herr Bildhauermeister
I. Gürtler; von auswärts Herr Geh. Oberregiernngsrat I)r. Reinhard, Herr
Staatsanwalt Gazeur von Freiburg, Herr Bürgermeister Rohts und Herr
Pfarrer Werner von Hausen, Herr Pfarrer Mündel von Kandern, Herr Dekan
Fischer von Maulburg, Herr Bürgermeister Grother von Lörrach und Herr
Gallati-Leu (als Vertreter der Familie des Künstlers).
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u. s. w. das Pfarrhaus des Hrn. Prof. Böhringer, wo die Offiziellen
und Offiziösen in gastlicher Weise Aufnahme gefunden hatten. Die
Stadtmusich die von der Regierung deni Fest zur Verfügung gestellt wor
den war, intonierte einen Marsch; dann betrat Prof. P. Böhringer
die neben dem — noch verhüllten — Denkmal angebrachte kleine
Tribüne und nahm mit folgenden Worten den Akt der Enthüllung
und der Uebergabe des Denkmals an die Stadt vor.
„Es war am 10. Mai 1859, daß auf dem Friedhof zu
Schwetzingen an dem Grabe Hebels, dessen Hüter bisher ein bloßer
Steinblock gewesen war, ein einfaches Denkmal eingeweiht wurde, und
heute nach fast genau 40 Jahren sind wir hier in Basel an der
Stätte feiner Geburt zu einer ähnlichen Feier zusammengekommen.
Mit dankbarer Freude und Genugthuung blickt das Hebelkomite,
in dessen Namen zu sprechen ich die Ehre habe, auf seine Thätig
keit zurück. Der Gedanke eines Hebeldenkmals, den vor 3 Jahren
ein begeisterter Hebelfreund in einem kleineren Kreise anregte, wurde
sofort von den verschiedensten Seiten freudig begrüßt. Jung und Alt
steuerte bereitwillig dazu bei; die Behörden förderten das Unter
nehmen mit Rat und That; und auch die engere Heimat Hebels
ließ es sich nicht nehmen, ihr Scherfleiu beizutragen, damit das
Denkmal zugleich ein sichtbares Zeichen der geistigen Zusammen
gehörigkeit der alemannischen Stämme diesseits und jenseits des Rheines
sei. Worauf wir aber ganz besonders stolz sind, — wir fanden auch
den rechten Künstler, der sein reiches Talent uns zur Verfügung stellte,
der mit großer Liebe sich in feine schöne Aufgabe versenkte und mit
genialer Intuition sie gelöst hat, und was als ein bitterer Tropfen
Wermut unsere Freude trübt, ist nur das Eine, daß ein tragisches
Geschick seines Lebens Fackel bereits ausgelöscht hat und er nur noch
als Sterbender seines wohl gelungenen Werkes sich freuen konnte. Herz
lichen Dank allen, den Behörden und Privaten, den Bekannten und
Unbekannten, den Nahen und Fernen, den Lebenden und Toten,
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allen, die an unserem Hebeldenkmal und seinem lieblichen äußeren
Schmuck irgendwie mitgeholfen und mitgearbeitet haben.
„Und wahrlich Johann Peter Hebel hat diese Ehrung an
seiner Geburtsstätte wohl verdient. Zwar war er keiner von den
größten Sternen im Reiche der Poesie, und seiner einfachen Größe
entspricht auch das bescheidene Prunklose Denkmal; aber er war ein
Volksdichter von Gottes Gnaden; ein Volksdichter, der es verstand,
in Bildern von wunderbarer Naturtreue und verklärt von dem
Dufte wahrer Poesie die Sitten seines geliebten alemannischen
Volkes zu schildern, das Alltagsleben zu durchleuchten mit einem
dichterischen Funken und hinwiederum auch das Tiefste jedem Kindes
gemüte nahe zu bringen, — ein Vvlksdichter, der mit sinnendem
Auge die Natur belauschte, dem alles Vergängliche ward zu einem
Gleichnis für das Unvergängliche, der in allen Erscheinungen der
Natur, selbst in dem zarten Gewebe des Spinuleins, das Ewige,
die Offenbarung eines Gottesgeistes, einer göttlichen Allmacht und
Liebe schaute, — ein Volksdichter, der zugleich ein unvergleichlicher
Meister war, zu erzählen, wie das Volk es liebt, mit einem un
gekünstelten, herzerfrischenden, sonnigen Humor und mit einem sitt
lichen Ernste, der auch in die harmloseste Erzählung eine Fülle
von praktischer Lebensweisheit hineinlegt, — ein Volksdichter end
lich von jener schlichten, aber ächten, tiefen Herzensfrömmigkeit, die
auf Gott vertraut, dem Gewissen folgt und es mit dem Menschen
gut meint und für die dies praktische Christentum ein unerschöpf
licher Quell des Frohsinns und der heitern Zufriedenheit ist.
„All diese Schätze seines reichen Geistes hat Hebel mit seltener
Kunst niedergelegt in der Sprache, die unserem Volke von Jugend
auf heimisch und vertraut ist und hat seine Dichtungen, geadelt durch
sein Leben, das selbst einer heitern frohen Dichtung glich, verklärt
durch seine Begeisterung für alles sitttlich Schöne und Gute und
durch sein kindlich harmloses Gemüt. Durch beides, durch seine
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Geistesschöpfungen und durch seine harmonisch abgeklärte, liebens
würdige Persönlichkeit hat er sich in den Herzen unseres Volkes
ein Denkmal gesetzt, dauernder als ein solches von Stein und
von Erz.
„Und wenn wir ihn trotzdem auch noch durch ein steinernes
Denkmal geehrt haben, so hat das seinen guten Grund. Wir
Basler nennen den alemannischen Dichter mit ganz besonderem
Stolz auch den unsern. Er ist nicht nur uns ans Herz gewachsen;
auch ihm war Basel ans Herz gewachsen. Er war nicht nur zu
fällig in Basel geboren; er liebte auch Basel und ist dieser Liebe
seiner Kindheitsjahre treu geblieben bis in sein hohes Alter. Auch
als sein äußerer Lebensgang nach schwerer Jugendzeit ihn von
Stufe zu Stufe führte, zuletzt bis zur höchsten geistlichen Würde
seines Heimatlandes, gedachte er gerne au Basel zurück und verwob
unser Basel, sein liebes Basel, die schöne „tolle" Stadt am Rhein
und ihr ehrwürdiges Münster und ihren herrlichen Petersplatz und
ihre stolzen Ratsherrn oft und gern in seine Dichtungen. Noch in
seinem Todesjahr schrieb er seiner Freundin, er sei in Basel daheim
und hoffe einst wieder nach Basel zu kommen, wenn er auch kein
Basler Burger sei.
„Dieser Wunsch ist allerdings nicht in Erfüllung gegangen;
aber ein Basler Bürger ist Hebel längst, zum Ehrenbürger Basels
erhoben durch unser Volk, bei dem seine Schöpfungen ein Gemeingut
geworden sind so gut wie bei seinen engern Volksgenossen drüben
im lieblichen Wiesenthal. Wenn unsern Kindern der Sinn erwacht
für die Poesie, so ist es Hebel, dem ihr jugendliches Herz entgegeuschlägt. Wenn wir selber in dem aufreibenden und verzehrenden
Treiben unserer Tage unsere Gemüter wieder erfrischen und erholen
wollen und nach einem freundlichen Dichter suchen, in dessen Ge
meinschaft uns wohl ist und uns das Herz aufgeht, so greifen wir
zu Hebel. Und wenn im Alter die Vergänglichkeit immer lauter
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zu uns redet, — in den Dichtungen Hebels weht es uns an wie
die erquickende Morgenluft aus der ewigen Heimat.
„So vieles verdanken wir dem alemannischen Dichter; und
dieses Dankes Ausdruck sollst du sein, du einfach, Prunklos Denk
mal, das uns so treu seine Züge wiedergiebt. Und nun falle die
Hülle!" (Die Hülle fällt.)
Eine freudige Bewegung ging durch die Versammlung, als
das schöne Werk Max Leus nun vor aller Augen sichtbar wurde;
wie sein und doch kräftig ist der Sockel stilisiert mit seinem üppigen
Blumenkranzgewinde in Stein, wie harmonisch stimmt der warme
gelbliche Ton des Steines zur Bronze mit ihrem hellgrünen Pati
natone, und vor allem, wie lebt dieser Kopf in seiner klaren, auf
Licht und Schattenwirkung so trefflich berechneten Modellierung —
fürwahr ein ächtes Kunstwerk. Der Redner fuhr dann in seiner
Rede weiter:
„Wir grüßen dich im Bilde, dich, unsern lieben Johann Peter
Hebel, und du selber grüßest uns mit deinem freundlich-schalkhaften
Lächeln. Vor dir steht der Petersplatz, unter dessen schattendunkeln
Bäumen du wohl oft als Knabe gespielt; hinter dir das Gottes
haus, in dem du einst aufgenommen wurdest in die religiöse Gemein
schaft. Neben dir siehst du die Kinder zur Schule, die Männer
zur Arbeit, die Frauen zum Markte ziehen: O lade sie alle ein,
bei dir oft Einkehr zu halten, damit sie von dir lernen, vertrauens
voll nach oben schauend und ihr Gewissen rein haltend, harmlos
der herrlichen Gotteswelt und des Lebens sich zu freuen, damit
durch einen Trunk aus dem frischen Quell deiner Dichtungen ihre
Herzen zufrieden und ihre müden kranken Seelen wieder gesund und
froh werden.
„Und so übergebe ich Ihnen denn, hochgeachteter Herr Re
gierungsrat, nnser Hebeldenkmal zur schützenden Fürsorge unserer
Behörden. Möge der Geist Hebels, sein frommer und reiner, sein
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heiterer und zufriedener, sein liebenswürdiger und menschenfreund
licher Sinn allezeit als guter Schutzgeist walten über unserer Stadt!"
Den würdigen und beredten Worten folgte der Vortrug des
„Schutzgeist alles Schönen," worauf Herr Regierungsrat David
mit folgender Ansprache das Denkmal entgegennahm:
„Die Hüllen find gefallen. Freudig bewegt schlagen alle
Herzen dem Sänger entgegen, der so still und bescheiden, aber als
ein jedem willkommener Gast den Boden unserer Vaterstadt betreten
hat und nun in der Ruhe des überlegenen Geistes und des reinen
Herzens auf uns herniederblickt. Wer weiß, ob es vielleicht der
edeln Einfalt des Dichters, hätte man sie zu Rate ziehen können,
nicht ursprünglich etwas viel erschienen wäre, hier zum drittenmale
im Bilde zu erstehen, nachdem ihm sein Vaterland diese Ehre
zweimal schon erwiesen hat. Wer weiß, vielleicht hätte man ein
wenig zupfen und stupsen müssen, um den verehrten Freund zu
bewegen, sich noch einmal den neugierigen Blicken seiner Bewunderer
auszusetzen.
„INöchtisch lieber zruck, als fürsi! Losz der int gruuse.
's währt nit lang, so stöhn iner frei us schwizrischcm Bode."

So rätst du der lieblichen Tochters des Feldbergs, die sich
zögernd anschickt, sich in die Arme ihres rauschenden Geliebten zu
stürzen. So laß auch dir raten, dir, dem sich ungezählte Hände
Zum Willkomm entgegenstrecken, dir, den in Basel alles so vertraut,
mit Erinnerungen durchwoben, anblickt. „Löß der nit gruuse!"
Zwar, wir sind anders geworden; es ist nicht mehr wie ehedem,
als es hieß:
„Zins Wilhelm Teile Sreiheitshuet
/»äugt menge Tropfe Schwizerbluct."

Du blickst auf Jahrzehnte friedlicher Entwicklung und ununter
brochenen Gedeihens. Bescheiden wollen wir hoffen, daß das in
vielem veränderte, aber in vielem gleichgebliebene Basel dir wieder
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gefallen möge. Wir haben ja nichts unterlassen, um es dir behag
lich zu machen. Dein Blick schweift über den Petersplatz, und
wohlige Jugendbilder tauchen in deiner Seele auf. Aber auch
Leben und Sterben, Entstehen und Verändern und Vergehen, alles,
was in der Natur und im Leben dein Sinnen und Dichten umfaßte
und gestaltete. Wo einst Grabesstätten an die Vergänglichkeit alles
Irdischen gemahnten, ist neues Leben aufgeblüht. Im botanischen
Garten, den dein Blick erreicht, ist der Pflege der Pflanzenwelt,
die du liebtest, eine sorglich gehütete Stätte bereitet; in der Bibliothek
wird das Wissen gesammelt, das du als treuer Freund des Volkes
in weite Kreise aufklärend zu tragen bemüht warst. Gewiß:
„Alles nimmt en Cnd.
Und nüt floht still. I-örsch nit, wies Wasser rauscht
Und siehsch am Hammel obe Ätern an Ltern?
Ute meint, va alle rüehr' sie kein und dach
Ruckt alles witer, alles chunnt und goht "

Ja, alles kommt und geht. Doch an eines deiner prophetischen
Worte über die Vergänglichkeit alles Irdischen zu glauben, fällt uns
schwer. Daran nämlich, daß auch einmal für Basel, „die schönst
tolli Stadt," die Grabesstunde schlagen und daß es dann heißen
werde: „Lueg, dort isch Basel gstande! Selle Turn feig d'Peterschilche gsi, 's schad derfür."
Allein, wenn es einst in fernen, fernen Zeiten so kommen
sollte, was wir schwer glauben, so glauben wir dagegen gern und
leicht, daß es dann nicht nur heißen wird, selle Turn feig d'Peterschilche gsi, sondern auch, daß man dann erzählen wird, daß vor
dieser Peterschilche auch unseres Johann Peter Hebel Denkmal ge
standen habe. Wir glauben gern und leicht, daß dann noch bei
unsern Kindeskindeskindern manch einer zu sagen wissen wird, daß
dieses Denkmal einem gottbegnadeten Dichter gegolten habe. Daß
dies geschehen werde, wünschen wir nicht nur der Ehre halber,
die dem Dichter Hebel gebührt, sondern auch des Einflusses halber.
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den wir auf unser Volk von einem Dichter ausgeübt zu sehen er
warten. Denn schmerzlich wäre die Aussicht, daß den nachkommenden
Geschlechtern die Lust verloren ginge, mit Hebel die reine Freude
des Daseins zu empfinden, mit Hebel die feinfühlige Belebung der
Natur zu verstehen, die Kraft einer starken, sittlich-religiösen Ueber
zeugung zu achten. Nein, Basel, das den phantasiekräftigen
Schöpfungen eines Böcklin Verständnis entgegenbringt und den
Meister in festlichen Tagen ehrt, Basel, das die unvergänglichen
Gebilde eines Holbein seinen Bürgern in feierlichen Veranstaltungen
vor Augen führt, dieses Basel wird, so wie jetzt, auch in der Zu
kunft die sinnigen Dichtungen und volkstümlichen Schriften eines
Hebel zu schätzen und zu lieben wissen. Dafür bürgt uns die
freudige Teilnahme, die der Gedanke eines Hebeldenkmals in allen
Kreisen von Basels Bürgerschaft gefunden hat. Denjenigen Männern
aber, die dafür eingetreten sind, die Erinnerung an den Gefeierten
wach zu erhalten, sowie allen denen, die in opferwilliger Hingebung
das wohlgelungene Werk durchzuführen bereit gewesen find, ist Basel
zu großem Dank verpflichtet.
Es geht die Sage, daß im Aegypterland ein Denkmal steht,
das, wenn es von den ersten Strahlen der Morgensonne erwärmt
wird, zu ertönen beginnt. So möge Hebels Bildnis, wenn es von
der warmen Zuneigung seiner Freunde umspielt wird, erklingen und
sagen: Schaut nicht nur mein freundliches Antlitz an, sondern lernt
mich besser kennen und schöpft Freude aus dem, was ich für euch
gedichtet und ersonnen habe, ihr werdet erfahren:
„wie mc sich vertieft,
wenn's Herz an näumis llahrig find't."

Im Namen von Basels Bürgerschaft, für die die Regierung
durch meinen Mund heute zu sprechen die Freude hat, nehme ich
das Denkmal als eine wertvolle Gabe dankbar entgegen. Hoch soll
der Dichter geehrt und treu sein Denkmal gehütet werden!"
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Im Anschluß an diesen Akt der Uebernahme spielte die Stadt
musik das bekannte niederländische Volkslied „Wir treten mit Beten,"
und nun folgte die schöne Huldigung für den Schöpfer des Denk
mals, welcher Aufgabe sich Herr I)i-. Alb. Geßler in folgenden
warm empfundenen Strophen entledigte:
So steht das Denkmal lieblich denn vollendet,
Mit dem als Lreund den Dichter du geehrt.
Lr hat dir Geist von seinem Geist gespendet:
Dein Dank an ihn war dieser Spende wert:
Du hast ihn neuem Dasein zugewendet,
Last Lebensausdruck starrem Lrz beschert.
Auch dir sei Dank! lind noch in Tag und Jahren
Sollst du und soll dein Hebel ihn erfahren.
Mie hätten gerne wir mit Lreudentönen
Dir Lob und Ruhm die Lulle heut gebracht.
Lin Lorbeer wuchs, das Lest uns zu verschönen,
And deinem Haupte war er zugedacht.
Doch ach! Als Lünstler würdig dich zu krönen,
Steht heute nicht mehr in der Menschen Macht;
Uur an ein Grab kann unser Dank jetzt wallen.
Und still zur Lrde mutz der Lorbeer fallen.
Marum, o Tod, gerade ihn bezwingen,
Der mutvoll einer Melt entgegentrat?
Marum, als eben kühn, nach heißem Ringen,
Cr seinen hohen Zielen sich genaht?
Dr: sahst, es weitete sein Geist die Schwingen,
Da fuhr dein Blitz und knickte seine That.
Marum? warum?— Die dunkeln Mächte schweigen,
Und ihrem Zorne müssen wir uns neigen.
Doch Lins ist Trost: Bist du auch hingeschwunden,
Ls blieb dein Bestes doch, dein Geist, dein Herz.
Mas dir gelang in sel'gen Schöpferstunden,
Mas du dem Marmor gabst und ew'gem Lrz,
Aus deiner Seele war es tief empfunden.
Es war dein Selbst, dein Glück, dein höchster Schinerz.
Mas so du schufest, atmet jenes Leben,
Morüber keinem Tode Macht gegeben.

-
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Denn deine Werke, die uns heut entzücken.
Dein Lebel, den wir freundlich lächeln sehn,
Die werden auch noch jene hock) beglücken,
Die durch der Zukunft fernste Pfade gehn;
Und wird auch sie der finstre Tod entrücken:
Dein Werk bleibt fest, mag alles rings verwehn.
Das ewig Schöne hieß ein Gott dich schaffen.
Das darf kein Zeitensturm zum Abgrund raffen.
Und legen diesen àanz wir dir jetzt nieder,
So mag er dorren wie ein andres Laub;
In Seelen grünt er frisch und immer wieder,
In jungen Seelen, wenn wir lang zu Staub.
Denn wie das Volk bewahrt des Dichters Lieder,
Daß nie sie traurigen vergessens Raub,
So wird, wo nur der Svende Lichter glühen,
Mit Kebels Ruhm dein Lorbeer ewig blühen.

Am Denkmal wurde im Anschluß an diese poetische Totenfeier
der Lorbeer niedergelegt, der auf weiß-schwarzer Schleife die In
schrift trug: „Dem Schöpfer des Hebeldenkmals Max Leu f." Mit
der Jnbelouvertüre C. M. v. Webers schloß die gerade in ihrer Ein
fachheit und Prunklosigkeit ergreifende und erhebende Enthüllungs
feierlichkeit. Kaum eine Stunde hatte sie in Anspruch genommen.
Dankende Anerkennung verdient noch die geschmackvolle Art, wie unser
Stadtgärtner das Blumenparkett vor dem Denkmal arrangiert hat,
Dank auch die Stadtmusik, die unter des Herrn Konzertmeisters
Meyer Leitung ihre Vortrage sauber und exakt ausführte. Nach
Beendigung des offiziellen Aktes zerstreuten sich die Teilnehmer, um
abends 6 Uhr auf der Rebleuten sich wieder mit den Hebelfreunden
Basels zusammenzufinden.
-i-

-i-

*

Aus den Fenstern der Rebleutenzunft flatterten am Abend die
badischen, die Schweizer und die Basler Fahnen und luden die
Hebelgemeinde zum Festmahl. Zahlreich fanden sie sich ein, Damen

und Herren; der weite Saal füllte sich bis zum letzten Platz. Es
waren über 150 Personen. Man hatte den Beginn auf 6 Uhr
angesetzt, um den erfreulicherweise zahlreich erschienenen Gästen aus
dem Oberland — auch der betagte, aber noch immer geistesfrische
Bürgermeister von Hausen, Herr Rohts, war erschienen — die Teil
nahme und zugleich die Rückkehr mit den letzten Zügen zu ermög
lichen. Als erster Redner besprach Professor Fritz Burckhardt,
der Präsident der Denkmalkommission, die Beziehungen Hebels zu
Basel. Er erinnerte an die Festfeier zu Safran am 10. Mai 1860,
aus der nach und nach die Basler Hebelstiftung sich entwickelte.
Er schilderte, wie diese in ihrem jetzigen Bestand Kindern und Er
wachsenen, älteren Männern und Frauen Hausens Freude bereitet
und dazu dient, das Andenken an den alemannischen Sänger in
seiner Heimat lebendig zu erhalten. Er erinnerte an die einfache,
von Jak. Burckhardt entworfene Gedenktafel, die Hebels Geburts
haus in Basel auszeichnet, an den Kupferstich Webers (von dem
eine Anzahl Exemplare als Geschenk des Verlegers, BuchhändlerGeorg, Vater, an auswärtige Gäste verehrt wurden), an die Um
taufe der Neuen Vorstadt in Hebelstraße; aber es fehlte noch die
Krone, das Denkmal. Herr Lehrer Fr. Schwarz hat vor einigen
Jahren in einem kleinen Kreis ein solches angeregt. Als der Ge
danke in die Öffentlichkeit trat, erwies sich die Propaganda als
sehr leicht. Von allen Seiten kam Unterstützung, auf jede Weise
wurde zur Beschaffung der nötigen Mittel geholfen, nur einen Bazar
hat man nicht organisiert, und ohne daß man staatliche Unter
stützung in Anspruch nehmen mußte, brachte man die erforderliche
Summe zusammen. In der Person Max Leus, der leider den
heutigen Tag nicht mehr erleben sollte, und dem schon bei der Ent
hüllung Worte des Gedenkens gespendet worden sind, fand man
einen feinsinnigen Künstler, der die Aufgabe in trefflichster Weise
löste. Der Redner sprach zum Schlüsse den Wunsch aus, Hebels

Gemüt und Gemütlichkeit mögen den ganzen festlichen Abend be
herrschen, beleuchten und durchwärmen, und brachte sein Hoch dem
Hebel'schen Geiste, der eine Freude in Ehren liebt, der auch im
Kummer Worte des Trostes findet und der auch die Freude in
vollen Zügen genießt.
Sein Wunsch ging reichlich in Erfüllung. Der Abend brachte
eine Fülle von Gesang- und theatralischen Aufführungen und ent
fesselte einen Redestrom, der Welle auf Welle die Tischgesellschaft
überflutete, so daß der Chronist sich mit kurzer Aufzählung be
gnügen muß. On. F. Schider sprach im Namen der Künstler
gesellschaft deren Dank aus für die freundliche Einladung und ließ
Herrn Professor Fritz Burckhardt hochleben. Sekundarlehrer Ferd.
Schwarz begrüßte die Gäste— die Vertreter von Regierung und
Stadtbehörden, Mitglieder der Liedertafel und des Quodlibet und
vor allem die auswärtigen Gäste — und feierte die Liebe Hebels
zu seiner Heimat und die Vorzüge, die auch uns Basiern das
badische Oberland lieb und wert machen. Dazwischenhinein er
klangen die sein abgetönten Vortrüge eines dreifachen Quartetts der
Liedertafel und wurden Aufführungen Hebel'scher Scenen geboten,
die man den Mitgliedern des Vereins Quodlibet verdankte. Da
mit auch der leibliche Mensch nicht zu kurz komme, wurde zu dem
seinen Mahl ein vortrefflicher Ehrenwein eingeschenkt, den zu spenden
der Beitrag der Regierung an die Feier ermöglicht hatte. Geheimer
Oberregierungsrat Reinhard aus Freiburg i. B. brachte in warmer,
beredter Ansprache den Dank seiner Regierung und seiner Volks
genossen den Basiern dar für ihre Pflege der Hebel'schen Muse und
redete schöne Worte zum Preis unserer lieben alemannischen Mund
art, die durch den heute gefeierten Dichter wieder zu Ehren ge
kommen ist weitum. Architekt Reber trug einige zu dem Anlaß
passende baseldentsche Verse vor; Regierungsrat Dr. David sprach
im Namen von Regierung und Bürgerrat. Durch den Mund von
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Kunstmaler Hans Lendorff wandte sich an die Festgemeinde der
unsern Kunstfreunden so wohlbekannte Carl Theod. Meyer in
München, der Sohn des gemütvollen Basler Schriftstellers MeyerMerian. An ihn erinnert der Sohn in seinem Schreiben:
„Mi Vater, wenn er lebtt no,
Zucr Sebelsir, do wär er ko;
,L Mintermanelih 5ic wtsse,
Mit treuem Serz und guetem Gwisse
Set er sim liebe Sebel gweiht,
Und Menge het si driber gfrait.
Zlls Basler, dä nit z'Basel isch
Leg i da lNai-en uf der Tisch.

(Hier überreichte Herr Lendorff einen aus München an
gekommenen mit schwarz-weißem Band nmwundenenen Maiglöckchen
strauß.)
„Ums Serz wirds mengem chiite weich.
„Au us der Serni klingts zue Luch,
„I rief so kräftig as i ka:
„Das isch e wirblig große Ma,
„Dä in der Seimet und au duß
„Bikannt isch fast in jedem Sus.
„Ob rich, ob arm, e jedes Kind
„Lehrt d'Sebelversli gern und gschwind.
„Wenn jcds so licht z'bigriffe wär,
„Giengts in der Lchuel nit halb so schwär.
„ . . Mas der Sebel gschribe het
„Isch druckt............
„In unsere Serze. 5o wirds si
„Jür alli Zit, mer sind derbi!"

Pfarrer Werner von Hausen überbrachte die Grüße der
Hänfener Freunde, die sich, wie erwähnt, auch durch ihren Bürger
meister hatten vertreten lassen; überhaupt war die Zahl der an
wesenden Wiesenthäler Gäste und der Angehörigen des badischen
Oberlandes groß. Dr. Alb. Geßler führte das Amt eines Tafel-
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majors den ganzen Abend hindurch mit kräftiger Hand. Ihm lag
es ob, ein Telegramm unseres Landsmannes in Zürich, On. Hoffmann-Krayer und einen telegraphisch übermittelten gereimten Fest
gruß des Wiesenthäler Lokalpoeten Strübe der Versammlung mit
zuteilen. Weiter machte er sich zum Sprecher der Tafelrunde, als
er, von freudigem Beifall unterbrochen, den Vereinen Liedertafel
und Quodlibet den Dank abstattete für ihre Bemühungen um das
Gelingen des Abends und jedem für das Vereinslokal den schon
erwähnten Weber'fchen Hebelstich in einfachem Rahmen übergab,
eine Freundlichkeit, die Herr Emil Fischer, Präsident des Quodlibet,
kurz verdankte, während die Liedertafel ihren Dank durch zwei
Extraliedspenden abstattete.
Auf die einzelnen Vortrage der liebenswürdigen Künstlerschar
des Quodlibet näher einzutreten, wäre für den Berichterstatter eine
angenehme Pflicht, wenn nicht Rücksichten auf den Raum ihm
Einhalt geböten. So mag nur der köstliche Damenchor der Markt
weiber in der Stadt herausgehoben werden, in dem kecker Humor
und flotter Vortrag sich zu einer reizenden Wirkung vereinigten.
Eine der gehaltvollsten Ansprachen sei zum Schluß erwähnt, die
des deutschen Generalkonsuls Jul. v. Eckardt in Basel. Als das,
was in Hebels Werken ihm am ausgeprägtesten den Charakter
Basels zu tragen scheint, bezeichnet er den Sinn der edlen Nächsten
liebe, der in jener Erzählung des „Herrn Charles" in Petersburg
im Schatzkästlein zum Ausdruck kommt. Denn der Sinn der
Verpflichtung des höher stehenden Menschen gegenüber den Leidenden
und Gedrückten lebte in Basel, lange bevor er theoretisch erfunden
war. Ihn hat unser Dichter aus dieser Stadt mitbekommen. Dem
Geist, den „Herr Charles" gegenüber dem polnischen Fuhrmann
bezeigte, brachte der Redner sein Hoch.
Wie lange die festliche Tafelrunde in der Rebleutenzunft noch
zusammen saß, kann der Berichterstatter nicht mitteilen. Jedenfalls,
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so viel weiß er aus eigener Erfahrung, konnte um Mitternacht der
Mittwoch zum Donnerstag nicht sagen, er habe alle schlafen gelegt,
denn hinter den Flaggen an der Freien Straße saß noch eine statt
liche Schar beim Glas.
Ein schönes, gemütvolles, Hebels würdiges Fest ist am 3. Mai
gefeiert worden. Möge das Denkmal des alemannischen Sängers
vor der Peterskirche auch in Zukunft der Wahrheit gemäß davon
Zeugnis ablegen, daß der Geist milder Menschenliebe in Basel
hoch angesehen und stets geübt wird."

