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Von Prof. (5. Vien er.

âîaatenbuud und Bundesstaat sind die beiden Pole, zwischen
welchen sich die Geschichte der nicht zu staatlicher Einheit
gekommenen europäischen Länder des neunzehnten Jahrhunderts
bewegt. Ob dieselben Monarchien oder Republiken, ob sie wirklich
nationale oder bloß auf historischem Wege entstandene staatliche
Gebilde sind, ändert an dieser Thatsache nichts. Geringere oder
stärkere Centralisation, größere oder geringere Sonverünetät der
einzelnen Glieder sind die hauptsächlichsten Fragen, lim welche es
sich handelt. Materielle Interessen, üble Erfahrungen, welche mit
dem einen oder dem anderen dieser Zustände gemacht worden sind,
Liebe zum Herabgebrachten oder Hang zu Neuerungen sind in
der Regel die Motive, welche sowohl einzelne Persönlichkeiten als
größere Gruppen eines Volkes zur Parteinahme für föderalistische
oder für stärker centralisierte Staatsformen bestimmen. Was stärkere
Centralisation wünschenswert erscheinen läßt, ist namentlich das
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Verhältnis zum Ausland, ferner die der wirklichen Bedeutung der
einzelnen Glieder eines Staates oft nur unvollkommen entsprechende
Stellung derselben zur Gesamtheit, endlich der Wunsch, die all
gemeineren Interessen in einer möglichst starken Hand koncentriert
zu sehen. Was hingegen Mißtrauen gegen sie weckt, ist in erster
Linie die Besorgnis, eine starke Centralgewalt werde sich auch in
lokale Interessen über Gebühr mischen, und zweitens die Furcht
der kleineren Glieder des Staatenbundes, ihre hergebrachte Be
deutung ganz oder teilweise zu verlieren.
Aber nur selten gelingt es in solchen Fällen, die wünschens
werten Veränderungen einfach durch die Macht der Ueberredung,
also auf friedlichem Wege, durchzuführen. Die Entscheidung wird
vielmehr, wie uns die neuere Geschichte der Schweiz, Italiens und
Deutschlands deutlich zeigt, in der Regel nur durch mehr oder
weniger blutige Kämpfe herbeigeführt. Und häufig ist es dann
weniger das historische Recht als die größere Macht, welcher der
Sieg schließlich zufällt. Es wird nun ein neuer Rechtszustand
geschaffen, neue staatsrechtliche Verhältnisse entstehen, und den Unter
legenen bleibt keine andere Wahl, als sich diesen zu fügen und sich
ihre Stellung innerhalb derselben so günstig als möglich zu gestalten.
In der Schweiz sind es namentlich die beiden der Mitte des
Jahrhunderts vorausgehenden Jahrzehnte, in welchen sich Spaltungen
von der eben geschilderten Art gezeigt und zu mancherlei Streit
unter den einzelnen Kantonen und innerhalb derselben geführt haben.
Shne Zweifel gab es damals in derselben rechtlich garantierte
Zustände, deren Veränderung im Sinne des Fortschritts und folglich
größerer Centralisation wünschenswert war, z. B. die militärischen,
das Münz-, Post- und Zollwesen, ferner die Stellung zum Ausland. Auch war eine stärkere Centralgewalt sowie eine stärkere
Vertretung der größeren Kantone in eidgenössischen Angelegenheiten,
wie sie schon die Mediationszeit gekannt hatte, notwendig. „Es
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wäre," schrieb Eduard Blösch im Jahre 1847, „Unverstand, Uri
oder Zug zuzumuten, daß sie sich dem Amtsbezirk Burgdorf gleich
stellten; aber es ist ebenso wenig verständig, Bern und Zürich zu
zumuten, daß sie sich ferner in allem mit der Bedeutung von Uri
genügen lassen?) Dazu denke man sich die Tagsatzung mit ihren be
schränkten Machtmitteln etwa zur Zeit des deutsch-französischen Krieges
von 1870 und 1871 oder während eines noch bevorstehenden mittel
europäischen Krieges; man denke sich die Schweiz überhaupt während
eines solchen in ihrem früheren Zustande nur durch ihre fadenscheinige
Neutralität gegen fremde Zumutungen und fremde Heere geschützt!
Endlich giebt es zahlreiche volkswirtschaftliche Aufgaben, wie
Korrektionen von Flüssen, Austrocknung sumpfiger Landstriche,
Aufforstungen im Gebirge u. a. m., welchen der Bund mit seiner
Macht und seinen Mitteln entschieden besser gewachsen ist als die
einzelnen Kantone.
Alle diese Fragen hat zuletzt ein kurzer und verhältnismäßig
unblutiger Feldzug, der sogenannte Sonderbundskrieg, zu Gunsten
der centralisationsfreundlichen Partei entschieden. Der Feldzug
führte zu einer so raschen Entscheidung, daß die von manchen er
wartete Einmischung des Auslandes unterblieb; er war auch so
unblutig, daß sich die feindlichen Brüder, nachdem das „Vas viotis"
einige Jahre hindurch, am heftigsten in Luzern und Freiburg, seine
Rolle gespielt hatte, in nicht allzu ferner Zeit wieder einigen konnten.
Der Bundesvertrag von 1815 war die rechtliche Basis, welche
in den stürmischen Dreißiger- und Vierzigerjahren des neunzehnten
Jahrhunderts die einen zu schützen, die andern anzugreifen und zu
beseitigen suchten. Und zu den während der Dreißigerjahre im
Vordergründe stehenden Kämpfen rein politischen Charakters, den
') Politisches Jahrbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft, heraus
gegeben von C. Hilty, Jahrgang XI, S, 169.
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Kämpfen um die Rechtsgleichheit, kamen dann schon am Ende des
nämlichen Jahrzehnts und mehr noch in dem darauffolgenden weitere
Gegensätze von kirchlicher und konfessioneller Art. Es geschah das
zum Teil in paritätischen Kantonen, wie St. Gallen und Aargau,
wo die Katholiken in ihrer großen Mehrzahl zugleich die konser
vative, die Protestanten aber die radikale Partei bildeten. Aber
auch in dem protestantischen Zürich wie in den katholischen Kantonen
Luzern und Solothurn fehlte es keineswegs an tiefgehenden Differenzen,
deren Wurzeln im religiösen und kirchlichen Boden zu suchen sind.
Luzern namentlich hatte durch seine zwar nicht rechtswidrigen, wohl
aber in hohem Grade unklugen Bestrebungen, den Jesuitenorden
wieder bei sich einzuführen, eine höchst aufregende Frage in den
Vordergrund der eidgenössischen Politik gerückt. Es hatte dadurch
einerseits seinen Gegnern eine gefährliche Waffe in die Hand ge
geben und andererseits den politisch gemäßigten oder konservativen
Protestanten in Zürich, Basel und der französischen Westschweiz ihre
vermittelnde Stellung außerordentlich erschwert, zum Teil sogar
geradezu unmöglich gemacht.
Alle diese Fragen mußten natürlich auch die Stadt Basel in
dieser oder jener Weise berühren. Basels Haltung in den eid
genössischen Angelegenheiten war damals eine streng legale. Man
hatte schon die Aufhebung der Klöster im Kanton Aargau miß
billigt und nahm, wie wir sehen werden, auch in der Freischarenund Jesuitenfrage eine streng gesetzmäßige, auf den Bundesvertrag
von 1815 gegründete Stellung ein. Wohl hatte man den Luzernen:
von der Berufung des Ordens Jesu abgeraten, gerade wie es einige
Jahrzehnte früher (1818) Bern mit Freiburg gehalten hatte. Man
war aber nicht geneigt, die Jesuitenfrage im Sinne der radikalen
Anschaungsweise für eine eidgenössische zu erklären und den Orden
von Bundes wegen auszuweisen. Daneben war man gegen gewisse
Mängel des Bundesvertrages von 1815 keineswegs blind, wie schon
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die von: Großen Rat im Juni des Jahres 1832 erteilte Instruktion
an die damalige Gesandtschaft beweist?) Später hielt man freilich
den Zeitpunkt zu einer Revision des Bundesvertrags nicht für ge
eignet, hätte auch eine partiale Revision einer totalen vorgezogen.
Gewisse Forderungen der fortgeschrittenen Parteien, wie die freie
Niederlassung und die unbeschränkte Gewerbsfreiheit erfreuten sich unter
der Bürgerschaft, zumal unter den Handwerkern, einer äußerst be
scheidenen Popularität.
Andererseits war aber auch die Gesamtbilanz des damaligen
eidgenössischen Lebens keine besonders günstige, selbst wenn man
von den allergrvbsten Auswüchsen des politischen Fanatismus, den
Freischarenzügen von 1844 und 1845, der Ermordung Joseph
Leus oder den Verfolgungen der sogenannten Momiers im Kanton
Waadt völlig absieht. Bezeichnend und in engem Zusammenhange
mit der politischen Aufregung jener Jahre war einerseits ein un
verhältnismäßig stark entwickeltes Wirtshausleben, andererseits die
Verwilderung der Presse. Die Politik war allerdings von jeher
eine durstige Wissenschaft, weil sie viel von der Leber wegspricht;
deshalb mußte sich auch der Große Rat von Basel-Stadt am
6. Oktober des Jahres 1845 mit dieser Frage beschäftigen, und
auch in der übrigen Eidgenossenschaft machten sich die Wirkungen
des Wirtshauslebens in hohen: Grade fühlbar?) Was hingegen
die Verwilderung der Presse betrifft, so hatte sich in einem Teile
derselben allmählich ein Stil entwickelt, wie er gegenwärtig höchstens
noch in gewissen französischen Journalen zu finden ist. Ich er
innere namentlich an das basellandschaftliche Volksblatt oder an
Jenny's „Guckkasten" in Bern. Ersteres namentlich griff in seinen
Spalten jahraus jahrein die achtungswertesten Persönlichkeiten der
-) Basler Zeitung von 1882, Nr. 117, S. 563.
'y A. von Tilttcr. Geschichte der Eidgenossenschaft wahrend der Zeit
des sogeheißenen Fortschritts, Bd. 3, S. 245—250.
Basler Jahrbuch 1902.
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Stadt Basel persönlich an/) während der „Guckkasten" mit ihn:
nicht sympathischen Bewohnern der Stadt und des Kantons Bern
in ähnlicher Weise verfuhr. Als das Volksblatt gegen Ende des
Jahres 1842 allzu beleidigende Angriffe gegen das Basler Gym
nasium und gegen die Lehrerschaft desselben brachte, erhielt die Post
von der Regierung die Weisung, keine Abonnements mehr auf das
selbe anzunehmen.") Emanuel Scherb, welcher in der in Basel
erscheinenden „Schweizerischen Nationalzeitung" über diese Ver
fügung unzeitgemäße Betrachtungen angestellt und die Regierung
beschimpft hatte, erhielt dafür eine zweimonatliche Gefängnisstrafe;°)
auf diese bezieht sich die bekannte, aber schwerlich ganz wahrheits
gemäße Darstellung des Distelikalenders für 1844?) Im übrigen
hat aber das basellandschaftliche Volksblatt, gerade weil es indiskret
und geschwätzig war, den Vorteil, daß es über manches Detail
Auskunft giebt, über welches die diskretere Presse schweigt. Es
bietet somit dem Forscher, freilich nur dem vorsichtigen, mancherlei,
was er sonst nicht so leicht findet.
Einen hervorragenden Anteil an diesen Zuständen hatten
natürlich die zahlreichen fremden, namentlich deutschen Flüchtlinge,
welche damals in der Schweiz Schutz und Arbeit, mitunter auch
Stellen und Aufnahme in das Bürgerrecht irgend einer besonders
gesinnungstüchtigen Gemeinde gefunden hatten. Sie organisierten
ihre dem Arbeiterstand angehörigen Landsleute zu offenen oder ge0 Ueber die Persönlichkeit des Redaktors Ulrich Walser, vergi. Appenzellischc Jahrbücher, 2. Folge Heft 6, S. 157—176. Die Angriffe auf stadtbaslerische Personen und Zustände hatten übrigens meist mißvergnügte Stadt
bürger zu Verfassern, namentlich den damals vielgenannten Rudolf Köllncr.
Bergt. Kantonsblatt von 1842, erste Abteilung, S. 210.
ch 9. Vcrwaltungs-Bericht des Kleinen Rats an den Großen Rat des
Kantons Basel-Stadtteil über das Jahr 1842, S. 42.
°) Kantonsblatt, erste Abteilung 1843, S. 86—88.
ch Schweizerischer Bilderkalendor für das Jahr 1844, S. 31 ff. nebst Bild
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Heimen Verbindungen und suchten wohl auch, z. B. im Savoyerzug
des Jahres 1834, von der Schweiz aus ihre Utopien zu verwirk
lichen. Den Schweizern aber glaubten sie ihren Dank am besten
dadurch abzustatten, daß sie die radikalen Bestrebungen in Volks
versammlungen mit ihrer überlegenen Beredsamkeit und in der
Presse mit ihrer größeren stilistischen Gewandtheit förderten. Ihre
Behandlung war natürlich nicht überall dieselbe. Wo die Polizei
wie in Zürich oder Basel einigermaßen auf Ordnung hielt, konnten
sich die dem Arbeiterstand angehörigen Elemente des jungen Deutsch
lands nur etwa als Bildungs- oder Gesangsvereinc behaupten. ^
Am freiesten bewegten sie sich hingegen nach der Umwälzung des
Jahres 1845 im Kanton Wandt. Doch konnten es ihnen auch
die radikalen Regierungen nur ausnahmsweise recht machen; man
brauchte sie wohl zu Auflaufen oder zur Einschüchterung der
politischen Gegner, wußte ihnen aber nachher wenig Dank für die
geleisteten Dienste?) Das ist aber bekanntlich der Lauf der Welt;
der, welcher die Kastanien ißt, und der, welcher sie aus dem Feuer
holt, sind selten ein und dieselbe Person. Jener hat den Genuß,
während dieser Gefahr läuft, sich die Finger zu verbrennen.
2

.

Der Halbkanton Basel-Stadt oder, wie er damals offiziell
hieß, Basel-Stadtteil, hatte gegen das Ende der hier zu schildern
den Periode, d. h. anfangs Februar 1847 28,239 Einwohner, von
welchen 25,965 auf die Stadt und ihren Bann und 2274 auf
den Landbezirk fielen. Die Zahl der Kantonsbürger und die der
b) Marr, W. Das junge Deutschland in der Schweiz, S. 100. (Ueber
die Persan des Verfassers, dessen Name „schon um den Anfangsbuchstaben
zu früh gekommen ist," vergi. Bächtold. G. Kellers Leben. Seine Briefe und
Tagebücher. Bd. 1, S. 449 ff.
") Erlebnisse des Bernhard Ritter von Meyer, Bd. 1, S. 131. Marr
a. a. O. S. 322 ff.

Schweizerbürger waren ungefähr gleich groß, während die der Aus
länder um etwa 4000 Seelen hinter der schweizerischen Bevölkerung
zurückblieb.
Die Verfassung war demokratisch-repräsentativ, jedoch
in der Weise, daß aktives und passives Wahlrecht auf die Kantons
bürger beschränkt war. Der Große Rat, aus 119 Mitgliedern be
stehend, war teils von den 18 Wahlzünften, teils von den sechs
Wahlkollegien gewählt. Die 16 Zünfte der Stadt wählten je
zwei Vertreter, die drei Gemeinden des Landbezirks, in zwei Zünfte
geteilt, im ganzen vier. Von den fünf städtischen Wahlkollegien
wählte jedes 15 und das des Landbezirks acht Großräte. Die
durch das Los gebildeten Wahlkollegien konnten ihre Vertreter frei
aus der ganzen Bürgerschaft wählen, während die Zünfte an ihre
Mitglieder gebunden waren. In den Zünften war jeder mehr
jährige Bürger, d. h. jeder, der das vierundzwanzigste Jahr zurück
gelegt hatte, stimmfähig, in den Wahlkollegien hingegen nur, wer
ein öffentliches Amt bekleidete, einen gelehrten Beruf ausübte, ent
weder 1500 Franken Vermögen besaß oder endlich jährlich min
destens sechs Franken Abgabe bezahlte. Nicht wählbar waren die
Geistlichen, die Lehrer, diese mit Ausnahme der Hochschullehrer,
ferner wer einen abwartenden Dienst bekleidete oder auswärts lebte.
Alle zwei Jahre kam ein Dritteil sämtlicher Mitglieder des Großen
Rates in den Austritt; die Austretenden waren sämtlich wieder
wählbar. Die Sitzungen des Rates waren, wenn nicht besonders
wichtige Traktanden vorlagen, meist schwach besucht. Hingegen zeigte
sich bei den einzelnen Mitgliedern meist ein stark entwickeltes Un
abhängigkeitsgefühl, und man kann nicht sagen, daß sie ihre In
struktionen in der Tasche mitgebracht hätten.
Die Regierung, der sogenannte Kleine Rat, bestand mit Ein
schluß der beiden Bürgermeister aus fünfzehn Mitgliedern, welche
Jntelligenzblatt der Stadt Basel van 1817, Nr. 32, S. 115.
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sämtlich auch dem Großen Rat angehörten. Auch für sie galt alle
zwei Jahre die Dritteilserneuerung. Was die Zusammensetzung der
Regierung betrifft, so hatte dieselbe ein im ganzen vornehmeres
Gepräge als das frühere bis 1798 bestehende Zunftregiment; allein
bei diesem waren es gerade die vielen Elemente aus dem Hand
werkerstände gewesen, welche jedem, auch dem bescheidensten und
notwendigsten Fortschritte sich widersetzt hatten. Die beiden Bürger
meister wechselten Jahr um Jahr mit ihren Funktionen. Der so
genannte Amtsbürgermeister präsidierte sowohl den Kleinen als den
Großen Rat; der zweite Bürgermeister hingegen ging in der Regel
als erster Gesandter auf die Tagsatzung. Für sämtliche Gerichte
galt der Grundsatz der Lebenslänglichkeit, während derselbe für den
Großen und Kleinen Rat durch die Verfassung des Jahres 1831
beseitigt worden war. Lebenslänglich waren ferner die Geistlichen
der Landeskirche, sowie die Lehrer der verschiedenen Schulen an
gestellt.
Einnahmen und Ausgaben des Staates beliefen sich in den
Jahren, um welche es sich hier handelt, auf ungefähr eine halbe
Million damaliger Schweizerfranken. Dabei ist jedoch nicht zu
übersehen, daß neben dem Staat auch die Stadtgemeinde Basel
existierte, und daß dieser verschiedene Rechte und Pflichten zukamen,
welche seither an den Staat übergegangen sind. Im ganzen befliß
man sich der Sparsamkeit, und namentlich das Bauwesen und das
Erziehungswesen, welche gegenwärtig unser Budget so gewaltig in
Anspruch nehmen, gingen einen viel langsamern Gang als heutzu
tage. Die Vermögen, auch die der Reichen, waren viel kleiner als
jetzt, obschon die Stadt im allgemeinen für reich galt; das Leben
war im ganzen einfach, wirklich anstößiger Luxus kaum bekannt.")
") Intelligenz-Blatt von 1847, S. 190 (Votum von R. Paramenti).
Linder, August Gottlieb. Johannes Linder. Lebensbild eines Predigers
der Basler Kirche aus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. S. 236.

Man zählte uins Jahr 1840 höchstens 25 Millionäre. Der Wert
sämtlicher Gebäude der Stadt und ihres Bannes, der Wert aller
in Privatbesitz befindlichen Grundstücke, alle Fahrhabe, sowie die
Summe der im Umlauf befindlichen Gelder belief sich auf höch
stens 50 Millionen Schweizerfranken. Das Betriebskapital der
Kaufleute, Fabrikanten und Gewerbetreibenden nebst dem im Auslande Baslern zustehenden Grundeigentum, dem von solchen aus
wärts auf Hypothek und Wechsel Dargeliehenen oder in Aktien,
Staatspapieren und andern Unternehmungen liegenden Kapital be
trug höchstens das Doppelte der eben genannten Summe.
In der damaligen Politik Basels überwogen die sogenannten
konservativen Anschauungen, zum Teil jedenfalls infolge der De
mütigungen, welche über die Stadt nach dem gegen die Landschaft
unglücklich geführten Kampfe zu Anfang der Dreißigerjahre durch
die radikale Majorität der Tagsatzung waren verhängt worden. Die
Folge davon war in Basels eidgenössischer Politik ein ziemlich festes
Zusammengehen mit den übrigen nicht dem Radikalismus verfal
lenen, meist katholischen Kantonen. Man hat diese Stellung öfter
als eine unpassende und unnatürliche bezeichnet und hat behauptet,
die natürlichen Verbündeten der Handels- und Industriestadt Basel
wären die großen und volkreichen radikalen Kantone gewesen. Dabei
übersieht man aber zweierlei. Erstens gab es nämlich gerade in
diesen Kantonen zahlreiche Vertreter des geistigen Lebens, welche wie
Kaspar Bluntschli, Johann Jakob Hottinger, Albert Bitzius, Abraham
Emanuel Fröhlich, Alexander Vinet u. a. m. durchaus nicht zur
radikalen Partei gehörten, während allerdings die Massen ihren
radikalen Führern ziemlich unbedingt folgten. Ferner übersieht man,
daß es in den meisten dieser Kantone mehr oder weniger starke,
'0 Gemälde der Schweiz. Heft II. Der Kanton Basel, erste Hälfte:
Basel-Stadtteil von L. A. Burckhardt. S. 65, 66.

—
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aber schlecht geleitete und deshalb einflußlose oppositionelle Elemente
gab, welchen die Politik Basels jedenfalls sympathischer war als
die der Wortführer ihrer eigenen Kantone.
Auch in speziell baslerischen Angelegenheiten überwog ein zähes,
oft ängstliches Festhalten am Hergebrachten, unter der Bürgerschaft
zum Teil in noch höherm Grade als unter den hervorragendsten
Staatsmännern jener Zeit. Den Letztem würde man entschieden
Unrecht thun, wenn man sie für alle Mängel ihrer Zeit persönlich
verantwortlich machen und die vielen Lichtseiten ihres Wirkens ein
fach ignorieren wollte. Schon die Namen der bedeutendsten unter
ihnen, der beiden Bürgermeister Johann Rudolf Frey und Karl
Burckhardt, ferner der Ratsherrn Andreas Heusler, Peter Merian
und Bernhard Socin lassen eine solche Anffassnngsweise als eine
einseitige erscheinen. Socins Werk war die gründliche und erfolg
reiche, in jeder Beziehung fortschrittliche Reform des Abgabenwesens,
welche der Große Rat im Anfange des Jahres 1840 trotz einigen
Widerspruches annahm.^) Ebenfalls ins Jahr 1840 fällt die für
jene Zeit durchaus genügende Erweiterung der Eisengüsse. Im
Jahr 1842 wurde der neue Bürgerspital eingeweiht, in den Jahren
1843—1849 wurde das Museum gebaut, 1845 der Bahnhof der
französischen Ostbahn, gegen dessen Aufnahme innerhalb der etwas
erweiterten Stadtbefestigung sich allerdings mancherlei etwas spieß
bürgerliche Bedenken im Schoße des Großen Rates erhoben hatten"),
dem Verkehr übergeben. In das nämliche Jahr fällt auch, zum
Teil infolge des Brandes des Hübscher'schen Landgutes vor dem
Riehenthor, wo die Unzulänglichkeit des damaligen Löschwesens gar
zu deutlich hervorgetreten war, die Gründung des freiwilligen
Pompieckorps. In das Jahr 1846 endlich fällt die Einweihung
'") Basler Jahrbuch 1889, S. 19 ff.
") Basler Zeitung von 1843, Nr. 106—108.
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des neuen Kaufhauses in den Räumen des ehemaligen Barfüßer
klosters. Die Gemeindeschule von St. Leonhard, deren Lage in der
Nähe des Kaufhauses schon damals als eine höchst ungeeignete bc
zeichnet wurde, mußte freilich noch über ein Jahrzehnt in ihren'
bisherigen Lokale^) warten, bis sie in neuen Räumlichkeiten
Unterkunft fand. Gespart wurde eben damals weit mehr, als es
unseren heutigen Ansprüchen an den Staat oder vielmehr an die
Steuerkraft der Bevölkerung billig erscheint. Die Sparsamkeit war
aber aus dem einfachen Grunde größer, weil damals weder der
große Rat noch die Bürgerschaft für weitgehende Ansprüche an ihre
Steuerkraft zu haben war. Daneben verstanden es aber die
damaligen Behörden gar wohl, wichtige Aemter mit bedeutenden
Persönlichkeiten zu besetzen. So erhielten im Jahre 1843 das
Gymnasium an Johann Rudolf Burckhardt und die höhere Töchter
schule an Abraham Heußler treffliche Leiter. Für das Gymnasium
wurde ferner der tüchtige Philologe Karl Ludwig Roth, für die
Realschule der geschickte Förderer des Volksgesanges Johann Jakob
Schüublin, für das eben aufblühende Schulturnen Adolf Spieß
gewonnen. Tüchtige Beamte auf anderen Gebieten waren Rat
schreiber Georg Felber, Kriminalgerichtspräsident Ludwig August
Burckhardt, Platzkommandant und Oberst Johannes Burckhardt
und als Oberinstruktor der Infanterie Lukas von Mechel, der spätere
General im Dienste des Königs beider Sicilien.
Was die wirtschaftlichen Zustände betrifft, so waren zünftige
Gewerbe und Handwerk durch strenge Verordnungen gegen die
Konkurrenz des Auslandes, der schweizerischen Nachbarschaft und
der frisch in die Stadt gekommenen Elemente geschützt. Die Hand
werker hatten auch ein scharfes Auge auf jede wirkliche oder an
gebliche Beeinträchtigung ihrer beruflichen Thätigkeit. Die Schreiner
Stmicnberg Nr. 4 und 6.

57

z. B. beschwerten sich (1840) über Eingriffe der Zimmerleute '")
und die Schlosser über solche der Schmiede ") in ihr Handwerk.
Zwei Jahre später verklagten die Schlosser den Meister Schlöth,
weil er sich weigerte, ihrer Zunft beizutreten; als aber Schlötb
sich an den Kleinen Rat wandte, erhielt er die Erlaubnis, so lange
von jener Zunft wegzubleiben, als er sich auf die Erstellung der
damals beliebten und nach ihm benannten Ocfen beschränke.^)
Wieder Zwei Jahre später (1844) wies der Rat die Bader ab.
als diese sich über einige Gasthofbesitzer beschwerten, welche in ihren
Häusern Badeeinrichtungen angebracht hatten. ") Und noch ini
letzten Monat des Jahres 1846, als die Revision der kantonalen
Verfassung bereits begonnen hatte, schafften die Schneider einen aus
dem Auslande durch die Post hierhergebrachten Ballen, in welchen!
sie fertige Kleider vermuteten, eigenmächtig auf ihr Zunfthaus,
nachdem sie der Präsident des Polizeigerichts vergebens aufgefordert
hatte, denselben wieder an die Post zurückzuliefern. Sie mußten
ihn übrigens wieder herausgeben und erhielten dafür einen hoch
obrigkeitlichen Verweis?") Man sieht aber aus solchen Vorgängen,
was man glaubte sich erlauben zu dürfen, wenn man im Großen
Rat oder im Verfassungsrat durch Männer vertreten war, welche
für die Privilegien der Zünfte auftraten, daneben aber in speziell
politischen Fragen dem Fortschritt huldigten.
Von Bedeutung ist endlich noch das Verhältnis des Staates
zur Stadtgemeinde Basel. Die Stadt hatte nämlich damals noch
mancherlei Befugnisse, sowohl Rechte als Pflichten, welche seither
7. Verwaltungs-Bericht des Kleinen Rates .... über das Jahr
1840, S. 73.
'0 6. Verwaltungsbericht, S. 79.
9. Verwaltungs-Bericht........S. 6s.
11. Verwaltungs-Bericht........S. 60.
-°) Jntelligcnzblatt von 1846, Nr. 292, S. 1441.
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auf den Staat übergegangen sind. Das Vormundschaftswesen, die
Verwaltung des Hypothekenbuches, Korrektion und Pflasterung der
Straßen samt deren Beleuchtung, die Zolles an den Stadtthoren,
das Brunn- und zum Teil das Bauwesen, fielen in ihren Macht
bereich. Da aber der Staat teilweise ebenfalls an diesen Dingen
beteiligt war, so kam es leicht zu mancherlei Verwicklungen und
Störungen, welche natürlich auf die Entwicklung des Ganzen nur
hemmend wirken konnten. Wie kompliziert die Verhältnisse unter
Umständen sein konnten, zeigt sich z. B. an den damaligen Stadt
thoren. Hier fiel die Unterhaltung von Dach und Fach dem
kantonalen Baukollegium zu, die des Inneren hingegen nebst den
Wohnungen der Zolleinnehmer dem städtischen Bauamt?^)
In ähnlicher Weise war auch die Polizei zum Teil staatlich
oder kantonal, zum Teil städtisch. Die kantonale hatte für Ruhe
und Ordnung, für Schutz der Personen und des Eigentums zu
sorgen; auch die sanitarischen Fragen fielen in ihren Bereich. Der
städtischen Polizei hingegen fielen Niederlassungs- und Gewerbe
bewilligungen, ferner der Markt, das Theater, die Baupolizei u. a. m.
zu. Die kantonale Polizei hatte ferner die Aufenthaltsbewilligungen
für Fremde, die städtische hingegen für diePersonen und Haushaltungen
mit eigenem Feuer und Licht, also für dauernd Niedergelassene zu
erteilen.
Der Stadtrat hatte ferner eine besondere Handwerkskommission
und übte durch diese eine Art oberster Aufsicht über das ganze
Zunft- und Handwerkswesen. Außerdem hatte er weitgehende
Kompetenzen bei Aufnahme ins Bürgerrecht und Gewerbsbewilligungen. Und da die Handwerker im großen Stadtrat auch viel
zahlreicher waren als im Großen Rat, da die Stadt ferner keinen
Ueber diese vergi. 17. Bericht des Kleinen Rates.... voin Jahr
18L0, S. 4.
12. Berwaltungs-Bericht des Stadtrats zu Basel.... S. 5.
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Militärdienst und weniger Steuern verlangte als der Staat, so
war der Stadtrat manchem Bürger auch sympathischer, als die
staatlichen Behörden. Daneben gab es freilich auch solche, welchen
die vielfachen Unzuträglichkeiten dieses Doppelrcgiments und die
größere Schwerfälligkeit der städtischen Administration nichts weniger
als angenehm waren; selbst im Schoße des kleinen Stadtrats war
diese Anschauung durch den späteren Bürgermeister Johann Jakob
Burckhardt vertreten.
3.
Allmählich begannen nun die noch unerledigten eidgenössischen
Fragen auch auf die Bevölkerung Basels oder wenigstens auf einen
Teil derselben einzuwirken. Es bildete sich, zunächst allerdings
außerhalb der Regierungskreise, eine Art von Opposition, welcher sich
namentlich viele jüngere Leute, zum Teil auch die Niedergelassenen,
damals „Einsaßen" genannt, anschlössen. Auch manche neu auf
genommene Bürger, welchen man mit dem Bürgerrecht nicht zugleich
die in Basel herrschenden Anschauungen hatte beibringen können,
ließen sich auf die oppositionelle Seite ziehen. Auf diese Weise
entstand nach und nach neben dem alten ein junges Basel, gerade
wie es in jenen Jahren eine junge Schweiz, ein junges Deutsch
land, ein junges Italien und sogar ein junges Europa gab.^)
Das anerkannte geistige Haupt dieser Opposition war der
Advokat Dr. Karl Brenner, ein Schüler Wilhelm Snell's, ihr
Organ die unter seinem Einflüsse stehende, von ihm selbst oder ihm
nahe stehenden Personen redigierte „Schweizer. Nationalzeitung."
Brenner war aus einer Familie hervorgegangen, welche sich der
Brüdergemeinde angeschlossen hatte, und war, wie er selber zu
"y (Gelzcr, Heinrich). Die geheimen deutschen Verbindungen in der
Schweiz seit 1883. Basel 1847.
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sagen pflegte,^) in seiner Jugend in religiösen Dingen „überfüttert"
worden. Das Uebermaß hatte bei ihm das Gegenteil der be
absichtigten Wirkung hervorgebracht, und er stand dem kirchlichen
Leben Basels gleichgültig, ja feindselig gegenüber. Einstweilen überwog
jedoch bei ihm, dem Geist jener Jahre entsprechend, der politische
Liberalismus, und der kirchliche ist erst später deutlich hervor
getreten. Doch war Brenner kein gewöhnlicher politischer Streber;
seine Thätigkeit war nicht sowohl auf eine gut besoldete Stelle im
Rat als darauf gerichtet, den von ihm vertretenen Grundsätzen im
engeren und weiteren Vaterlande Geltung zu verschaffen und Basel
selbst an der Verwirklichung dieser seiner Wünsche mitwirken zu
lassen. In der Theorie war er sogar in solchem Grade von der
unbedingten Vollkommenheit demokratischer Staatsformen überzeugt,
daß er diese am liebsten im ganzen Europa eingeführt hätte.
Damit huldigte er freilich einer Tendenz, die, wenn sie zur That
werden sollte, für die Schweiz unter Umständen bedenkliche Folgen
haben konnte. Im Uebrigen war er als echter Volksmann viel
auf der Straße und in Wirtschaften zu sehen. Auch sein großer
Bart fiel allgemein auf und galt, obschon er ihn damals noch
kürzer trug als in späteren Jahren, als charakteristisches Merkmal
seiner ganzen Erscheinung?") Seine zündende Beredsamkeit und
sein joviales Naturell übten auf viele seiner Mitbürger, und unter
diesen namentlich auf die Jugend, einen nicht zu unterschätzenden
Einfluß aus. Das entschieden bösartige Element hingegen, welches
so vielen Demagogen älterer und neuerer Zeit anklebt, und welches
in jenen Jahren an deni Genfer James Fazy so deutlich zu Tage
trat, besaß er nicht.
"0 Basler Nachrichten von 1888, Nr. 192.
'0 Der ehrbare Bürger trug damals in der Regel weder einen Schnurrüart noch einen Vollbart. Es kam noch häufig vor, daß junge Leute, welche
sich dieses Schmuckes der Oberlippe bedienten, vor der Hochzeit von ihren
künftigen Schwiegereltern ersucht wurden, sich desselben zu entledigen.
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Brenners hauptsächlichster Wunsch war, daß sich Basel so bald
als möglich von der politschen Stellung, welche es in den Dreißiger
jahren eingenommen hatte, lossage und dafür in die Reihe der
freisinnigen Kantone trete. Dazu kamen dann, durch die Ereignisse
der nächsten Jahre veranlaßt, die weiteren Wünsche, Basel möchte
auf der Tagsatzung seine Stimme für Ausweisung der Jesuiten
aus dem Gebiete der Eidgenossenschaft und für Auflösung der
unter dem Namen des Sonderbundes bekannten Schutzvereinigung
der sieben katholischen Kantone abgeben. Da sich jedoch im Großen
Rate nur sehr wenige Stimmen bereitwillig zeigten, auf diese An
sichten einzutreten, so mußte er eine möglichst gründliche Personal
veränderung unter den damaligen Behörden, sei es auf friedlichem,
sei es auf gewaltsamem Wege, als nächstes Ziel ins Auge fassen.
Brenner zog im ganzen den friedlichen Weg vor und suchte zunächst
durch die Presse dem in Basel herrschenden System Opposition zu
machen und die noch vereinzelten seiner Anschauung nahestehenden
Elemente der Bürger- und Einwohnerschaft als Partei zu orga
nisieren.
Der Zeitpunkt, in welchem die Nationalzeitung ihre Thätigkeit
begann, war als solcher nicht übel gewählt. In Zürich hatte kurz
vorher die Berufung von David Friedrich Strauß auf den Lehrstuhl
der Dogmatik zu einer Politischen Umwälzung geführt (1839).
Bald darauf nahm im Aargau die konfessionelle) Spaltung eine
immer drohendere Gestalt an, und es erfolgte am 13. Januar 1841
die Aufhebung der Klöster im Widerspruch mit Paragraph 12 des
Bundesvertrages von 1815, zu welchem Basel einst ebenfalls ge
stimmt hatte?b) Der eigentliche Schicksalskanton aber war Luzern.
Hier war an die Stelle der ausgesprochenen liberalen Regierung
Abschied der am 6. April 1814 zu Zürich versammelten und am
31. August 1815 daselbst geschlossenen außerordentlichen eidgenössischen Tagsatzung, Bd. 1, S. 48.
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der Dreißigerjahre eine konservative mit stark kirchlicher Färbung
getreten. Ob diese die Jesuiten nach Luzern berufen werde, ließ
sich damals allerdings noch nicht bestimmt voraussagen; wohl aber
wußte man, daß dergleichen Wünsche existierten, und daß der ein
flußreichste Führer der zur Herrschaft gekommenen Partei, Joseph
Leu von Ebersol, die Berufung des Ordens schon seit mehreren
Jahren betrieb, und daß er sie, sobald er einer Mehrheit der Re
gierung in diesem Sinne sicher war, durchzusetzen gedachte.
Indem so an die Stelle der rein politischen Differenzen der
Dreißigerjahre kirchlich-konfessionelle getreten waren, konnte es doch
fraglich erscheinen, ob die Bürgerschaft in diesen ebenso fest zur Re
gierung stehen werde, wie es bisher im ganzen geschehen war, ja
ob vielleicht nicht auch im Schoße der Behörden selbst sich ge
legentlich abweichende Absichten könnten geltend machen. Die Hand
werker z. B., welche sich am Kampfe mit der Landschaft in hervor
ragender Weise beteiligt hatten, konnten sich möglicherweise für die
Erhaltung der aargauischen Klöster oder für das Recht der Luzerner,
einen Teil des Jugendunterrichtes den Jesuiten zu überlasfeu, nicht
in gleichem Grade erwärmen wie für ihre Zunftprivilegien; sie
konnten sich, wenn die Sache geschickt angegriffen wurde, in eid
genössischen Fragen vielleicht für andere Ansichten gewinnen lassen.
Und Brenner war in der That schlau genug, gerade das, was dem
damaligen Basel am wenigsten zur Zierde gereichte und seinen
wirtschaflichen Aufschwung am meisten hemmte, die Privilegien des
zünftigen Handwerks, in seinem Organ möglichst zu schonen.
Andererseits erleichterte die Luzerner Regierung ihren Gegnern ihre
Angriffe, ganz abgesehen von der Jesuitenberufung, durch mancherlei
Mißgriffe, durch lästige polizeiliche Maßregeln, rücksichtslos geübte
strenge Censur und durch Anstellung ungeeigneter Beamten in be
sonders wichtigen Stellungen (Siegwart-Müller, Verhörrichter
Ammann). Und wenn auch die Stadt Basel mit Luzern keineswegs
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verbündet war, so fiel doch ein Teil des Hasses, welchen dieses
sich in jenen Jahren zuzog, auf diejenigen Regierungen, welche die
Rechte Luzerns achteten und die gewaltsamen Angriffe auf dasselbe
zu verhindern oder zu strafen bemüht waren. Alles das führte zu
einer Situation, welche der in Basel langsam erwachenden Opposition
die Wege ebnen mußten.
Hier setzte nun die Nationalzeitung gleich bei ihrem Erscheinen
im Jahre 1842 ein. Sie eröffnete ein förmliches Angriffssystem
gegen die in Basel herrschenden Zustände, gegen Regierung, richter
liche Beamte und Geistlichkeit, nicht ohne Leidenschaft, aber doch
nicht in den rohen Formen des basellandschaftlichen Volksblattes.
Hie und da traf sie natürlich einen wunden Fleck, etwa Sparsam
keit am unrechten Orte, ungeschickte Berufungen von Staatsangestellten,
also zum Teil Dinge, von welchen sich keine Regierung und keine
herrschende Partei ganz wird frei halten können. Aber häufig griff
sie auch durchaus unbescholtene Männer oder Verhältnisse an, welche
nur nicht gerade das Glück hatten, in ihren Augen Gnade zu
finden. Sie ließ es z. B. an Angriffen auf die in ihrer Mehrzahl
damals allerdings streng orthodoxe Geistlichkeit nicht fehlen, während
fie für einen wirklich unwürdigen Vertreter dieses Standes,
der im Jahre 1845 wegen sittenlosen Wandels abberufen werden
mußte, kein Wort des Tadels fand. Dieser hatte allerdings weder
zu den streng orthodoxen noch zu den pietistisch gesinnten Geistlichen
gehört. Vollends unberechtigt war namentlich auch ihr Angriff
auf Bürgermeister Frey im Frühjahr 1842 wegen angeblicher
Verletzung des Postgeheimnisses.^)
In Basel herrschte im Beginn der Vierzigerjahre des letzten
Jahrhunderts noch eine sehr strenge Sonntagsfeier. Wohl waren
2') Ueber den wirklichen Thatbestand vergi Basler Zeitung vvn 1842,
Nr. 103, S. 409.
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die strengsten Paragraphen der früheren sogenannten Reformations
ordnungen teils beseitigt, teils bedeutend gemildert. Es gab aber
doch noch mancherlei Verordnungen, welche teils von der jüngeren
Generation der Bürger- und Einwohnerschaft, die ihre Studien
über Sonntagsheiligung etwa in Frankreich gemacht hatte, teils
von den in der Stadt längere oder kürzere Zeit weilenden Fremden
als lästig empfunden wurden. Es durften z. B. während des
Morgen- und Nachmittagsgottesdienstes Fuhrwerke weder die Stadt
verlassen noch in dieselbe kommen; ausgenommen von dieser Ver
ordnung waren bloß die Fuhrwerke, in welchen kleine Kinder zur
Taufe in die Kirchen gebracht wurden. Das Tanzen war an den Sonnund Festtagen überhaupt und das Kegeln wenigstens bis zum Schlüsse
der Nachmittagspredigt (4 Uhr) verboten. Namentlich aber wußte man
in Basel damals nichts von sonntäglichen Theateraufführungen.
An diesem Punkte setzte nun die Opposition ein. Die Frage
war an sich keine politische; man weiß aber, wie durch die Be
teiligung gewisser Persönlichkeiten und gewisser publizistischer Organe
sich beinahe jeder Frage eine politische Seite abgewinnen läßt.
Schon gegen Ende des Jahres 1842 war dem Kleinen Rat eine
von 250 Bürgern unterzeichnete Petition überreicht worden, deren
Gegenstand eben die Bewilligung sonntäglicher theatralischer Auf
führungen war. Der Rat übergab die Petition dem Justizkollegium,
dem Kirchenrat und dem kleinen Stadtrat zur Begutachtung und
beschloß dann in Uebereinstimmung mit diesen Nichteintreten. Bis
dahin hatte die Frage, wenigstens scheinbar, noch keine politische
Bedeutung; jetzt aber begann auch die Presse sich mit derselben
zu beschäftigen. Gedruckte Blätter mit aufreizendem Inhalt wurden
in der Stadt verbreitet,^) und das „Basellandschaftliche Volks
blatt" nahm ebenfalls Stellung zu derselben?")
-b) Basler Zeitung, Jahrgang 1848, Nr. 16, S. 61.
BasellandschnftlicheS Volksblatt von 1848, Nr. 2 und 4, S. 10 und 17.

Sonntag, den 15. Zannar 1843, abends gegen 7 Uhr, wurde
von einer großen Menge von Arbeitern, Gesellen und anderen jungen
Leuten vor dem Stadtkasino, in welchem gerade ein Konzert
stattfand, gepfiffen und gelärmt, sogar ein Stein gegen das
Kasino geworfen. Nach und nach sammelten sich indessen auch
ordnungsliebende Bürger und waren der Polizei bei der Verhaftung
der ärgsten Tumultuante» behilflich; eintretender Regen trug ebenfalls
znr Abkühlung der erhitzten Köpfe bei.
Einige Hauptlärmer wurden natürlich polizeilich bestraft. Die
Frage kam indessen nicht so rasch zur Ruhe, weil einerseits am
6. Februar vn. Brenner im Großen Rat einen auf das Sonntags
theater bezüglichen Anzug stellte und andererseits von verschiedenen
Standpunkten aus über Wünschbarkeit und nicht Nichtwünschbarkeit
desselben geschrieben wurde. Der Standpunkt der grundsätzlichen
Gegner des Sonntagstheaters ist an: besten durch eine anonym
erschienene Broschüre vertreten, welche den Titel führt: „Die
Sonntagsfeier und das Theater. Den Mitgliedern des Großen
Rats gewidmet und seinen Mitbürgern vorgelegt. Von einem
Basler."
Brenners Anzug kam in der Sitzung vom 3. April im
Großen Rate zur Sprache. Die Reichen und Vornehmen, sagte
er, fänden an den Sonntagen ihre Unterhaltung im Konzert, den
Unbemittelten aber bleibe nichts anders übrig, als die Sonntag
abende im Wirtshause zuzubringen. Der bildende Einfluß, welcher
von der Bühne ausgehe, dürfe nicht unterschätzt werden, und die
Beschränkung theatralischer Aufführungen auf die Wochentage sei
zudem eine Einschränkung der persönlichen Freiheit. Dabei ver
schwieg Brenner allerdings, daß für Unterhaltung und Belehrung
der Unbemittelten auch an den Sonntagen mancherlei geschah, in
der Safranzunft und im Stadtkasino ebenfalls mittelst musikalischer
Produktionen, anderswo in den Sonntagssälen durch belehrende
Basler Jahrbuch 1902.
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Vortrage für die Arbeiter und für die Jugend/'") Die beiden
Ratsherren Minder und Oswald nebst einigen eifrigen Theater
freunden sprachen sich zu Gunsten des Anzuges aus, während die
beiden Bürgermeister Burckhardt und Frey, Ratsherr Socin, Oberst
Bischer u. a. sich in entgegengesetztem Sinne äußerten. Schließlich
wurde mit 52 gegen 17 Stimmen Dahinstellung desselben beschlossen.
Die damalige Mehrheit des Großen Rates hat offenbar in
guter und wohlwollender Absicht so gehandelt. Sie handelte nach
den damals noch in zahlreichen Kreisen der Bevölkerung Basels
verbreiteten strengen Ansichten über Sonntagsheiligung und über
Pflicht und Recht des Staates, diese nach Kräften zu schützen.
Nur übersahen diese meist in behaglichen Familienverhältnissen
lebenden Männer dabei, daß es viele in weniger angenehme Ver
hältnisse gestellte gab, die an Wochentagen nicht frühe genug Feier
abend hatten, um das Theater besuchen zu können, denen aber am
Sonntag dieses Vergnügen ganz wohl zu gönnen war. Andererseits
war es auch ein offenes Geheimnis, daß manche, welche das Theater
zu Hause gar nicht, jedenfalls nicht am Sonntag, besuchten, dieses
auf Reisen ohne Bedenken thaten, gelegentlich sogar an Sonntagen.
Uns fällt es, beinahe sechszig Jahre später, in einer Zeit, wo
übertriebener Alkoholgenuß mit Recht als der ärgste Feind der
öffentlichen Wohlfahrt gilt, schwerer als unseren Vätern und Großvätern, im Sonntagstheater die alleinige Wurzel alles Uebels zu
sehen. Immerhin hat die Demonstration vom 15. Januar dem
Theater, für die nächsten Jahre wenigstens, mehr geschadet als
genützt und manche den besseren Ständen angehörige Familien für
längere Zeit von demselben fern gehalten. Die Sache selbst ist
übrigens später, gegen Ende des Jahres 1845, wieder zur Sprache
gekommen und der Kleine Rat hat dann das Sonntagstheater am
"") Die Sonntagsfeier und daS Theater, S. 4, 5, LO, 21.
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5. November dieses Jahres mit einigen unwesentlichen Beschränkungen
bewilligt.
Im nämlichen Jahre 1843, aber gegen das Ende desselben,
war auch von einer Revision der seit 1833 bestehenden kantonalen
Verfassung die Rede; sie wurde jedoch am 4. Dezember vom
Großen Rate mit 80 gegen 9 Stimmen abgelehnt. Die Forderungen
der Opposition waren damals im ganzen dieselben wie drei Jahre
später: Herabsetzung des Alters der Stimmberechtigten, Beseitigung
der Lebenslänglichkeit der Richter und Leitung der Verhandlungen
des Großen Rates durch einen besonderen Präsidenten an Stelle
des damals präsidierenden Amtsbürgermeisters. Von diesen drei
Postulaten ist damals übrigens nur das zuletzt erwähnte ernstlich
behandelt worden. Unter denjenigen, welche dem Postulate entgegen
traten, befand sich u. a. auch Professor Rudolf Merian, welcher
dann einige Jahre später, nachdem dasselbe durchgerungen war,
zum ersten Großratspräsidenten von Basel-Stadt gewählt wurde.
Das folgende Jahr 1844 brachte der Stadt Basel bekanntlich
das eidgenössische Schützenfest in Verbindung mit der vierhundertjährigen Erinnerungsfeier der Schlacht bei St. Jakob. Es ist be
kannt, wie an diesem Feste das agonale Eminent neben dem
politischen zeitweise stark zurücktreten mußte. Dabei spielte allerdings
die eidgenössische Politik, der Kampf gegen den „papierenen Bund,"
wie Dr. Brenner den Bundesvertrag von 1815 nannte,^) eine
weit größere Rolle als die kantonale. Mittelbar ist aber die stadtbaslerische Opposition durch die hier gehaltenen Reden doch auch
zum Fortschreiten auf der schon betretenen Bahn ermuntert worden.
Das am meisten besprochene Ereignis jener festlichen Tage war
die erzwungene Entfernung der Walliser Fahne von der Fahnen'''0 A. v. Tillier, Geschichte der Eidgenossenschaft während der Zeit doch
sogeheißencn Fortschritts, Bd. r!, S. 198.

68

burg und der darauf erfolgte Abzug der Walliser Schützen?-)
Jene Fahne hatte nämlich der anwesenden Menge den blutigen
Sieg der Altschweizer des Wallis über die Jungschweizer am
Trient (1843) wieder ins Gedächtnis gerufen und dadurch einen
Sturm erregt, welchen die besonnenem Elemente nicht mehr zu
stillen vermochten.
Wichtiger als die Ereignisse von 1843 und 1844 waren aber
für Basel jedenfalls die des Jahres 1845. On. Brenner war wegen
seiner Beteiligung an dem sogenannten ersten Freischarenznge (De
zember 1844) mit vierwöchentlichem Arrest bestraft worden. Seine
Mitschuldigen waren der schon früher genannte Rudolf Köllner,
Bierbrauer Karl Meyer, Schlosfermeister Heinrich Münch, gewesener
Standesreiter, und Wilhelm Klein, der spätere Nationalrat. Doch
war Brenners Strafe im Hinblick auf seine Stellung im Großen
Rat und seine juristische Bildung etwas strenger ausgefallen als
die der anderen Beteiligten. Am Tage seiner Freilassung nun,
6. März 1845, fanden sich seine Gesinnungsgenossen in ziemlicher
Zahl vor dem Lohnhof ein und begleiteten von dort ihren politi
schen Führer i» stattlichem Zuge mit Musik in den Gasthof zu
den Drei Königen, wo achtzig Gedecke für ihn und seine vornehm
sten Anhänger bereit standen.
Am 31. März desselben Jahres wurde unter dem Eindrucke
der allgemeinen Aufregung jener Zeit eine freiwillige Bürgergarde
errichtet, an deren Spitze die Obersten Andreas Werthemann und
Andreas Bischofs traten. Zu wirklicher Verwendung ist indessen
diese Bürgergarde nie gekommen, die ganze Organisation scheint
vielmehr eine ziemlich unvollständige geblieben zu sein.
'ch In der Spcisehütte wurde die Tafel, welche den Namen des Kantons
Wallis trag, mit Blut bespritzt, und in die Fahne der Walliser wurde ge
schossen. Basellandschaftliches Volksblatt von 1844, S. 132, 133.

(>9
Einige Monate später, am 4. August 1845, folgte der soge
nannte Käppisturm.^) Im Artilleriekorps hatte sich damals eine
gewisse Verstimmung entwickelt; Ursache derselben war, daß die
Artillerie, im Gegensatze zum Jnfanteriekontingent, zur Stadt
garnison und sogar zum Landjägerkorps, die sogenannten Käppis,
eine neue, leichtere Kopfbedeckung, noch nicht erhalten hatte, und
daß die Bemühungen der Artilleristen, dieselbe ebenfalls sofort zu
erhalten, erfolglos geblieben waren. Ein scharfer Artikel in der
„Nationalzeitung" vorn 2. August gab der vorhandenen Verstim
mung Ausdruck. Die in demselben enthaltenen Worte: „Fort mit
dem alten Drucksystem" bezogen sich ihrem Wortlaute nach aller
dings auf die bisher üblichen Tschakko's, schloffen aber eine Be
ziehung auf das herrschende, politische System und seine hervor
ragendsten Träger keineswegs ans. Daß Du. Brenner der Ver
fasser des betreffenden Artikels sei, wurde ziemlich allgemein an
genommen; auch Kiefer, der es wissen konnte, spricht sich in seiner
Darstellung des Käppistnrms in diesem Sinne aus?^) Brenner
selbst hat freilich beim Verhör auf dem Lohnhof erklärt, er könne
den Verfasser nicht nennen, bevor er mit ihm Rücksprache genom
men habe; übrigens habe der Artikel als solcher nicht aufgeregt,
sondern er sei der Ausfluß einer schon vorhandenen Aufregung ge
wesen.^) Verantwortlich für denselben war er übrigens als Re
daktor der „Nationalzeitung" unter allen Umständen.
Den Behörden erschien der Artikel umso bedenklicher, als das
Artilleriekorps, bei welchem Brenner als Wachtmeister diente, auf
den nächstfolgenden Wochentag, Montag den 4. August, zur Er"Z Eine kurze Beschreibung dieses Ereignisses uns der Feder G. Kiefers
enthält das Basler Jahrbuch f. 1898, S. 214—217. Das Referat der „Basler
Zeitung" vom 5. August dürfte von Jakob Burckhardt verfaßt sein.
") A. a. O. S. 214.
''Z Klein-Rats-Protokoll von 1845, Fol. 272.
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gänzungsmusterung ins Klingenthal aufgeboten war. Man fürchtete,
Brenners Anwesenheit könnte bei diesem Anlasse zn unangenehmen
Auftritten führen. Brenner wurde infolgedessen Sonntag den
3. August auf Befehl des Amtsbürgermeisters Burckhardt zu einer
Besprechung auf den Lohnhof beschieden und dort vorläufig, d. h.
bis zur Entscheidung des Falles durch das korrektionelle Gericht,
in Haft gehalten. Die Nachricht von seiner Verhaftung verbreitete
sich rasch und rief, zumal bei seinen Gesinnungsgenossen, schon am
Sonntag Abend eine bedeutende Aufregung hervor. Im Schoße
des Großen Rates, welcher am Vormittag des 4. August ver
sammelt war, wurde die Regierung von Polizeigerichtspräsident
Rudolf Wölfflin und Architekt Berri interpelliert. Bürgermeister
Burckhardt berief sich zur Rechtfertigung seines Verfahrens auf
Z 58 des korrektionellen Gesetzes, laut welchem „bei der Vorunter
suchung und Erhebung des Thatbestandes die betreffende Person,
wenn sie als gefährlich erkannt werde, sofort verhaftet werden
könne. "
Die Sitzung des Großen Rates war schon um 10 Uhr be
endigt, und auf dieselbe folgte unmittelbar eine des Kleinen, welche
sich mit der Person Brenners zu befassen hatte. Unter den im
Klingenthal befindlichen Artilleristen war inzwischen eine sehr er
regte Stimmung entstanden, und als die Musterung zu Ende war,
wurden Stimmen laut, mau müsse den Wachtmeister Brenner aus
seiner Haft zu befreien suchen. Vorerst beschloß man jedoch, zu
diesem Zwecke eine Deputation an den Kleinen Rat abzuordnen.
Die zuerst abgesandten Offiziere richteten aber nichts aus, und nun
erschien noch eine Deputation von Unteroffizieren; diese erhielten auf
dem Rathause den Bescheid, der Kleine Rat beschäftige sich noch
mit der Sache, augenblicklicher Bescheid sei nicht möglich. Im
Vorzimmer des Ratsaales scheinen sich die Unteroffiziere nicht ganz
korrekt benommen zu haben, und Ratsherr Socin, welcher anfäng

lich geneigt gewesen war, für Entlassung Brenners aus seiner Haft
zu stimmen, stimmte dann infolgedessen für Fortdauer derselben.^)
Schließlich beschloß auch der Kleine Rat mit drei gegen zwei
Stimmen: „Wird l. korrektionellem Gericht zur Untersuchung und
Beurteilung überwiesen und soll H. Brenner in der Haft behalten
werden."?)
Die Unteroffiziere begaben sich nach aufgehobener Sitzung des
Kleinen Rates noch in die Wohnung des Amtsbürgermeisters auf
den Münsterplatz und versicherten diesen, ihre Wafsengenossen ver
langten Brenners sofortige Freilassung; sie erhielten indes die Ant
wort, der Kleine Rat habe die Fortdauer der Haft beschlossen, und
diese könne jetzt nur durch richterlichen Spruch aufgehoben werden.
Schon während dieses letzten Versuches war aber das Artillerie
korps etwa 300 Mann stark gegen 12 Uhr aufgebrochen,^) obschon einige Offiziere, unter ihnen namentlich Major Frey, immer
noch vor ungesetzlichen Schritten warnten. Bürgermeister Burck
hardt verließ seine Wohnung ebenfalls, unmittelbar nachdem er
Nachricht von dem Abmarsch der Kanoniere erhalten hatte, und
schlug den Weg nach dem Lohuhof ein, wo er kurz vor den Ar
tilleristen eintraf. Hier war das Hauptportal schon geschlossen, als
die von einer zahlreichen Volksmenge begleiteten Artilleristen ein
trafen. Burckhardt versuchte vergebens aus einem Fenster des
oberen Stockwerkes der damals im Vordergebäude des Lohnhofs
befindlichen Sigristenwohnung von St. Lconhard die aufgeregte
Menge zu beruhigen; von mancherlei Geschrei, aber nicht, wie das
„Basellandschaftliche Volksblatt" berichtet, von Steinwürfen unter
brochen, zog er sich schließlich zurück, und nun wurde das Portal
"0
'O
»0
mals der
gewarnt.

Jntelligenzblatt der Stadt Basel von 1845, S. 514.
Klein-Rats-Protokoll Fol. 272.
Ebenda. — Der Chef der Artillerie, Oberstlieutenant Stehlin, da
Opposition angehörend, hatte nur vor Unternehmungen in Uniform
Basler Jahrbuch f. 18U8, S. 215.

gesprengt. Im Hofe trat der Bürgermeister, begleitet von dem
damaligen Platzkommandanten, Oberst Johannes Burckhardt, noch
mals der Menge entgegen, um sie vor weiteren ungesetzlichen
Schritten abzuhalten. Inzwischen wurde eine Leiter herbeigeholt,
und ein halbes Dutzend der beherztesten Artilleristen, an ihrer
Spitze Georg Kiefer, stiegen neben dem vor der inneren Thüre des
Lohnhofs stehenden Bürgermeister durch ein Fenster in das erste
Stockwerk des Staatsgefängnisses. Nun wurde Brenners Zelle von
den erschrockenen Gefängniswärtern geöffnet. Brenner selbst war in
hohem Grade überrascht und weigerte sich anfänglich, auf diese
Weise seine Zelle zu verlassen, machte auch diesen seinen Entschluß
seinen Wafsengenvssen durch das offene Fenster bekannt. Schließlich
ließ er sich aber doch überreden, ja er wurde sogar von einigen aus
der jubelnden Menge auf den Schultern hinausgetragen. Der
Zug der Artilleristen formierte sich aufs neue und bewegte sich
durch die immer noch sehr belebten Straßen nach dem Klingenthal
zurück.
Die unmittelbaren Folgen des Käppisturms lassen sich in
wenige Sätze zusammenfassen. Um 4 Uhr nachmittags versammelte
sich der Kleine Rat wieder, und Bürgermeister Burckhardt referierte
über das Ereignis des Vormittags. Um 6 Uhr fand sodann eine
Sitzung des Militärkollegiums statt, und den Artilleristen wurden
die Käppis oder, wie sie offiziell genannt wurden, die konischen
Tschakko's, bewilligt?") Ferner wurden wegen der am Abend noch
bemerkbaren Aufregung für die Nacht vier Kompagnien Landwehr
aufgeboten, wobei jedoch nach Ratsbeschluß der Generalmarsch nicht
zur Anwendung kommen durfte?") Am nämlichen Abend erklärte
übrigens Brenner schriftlich seine Bereitwilligkeit, sich jeder vom
Rational-Zeitung von 1845, S. 393.
^') K!à-Nots-Protokoll von 1845, Fol. 272.
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Kleinen Rate verfügten, richterlichen Untersuchung stellen zu wollen;
er würde jedoch eine nochmalige Verhaftung sehr bedauern, weil
eine solche neue Unordnungen herbeiführen könnte.") Zwei Tage
später, am 6. August, überreichte Appellationsgerichtspräsident Fürstenberger dem Kleinen Rat eine mit ungefähr dreihundert Unter
schriften bedeckte Sympathieadresse.
Der am 11. August wieder versammelte Große Rat, in welchem
sich auch der gerade auf der Tagsatzung in Zürich befindliche Bürger
meister Frey auf den Wunsch feiner Kollegen eingefunden hatte, er
hielt eine schriftliche Erklärung der Artilleristen.") Der Ton dieser
Erklärung war zwar kein besonders bußfertiger; immerhin gab die
selbe zu verstehen, man habe keine politischen Nebenabsichten gehabt,
und es habe sich lediglich um die Käppi's gehandelt. Zwar waren
nicht alle Mitglieder des Großen Rats, nicht einmal alle liberalen,
mit dem etwas selbstzufriedenen Tone der Erklärung einverstanden.
Und auch das schon einige Tage früher zusammenberufene Staats
kollegium hatte keineswegs einstimmig auf Amnestie angetragen,
sondern sieben der am meisten Kompromittierten bestrafen wollen.")
Dennoch zog es der Kleine Rat vor, einstimmig auf Amnestie und
auf Erlaß einer Proklamation an Bürger- und Einwohnerschaft
anzutragen, und auch dem Großen Rat erschien eine solche im Hin
blick auf die große Zahl der Strafbaren") als das Zweckmäßigste.
Die Amnestie wurde denn auch trotz der wohlbegründeten, entgegen
gesetzten Meinung des Civilgerichtspräsidenten Schnell erteilt. Man
gab so, wie ein schweizerischer Geschichtschreiber richtig bemerkt, den
Ernst der Gesetze preis, entging aber damit den Verlegenheiten,
") Ebenda Fol. 274.
") Vcrgl. Jntelligenzblatt von 1845, S. 510; Basler Zeitung S. 764.
Klein-Rats-Protokoll von 1845, Fol. 278.
") Uovo molti errano, niuno si »'astica, bemerkt schon Macchiavelli
zum Jahr 1378 seiner istorio I'iorontin«.
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welche die Bestrafung einer größeren Zahl Schuldiger mit sich ge
bracht hätte.")
Im übrigen war die Verhaftung unbequemer Oppositionsführer
in der damaligen Eidgenossenschaft durchaus nichts Unerhörtes.
Wenige Jahre früher, im Dezember des Jahres 1840, hatte die
damalige Solothurner Regierung, das sogenannte Kasernenregiment,
über dreißig Führer der konservativen Opposition eingekerkert und
sie außerdem zu nicht unbedeutenden Geldbußen verurteilt. Es war
das angeblich ebenfalls wegen scharfer Zeitungsartikel und wegen
einiger Volksversammlungen geschehen, in Wirklichkeit wohl eher,
um die Opposition während einer für die herrschende Partei nicht
ganz unbedenklichen Abstimmung ihrer Führer zu berauben. Aehnliches geschah im Januar 1841 auch im Kanton Aargau, wo dann
freilich die Unruhen infolge der Verhaftung des sogenannten Bünzener Komites wirklich ausbrachen.
Für Bürgermeister Burckhardt hatte die ganze Sache sehr un
angenehme Folgen; er war fortan je länger je mehr in der kanto
nalen und außerkantonalen radikalen Presse die Zielscheibe gehässiger
Angriffe in Wort und Bild/") Für den persönlichen Mut hin
gegen, mit welchem er einer Menge, die sich in die Tausende belief,
beinahe allein entgegengetreten war, hatte diese Presse natürlich
keine Anerkennung.
Weit erfreulicher hatte sich dagegen die Sache für Dr. Brenner
gestaltet. Er hatte einen Triumph gefeiert, ohne selber einen un
gesetzlichen Schritt gethan zu haben. Die mittelbaren Folgen konnte
er als ausgesprochener Optimist ruhig abwarten; denn die Opti
misten haben vor anderen Sterblichen bekanntlich den Vorzug, daß
Z. Baumgartner, Die Schweiz in ihren Kämpfen und Umgestal
tungen von 1830—1850, Bd. 3, S. 330.
Basellandschaftliches Volksblatt, Jahrg. 12, S. 179; 11, S. 87 u.s. w.
Der Guckkasten, Jahrg. 6 (1816), Nr. 16.

sie an der Verwirklichung ihrer Ideale nie verzweifeln und dieselbe
folglich unter allen Umständen abwarten können.
Als unmittelbare Folge des 4. August mag endlich noch die
Konstituierung des sogenannten Bürgervcreins erwähnt werden.
Dieser Verein versammelte sich zuerst provisorisch am 15. August,
dann zu definitiver Konstituierung am 20. im Stadlkasino, später
meist im Gasthofe zum Storchen, weshalb seine Verhandlungen
von seinen Gegnern hie und da mit dem Klappern der Störche
verglichen wurden. Als seine Hauptaufgabe wurde die Aufrecht
erhaltung der öffentlichen Ordnung bezeichnet; präsidiert wurde er
von dem Präsidenten des korrektionellen Gerichts, Dr. Ludwig
August Burckhardt.
Im November des Jahres 1845 fielen übrigens die Partiellen
Erueuerungswahlen in den Großen Rat bei starker Beteiligung der
Bürgerschaft so sehr im Sinne des bisherigen Systems aus, daß
sogar die „Basler Zeitung" die Ansicht vertrat, etwas mehr neue
Elemente hätten dieser gesetzgebenden Versammlung nur nützlich sein
können.
Andererseits war aber auch die Neigung, Unruhen anzustiften
und sich gelegentlich selbst zu helfen, nicht völlig erloschen. Ein
solches Ereignis fällt in die Mitte des Jahres 1846 und war
durch die damaligen hohen Brotpreise hervorgerufen. Am 10. Juli
dieses Jahres fand man nämlich morgens an einem Laternenpfahl
vor dem Kornhaus Strick und Haken befestigt, und im Laufe des
Vormittags kam es daselbst zu einem Tumult, an welchem einige
bei solchen Anlässen stets in den vordersten Reihen befindliche Bürger
(Schlossermeister Münch, Schiffmann Sebastian Vonkilch und andere)
beteiligt waren. Diese hatten auf einige Säcke, die nach ihrer An
ficht verdorbenes Mehl enthielten, schwarze Fähnchen gesteckt. Ein
Müller, Johannes Merian, wollte diese wegschaffen, es kam zum
Wortwechsel, und Merian erhielt schwere Verletzungen am Kopf.
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Auch ein Mitglied der Kornhauskommission wurde mißhandelt, bis
zuletzt die Polizei dem Skandal ein Ende machte.
4.
Der eigentliche Anstoß zu Neuerungen kam indessen von Außen,
und wir sind infolgedessen abermals genötigt, die Lage der Eid
genossenschaft ins Auge zu fassen. — Schon im Februar des Jahres
1845 war die gemäßigte, aber schwache Regierung des Kantons
Wandt durch die Radikalen unter Eytel, Drüey und Delarageaz
gestürzt worden. Im Jahre 1846 erlag der ebenfalls radikale
Berner Schultheiß Neuhaus nebst seinem Anhang einer noch weiter
links stehenden Opposition unter Ochsenbein, Funk und Stämpfli.
Gegen Ende des Jahres 1846 endlich, in den ersten Tagen des
Oktober, fiel auch die Genfer Regierung, jedoch nicht ohne ihren
Gegnern bewaffneten Widerstand geleistet zu haben.
Die Verhältnisse von Genf und Basel hatten eine unverkenn
bare Aehnlichkeit. An beiden Orten standen sich Konservative oder
Gemäßigte und Radikale oder, wie sie sich in der Regel selbst
nannten, Liberale gegenüber. Letztere konnten sich unter Umständen
durch Zuzug aus der Nachbarschaft, dort aus Waadt, hier aus
Basel-Land, aber auch durch ganz fremde, dem jungen Deutschland
oder Europa angehvrige Elemente verstärken, und sie haben sich
auch höchst wahrscheinlich in Genf durch solche verstärkt.") Nur
war das Blut der Bevölkerung Basels bei aller Erregung doch
ruhiger als das der Genfer, und Brenner war glücklicherweise kein
Fazy. Immerhin bezeichnete die Nationalzeitung^) die Tage vom
Z. bis 8. Oktober als „Genfs Ehrenwache" und begann einige Tage
später ihre Nutzanwendungen auf die Basler Zustände zu machen.
Bammmrtiirr a. a. O. Bd. I, S. 432.
Nr. 122.
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Sie verlangte hinsichtlich der eidgenössischen Fragen Basels Znstiin
mung zur Auflösung des Sonderbunds und zur Ausweisung der
Jesuiten und überhaupt einen engern Anschluß an die freisinnigen
Kantone. In Bezug auf die kautonalen Zustände aber verlangte
sie: 1. Wahl des Großen Rates, soweit dieser bisher durch Wahlkollegien gewählt war, durch Quartierwahlen, 2. Erweiterung des
Wahlrechts, 3. Leitung des Großen Rates durch einen besondern
Präsidenten, 4. Schutz des Gewerbestandes, jedoch nur gegen das
Ausland, ein Begehren, welches in dieser Form dem Patriotismus
der Nationalzeitung jedenfalls mehr Ehre machte als ihrer Einsicht
in wirtschaftliche Fragen.
Unter diesen vier Forderungen war die zweite jedenfalls die
wichtigste. Die Novemberwahlen des Jahres 1845 hatten deutlich
gezeigt, daß von den bisher zur Wahl des Großen Rates Be
rechtigten ein Umschwung nicht zu erwarten war; wer also einen
solchen um jeden Preis haben wollte, mußte vor allen Dingen
die Zahl der Berechtigten in einer ihm Erfolg versprechenden Weise
zu verändern suchen.
Die Nationalzeitung hatte für die von ihr vertretenen For
derungen den gesetzlichen Weg in Aussicht gestellt. Gleichzeitig und
schon früher tauchten jedoch ab und zu beunruhigende Gerüchte auf,
als ob ein „Putsch" beabsichtigt sei. Die Zeitungen jener Tage
beschränken sich allerdings auf sehr leise Andeutungen,") und man
wird nicht recht klug daraus, ob ein bestimmter Plan vorlag oder
nicht. Am ehesten hat es den Anschein, als ob man einen Ueberfall der Stadt von Seite der Landschaft Basel, natürlich unter
Mitwirkung unzufriedener städtischer Elemente, befürchtet habe, ein
Basler Zeitung 1846, Nr. 259, S. 1035. Basellandschaftl. Volks
blatt, Jahrg. 13, S. 212, 218,229. — (Schnell, Joh.). Adolf Christ, iveiland
Ratsherr in Basel. Als Manuskript gedruckt. Bern 1881. S. 48 (Aufzeich
nung vom 9. August 1846).
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Unternehmen, das unter Umstünden nicht ganz aussichtslos ge
wesen ware.
Am Abend des nämlichen Tages, an welchem die Nationalzeitung die Forderungen ihrer Partei veröffentlicht hatte, versam
melte sich bei Architekt Berri eine Anzahl Bürger, und drei Tage
später, am 20. Oktober, trat eine größere Versammlung im Gast
hof zu den drei Königen zur Besprechung der Situation zusammen.
Männer wie Achilles Bischofs, Johann Georg Fürstenberger, Stadt
rat Johann Jakob Burckhardt, Professor Rudolf Merian, Polizeigerichtspräsident Wölfflin bildeten den eigentlichen Kern der Ver
sammlung und legten so den Grund zu einer Mittelpartei, welche
bald eine bedeutende Rolle zu spielen und in manchen Fragen die
Entscheidung zu geben hatte.
Das Gefühl, von welchem alle Anwesenden mehr oder weniger
durchdrungen waren, fand seinen Ausdruck in den Worten: „das
Zusammenwirken zwischen Regierung und Bürgerschaft sei nicht mehr
im erwünschten Maße vorhanden." Als Abhilfe gegen diesen Zu
stand wurde Revision der kantonalen Verfassung, und zwar durch
einen erst zu wählenden Verfassungsrat, und das Sammeln von
Unterschriften zu diesem Zwecke empfohlen. Die in der Stadt zir
kulierenden Listen — es waren ihrer zwei — bedeckten sich rasch
mit zahlreichen (ca. 700) Namen aus allen Kreisen der Bürgerschaft.
Die.Listen wurden dem Kleinen Rat am 24. Oktober vor
gelegt und von diesem dem Staatskollegium überwiesen. Einige
Tage später lag ein empfehlendes Gutachten des letztem vor, welchem
der Kleine Rat seinerseits ebenfalls beitrat?") Nichteintreten hin
gegen empfahl in einer besondern Zuschrift an den Rat Niklaus
Bernoulli.")
Klem-Rats-Protokotl 1846, Fol. 359, 364, 865.
Ebenda Fol. 360; vergi. Christi Volksbote von 1846, S. 339, 340.
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Der Große Rat wurde auf den 29. Oktober zur Entgegen
nahme der Petition einberufen. Der Kleine Rat, welcher am Abend
vorher noch eine außerordentliche Sitzung gehalten hatte, ordnete
keine militärischen Maßregeln an, obschon verschiedene Bürger, unter
denselben namentlich Oberstlieutenant Stehlin, solche gewünscht nnd
empfohlen hatten/"') Das Verfahren des Kleinen Rates scheint im
allgemeinen einen guten Eindruck gemacht zu haben. Doch scheinen
immer noch Gerüchte von bevorstehenden Unruhen zirkuliert zu
haben; denn anders lassen sich einige Vorgänge in jenen Tagen
nicht leicht erklären. Die Nationalzeitung z. B. sah sich veranlaßt,
in einem besondern „Vorläufer" entschieden vor Exzessen zu warnen.
Andrerseits hatte der damalige Kommandant der Standestruppe,
von Mechel, als Mitglied der Zenghauskommission in der Nacht
vom 28. auf den 29. Oktober im Zeughause Geschütze und Flinten
demontieren lassen. Am 29. Oktober aber versammelte sich morgens
um 8 Uhr das Pompierkorps beim Zeughaus, und zwar freiwillig
und ohne Zuthun der Regierung. Da das Korps selbst sowohl
als seine Offiziere aus Bürgern bestand, welche in ihrer großen
Mehrzahl der Opposition angehörten, so war von dieser Seite in
der That momentan nichts zu befürchten.
Der Große Rat wurde von Bürgermeister Frey mit einer
Ansprache eröffnet. Die Hauptredner der bisherigen Opposition,
Stehlin nnd Brenner, sprachen im ganzen maßvoll, bezeichneten
aber doch Basels bisherige eidgenössische Politik als eine unrichtige
und einer protestantischen Stadt unwürdige. Von den Anhängern
der Regierung erwarteten Manche von der Verfassungsrevision wenig
Gutes, stimmten aber, um Schlimmeres zu verhüten, dennoch für
Eintreten. Uebrigens hatte On. Brenner in der Nationalzeitung
Klein-Rnts-Protokoll 1846, Fol. 365. Stehlin hatte verschärfte polizei
liche Maßregeln und Aufbietung der Artillerie empfohlen.
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gedroht, wen» die Revision verworfen werde, mit einigen Gesin
nungsgenossen seine Demission aus dem Großen Rate zu nehmen,
wodurch die Spannung der Gemüter natürlich noch vermehrt worden
wäre. So stimmten denn im ganzen nur sieben Mitglieder gegen
Eintreten, die große Mehrzahl hingegen war dafür.
Es wurde nun eine aus fünfzehn Mitgliedern bestehende Kom
mission aus der Mitte des Großen Rates zur Aufstellung einiger
die Verfassungsrevision einleitender Grundsätze aufgestellt mit Bürger
meister Frey als Präsident. Die übrigen Mitglieder waren: Achilles
Bischofs, Stadtratspräsident Hieronymus Bischofs, Or. Karl Brenner,
Stadtrat Johann Jakob Burckhardt, Rudolf Burckhardt-Keller,
Andreas Fäsch, Johann Georg Fürstenberger, Appellationsrat
Friedrich Lotz, Ratsherr Peter Menan, Christoph Ronns, Du. Ru
dolf Schmid, Oberstlieutenant Stehlin, Oberst Bischer und aus
dem Landbezirke Hans Wenk von Riehen. Brenners Vorschlag,
diese Kommission solle ihre Sitzungen öffentlich halten, wurde von
keiner Seite unterstützt.
Die Fünfzehnerkommijsion brachte am 5. November folgende
Vorschläge vor den Großen Rat: l . Totalrevision der Verfassung
durch einen Verfassungsrat, 2. Wegfall des Zensus, 3. Proklama
tion an die Bürgerschaft nebst Einladung zur Wahl des Verfafsungsrats, 4. Erteilung des Stimmrechts an die minorennen Bürger
vom zurückgelegten zwanzigsten Altersjahr an, diese nach voraus
gegangener Genehmigung der Bürgerschaft in öffentlicher Abstim
mung.
Im Großen Rate stießen namentlich zwei Punkte auf einigen
Widerspruch, nämlich die totale Revision überhaupt und das Stimmrecht der minderjährigen Bürger; das Mißtrauen gegen letzteres
zumal floß aus der nämlichen Quelle, welche dieses Postulat in
den Augen der Opposition als besonders wichtig und glückverheißend
erscheinen ließ. Das Postulat wurde der Bürgerschaft zur Abstim
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mung vorgelegt und von dieser am 12. November mit 1237 gegen
346 Stimmen, also mit großer Mehrheit, angenommen. Im Hin
blick auf die in zahlreichen Kreisen Basels herrschende Stimmung
sowohl als auf die Verhältnisse der übrigen Kantone war dieser
Beschluß der Bürgerschaft entschieden zu begrüßen.
Ferner empfahl die Kommission für die Wahl des Verfassungsrates einen dreifachen Wahlmodns, indem sie zu den bereits be
stehenden Wahlzünften und Wahlkollegien auch noch die von der
Opposition geforderten Quartierwahlen fügte. Dieser Vorschlag
beruhte auf einem Kompromiß; denn die Opposition hatte eigent
lich die Wahlkollegien durch die Quartierwahlen verdrängen wollen.
Die Kommission aber führte das Postulat der Opposition ein und
behielt gleichzeitig die von den Konservativen gewünschten Wahl
kollegien bei. Endlich beschloß der Kleine Rat, die Zunftwahlen
auf einen Sonntag zu verlegen, zwar nicht wegen der von der
Nationalzeitnng für dieses Postulat erhobenen Drohungen,^) aber
doch jedenfalls im Hinblick auf die Wünsche der Opposition.
Die Wahlen in den Verfassungsrat begannen am 15. No
vember. Der Rat selbst zeigte eine merkliche Verschiebung nach
links und enthielt nicht weniger als 46 Mitglieder, welche dem
bisherigen Großen Rate nicht angehört hatten. Bürgermeister Burck
hardt wurde von der Gartnernzunft gerade mit dem absoluten Mehr
gewählt und wäre daselbst vielleicht gar nicht gewählt worden,
wenn nicht sein Gegenkandidat, Rudolf Wölfflin, in loyaler Weise
eine Bemerkung zu seinen Gunsten gemacht hätte, die ihm freilich
einen scharfen Verweis in der Nationalzeitnng zuzog. Im ganzen
hatte übrigens die Opposition auf den Zünften und in den Quar
tieren mehr Erfolg als in den Wahlkollegien. Und auch sonst
waren die Neuwahlen durchaus nicht so beschaffen, daß sie alle der
Basler Zeitung 1846, Nr. W9, S. 107S.
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Opposition zu gute kamen, während die nicht wieder Gewählten
allerdings als Einbuße der konservativen Partei können bezeichnet
werden. Unter denjenigen, welche in diesen Tagen zum erstenmale
durch das Zutrauen ihrer Mitbürger dazu berufen wurden, über
das Wohl ihrer Vaterstadt sich zu beraten, befand sich aber auch
ein erfreulicher Zuwachs an frischen Kräften wie Professor Hagenbach, Wilhelm Schmidlin, Or. Gottlieb Bischofs, Du. Emanuel
Burckhardt u. s. w., Leute, auf welche die Freunde der Ordnung
und der ruhigen Weiterentwicklung des Gemeinwesens zählen konnten.
Ferner machte sich jene Mittelpartei geltend, von welcher schon
früher die Rede gewesen ist, welche aber bis jetzt, obwohl in ihrer
Mehrzahl schon dem bisherigen Großen Rate ungehörig, wenig
hervorgetreten war. Diese Mittelpartei war unverhältnismäßig reich
an Kapazitäten, welche später sowohl in kantonalen als in eidge
nössischen Fragen Hervorragendes geleistet haben. Die wichtigsten
derselben waren Achilles Bischofs, später Vertreter Basels im Na
tionalrat, Karl Geigy, Stadtrat Johann Jakob Burckhardt, Rat
schreiber Felder, August Stähelin, der spätere Ständerat, Pro
fessor Rudolf Merian und der leider schon früh (1848) verstorbene
Johann Georg Fürstenberger. In manchen exklusiv konservativen
Kreisen mußten sich dieselben wohl auch als Radikale oder sonst
als Leute bezeichnen lassen, denen man nicht recht trauen dürfe.
Umgekehrt wirft ihnen Feddersen vor, sie hätten ihr größeres Ge
wicht in die Wagschale der alten Richtung gelegt, hätten den Aus
schlag nicht im Sinne des Fortschritts gegeben und so die auf sie
gesetzten Erwartungen getäuscht.^) Die Unrichtigkeit dieser Be
hauptung ergiebt sich für jeden, der sich die Mühe nimmt, die Ver
handlungen des Verfassungsrates eingehend zu studieren, von selbst.
Die Männer der Mittelpartei und viele einsichtige Konservative
Fcddersen. Geschichte der schweizerischen Regeneration. S. 454.

haben in wichtigen Fragen, z. B. in der Zunft- und Handwerker
frage mehr Verständnis für die Bedürfnisse der Gegenwart und
Zukunft gezeigt als mancher, der sich seines Freisinns rühmte, im
übrigen aber die alten Einrichtungen möglichst intakt beizubehalten
wünschte. Am richtigsten hat wohl Rudolf Paravicini, der be
kannte spätere Oberst, den nian auch zu dieser Gruppe zählen kann,
die Stellung derselben bezeichnet, wenn er erklärte, er sei keiner
Partei beigetreten, habe niemanden Versprechungen gemacht und
folglich auch niemanden getäuscht.'^)
Unter den Vertretern des bisherigen Systems ragten die beiden
Bürgermeister Frey und Burckhardt, die Ratsherrn Andreas Heusler,
Peter Menan und Felix Sarasin, Oberst Bischer nebst seinem
Sohne Professor Wilhelm Bischer, Christoph Ronus und Kriminal
gerichtspräsident Ludwig August Burckhardt besonders hervor. Noch
weiter rechts standen Leute wie Stadtrat Leonhard Bernoulli, Rats
herr Wilhelm Bischer, Civilgerichtspräsident Schnell u. a. m. Schnell
namentlich zeichnete sich durch eine beinahe antike Grundsätzlichkeit
und Unerschütterlichkeit aus, so wenig er sonst in Auftreten und
Haltung gerade an einen römischen Konsul oder Prätor erinnerte.
Als das glänzendste Rednertalent der ganzen Versammlung wird in
den Berichten jener Zeit Wilhelm Schmidlin bezeichnet. Durch
sarkastischen Witz endlich hat Du. Emanuel Burckhardt, späler Mit
glied des Kleinen Rats, manche Beratung genießbarer gemacht, als
sie es sonst wohl gewesen wäre.
Die hervorragendsten Vertreter der bisherigen Opposition waren
die Bruder Karl und Friedrich Brenner, Friedrich Stumm, On. Oskar
Birrmann, ein frühe (1857) verstorbener Advokat, Appellationsrat
Heimlicher, Ratsherr Oswald und Oberstlieutenant Stehlin, von
welchen die beiden zuletzt genannten der Mittelpartei allerdings
näher.standen als die übrigen.
Jà-lligenzblntt, 1847, S. 4ö8.
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Selbstverständlich fehlte es nicht an mancherlei Eingaben aus
größern »nd kleinern Kreisen der Bürgerschaft, welche, - so ungereimt
oder verfrüht sie zum Teil waren, dennoch Berücksichtigung erfor
derten. Die Mehrzahl dieser Eingaben stammte aus dem Hand
werkerstände, in welchem die Angst vor Gewerbsfreiheit und un
beschränkter Niederlassung groß war?") Andere wünschten Aen
derungen im Gerichtswesen. Ein Theologe, und zwar nicht etwa ein
starr orthodoxer, sondern der von Vielen wegen seiner kritischen
Richtung argwöhnisch angesehene Professor de Wette, wünschte in
Uebereinstimmung mit einer Anzahl von Gesinnungsgenossen Aus
schluß aller derer vom Aktivbürgerrecht, welche ihre Konfession ge
wechselt hätten oder auch nur eine gemischte Ehe eingegangen wären.
Lieutenant Samuel Bachofen, der spätere eidgenössische Oberst,
wünschte, mehr im Sinne der jetzigen als der damaligen Zeit, das
Veto. Die Gemeinde Bettingen wollte neben den Richtern auch
Geistliche und Lehrer einer periodischen Wiederwahl unterwerfen.
Sie wurde hierin unterstützt durch eine Eingabe des sogenannten
patriotischen Vereins, einer Vereinigung fortschrittlich Gesinnter,
welche, wie es scheint, namentlich im Steinenquartier zahlreiche An
hänger besaß.
Am 30. November wurde sodann zur Vorberatung der neuen
Verfassung vom Verfassungsrat eine neue Fünfzehnerkommission
gewählt, von welcher jedoch zehn der frühern bereits angehört hatten.
Neu waren in derselben Ratsherr Oswald, Friedrich Stumm,
On. Felder, Ratsherr Felix Sarasin und Bezirkschreiber Theobald
''0) Nuter der reichhaltigen Litteratur jener Tage über die Handwerker
frage verdienen zwei anonyme Broschüren besonders hervorgehoben zu werden.
Die eine, 1846 bei Schweighanscr erschienene, führt den Titel „Betrachtungen
über das Wesen und die Verhältnisse des Handwerkerstandes in Basel," die
andere von 1847 ist betitelt: „Die HandwcrkSverhnltnisse in Basel." Jene ist
von I. I. Heimlicher, diese von August Stähelin verfaßt.
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Wenk von Riehen an Stelle der zurückgetretenen HH. Achilles
Bischofs, Or. Schmid, Christoph Ronus, Oberst Bischer und Hans
Wenk, die sich eine Wiederwahl verbeten hatten.
Diese Kommission hielt im Dezember 1846 und im Januar
1847 unter dem Präsidium von Bürgermeister Frey im ganzen
sechsundzwanzig Sitzungen. Am 8. Februar 1847 aber begannen
die Sitzungen des gesamten Verfassungsrates. Es würde zu weit
führen, alle Fragen, welche in diesem gründlich und ausführlich
verhandelt wurden, hier mit der nämlichen Ausführlichkeit zu be
sprechen. Paragraphen wie der von der Gleichheit aller Bürger
vor dem Gesetz oder wie die über Orden und Standeserhöhungen,
über fremde Pensionen und Militärkapitulationen sind für die Be
wegung jener Tage nicht von grundsätzlicher Bedeutung gewesen
und können folglich hier Übergängen werden. Wohl aber verdienen
die wichtigern Fragen, welche damals zur Sprache kamen, eine
ihrer Bedeutung entsprechende Behandlung.
Gewissermaßen der Kardinalpunkt, um welchen sich die Be
ratung am eingehendsten drehte, war Z 11, welcher sich mit den
Fragen des Handwerks, der Gewerbe und ihres Schutzes gegen inund ausländische Konkurrenz beschäftigte. Die Fortschrittspartei
hätte sich eigentlich, wenn sie ihren Grundsätzen treu bleiben wollte,
für Gewerbefreiheit und gegen den Schutz der zünftigen Handwerke
und Gewerbe verwenden sollen. Da aber die Handwerker, welche
einen großen Teil der Bürgerschaft ausmachten, sich von Anfang
an beunruhigt und mißtrauisch zeigten, so wollte man sie nicht
durch entschiedenes Vorgehen zu ihren Unguusten den Konservativen
in die Arme treiben.^) Man beschuldigte im Gegenteil diese, den
Handwerksstand aus dem nämlichen Grunde gegen den Fortschritt
O Vergl. die Erklärung „Im Namen einer grüßen Anzahl liberaler
Verfassungs-Räte" auf S. 1435 des Jntclligcnzblattes von 1846.
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eingenommen zu haben. Karl Sarasin, der spätere Ratsherr, hat
jedoch im Schoße des Verfassungsrates diesen Vorwurf als einen
durchaus unbegründeten zurückgewiesen, und auch sonst haben so viele
Redner seiner Partei sich ganz oder teilweise gegen den Standpunkt
der Handwerker ausgesprochen, daß von einer Aktion der konserva
tiven Partei als solcher in diesem Sinne kaum die Rede sein kann.
Wohl aber mögen einzelne Handwerker, die zu den Konservativen
hielten, unter der Hand in diesem Sinne thätig gewesen sein; nur
entzieht sich diese Thätigkeit jetzt begreiflicherweise einer sichern Be
urteilung.
Die Fünfzehnerkommission hatte nun für Z 11 folgende Fas
sung vorgeschlagen: „Der Schutz der Zünfte und Gewerbe ist ge
währleistet, jedoch vorbehältlich einer zeitgemäßen teilweisen oder
gänzlichen Revision, und zwar, insoweit mit diesem Schutz Be
schränkungen für das Publikum verbunden sind, jedenfalls nur auf
dem Wege der Gesetzgebung."
Mehrere Redner erklärten diesen Paragraphen als im Wider
spruch mit § 3 der Verfassung stehend, laut welchem es keine Vor
rechte gebe, sondern alle Bürger vor dem Gesetze gleich sein sollten.
Den Handwerkern wurde namentlich vorgeworfen, sie verlangten
staatlichen Schutz, soweit dieser ihren eigenen Beruf betreffe, seien
aber daneben sehr geneigt, ihn zu Ungunsten anderer Handwerke zu
ignorieren; sie ließen selbst manches aus dem Auslande kommen,
um es hernach als eigene Arbeit zu verkaufen.'^) Der Zunftzwang
verbiete einem strebsamen Meister die Zahl seiner Gesellen nach
Belieben zu vermehren, auch wenn er dieselben vollauf beschäftigen
könne, lediglich aus Rücksicht auf andre weniger unternehmende;
Vergl. „Des Schlossers Bebbeli oder die Gewcrbsfreiheit in Basel"
(Humor und Ernst in Gedichten von Philipp Hindermaun. Neuere Gedichte.
Basel 1861 ; S. 36 ff.).
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er stehe überhaupt der freien Konkurrenz im Wege und vcrteure
dadurch andern das Leben. Schrankenlose Gewerbsfreiheit wünsche
niemand, wohl aber Revision der bestehenden Ordnung. Der Vor
teil der schützenden Maßregeln sei ferner mehr oder weniger illu
sorisch, insofern jeder Handwerker in seinem eigenen Berufe zwar
Produzent, in allem übrigen aber Konsument sei. Besonders deut
lich sprach sich Rudolf Paravicini in einem langem eingehenden
Votum auch für die Interessen der Konsumenten aus, und in ähn
licher Weise äußerte sich auch Karl Sarasin. Letzterer setzte na
mentlich auseinander, wie ungerecht es sei, wenn den aus ungefähr
dreitausend Köpfen bestehenden Familien der Handwerker zu lieb
sechstausend andere aus dem Bürgerstand und außerdem sechzehntausend Niedergelassene ihre Bedürfnisse teurer bestreiten müßten, als
es ohne den bestehenden Schutz der zünftigen Handwerke und Gewerbe
der Fall wäre/''') Ob man etwa diese auch alle schützen wolle, und
was am Ende bei solcher Ausschließlichkeit herauskommen werde?
Von der entgegengesetzten Seite wurde namentlich geltend ge
macht, das Handwerk sei für seine Produktion auf das kleine Ge
biet von Baselstadt beschränkt, dürfe also hier nicht noch durch
fremde Konkurrenz erdrückt werden. Im allgemeinen waren aber
die Handwerker nicht besonders geschickt in der Verteidigung ihrer
Interessen. Sie waren viel zu sehr darauf bedacht, einzelne NeberLretungen der geltenden, aber von Vielen längst als lästig empfun
denen Verordnungen zu rügen, Uebertretungen, an welchen sie aber
selbst häufig genug beteiligt waren. Als daher ein Vertreter des
Schneiderhandwerks bemerkte, es würden jährlich für ungefähr
200,000 Franken Kleidungsstücke, Schuhe, Mobiliar u. dergl. von
einheimischen Partikularen zum Selbstgebrauche von auswärts be'^) Die meisten der hierher gehörigen Fragen hatte übrigens schon
früher Christoph Bernoulli in seiner Schrift „Ueber den nachteiligen Einfluß
der Zunftvcrfasfung auf die Industrie" ». s. w. (Basel 1822) erörtert.

88

zogen, entgegnete ihm Achilles Bischofs, der es als Mitglied der
Postkommission wissen konnte, die größere Hälfte der im letzten
Jahre durch Eisenbahn und Post hierher beförderten Pakete sei
durchaus nicht für Partikulare, sondern für Schuster und Schneider
bestimmt gewesen; ebenso werde es sich auch mit den im Kaufhaus
importierten Zunftgegenständen verhalten, da die Partikulare ihre
Schuhe und Stiefel in der Regel nicht ballenweise bezögen.
Im ganzen wurde über diesen Paragraphen zwanzig Stunden
lang debattiert, indem derselbe den einen zu weit, den andern nicht
weit genug ging. Endlich fand Dr. Rudolf Schmid das lösende
Wort; seine von der Mehrheit des Verfasfungsrates angenommene
Fassung lautete: „Die Einführung von Gewerbsfreiheit ist durch
die Gesetzgebung nicht gestattet. Aenderungen von dermalen in
Kraft bestehenden Bestimmungen betreffend Schutz der zünftigen
Handwerke oder neue Verfügungen dieser Art können nur durch
den Großen Rat getroffen werden." Damit war der Gewerbs
freiheit der Riegel, wie es schien, auch für die Zukunft geschoben,
und die Handwerker konnten sich einstweilen wieder beruhigen.
Für die Erleichterung der Aufnahme der Niedergelassenen in
das Stadtbürgerrecht verwandte sich damals wie auch in späteren
Jahren Ratsherr Andreas Heusler, welcher überhaupt in dieser
Frage den Vergleich mit manchen wirklich oder angeblich sehr Fort
geschrittenen durchaus nicht zu scheuen brauchte. Sein Antrag sollte
hauptsächlich denen zu Gute kommen, welche im Kanton geboren
und erzogen waren oder wenigstens einen längeren Aufenthalt in
demselben nachweisen konnten, natürlich mit Vorbehalt der gesetz
lichen Requisite. Er wurde mit großem Mehr angenommen, kam
aber nicht, wie Heusler gewünscht hatte, in die Verfassung, sondern
er wurde der künftigen Gesetzgebung vorbehalten.
Lemma 2 von Z 16 enthielt im Gegensatze zu der bereits er
wähnten Eingabe von Professor de Wette die Bestimmung, daß
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Konfessionswechsel oder Eingehen einer gemischten Ehe auf die Poli
tischen Rechte des Bürgers keinen Einfluß haben solle, wie es bis
zum Jahre 1830 der Fall gewesen war. De Wette war von dem
allerdings begreiflichen Wunsche erfüllt, dem Gemeinwesen seinen
bisherigen konfessionellen Charakter zu wahren. Im Hinblick auf
einige vereinzelte, für das Staatswesen durchaus gleichgültige Fälle
wäre es aber entschieden kleinlich gewesen, eine solche Bestimmung
in die Verfassung aufzunehmen, zumal da man bei der Aufnahme
neuer Bürger katholische Bewerber damals noch abweisen konnte.
Und so hat sich denn auch Karl Rudolf Hageubach, der einzige
im Verfassungsrat sitzende Theologe, zu gunsten des Lemmas aus
gesprochen.
Die von de Wette und Hagenbach bei diesem Anlasse ge
wünschte Verfassung der evangelischen Landeskirche wurde hingegen
als verfrüht bezeichnet und demgemäß abgelehnt, und die sogenannten
vom Stadtrat ernannten Banne konnten infolgedessen ihre nach
außen wenig bemerkbare Thätigkeit in aller Stille fortsetzen. Die
evangelische Landeskirche von Basel-Stadt hat ihre Verfassung be
kanntlich erst viel später, ini Jahre 1874, und auch da nicht ohne
Widerspruch, erhalten. In den Vierzigerjahren des vergangenen
Jahrhunderts hingegen scheint unter der Bürgerschaft in der That
nur sehr wenig Verständnis für diese Einrichtung vorhanden ge
wesen zu sein. Professor Hagenbach hat übrigens das Zustande
kommen der Synode im Jahre 1874 noch erlebt; er wurde aber
durch seinen Tod daran verhindert, dieselbe als Alterspräsident zu
eröffnen.
Beseitigt wurde durch die Revision die bisherige Lebenslänglichkeit der Richter trotz zahlreicher und gewichtiger Stimmen, die
sich zu gunsten derselben ausgesprochen hatten; beibehalten wurde
hingegen die der Geistlichen und der Lehrer trotz der Wünsche des
patriotischen Vereins und der Bettinger.
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Der Grvße Rat sollte künftig aus 134 Mitgliedern bestehen;
bisher waren ihrer bloß 119 gewesen. Zu den Zünften und Wahl
kollegien waren für die Wahlen in den Berfassungsrat noch die
acht Quartiere der Stadt nebst entsprechender Vertretung der drei
Landgemeinden gekommen, und zwar als Postulat der Opposition.
Dieser dreifache Wahlmodus wurde nun auch für die Wahlen in
den künftigen Großen Rat beibehalten. Das ganze Wahlgeschäft
wurde dadurch allerdings nicht vereinfacht und erforderte ziemlich
viel Zeit, indem zwar die Zünfte insgesamt am nämlichen Tage,
die Quartiere und Wahlkollegien hingegen nach einander ihr Wahl
recht ausübten. Dieses Verfahren hatte aber den Vorteil, daß
verdiente Bürger, welche von ihrer Zunft oder ihrem Quartier
Übergängen worden waren, in den Wahlkollegien noch durchdrängen
konnten. Denn diese waren im ganzen beruflichen und lokalen
Einflüssen infolge ihrer Zusammensetzung durch das Los weniger
zugänglich als die Zünfte und Quartiere. Sie setzten ferner
voraus, daß die für sie zur Wahl vorgeschlagenen Bürger sich in
der ganzen Stadt einer gewissen Anerkennung erfreuten, was bei
den übrigen Wahlkörpern nicht gerade notwendig war. Professor
Christoph Bernoulli z. B., vor welchem sich die zünftigen Hand
werker stets fromm bekreuzten, und dessen Landhaus einst (1822)
die Metzger auf rohe Weise besudelt hatten, ist im Frühjahr 1847
durch ein Wahlkollegium in den Großen Rat gewählt worden, hat
dann aber die ihm übertragene Würde abgelehnt.
Selbstverständlich blieb sowohl das aktive als das passive
Wahlrecht auf die Kantonsbürger beschränkt; ersteres begann mit
dem zurückgelegten zwanzigsten, letzteres mit dem vierundzwanzigsten
Altersjahr. Beamte, deren Beruf mit der Stellung eines Großrats unvereinbar schien, vom Großen Rate auszuschließen, blieb der
Gesetzgebung überlassen. Die bisher in der Verfassung vorge
schriebene Nichtwählbarkeit der Geistlichen und Lehrer führte nach
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einer sehr interessanten Diskussion zum Fallenlassen des bisherigen
Zustandes, der Geistliche und Lehrer auf die Stufe der Falliten
und Akkordanten gestellt hatte. Man überließ es für die Zukunft
dem Takt und dem Gewissen des Einzelnen, ob er sich wolle wühlen
lassen oder nicht, und dieses durchaus billige Verfahren hat wenigstens
in Betreff der Geistlichen bis auf den heutigen Tag zu keinen
Uebelständen geführt; in Bezug aus die Wählbarkeit der Lehrer
war man hingegen schon damals einig gewesen.
Der etwas starken Ungleichheit im Bestände der sechszehn
Zünfte sollte durch die Gesetzgebung thunlichst abgeholfen werden.
Dazu empfahlen sich später bekanntlich die schweizerischen Nieder
gelassenen, welche man den Zünften je nach Bedürfnis in größerer
oder kleinerer Zahl für die Wahlen zuteilen konnte.
Hinsichtlich der periodischen Wiederwahl des Großen Rates
gingen die Wünsche sowohl in Bezug auf die Dauer der Amts
perioden als auf Integral- oder Partialernenerung ziemlich weit
auseinander. Schließlich einigte man sich auf den Austritt der
Hälfte sämtlicher Mitglieder von drei zu drei Jahren.
Ganz eigentümlich ist § 31 der neuen Verfassung, das Selbst
auflösungsrecht des Großen Rates. Dieser sollte nämlich jederzeit,
entweder auf Antrag des Kleinen Rates oder nach eingeholter Be
gutachtung durch diesen oder durch eine Großratskommission, durch
die absolute Mehrheit seiner sämtlichen (nicht nur der gerade an
wesenden) Mitglieder sich selber auflösen und Neuwahlen beschließen
können. Hervorgerufen war dieser Beschluß offenbar durch die der
Verfassungsrevision vorausgegangenen Eindrücke und durch die damals
in weiten Kreisen der Bevölkerung verbreitete Meinung, die Vertreter
der Bürgerschaft und diese selbst harmonierten in ihren Ansichten nicht
mehr. Eine solche Situation, dachte man offenbar, könne gelegentlich
wieder kommen, und dann werde das Recht der Selbstauslösung als
Sicherheitsklappe gegen von außen her kommende Forderungen dienen.
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Der Kleine Rat sollte wie bisher mit Einschluß der beiden
Bürgermeister aus fünfzehn Mitgliedern bestehen, während die
Fünfzehuerkommission bloß elf vorgeschlagen hatte. Von einer Ein
führung des Departementalsystems an Stelle des damals herrschenden
Kollegialsystems war nicht ernsthaft die Rede. Um so thörichter
wäre es folglich auch gewesen, bei steigender oder wenigstens nicht
verminderter Arbeitslast die Zahl der die Geschäfte besorgenden
Ratsherren zu vermindern. Eine Abweichung von der bisherigen
Praxis bestand hingegen darin, daß die Wahl der Bürgermeister
künftig dem Großen Rate zufiel, während bisher der schon gewählte
Kleine Rat dieselben aus seiner Mitte gewählt hatte.
Eine letzte Hauptfrage endlich, das gegenseitige Verhältnis von
Staat und Stadt zu einander mit seiner bis in die letzten Spitzen
durchgeführten Parallelisierung der Behörden, ist damals nicht gelöst
worden. Weder der Vorschlag der Mehrheit der Fünfzehnerkom
mission, statt eines besonderen großen Stadtrats die städtischen Mit
glieder des Großen Rates funktionieren zu lassen, noch der viel
weiter gehende und für jene Zeit entschieden verfrühte Johann Jakob
Burckhardt?, die Stadt mit den drei Landgemeinden in ein Ge
meinwesen zu vereinigen, fand Anklang. Schließlich drang die
Ansicht des Ratsherrn Felix Sarasin durch, die städtischen Be
hörden in ihrer bisherigen Stellung zu lassen, daneben aber mög
lichste Vereinfachung der Geschäfte anzubahnen. Teilweise ist diese
Frage bekanntlich durch die Verfassungsrevifion von 1858, voll
ständig aber erst durch die gänzliche Umgestaltung unseres Gemein
wesens im Jahr 1875 gelöst worden.
Die auf diesem Weg entstandene Verfassung von 1847 darf
im großen und ganzen als eine den Umständen und Bedürfnissen
entsprechende bezeichnet werden. Diejenigen allerdings, welche durch
dieselbe die zwölfte Standesstimme zur Auflösung des Sonderbundes
zu gewinnen gehofft hatten, sahen sich getäuscht- sie mußten sich
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mit der Erfüllung bescheidener Wünsche, mit den Quartierwahlen,
der periodischen Wiederwahl der Richter, dem Stimmrecht der minder
jährigen Milizpflichtigen und dem Großratspräsidenten begnügen.
Allein auch die Anhänger des bisherigen Systems hatten Kon
zessionen gemacht und eben jene vier Postulate, welche durchaus
nicht allen unter ihnen erwünscht waren, bewilligen müssen. So
ging denn die neue Verfassung den einen zu weit, den anderen aber
nicht weit genug, wie es nun einmal in der Natur solcher Kom
promisse liegt. Mit Anerkennung darf aber hervorgehoben werden,
daß der Hauptzweck der ganzen Bewegung, die gegenseitige Ver
ständigung, auf den Ton der Beratungen beinahe immer mäßigend
eingewirkt hat, und daß, wenn ihn etiva ein Redner in momen
taner Erregung nicht beachtete, andere ihn immer wieder betont
haben.
In der Schlußsitzung des Verfassungsrates wurde die neue
Verfassung mit allen gegen zwei Stimmen angenommen.
Die letzte Sitzung des abtretenden Großen Rates fand am
5. April statt. Bürgermeister Burckhardt hielt als letzter diese
Versammlung präsidierender Bürgermeister eine treffliche Abschieds
rede, welche mit gespannter Aufmerksamkeit und ungeteiltem Beifall
angehört wurde. Auf Fürstenbergers Antrag wurde hierauf den
beiden bisherigen Standeshäuptern der Dank der Versammlung für
ihre langjährige geschickte und wohlwollende Leitung des Großen
Rates einstimmig ausgesprochen. Am 8. April wurde sodann die
neue Verfassung auch von der Bürgerschaft mit 1448 gegen 179
Stimmen angenommen, ein Resultat, welches zum guten Teil der
Redaktion des das zünftige Handwerk schützenden Paragraphen zu
verdanken war.
Die ebenfalls im April vorgenommenen Wahlen in den Großen
Rat waren bei schwächerer Beteiligung der konservativen Partei
günstiger, als es die in den Verfafsungsrat gewesen waren. Sie
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brachten jedoch auch manche frische Kraft in denselben/") während
viele bisherige Mitglieder nicht mehr gewählt wurden oder zum
Voraus eine Wahl abgelehnt hatten. Am 26. April trat dann
der neugewählte Große Rat nach Anhörung einer Predigt von
Antistes Jakob Burckhardt über die Textesworte: „Friede sei mit
euch," zum erstenmal zusammen; als Alterspräsident eröffnete ihn
Ratsherr Matthias Oswald. Zum ersten Großratspräsidenten wurde
Professor Rudolf Merian gewählt, zum Statthalter Christoph
Ronus-Gemuseus. Merian hielt eine wohlgemeinte, aber doch in
Bezug auf die Lage der Eidgenossenschaft gar zu optimistische Er
öffnungsrede. „Die eidgenössischen Fragen," sagte er, „beängstigen
mich nicht. Wir alle haben nur ein Interesse, das ist, daß Ruhe,
Friede und Eintracht im engeren wie im weiteren Vaterland her
gestellt werden. Unsere Wünsche und Ansichten treffen in diesem
einen Punkt zusammen; nur über die Mittel sind wir uneinig.
Aber diese werden wir finden in einer Weise, die uns nicht mehr
trennt und entzweit. In dieser getrosten Hoffnung trete ich mein
Amt an."
Zum ersten Bürgermeister wurde Frey gewühlt, welcher im
Hinblick auf sein vorgerücktes Alter dem Rufe seiner Mitbürger
nur ungern folgte, zum zweiten Felix Sarasin, bisheriges Mitglied
des Kleinen Rates. Auch Sarasin hatte wenig Lust, an die Spitze
des Staatswesens zu treten; er lehnte zuerst ab, erhielt darauf
vierundzwanzig Stunden Bedenkzeit und erklärte sich schließlich zur
Annahme des Bürgermeisteramtes bereit. Karl Burckhardt, bis
heriger Bürgermeister, lehnte eine Wiederwahl im Hinblick auf
seine geschwächte Gesundheit ab. Die übrigen Mitglieder des bis
herigen Kleinen Rates, welche sich in den neuen wieder wählen
6") Die beiden letzten derselben, Ratsherr I. I. JmHof und Stadtrat
Friedrich Hagenbach, sind erst im letzten Jahre des Jahrhunderts ins bessere
Jenseits abgerufen worden.
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ließen, waren die Herren Peter Menan, Bernhard Socin, Johann
Jakob Jselin, Samuel Minder, Matthias Oswald und Samuel
Stump von Riehen. Wilhelm Vischer-Valentin, ebenfalls gewühlt,
lehnte ab.
Neu gewählt wurden Adolf Christ, bisher Mitglied des
Appellationsgerichts, und Stadtrat Andreas Fäsch, einer der ehren
wertesten Vertreter des Handwerkerstandes, beide als Vertreter kon
servativer Anschauungen. Aus den Reihen der bisherigen Mittel
partei traten drei in ihrer Art hervorragende Männer in die Re
gierung ein, nämlich Johann Georg Fürstenberger, bisher Präsident
des Appellationsgerichts, Achilles Bischofs und Karl Geigy. Geigy
war als Kenner des Finanzwesens und als bedeutende Arbeitskraft
schätzenswert, während Bischoffs Bedeutung namentlich in seiner
Thätigkeit für das Postwesen und in. der großen Bereitwilligkeit
lag, mit welcher er auch im Privatverkehr zahlreichen bei ihm Rat
Suchenden behilflich war. Fürstenberger endlich war eine ihrem
ganzen Wesen nach mehr znm Vermittler entgegenstehender Ansichten
als znm Parteimann geeignete Persönlichkeit; er verstand es nament
lich, den Ansichten anderer, welche von den seinigen abwichen, gerecht
zu werden, ohne dadurch in Schwäche oder Charakterlosigkeit zu geraten.
Weiter links als diese stand Oberstlieutenant Stehlin; für die
Leitung des Militärwesens war er aber entschieden begabter als
Melchior Münch, sein Vorgänger auf diesem Gebiete. Als Ver
treter der radikalen Partei endlich im neuen Kleinen Rat galt
Friedrich Stumm. Du. Brenner hingegen, welcher in den ersten
Wahlgängen ebenfalls Stimmen erhalten hatte, erklärte, eine Wahl
nicht annehmen zu können; er ziehe es vor, seine bisherige freie
Stellung im Großen Rate beizubehalten. Ohne Zweifel entsprach
auch diese neben seiner Thätigkeit als Advokat, Journalist und Ge
legenheitsredner seiner Begabung und seinen Neigungen besser als
die stillere administrative Thätigkeit.
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Nicht wieder in den Kleinen Rat wurden gewählt Bürger
meister Karl Burckhardt sowie die Ratsherren Elias Kern, Melchior
Münch, Andreas Heusler und Lukas Menan, letzterer der Sohn
Andreas Merians, des früheren Landammanns der Schweiz.
Unter diesen waren Burckhardt und Heusler entschieden die be
deutendsten. Burckhardt wäre vielleicht gewählt worden, wenn er
nicht selber den Großen Rat ersucht hätte, von seiner Person ab
zusehen. In Bezug aus die übrigen Genannten hatten unter den
Parteien vorher Verhandlungen stattgefunden, in welchen man sich
über ihre Nichtwiederwahl offenbar verständigt hatte; ") denn anders
läßt sich der Umstand, daß sie in dem seiner Mehrheit nach immer
noch konservativen Großen Rate gar keine Stimmen erhielten, nicht
leicht erklären.
Bürgermeister Burckhardt, dessen Politische Laufbahn damals
im großen und ganzen zu Ende ging, war im übrigen keineswegs
der schroffe Parteimann, als welchen Feddersen ihn bezeichnet.''-)
Er war im Gegenteil in jüngeren Jahren im Bunde mit anderen
Gleichgesinnten sowohl im Großen Rat als in der Presse ein
Vorkämpfer für maßvollen und besonnenen Fortschritt gewesenes
und war erst durch die vielen Gewaltthätigkeiten der Dreißiger
jahre auf jenen Standpunkt strenger Legalität gedrängt worden,
welche für seine amtliche Wirksamkeit in den Dreißiger- und Vier
zigerjahren des vergangenen Jahrhunderts so bezeichnend ist. Im
übrigen zeichnete er sich durch Milde und Klarheit des Urteils
aus, und wer die von ihm im Großen Rate abgegebenen Voten,
das unmittelbar nach dem Käppisturm abgegebene nicht ausge
nommen, unbefangen durchgeht, wird nicht nur seiner Festigkeit
Christlicher Volksbote, 15. Jahrg. S. 8ö8.
ci. a. O. S. 452.
°") Beiträge zur vaterländischen Geschichte, herausgegeben von der
historischen Gesellschaft in Basel, Bd. 10, S. 211 f.
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sondern auch seiner Mäßigung seine Zustimmung nicht versagen
können. Der Käppisturm hatte die große Popularität, die er sich
durch seine verständige Leitung des Staatswesens wie durch sein
leutseliges Wesen erworben hatte, allerdings einigermaßen vermindert,
und über die Opportunist seines damaligen Verfahrens wird man
auch jetzt noch verschiedener Ansicht sein können. Andrerseits
war aber auch die Lage Brenners keineswegs so bedenklich ge
wesen, daß eine gewaltsame Befreiung desselben gerade notwen
dig war.
Die Bürgerschaft Basels hat ihrem abtretenden Standeshaupt
am Abend des 30. April einen für jene Zeit glänzenden Fackelzug
gebracht, und Wilhelm Schmidlin hat bei diesem Anlasse die Fest
rede gehalten. Er hat dabei Burckhardt Einsicht, seine Pflicht
treue und seinen unermüdlichen Gemeinsinn in wenigen aber inhalts
reichen Worten hervorgehoben. „Wenn auch die Befangenheit in
Neid und Haß das Scherbengericht halten würde, sie müßte wie
bei jenem edeln Athener das schöne Lob Ihrer makellosen Gerechtig
keit aussprechen."
Burckhardt übernahm nun die durch Fürstenbergers Eintritt in
die Regierung frei gewordene Stelle eines Präsidenten des Appel
lationsgerichts, die er aber wegen zunehmender Kränklichkeit nicht
mehr lange bekleiden konnte. Daneben widmete er seine Kräfte
auch noch der Leitung des protestantischen Hilfsvereins. Er starb
ferne von der Vaterstadt am 1. Februar 1850 in Pisa, wohin
er sich zur Herstellung seiner Gesundheit begeben hatte."")
Andreas Heusler sodann, der bisherige Vorsteher des Er
ziehungswesens, hat seine Popularität weniger durch seine amtliche
Thätigkeit als durch die journalistische an der „Basler Zeitung"
Vergl. Christl. Volksbote 1850, Nr. 8; Basler Zeitung 1850, Nr. 36.
allgemeine deutsche Biographie, Bd. 3, S. 574, 575.
Basler Jahrbuch 1802.
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eingebüßt. Seiner Feinheit und Sachkenntnis läßt auch Feddersen
volle Gerechtigkeit widerfahren, daneben aber wirft er ihm Ver
bissenheit vor. Heusler hatte allerdings eine stark entwickelte sa
tirische Ader, ohne welche jedoch in der Journalistik bekanntlich
überhaupt wenig Ersprießliches herauskommt, daneben aber auch
eine gewandte Feder, reiches Wissen, großen Scharfsinn auch in
der Behandlung verwickelter Fragen und ein für die weitere und
engere Heimat warm schlagendes Herz.°°) Vor dem Vorwürfe der
Verbissenheit aber hätte ihn namentlich auch die Thätigkeit schützen
sollen, welche er auch später noch in bescheidenerer Stellung als
Mitarbeiter am Erziehungswesen Basels statt wie früher als Leiter
desselben entfaltet hat.
Kaum glaublich für unser so überwiegend durch Juristen re
giertes Zeitalter und dennoch wahr ist es, daß der neue Kleine
Rat unter seinen fünfzehn Mitgliedern auch nicht einen Juristen
hatte. Erst im Jahre 1848, als durch Fürstenbergers Tod eine
Stelle erledigt wurde, gelangte wieder ein solcher, der bisherige
Stadtrat Johann Jakob Burckhardt, in denselben.
Das wankende Staatswesen war also wieder in ein ruhiges
Geleise gebracht, und es vermochte sich in diesem einstweilen wieder
zu halten. Immerhin lautete die Instruktion für die Tagsatzung
des Sommers 1847 etwas weniger entschieden als früher. In
Bezug auf die Revision des Bundesvertrages blieb man zwar
dabei, einer Partialrevision den Vorzug zu geben, erklärte aber
gleichzeitig, sich auch eine totale gefallen zu lassen. Der Sonder-

6-') a. a. O. S. 453.
Sonntagspost für 1868, S. 283 sf. Ebenda S. 298 ff.: eine
Charakteristik des Ratsherrn Samnel Minder (von Dr. Gottlieb Bischofs).
Ueber Heusler als Historiker, vergl. G. v. Wr>ß im „Archiv für Schweizerische
Geschichte," Bd. 17, S. XIV—XVII.
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bund sei „nicht im Einklang" (Stehlin sagte „unverträglich") mit
dem gegenwärtigen Bundesvertrage, die sieben Stände seien daher
freundeidgenvssisch einzuladen, denselben aufzugeben, immerhin unter
der Voraussetzung kräftiger und sofortiger Bundeshilfe gegen un
befugte Eingriffe in ihre inneren Angelegenheiten. Die aargauische
Klosterfrage betrachte man als erledigt. Hinsichtlich der Jesuiten
würde es Basel-Stadt sehr gerne sehen, wenn Luzern im Interesse
der Versöhnung und im Hinblick auf seine Stellung als Vorort
der Eidgenossenschaft'") dieselben wieder entfernte. Hingegen habe
die Tagsatzung in die Jesuitenfrage weiter nicht einzutreten, und es
sei der Orden Jesu aus den übrigen Kantonen, in welchen er Nieder
lassungen besitze (Wallis, Freiburg und Schwyz) nicht auszuweisen.
Einigen Mitgliedern des Großen Rates schien die Instruktion
schon zu sehr den Ansichten der Mehrheit der Tagsatzung angepaßt,
so den Herren Bernoulli-Bär, Hieronymus Langmesscr, Deputat
Laroche rc., welche namentlich von einer Totalrevision des Bundes
vertrages nichts wissen wollten. Professor Schönbein, vom Grund
sätze allgemeiner gegenseitiger Duldung ausgehend, wünschte, daß
die Jesuitenfrage gänzlich aus Abschied und Traktanden falle.
Anderen, z. B. den Ratsherren Stehlin und Stumm, I)r. Brenner,
Lieutenant Bachofen, ging die Instruktion umgekehrt nicht weit
genug. Sie wurde indessen vom Großen Rate mit bedeutender
Mehrheit genehmigt; immerhin bemerkte man, daß derselbe jetzt
ungefähr zwei Dutzend radikaler Mitglieder zählte, während ihrer
vor ganz kurzer Zeit wenig über ein halbes Dutzend gewesen waren.
Zum ersten Tagsatzungsgesandten wurde Bürgermeister Sarasin,
zum zweiten Professor Rudolf Merian gewählt.
Diesen Standpunkt nahm auch der später berühmt gewordene
Luzerncr Staatsmann PH. A. v. Segesser ein. (Fiinfundmerzig Jahre im
Luzernischen Staatsdienst. S. 17, 18.)
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Wie leicht erregbar die Gemüter übrigens immer noch waren,
zeigte sich schon im Sommer des Jahres 1847 bei einem scheinbarunbedeutenden Anlasse. Seit dem Sommer 1844 befand sich
nämlich die eidgenössische Schützenfahne in Basel, jetzt, am 14. Juli,
sollte sie zum nächsten eidgenössischen Schützenfeste nach Glarus
gebracht werden. Bei diesem Anlasse und vielleicht auch schon
früher waren derselben im Publikum sowohl als in der Presse
etwas weitgehende Huldigungen dargebracht worden, an welchen sich
manche ruhiger Denkende ärgern mochten. Alt-Ratsherr Andreas
Heusler verlieh dieser Stimmung Ausdruck, indem er in der Basler
Zeitung vom 15. Juli in Bezug auf die radikalen Verehrer jener
Fahne schrieb: „Besser immerhin sie spielen mit einem Fetzen Tuch,
als sie spielen mit den Fetzen des durch ihre Leidenschaft zerrissenen
Vaterlandes." Darüber entstand natürlich große Aufregung in den
Reihen der Schützen und ihrer Anhänger. In der Safranzunft
fand eine Volksversammlung statt, in welcher jedoch die besonnenem
Elemente wenigstens insofern die Oberhand behielten, daß nicht
sofort, wie manche wünschten, nach Heuslers Wohnung aufgebrochen
wurde, sondern daß man beschloß, denselben am folgenden Morgen
durch eine Deputation zum Widerruf aufzufordern. Da jedoch tags
darauf die von der Versammlung Beauftragten Heusler einen schon
bereit gehaltenen Widerruf zum Unterzeichnen vorlegten, dieser aber
erklärte, denselben in dieser Form nicht unterzeichnen zu können und
sich dafür zu einer von ihm selbst verfaßten Erklärung erbot, zog
sich die Sache in die Länge. Heuslers Erklärung, welche noch am
Abend desselben Tages (17. Juli) in der Basler Zeitung er
schien, befriedigte die an ihn Abgeordneten nicht. Eine zweite,
deren Redaktion Wilhelm Schmidlin übernommen hatte, stellte
wohl die Mehrzahl jener Abgeordneten, nicht aber am Abend des
17. Juli die zweite Versammlung zu Safran zufrieden. Die Un
zufriedenen setzten daher eine Erklärung auf, welche am Schützenfest
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in Glarus sollte verlesen werden, und in welcher die Person
Heuslers der Verachtung der Schützen sollte preisgegeben werden.
Andrerseits hatte sich nachmittags um 2 Uhr der Kleine Rat in
außerordentlicher Sitzung versammelt und hatte eine Proklamation
an die Bevölkerung Basels erlassen, welche abends an den Straßen
ecken angeschlagen wurde. Der Rat trat in dieser entschieden für
das Recht der freien Meinungsäußerung ein, warnte vor Selbst
hilfe und empfahl Achtung vor den Gesetzen als erste und not
wendigste Pflicht jedes republikanischen Gemeinwesens.^)
5.
Basel-Stadt hat seinen vermittelnden Standpunkt bis zum
Ausbruche des Sonderbundsfeldzuges beibehalten. Inzwischen hatte
die Tagsatznng im Juli 1847 das Separatbündnis der sieben katho
lischen Kantone für aufgelöst erklärt und die betreffenden Kantone
für Beachtung dieses Beschlusses verantwortlich gemacht; dann aber
hatte sie sich bis zum 18. Oktober vertagt. Als sie sich darauf
im Oktober wieder versammelt hatte und die letzten Vermittlungs
versuche der Gesandtschaft von Basel-Stadt resultatlos verlaufen
waren, wurde der Exekutionsbeschluß mit den bekannten zwölf
ganzen und zwei halben Stimmen gefaßt; Basel-Stadt aber, welches
an dem Beschlusse selbst keinen Anteil gehabt hatte, sah sich nun
doch genötigt, zu demselben Stellung zu nehmen. Man hatte in
konservativen Kreisen immer noch gehofft, von der Mitwirkung am
Bürgerkriege verschont zu bleiben, und es war deshalb in der
Person von Emanuel Laroche ein besonderer Bevollmächtigter nach
Bern geschickt worden. Dieser kehrte aber am 3. November mit
"0 Sämtliche Aktenstücke, die Erklärung Heuslers, die SchmidlinS, die
der Intransigent«! der Gegenpartei und die Proklamation der Regierung
finden sich im Jntelligenzblatt (Nr. 168, S. 868, 869) abgedruckt.
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dem Bescheide des Oberkommandanten der eidgenössischen Armee
zurück, die Infanterie könne zur Bewachung der Landesgrenze unter
eidgenössischem Kommando in Basel bleiben, die Batterie hingegen
habe sich an ihren Bestimmungsort zu verfügen?")
Am 6. November, einem Samstag, versammelte sich der
Große Rat in außerordentlicher Sitzung. Der Antrag des Kleinen
Rates lautete: „Es sei dem erhaltenen Aufgebot unseres Kantons
in Berücksichtigung der Gewalt der Umstände Folge zu leisten und
unsere Gesandtschaft werde beauftragt, hierüber der Tagsatzung eine
Erklärung einzureichen. An Bürger und Einwohner Basels war
schon tags zuvor eine Proklamation erlassen worden, in welcher von
mancherlei Besorgnissen und Gerüchten die Rede war, und in welcher
jene ermähnt wurden, die Beschlüsse des Großen Rates ruhig zu
erwarten, sich denselben zu fügen und die öffentliche Ordnung in
der Stadt auf keinerlei Weise zu stören?")
Der Große Rat war viel zahlreicher als sonst versammelt,
von 134 Mitgliedern waren nach dem Jntelligenzblatt in der ent
scheidenden Nachmittagssitzung 115 anwesend. Man nahm an,
die Mehrzahl derselben sei gegen den Krieg, und war wenigstens
noch kurz vorher der Ansicht gewesen, Basel werde sein Kontingent
zu dem bevorstehenden Waffengange nicht stellen. Bürgermeister
Sarasin war nach seiner eigenen Erklärung einige Tage früher mit
dieser Annahme nach Bern zur Tagsatzung abgereist. Es sollte
aber anders kommen.
In der Diskussion machten sich hinsichtlich der Stellung des
Großen Rates zum Antrage des Kleinen drei Hauptgruppen bemerklich. Den einen kam derselbe sehr erwünscht, ja sogar viel zu
spät. Andere konnten sich mit demselben durchaus nicht befreunden.
Klein-Ratä-Protekoll von 1847, Fol. 350.
">) Jntelligenzblatt Nr. 263, S. 1289.
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und wieder andere sahen in demselben, gleich dem Kleinen Rate
selbst, ein Opfer, das man, durch die Umstände gedrängt, mit
schwerem Herzen bringen müsse.
Von den gestellten Gegenanträgen ging der des Oberschützen
meisters Karl Leonhard Burckhardt dahin, Basel solle seine Mann
schaft ohne irgend welche Klausel der Tagsatzung zur Verfügung
stellen; dieser Antrag brachte es jedoch nur auf sechs Stimmen.
Professor Wilhelm Bischer stellte umgekehrt den Antrag, BaselStadt könne sich an dem bevorstehenden Kampfe nicht beteiligen,
biete hingegen sein Kontingent zu jeder bundesgemäßen Verwendung
nach außen wie nach innen an. Dieser Antrag unterlag aber mit
43 gegen 66 Stimmen. Ein dritter Antrag, von Oberst Bischer
gebracht und von anderen Rednern unterstützt, ging dahin, es sei
die Sache der ganzen Bürgerschaft zur Abstimmung vorzulegen.
Dieser Vorschlag stieß indessen auf mancherlei Widerspruch, und
der Präsident bemerkte überdies, derselbe könnte reglementsgemäß
nur mit zwei Dritteilen der anwesenden Stimmen für erheblich er
klärt werden. Der statt des immer noch in Bern weilenden Prä
sidenten Menan präsidierende Statthalter des Großen Rates endlich,
Christoph Ronus, brachte folgenden Gegenantrag: Der Kleine Rat
wird beauftragt, dem eidgenössischen Kriegsrate zu eröffnen, daß
Basel-Stadt bereit sei, sein Kontingent sowie die infolge allfällig
eintreffender weiterer Aufgebote aufzustellende Mannschaft zur Grenzbewachung hier unter eidgenössisches Kommando zu stellen, daß es
hingegen jede Verwendung der militärpflichtigen Mannschaft zur
Teilnahme an dem bevorstehenden Waffengange gegen verbündete
Kantone als seiner innersten Ueberzeugung widerstrebend entschieden
ablehne.
Für Eintreten in diesen Antrag erhoben sich 60 Stimmen,
dagegen 54. In der nun folgenden Diskussion aber schlug die
Stimmung wieder um, und in der Abstimmung unterlag jener

104

Antrag mit 50 gegen 65 Stimmen. Zuletzt ging der des Kleinen
Rates mit 64 gegen 49 Stimmen durch. Die Sitzung hatte von
9 bis 12 Uhr vormittags und von 3 bis 10 Uhr nachmittags
gedauert.
Es ist hierbei nicht zu übersehen, daß die Abstimmung unter
dem Druck einer gewaltigen, zum Teil unheimlichen Menge erfolgte,
welche nicht nur den Marktplatz sondern auch die ihr zugänglichen
Teile des Rathauses, Hof, Treppen und Tribüne anfüllte. Ferner
hatten mehrere Redner der Mehrheit angedeutet, wenn der Antrag
der Regierung nicht angenommen werde, so könnte die Ruhe in der
Stadt ernstlich gestört werden. Und endlich wirkte noch der Um
stand auf die Abstimmung ein, daß der Antrag, die Mannschaft
des Auszuges ausziehen zu lassen, vom Kleinen Rat ausging und
von beiden Bürgermeistern unterstützt wurde. Bei diesen aber
überwog im Gegensatze zu ihrer bisherigen Haltung das Ge
fühl der persönlichen Verantwortlichkeit für den Fall, daß ein
anders lautender Großratsbeschluß zu Unruhen führen könnte.
Als einfacher Großrat, erklärte Sarasin, hätte er wohl gegen
den Antrag der Regierung stimmen können, als Bürgermeister
aber nicht.
Die Mittelpartei hatte ihr Gewicht dieses Mal zu gunsten
dessen, was die Radikalen erstrebten, in die Wagschale gelegt, wenn
auch, wie das Votum Fürstenbergers zeigt, nicht leichten Herzens.
Nur ein einziger Redner derselben, Stadtrat Johann Jakob Burck
hardt, hatte gegen den Antrag der Regierung gesprochen.
Was wohl geschehen wäre, wenn der Große Rat den Vor
schlag des Kleinen zurückgewiesen hätte? Eine unruhige Nacht,
Schlägereien oder noch schlimmeres? Wir wissen es nicht. Jeremias
Gotthelf schildert im einunddreißigsten Kapitel seines Bauernspiegels
einige Bauern, welche sich im Wirtshaus bis zur späten Abend
stunde mit unheimlichen Gespenstergeschichten unterhalten haben.
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Wie nun die Stunde zum Heimwege kommt, will diesen keiner
ohne Begleiter oder ohne Laterne antreten. Aehnlich wäre es wohl
manchem Mitgliede des damaligen Großen Rates von Basel-Stadt
gegangen, wenn die Mehrheit desselben einen anderen Beschluß ge
faßt hätte. Aber man begreift andererseits wohl, wie es den Ver
tretern des bisherigen Systems schwer fallen mußte, Basels eidge
nössische Politik gerade bei einer so grundsätzlichen Entscheidung
unterliegen zu sehen. Sie unterlag im Grunde nicht einer Mehr
heit von Gegnern im Rate selbst, sondern sie unterlag, weil viele
nicht den Mut hatten, bei ihr unter allen Umständen zu verharren,
und weil man zwischen zwei Uebeln, dem Nachgeben und der
Störung der öffentlichen Ruhe, ersteres als das kleinere glaubte
vorziehen zu müssen. Drei Männer, welche sich mit dem Beschlusse
vom 6. November in keiner Weise befreunden konnten, Stadtrat
Leonhard Bernoulli, Architekt Riggenbach und Civilgerichtspräsident
Schnell, erklärten ihren Austritt aus dem Großen Rat, welchem
in der Sitzung vom 6. Dezember entsprochen wurde.
Aber auch ein gerichtliches Nachspiel schloß sich an den näm
lichen Beschluß des Großen Rates an. Bei der Beeidigung der
Mannschaft des Auszugs am 9. und 10. November hatten sich
nämlich fünf Offiziere und drei Soldaten geweigert, den Eid zu
leisten, weil sie den Krieg für einen ungerechten hielten, und hatten
sich zunächst in freiwilligen Arrest begeben. Der Kleine Rat er
nannte zur Untersuchung der Angelegenheit ein besonderes Dis
ziplinargericht unter dem Vorsitze des Majors der Artillerie, Jo
hann Rudolf Frey, und des Kommandanten der Infanterie, Adolf
Hübscher. Dieses verurteilte am 25. November unter der Annahme
mildernder Umstände die fünf Offiziere zu dreimonatlicher Haft in
der Klingenthalkaserne sowie zur Degradation und den Kosten; von
den gemeinen Soldaten erhielten zwei einen sechswöchentlichen und
der dritte als Katholik einen bloß vierwöchentlichen Arrest. —
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Wir sind am Schlüsse unserer Darstellung angekommen. Den
Feldzug selbst darzustellen liegt nicht mehr im Bereich unserer Auf
gabe, ist auch anderwärts genügend geschehen. Aber eine Dar
stellung der damaligen Zustände Basels und eine Schilderung der
damals maßgebenden Persönlichkeiten unseres kleinen Gemeinwesens
schien mir nicht ohne Interesse für die jetzige Generation zu sein.
Die Ereignisse selbst liegen ja allerdings nicht viel mehr als ein
halbes Jahrhundert hinter uns; aber die Erinnerung an jene
mannigfach bewegten Jahre ist bei der älteren Generation schon
vielfach verdunkelt, und bei der jüngeren kann von einer solchen
überhaupt nicht die Rede sein.

