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Die Iuden im Rarrton Baselland.
von Achilles Nordmann.

Innerhalb des Gebietes, das infolge der Ereignisse der
Jahre 1832 und 1833 den von Baselstadt abgetrennten, selb
ständigen Kanton Baselland bildet, lassen sich Juden
niederlassungen seit dem Mittelalter nachweisen. Schon
im Jahre 1348 werden solche für Liestal erwähnt?) Von einer
Niederlassung in Mönchenstein zwischen 1457 und 1460, deretwegen die Stadt Basel Beschwerde führte, berichtet R. Wackernagel.2) Auf vorübergehenden Aufenthalt deuten die Leib
zollansätze hin, denen die Juden in Äugst, Diepflingen, Sissach
und Waldenburg während des 15. Jahrhunderts unter
worfen waren?) Ueber die Einzelsiedelungen und Gemeindebildungen in den fürstbischöflichen Dörfern des späteren basel1) Boos H„ Urkundenbuch der Landschaft Basel, Basel 1881.
S. 296, Nr. 339, Zeile 8—10. Schiedsspruch zwischen den Bürgern von
Liestal und dem Siechenhaus an der Birs wegen des Zolls auf der
Birsbrücke. Die Bürger von Liestal sind vom Zoll befreit, aber
„was och Juden ze Liestal sint, sie sient ingesessen oder usburgere,
die sullent zol an der brugge geben". Liestal stand 1348 unter der
Herrschaft des Bischofs von Basel. Wie aus der Stelle hervorgeht,
waren, kurz vor den Verfolgungen von 1349, nicht nur in der Stadt
selbst Juden aufgenommen, es standen zu ihr auch auswärts woh
nende, so wenigstens dürfte das Wort „usburgere" zu deuten sein,
in einem Schutzverhältnis. — Die mittelalterliche Judensiedelung in
Liestal dürfte mit den gleichzeitig in Rheinfelden, Pfirt, Altkirch
bestehenden Gemeinden in Parallele zu stellen sein. Vgl. Saalfeld:
Das Martyrologium des Nürnberger Memorbuches. Berlin 1898.
S. 240, S. 253.
2) Geschichte der Stadt Basel, Basel 1911. Vd. II? S. 374.
3) Nordmann A. Geschichte der Juden in Basel. Basler Zeit
schrift für Geschichte und Altertumskunde. Bd. XIII. S. 4.
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landschaftlichen Bezirks Birseck ist von uns an anderer Stelle
berichtet worden.«) Von Juden, die in der Hauensteingegend
verweilen, und denen die Vögte kein Recht halten sollen,
melden die Basler Ratsprotokolle zuerst im Jahre 1598?)
Während des ganzen 17. und 18. Jahrhunderts bestehen leb
hafte Handelsbeziehungen zwischen den Angehörigen
der benachbarten jüdischen Gemeinden des Elsaß und der
Bauernschaft der Landschaft, deren Regelung dem Basler
Rat zu Erlassen mannigfacher Art Veranlassung gibt?)
Auf Grund des freien Niederlassungsrechtes, das durch
die Gesetze der Helvetik gewährt wurde, werden seit 1801
Juden als regelrechte Einwohner im Gebiete der Landschaft
seßhaft, so Lehman Dreyfus von Hegenheim in Gelterkinden
und Moyses Maus, ebenfalls von HegenheimJ) in Liestal.
Während der Periode der Mediation wurden gemäß den Be
stimmungen des zwischen Frankreich und der Schweiz be
stehenden Defensiv- und Allianzvertrags vom 27. September
1803 als vollberechtigte französische Bürger ferner zugelassen
im Jahre 1811 Samuel Woog von Buschweiler in Sissach
und Naphtali Maus, der Sohn des vorgenannten Moyses
Maus, in Waldenburg. Als während der Restauration neue
Judensiedelungen im Gebiete des Eesamtkantons durch die
Niederlassungsgesetze von 1816 und 1821 untersagt werden
konnten und die Rayneval'sche Erklärung zum französischen
Niederlassungsvertrag von 1827, in welcher auf die Gleich
stellung der französischen Juden mit den Christen verzichtet
wurde, dieses Verbot guthieß,«) durften -doch die vor 1815 er«) Ueber den Judenfriedhof in Zwingen und Judenniederlas
sungen im Fürstbistum Basel. Ibidem Bd. VI. S. 121 f.
s) St. A. Blstdt (Staatsarchiv Baselstadt), Kleinratsprotokolle
vom 28. I. 1598.
«) Nordmann A. A. a. O. Bd. XIII. passim.
r) In den Aktenstücken wird als Heimatort der Familie Maus
abwechselnd Hegenheim und Herlisheim bei Colmar genannt.
«) Siehe Genaueres über diese Verhältnisse in unserer Dar
stellung, Basler Zeitschrift f. E. u. A. Bd. XIII. Die Rayneval'sche
Note bestimmt — um das hier zu wiederholen, — daß in denjenigen
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teilten Bewilligungen, deren Inhaber französische Bürger
waren, nach dem Wortlaut der früheren Uebereinkommen
nicht beanstandet, sondern mußten weiter aufrechterhalten
werden. Zur Zeit der Trennung zwischen Stadt und Land
war in Liestal noch die Familie Maus ansässig, deren Wohnrecht am 27. Dezember 1828 vom Kleinen Rat in Basel um
sechs Jahre verlängert worden war. Die übrigen landschaft
lichen Judenniederlassungen waren damals eingegangen?)
Die erste Verfassung des neuerrichteten Kantons
Bafelland vom 30. April 1832">) anerkannte ausdrücklich „die
Rechte der Menschen auf Leib, Leben, Ehre und Vermögen",
verkündete die Gleichheit aller Bürger und erklärte die
Glaubensfreiheit für unverletzlich. Sie gewährleistete aber
auch die den christlichen Kirchen bisher zustehenden Privi
legien und setzte fest, daß der öffentliche Unterricht ins
besondere die Grundsätze des Christentums umfassen sollte. Die
Niederlassungs- und Eewerbefreiheit wurde auf die eigenen
und die Bürger der Gegenrecht haltenden Schweizerkantone
beschränkt. Alle dermalen giltigen, mit der Verfassung
nicht in Widerspruch stehenden Gesetze und Verordnungen
Kantonen, welche den Juden Wohnsitz und neue Niederlassung grund
sätzlich verweigern, auch die französischen Juden den Art. 1 des
Niederlassungsvertrags, der alle Franzosen den Schweizern gleich
stellt, nicht in Anspruch nehmen dürfen, um eine Ausnahme von der
allgemeinen, von den Kantonen sonst angewandten Regel zu ver
langen.
s) St. A. Blstdt, Kleinratsprotokolle des Datums. Missiven
1833. XII. 26. In einer Liste der niedergelassenen Franzosen des
Eesamtkantons vom Dezember 1827 (Ibidem, Niederlassung L 6)
werden als im Gebiet der Landschaft wohnend außer den genannten
Maus noch angeführt Samuel Woog von Buschweiler und dessen
Vater, Lazarus Woog, beide in Sissach. Wenn bei I. I. Brodbeck
(Geschichte der Stadt Liestal, Liestal 1864, S. 288) von zwei israe
litischen Familien die Rede ist, die 1833 in Liestal wohnen, so
können damit nur zwei Familien Maus (Vater und verheirateter
Sohn) gemeint sein.
io) Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse für den Kanton Basel
land, in der Folge als „Basellandschaftliche Gesetzessammlung" be
zeichnet, Bd. I S. 38 f.
,
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— darunter war natürlich die Legislatur des bisherigen,
ungeteilten Kantons Basel verstanden — sollten solange in
Kraft bleiben, bis sie durch künftige Verfügungen förmlich
aufgehoben sein würden. Unter anderem war damit aus
gedrückt, daß die Beschränkungen gegenüber den Juden auch
weiterhin fortdauerten.
Man wird inne, daß, wenn das neue demokratische
Staatswesen sich einerseits an die Gedanken- und Ausdrucks
weise der großen Revolution anlehnte, es andererseits in
wesentlichen Punkten an den althergebrachten Anschauungen
festzuhalten entschlossen war. Es wird nicht berichtet, daß
bei der Beratung der ersten basellandschaftlichen Verfassung
die Stellung der Juden zur Sprache gebracht worden wäre")
— dazu lag, da wichtigere Dinge auf dem Spiele standen,
keine dringende Veranlassung vor — aber die angeführten
Hinweise zeigen, daß man in dieser Frage mit der bisherigen,
von dem ungeteilten Basel eingehaltenen Politik einig ging,
ja, wie die Folge lehrte, jüdische Beziehungen noch viel
schroffer fernzuhalten suchte als Baselstadtteil. Im Sinne
dieser Politik, dazu mit einer gewissen urwüchsigen Eigen
art, sind denn auch die verschiedenen Aufgaben und Verwick
lungen gelöst worden, die dem neuen Kanton aus seiner
Stellung zur Judenfrage erwachsen sind.
Zum ersten Male beschäftigten sich die basellandschaftlichen
Behörden mit Judenangelegenheiten, als neue Nieder
lassungsgesuche an sie herantraten. Im Oktober 1833
wünschten zwei Söhne der Familie Maus das Wohnrecht für
Ziefen und Liestal und im Dezember 1833 drei Gebrüder
Ditisheim aus Hegenheim ein solches für Gelterkinden zu er
langen. Der Regierungsrat, der hierüber zu entscheiden hatte,
befand sich allem Anscheine nach anfänglich über die zutreffenden
Gesetzes- und Vertragsbestimmungen und die bisherige Praxis
"1 In den Protokollen des basellandschaftlichen Verfassungs
rates und den Verfassungsakten fehlen diesbezügliche Angaben. St.
A. Bild. — Staatsarchiv Baselland C 1.
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im unklaren. Er bewilligte zunächst dem Gerson und Raphael
Maus ihre Gesuche. Erst als die Gemeinde Ziefen, in welcher
der letztere ansässig werden wollte, ungeachtet regierungsrätlichen Zuspruchs, beim Landrat Beschwerde führte und
dieser die Angelegenheit an den Regierungsrat zurückgewiesen
hatte, wurde die Sachlage genauer erkundigt und daraufhin
auf Grund der erwähnten Niederlassungsgesetze und der
Rayneval'schen Erklärung der ergangene, zustimmende Be
schluß zurückgenommen. Es ist bezeichnend, daß die vorberatende, basellandschaftliche Justizkommifsion unter dem Vor
sitze Anton von Vlarers in ihrem Gutachten vom 21. Juni 1834
der Rayneval'schen Erklärung, als einer privaten Aeußerung,
Rechtskraft nicht beimessen wollte und, da der offizielle Text
des Niöderlassungsvertrags keine konfessionellen Unterschiede
zwischen den Franzosen aufstellte, sich für Gewährung der Ge
suche aussprach. Der Regierungsrat trat, wie gemeldet, diesem
Standpunkt nicht bei, berichtete auch in ablehnendem Sinne
an den Landrat und beschisd die später eingegangenen Be
werbungen der Gebrüder Ditisheim, trotzdem die Gemeinde
Eelterkinden sie empfahl und der französische Botschafter warm
für sie eintrat, ohne weiteres verneinend. Während des
Jahres 1834 unternommene erneute Schritte der verschiedenen
Petenten blieben ebenfalls erfolglos. Es müsse abgewartet
werden, lautete die Antwort, bis die betreffenden gesetzlichen
Vorschriften abgeändert worden seien. Der Landrat bestätigte
auf ergangene Rekurse hin die regierungsrätlichen Beschlüsse,
und die eidgenössische Tagsatzung, an welche Raphael Maus
sich gewendet hatte, entschied im gleichen Sinnes)
Von ungleich größerer Bedeutung als diese nebensäch
lichen Vorkommnisse und von internationaler Tragweite
12) St. A. Bild. G. 6, 1832—1862.
Unter der Bezeichnung G 6 des St. A. Bild. werden 4 Fas
zikel zusammengefaßt, die sämtlich Niederlassungsakten enthalten.
Unter den beiden ersteren (Nr. 1—113. 1863—1890 und ohne Nummernangabe 1832—1862) finden sich nur vereinzelte Juden betref
fende Schriftstücke (Nr. 8, 18, 39, 47, 68, 73, 76) ; der Faszikel E 6
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war der in das Jahr 1835 zurückreichende „Wahl'sche

Hände l"i») :
Am 6. April 1835 war ein Kauf gefertigt worden, nach
welchem Jsaak Landerer von Basel sein in und um Reinach
Nr. 78 enthält das Material zur Wahl'schen Angelegenheit und G 6
Nr. 79 die anderen Nachweise über die Iudenniederlassungen.
Regierungsratsprotokolle vom 12. und 30. Okt. 1833, 21.,
23. Jan., 1. und 4. Juli 1834.
Landratsprotokolle vom 2. und 25. Dez. 1833, 23. März, 13. Juli,
9. Dez. 1835.
Basellandschaftliches Volksblatt 1835 Nr. 6 S. 23.
Man scheint übrigens im Landrat geteilter Ansicht gewesen zu
sein. Denn hierauf bezieht sich offenbar der Regierungsrat, wenn
er in einem Bericht zur Wahl'schen Angelegenheit (St. A. Bild.
G 6 Nr. 78) darauf verweist, daß in der Mitte jener Behörde, im
Anschluß an das Gutachten der Justizkommission, Zweifel über die
Eiltigkeit der Rayneval'schen Erklärung entstanden und dabei über
die Stellung der französischen Juden und ihre Eewerbefreiheit frei
sinnige Ansichten entwickelt worden seien.
Tagsatzungsabschiede 1836 S. 406.
Vgl. auch „Der unerschrockene Rauracher" 1836. Nr. 32 und 33.
Die Gebrüder Ditisheim wandten sich später, Beschwerde
führend, an die französische Deputiertenkammer, die ihre Petition
in befürwortendem Sinne dem Ministerpräsidenten überwies.
Lloniteur universel. 1835. V. 12. Nr. 133. p. 10695.
rs) Unserer Darstellung liegen als Aktenmaterial zu Grunde:
St. A. Bild. G. 6 Nr. 78 und 79 samt den zugehörigen Land- und
Regierungsratsprotokollen. Vgl. ebendort Bai. —St. A. Blstdt. Baselland 8, Wahl'scher Handel. — Kràivss cku ministère ckes akkairss
étrangères à Laris. Oorresponckanes cie Luisse, D. 529—533. — Eid
genössisches Archiv in Bern: Innere Angelegenheiten der Kantone
Basel Bd. 861/62.
Die Wahl'sche Angelegenheit ist an folgenden Stellen bis jetzt
mehr oder weniger ausführlich behandelt worden:
Schweizerische Annalen oder die Geschichte unserer Tage seit dem
Julius 1830. Bd. VII, von H. Escher, Zürich 1839. S. 160—212.
Eine Anzahl der zugehörigen Akten sind hier wörtlich abgedruckt.
A. von Tillier. Geschichte der Eidgenossenschaft während der Zeit
des sogeheißenen Fortschrittes. Bern 1854. Bd. I S. 320 f., 329 f.,
345 f.
I. Baumgartner, Die Schweiz in ihren Kämpfen und Umge
staltungen, Zürich 1854. Bd. II. S. 185 f.
P. Feddersen, Geschichte der schweizerischen Regeneration.
Zürich 1867 S. 224 s.
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(Kanton Vaselland) gelegenes Landgut an die Gebrüder
Alexander und Varuch Wahl von Mülhausen, französische
Bürger israelitischer Konfession, um den Preis von Fr. 86 000
französische Währung abtrat.") Nach der von dem ungeteilten
Kanton Basel übernommenen, für Baselland noch gültigen
Gesetzgebung hatten Nichtbasler gemäß Dekret vom 15. Juni
1803 für die Erwerbung von Liegenschaften die Bewilligung
des Kleinen Rates, an dessen Stelle in Baselland der Regie
rungsrat getreten war, einzuholen. Da Art. 12 des französischen
Allianzvertrags vom Jahre 1803 für die Mediationszeit fest
setzte, daß alle Franzosen hinsichtlich ihrer Person und ihres
Eigentums gleich zu behandeln seien wie die Inländer, da
später das Basler Niederlassungsgesetz vom 19. Juni 1816
in seinem Z 8 den Grunderwerb durch Fremde zuließ und die
Juden trotz der ihnen durch dieses Gesetz und dessen Abände
rungen vom 7. Februar 1821 auferlegten Beschränkungen
von diesem Rechte nicht ausschloß, wurde in Basel die hierzu
erforderliche obrigkeitliche Zustimmung auch an sie in der
Regel ohne besondere Schwierigkeiten erteilt. Selbst während
der zwanziger und dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts,
als man auf das Eingehen der jüdischen Gemeinde hin
arbeitete, und sogar während der Zeit des Wahl'schen Handels
selbst wurde sie vom Kleinen Rate — niemals mischte sich
der Basler Große Rat in diese Fragen ein — nicht ver
weigert.^) Der Vorschrift gemäß war bei der Veräußerung
Der Standpunkt der Gebrüder Wahl ist in einer Broschüre dar
gelegt, betitelt: vu dikkêrsud survenu entro la b'ranes et Làls-

Oainpagns, à propos <ls l'auuulatiou prononeèe par le Oranti
Oonseil de es eanton dune aeguisltion cl'iinmsublss kalte par deux
citoyens traviai», VIVI. Alexandre et Laruob IVaid de Vlulbouse
(8aut-Lkin). Uulbou.se, Iinpriinsrls-OIbrairis de Ilu nus et Larsi,
Uars 1836.
1^) In den Akten sind die verschiedenen Summen bald in
französischer, bald in der alten Schweizerwährung ausgedrückt. Ein
französischer Franken entspricht, wie bekannt, ungefähr '/.» alten
Schweizerfranken.
l») Vgl. Basl Zeitschr. f. Eesch. u. Altsk. Bd, XIII. S.88f. S. 118f.
Das Dekret vom 15. Juni 1803 (Basler Gesetzessammlung

186

Les Landerer'schen Gutes die Ratifikation Lurch den basellandschaftlichen Regierungsrat vorbehalten worden.
Zu
diesem Zwecke richtete der Bezirksverwalter von Arlesheim
ein Schreiben nach Liestal, zu dessen Erläuterung die Käufer,
um Einwänden wegen ungesetzlicher jüdischer Ansiedelungen
zuvorzukommen, in besonderer Eingabe die Erklärung ab
gaben, daß sie keineswegs beabsichtigten, sich in ihrem neuen
Eigentum niederzulassen oder von dort aus ein Gewerbe zu
betreiben. Indem der Regierungsrat seinerseits diesen Ver
zicht ebenfalls hervorhob, erteilte er die gewünschte Ermächti
gung. (18. April 1835.)
Bis dahin schien alles ohne Hindernisse abzulaufen. Jetzt
aber gelangte in der Landratssitzung vom 5. Mai 1835 eine
Eingabe zur Verlesung, in welcher „ein für das Vaterlands
wohl allzeitig bereitwilliger Diener", Eh. Jos. Schweizer,
Bd. I. S. 134) beruht auf 8 379 der Stadtgerichtsordnung. Das
Niederlassungsgesetz vom 19. Juni 1816 wiederholt in seinem 8 8
dessen Inhalt. (Basler Gesetzessammlung Bd. IV S. 129.) Am
20. Okt. 1836 wird beschlossen, daß, wenn der Käufer ein Jude, ein
Falliter oder ein Akkordant war, beim Stadtrat jeweilen ein be
sonderer Bericht über die Bewilligungsgesuche einzuholen sei. Das
Niederlassungsgesetz vom 7. Febr. 1849 dispensierte durch seinen 8 11
(Gesetzessammlung Bd. XII S. 175) im Anschluß an die neue
Bundesverfassung von 1848 die niedergelassenen Schweizer von der
Formalität, die vom Kleinen Rat erst am 6. Jan. 1866 auch gegen
über Ausländern mit Staatsvertrag als dahingefallen erklärt wurde.
(St. A. Blstdt, Niederlassung M 1.) — Nur in wenigen Fällen wurde
die nachgesuchte Ermächtigung verweigert, so 1827 und 1829 gegen
über Moses llllmann, dem späteren Wirt zur Kanne. (St. A. Blstdt.
Kirchenakten Q, Kleinratsprotokolle vom 19. April, 27. Mai 1826,
29. April 1829, vgl. Basl. Ztschr. f. Gesch. u. Altsk. Bd. XIII. S. 118f.
ferner zweimal gegenüber Moses Maus in Liestal auf Wunsch des
dortigen Eemeinderats, der ihm „stilles Accordiren" und verschie
dene Polizeistrafen vorwarf. (St. A. Blstdt. Kleinratsprotokolle vom
16. Sept. 1826 und 27. Dez. 1828.) Weitere Einzelheiten in St. A.
Blstdt. Niederlassung M 2. — Bei der Diskussion der Frage in den
basellandschaftlichen Behörden wurde auf 8 112 der „Baselischen
Landesordnung" (Gesetzessammlung Bd. III Anhang S. 55) Be
zug genommen, der bestimmt, daß die Gerichte Fertigungen an Nichtkantonsbürger erst dann vollziehen sollen, wenn die obrigkeitliche
Bewilligung zum Erwerb vorliege.
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Bürger von Reinach, gegen den stattgefundenen Kauf heftig
protestierte, in bekannten, judenfeindlichen Gemeinplätzen
gegen jeglichen jüdischen Verkehr eiferte und seinen Befürch
tungen, daß Juden in Baselland seßhaft werden könnten, leb
haften Ausdruck verlieh. Auf den Antrag Anton von Blarers,
der kurz vorher als Präsident der Justizkommission bei Be
ratung des Niederlassungsgesuchs Maus sich in judenfreundlichem Sinne geäußert hatte, und der nun die Ansicht vertrat,
daß vielleicht etwas geschehen sollte, um künftigen Land
erwerbungen dieser Art vorzubeugen, wies der Landrat die
Sache an den Regierungsrat zur Berichterstattung?«) Zwei
Tage später schon setzte diese Behörde in ihrer Vernehmlasfung
auseinander, daß sie, da seitens der Gemeinde Reinach keine
Einsprache vorlag, bei der Bewilligung des bestrittenen
Kaufes streng gesetzlich gehandelt habe, und daß zu weiteren
Maßnahmen keinerlei Anlaß vorliege. Auch jetzt schlössen sich
die Gebrüder Wahl in besonderer Zuschrift diesen Aus
führungen an. Trotz alledem erklärte der Landrat am
11. Mai 1835, daß die regierungsrätliche Bewilligung in
diesem Falle als nichtig und als in ihren Folgen aufgehoben
anzusehen sei. Ein Teil der Güter — so lautete die Be
gründung — sei in einer andern Gemeinde als Reinach ge
legen^) und darum überhaupt noch nicht gefertigt, die in
i«) In der erwähnten Wahl'schen Broschüre ist ausgeführt,
daß jener Schweizer nur das „Factotum" Anton von Blarer's war.
Schweizer hatte den Gebrüdern Wahl zuerst für eine „Drittperson"
ein Uebergebot von Fr. 10 000 unterbreitet. Erst nach Ablehnung
desselben erfolgte die Eingabe an den Landrat. — In der Oorrssponäanes äs Luisss des französischen Ministeriums des Auswärtigen
heißt es dementsprechend 1. 580 p. 65 „risn gus la vénalité st
l'intèrtzt psrsonnsl äs guslgnss rnsinbrss à conseil äs Inestal psut
sxpligusr un tsl cloni äs fustics." Landschreiber Hug sprach in
der Landratssitzung vom 28. April 1836 „von gewissen Spekulanten,
die nicht das Herz hatten, das Gut zu kaufen, es aber auch nicht
in fremde Hände gehen lassen wollten". (Basellandschaftliches Volks
blatt, 1836 N. 19.)
i?) Nach der Eingabe der Gebrüder Wahl nur ein Siebentel
des gesamten Gutes.
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Reinach vollzogene Fertigung sei vor der regierungsrätlichen
Zustimmung erfolgt, statt erst nachher (was in Vaselland,
wo man nicht bureaukratisch vorging, die Regel bildete), und
vor allem hätte die Bewilligung überhaupt nicht erteilt werden
dürfen, weil den Juden nach dem Basler Gesetz vom 19. Juni
1816, Art. 8 und 6 die Niederlassung und noch weit mehr der
Kauf von Liegenschaften im Kantonsgebiet verboten sei.i«>
Alsbald erhoben die Gebrüder Wahl ^) gegen diesen
Beschluß energischen Protest, und schon am 18. Mai erging
eine Mitteilung des französischen Geschäftsträgers E. de
Velleval in Bern an die basellandschaftliche Regierung, in der
darauf hingewiesen wurde, daß, von der zutage tretenden In
toleranz abgesehen, außerhalb des Niederlassungsproblems
liegende Rechte verletzt würden, die auch gegenüber den Juden
anerkannt werden müßten. Der Wahl'sche Kauf sei ordnungsEs muß hier hervorgehoben werden, daß man es bei dieser
Begründung mit einer ausgesprochenen mala iiclos des Landrats
zu tun hat. Denn dieser wußte sicherlich, daß Z 8 des zitierten Ge
setzes von 1816 die Erwerbung von Liegenschaften durch Nichtkantonsbürger ausdrücklich vorsah, daß man in Basel selbst in dieser
Beziehung auch gegenüber Juden fast nie Schwierigkeiten machte
und daß die Atz 5 und 6 jenes Gesetzes, welche jüdische Niederlas
sungen untersagten, durch das Gesetz von 1821 aufgehoben worden
waren. Weil die Ueberschrift des letzteren irrtümlich, aber im
offenbaren Widerspruch mit seinem Inhalt, aus dessen Zusammen
hang die Eiltigkeit für den Gesamtkanton zweifellos hervorgeht,
nur von einem Gesetz für die Stadt Basel sprach, wurde dessen
Rechtskraft für die Landschaft in Abrede gestellt. Vgl. „Der uner
schrockene Rauracher", 1835 Nr. 35 f.
w) Die Familie Wahl hatte früher in Basel gewohnt, wo ihr aus
Dürmenach stammender Vater im Jahre 1809 sich niedergelassen und
ein eigenes Haus erworben hatte. Beiden Söhnen, den eben ge
nannten Alexander und Baruch, war aber auf Grund der Gesetze
von 1816 und 1821 die Niederlassung in der Stadt nach ihrer Ver
heiratung nicht gestattet worden. Die Intervention der französi
schen Botschaft zu ihren Gunsten blieb damals erfolglos. Bei
ihrem Vorgehen gegen Baselland mag die von jener Zeit her
zurückgebliebene Erbitterung nachgewirkt haben. (Broschüre Wahl
S. 30f., St. A. Blstdt. Kleinratsprotokolle der Jahre 1822, 1829,
1830. Vgl. Basi. Zeitschr. f. Gesch. u. Altsk. Bd. Lili. S. 113.)
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gemäß und in gesetzlicher Form erfolgt, eine Niederlassung
falle dabei außer Betracht, und er müsse unter allen Um
ständen geschützt werden. Frankreich werde eine Benach
teiligung seiner Bürger keinesfalls dulden. Die Regierung
in Liestal überwies das gesamte Material ihrer Justizund Polizeikommission, die am 29. Mai 1835 darlegte, daß
der angefochtene Landratsbeschluß tatsächlich „aller Motive
entbehre, durch welche er gerechtfertigt werden könnte". Die
Kaufbewilligung sei legal erteilt worden, die kleinen Form
fehler, auf welche man sich stütze, seien unerheblich. Wolle
man in Zukunft anders verfahren, so dürfe doch einer legis
latorischen Aenderung keine rückwirkende Kraft zuerkannt
werden. Das Recht des Regierungsrats, die Bewilligung zu
erteilen, sei formell unantastbar. In dem Basler Gesetz von
1816, das angerufen werde, seien keinerlei Vorbehalte auf
gestellt. Da irgendwelche staatliche Vorschrift nicht verletzt
worden sei, könne das Aufsichtsrecht des Landrats nicht
geltend gemacht werden. Der Landratsbeschluß sei darum ein
rein willkürlicher und bilde einen Eingriff in die unstreitige
Kompetenz des Regierungsrats, durch welchen die verfassungs
mäßige Trennung zwischen gesetzgebender und vollziehender
Gewalt gestört und die Unabhängigkeit der letzteren gefährdet
werde. Für den ganzen Mechanismus des Staatslebens müsse
ein solches Vorgehen von den schlimmsten Folgen begleitet
sein. Schließlich wird der Haltung der französischen Regierung
gedacht, der mancherlei Zwangsmittel zur Verfügung ständen.
Das Verharren in der eingeschlagenen falschen Richtung
würde darum dem Kanton zweifellos bedeutende Opfer auf
erlegen. Die Justizkommission beantragte, der Regierungsrat
möge beim Landrat die Aufhebung des Beschlusses vom
11. Mai bewirken, die stattgefundene Fertigung solle aner
kannt, in Zukunft aber keinem Juden mehr Bewilligung zu
Landankäufen erteilt werden?»)
e») Ueber die Kompetenzen des Regierungsrates vgl. die
basellandschaftliche Verfassung (Gesetzessammlung Bd. I S. 38 f.),
insbesondere deren K 56, der in diesem Falle zutrifft.
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Trotz dieses Gutachtens, trotz der entsprechenden An
träge des Regierungsrats, trotzdem die französische Bot
schaft in mehreren Zuschriften weiterhin für die Rechte der
Gebrüder Wahl eintrat und sogar der französische Minister
präsident und Minister des Auswärtigen, Duc V. de Vroglie,
sich in einem persönlichen Schreiben nach Liestal wandte? i)
entschied der Landrat am 14. Juli 1835, daß es bei dem Be
schlusse vom 11. Mai sein Bewenden haben solle. Mit der
Beantwortung der französischen Noten wurde eine Spezialkommission beauftragt, als deren Mitglieder später Anton
von Vlarer, Stephan Gutzwyler und I. Kummler-Hartmann
bezeichnet wurden. Die französische Botschaft ward, wenn
auch nicht auf offiziellem, so doch auf indirektem Wege rasch von
der Unnachgiebigkeit des Landrats unterrichtet, denn schon
am Tage nach dessen Sitzung verlangte sie, daß an dem Besitz
stand des Landerer'schen Gutes bis auf weiteres nichts ge
ändert, wie sie sich ausdrückte, daß der status guo erhalten
würde, ein Verlangen, dem man übrigens nicht stattgab. Die
Gebrüder Wahl, die schon bei der Fertigung eine Anzahlung
von Fr. 4000 geleistet hatten, hinterlegten, um allen Ein
wänden zu begegnen, den Rest der Kaufsumme, Fr. 60 000,
bei Notar Schmid in Basel.
Hält man hier in der Darstellung inne und sucht sich
über die Sachlage ein unparteiisches Urteil zu bilden, so
können einem solchen nur die Berichte der Justizkommission
und des Regierungsrates zugrunde gelegt werden, die die
Rechtsfragen erschöpfend aufklären und in wohlmeinender
Weise Unrecht zu verhindern suchen. Nach ihnen ist das Vor
gehen des Landrats nicht anders als eine offenbare Eesetzesverletzung, als eine Vergewaltigung zu bezeichnen, die dieser,
unter Mißbrauch seiner Stellung als oberste Landesbehörde,
Dieses Schreiben sowohl wie eine ganze Anzahl der von
französischen Stellen ausgegangenen Aktenstücke sind in der Wahlschen Broschüre abgedruckt.
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sich zuschulden kommen ließ??) Dessen Eegengründe sind
gegenüber der vom Regierungsrat entwickelten Motivierung
hinfällig und ertragen keine ernsthafte Kritik. Von dem
eigenen Tagsatzungsgesandten, dem Landschreiber Dr. I. I.
Hug, wird der Regierungsrat in einem bei den Akten befind
lichen Schreiben vom 19. Juli 1835 auf die geschaffene
schwierige Lage von Bern aus hingewiesen. Hier, am eid
genössischen Vororte, schreibt Hug, indem er sich auf Gespräche
mit dem Schultheiß und Tagsatzungspräsidenten von Tavel
bezieht, nenne man die Taktik des Landrats „eine Verletzung
aller und jeder Rechtsnorm, eine Verhöhnung und Ver
spottung des Rechts selbst". Man hätte, heißt es weiter,
Baselland mehr Würde in der Handhabung der gesetzlichen
Gewalt zugetraut?»)
Von unbefangener, schweizerischer
Seite — das sei hier, weil für die Auffassung der späteren
Ereignisse wesentlich, hervorgehoben — wird demnach das
Recht auf feiten der Gebrüder Wahl, das Unrecht auf feiten
des Landrats gefunden.
22) Für die Geistesverfassung des Landrats ist es bezeichnend,
daß ungefähr gleichzeitig (25—29. Aug. 1835) die französische Bot
schaft für einen Juden Braunschweig aus Blotzheim eintreten
mutzte, dessen Forderung von allen basellandschaftlichen Eerichtsinstanzen anerkannt worden war, der aber trotzdem nichts ausrichten
konnte, weil das Urteil des Obergerichts vom Landrat aufgehoben
wurde. (Näheres bei den Wahl'schen Akten.) In dem später zu
erwähnenden Berichte des eidgenössischen Kommissärs K. Schnell heißt
es in gleichem Sinne: Der Landrat halte sich zur Aufhebung von
Urteilen des Obergerichts und von Verfügungen der Regierung
wegen „organischer Fehler" für durchaus berechtigt, dies sogar ohne
Entschädigungspflicht nach irgend einer Seite hin. Da aus dieser
Rechtsauffassung allmählig schwere Mitzstände erwuchsen, wurde am
15. Febr. 1836 ein Gesetz erlassen, das die Nichtigkeitsklagen gegen
obergerichtliche Urteile beim Landrat wesentlich einschränkte. (Basellandschaftliche Gesetzessammlung Bd. II S. 336 f.)
2») In „Der unerschrockene Rauracher" (1836. IX. 2. Nr. 35)
steht in gleichem Sinne zu lesen: „Der „Berner Volksfreund", das
Organ der neuen bernischen Urbanität, nennt das Benehmen des
Landrats stierenhörnern, und der „Republikaner" meint, ein Land
rat, wie der unsrige, müßte unter Curatel gestellt werden."
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Hug hatte in seiner Mitteilung an die Liestaler Regie
rung darauf hingewiesen, daß keine einzige der französischen
Zuschriften bis jetzt von Vaselland beantwortet worden sei.")
Man sehe hierin eine Beleidigung und eine Verkennung der
amtlichen Stellung. Daraufhin endlich wurde der Botschaft
am 13. August der Empfang ihrer Korrespondenz angezeigt
und am 5. September 1835 eine von der landrätlichen Spezialkommission verfaßte Darstellung des basellandschaftlichen
offiziellen Standpunktes übermittelt. Der Inhalt derselben
deckt sich mit dem früher Gesagten. Dem Landrat stehe über
alle Handlungen der Regierung ein Aufsichtsrecht zu, die
bestrittene Fertigung sei vor, statt erst nach der regierungsrätlichen Bewilligung erfolgt, Art. 5 und 6 des Basler
Niederlassungsgesetzes von 1816 untersagten den Juden die
Niederlassung, Liegenschaftserwerb und Niederlassung seien
von einander untrennbar, das Gesetz von 1821, das die an
geführten Paragraphen aufhebe, sei seiner Ueberschrift nach
nur für die Stadt Basel, nicht für die Landschaft erlassen,
nicht von Intoleranz, sondern nur von Abwehr gegen das
Eindringen der Juden in das Wirtschaftsleben dürfe ge
sprochen werden, deretwegen seien auch die Kantone durch
die Rayneval'sche Erklärung zur Aufnahme jüdischer Jnsaßen nicht verpflichtet worden?«)
Gegenüber dem intransigenten Standpunkt des Land
rats nahm Frankreich zu energischeren Mitteln seine Zuflucht,
indem es den Weg der Repressalien betrat, mit denen es
von Anfang an gedroht hatte. Damit beginnt die zweite
2«) Die Gewohnheit, behördliche Zuschriften, gleichviel ob sie
von Frankreich oder vom eidgenössischen Vorort ausgingen, unbeant
wortet zu lassen oder erst nach längerem, wiederholten Mahnen
zu beantworten, bildet zu jener Zeit eine der festen, diplomatischen
Gepflogenheiten Basellands.
2») Der Bericht der landrätlichen Kommission ist in extenso
abgedruckt in „Der unerschrockene Rauracher" 1838 Nr. 38. Ebenso
findet sich in diesem Blatte etwas später eine erwidernde Darstellung
des regierungsrätlichen Standpunkts.
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is

Phase der Angelegenheit. Am 5. Oktober 1835 gab der
französische Geschäftsträger dem eidgenössischen Vorort Bern
von einer vom 12. September datierten königlichen Ordon
nanz Kenntnis, „die provisorisch gegenüber Baselland und
seinen Angehörigen die Geltung der zwischen Frankreich und
der Schweiz abgeschlossenen Verträge, sowie sämtliche amt
lichen Beziehungen aufhebt". Um Vaselland Zeit zu lasten,
sich zuletzt noch eines Besseren zu besinnen, sollte eine kurze
Frist gewährt werden und die Verordnung erst dann in
Kraft treten, wenn innert zwölf Tagen die ungesetzliche Ent
scheidung des Landrats nicht aufgehoben wäre. Der Vorort
wurde ersucht, Baselland diese Beschlüsse zu eröffnen?«) In
dem bernischen Staatsrat, in dem als vorberatender Behörde
die französische Kundgebung zuerst besprochen wurde, machten
sich zwei Strömungen geltend. Die Majorität wollte ohne
weiteres die Mitteilung an Baselland weitergeben, der Schult
heiß von Tavel aber war der Ansicht, daß der Vorort die
einseitige Aufhebung eines zu Recht bestehenden Vertrags
2«) Der französische Text der Ordonnanz, die im Original drei
Artikel enthält, findet sich im Moniteur universel 1835 Nr. 328.
Die zwei ersten Artikel lauten folgendermaßen: ,,1/sxècution de Ia

convention, signés à Berne Is 30 inai 1827 et ciò traité, signé à.
2uricb le 11 juillet 1828 entro la Lrancs st les cantons suisses
est provisoirsinsnt suspendus à trarci du canton äs lZasIe-Oarnpagns et de ses ressortissants. I.ss relations de cbancellsris entro
notrs ami,assails sn Luisse et Is canton de Lasls-Oainpagne sont
étalement suspendues."
In einem „rapport au roi" (àcbivss du ministère des akkairss
étrangères, Oorrespondancs de Luisse, D. 530, toi. 149s.) begründet
der Ministerpräsident Duc de Broglie den vorgeschlagenen Schritt.
Er bezeichnet die schweizerische Gesetzgebung gegenüber den Juden
als „législation bardare", hebt den Gegensatz hervor zwischen
den freisinnigen Grundsätzen, die bei der Konstituierung Vasellands
maßgebend waren, und der gegenwärtigen Intoleranz, die weit
schlimmer sei als diejenige des ungeteilten Kantons Basel und
spricht von einer „injustice klagrante" und von einem „sens torturé
de la loi." Ein ähnlicher Abbruch der diplomatischen Beziehungen
habe übrigens schon 1784 gegenüber Schaffhausen aus ganz andern
Gründen mit Erfolg stattgefunden.
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gegenüber einem einzelnen Kanton diesem nicht anzeigen
dürfe und beantragte die Ablehnung des Begehrens. Im
Verner Regierungsrat drang die letztere Auffassung durch,
und ihr entsprechend wurde der französischen Botschaft geant
wortet. Gleichzeitig wurde ausgedrückt, wie sehr man bedaure,
von dem Konflikt, den der Vorort nicht kenne, nicht früher
unterrichtet worden zu sein, um Ueberlassung der Akten ge
beten, eine Benachrichtigung der Stände in Aussicht genommen
und der schweizerische Geschäftsträger -in Paris, von Tschann,
beauftragt, sich mündlich ähnlich zu äußern. Das Kreis
schreiben an die Kantone erfolgte am 9. Oktober 1835; dieselben
erklärten nahezu vorbehaltlos ihre Zustimmung zu dem bis
herigen Vorgehen. Der bafellandschaftliche Landrat, der behufs
erneuter Stellungnahme in außerordentlicher Tagung am
19. Oktober sich versammelt hatte, beschloß nach erregter Dis
kussion Festhalten an seinem bisherigen Standpunkte??) Dem
Vorort ließ er über die Sachlage eine ausführliche Denk
schrift?«) überreichen, in welcher die frühere Begründung
wiederholt und der Rückzug der drohenden Ordonnanz ge
wünscht wurde. Daneben bemühte sich die landrätliche Spezialkommission, die Angelegenheit auf eidgenössisches Gebiet hinüberzuspielen, indem sie den Schein zu erwecken suchte, als
sollte die Niederlassungsfreiheit der Juden der Schweiz mit
Gewalt aufgezwungen werden. Demgemäß gipfeln ihre Aus2?) Einzelheiten über diese Sitzung, in welcher die führenden
basellandschastlichen Staatsmänner ihrem Groll gegen die Juden
in den heftigsten Ausdrücken die Zügel schießen ließen, finden sich in
„Vasellandschaftliches Volksblatt" 1835 Nr. 1, 6. Nov. 1835. Die
Bestätigung des früheren Beschlusses erfolgte mit 37 gegen
3 Stimmen. Bei diesem Anlaß und in einer späteren Sitzung
(16. Nov 1836) wurde, wie auch schon früher, gegen die Tagsatzungs
gesandten Landschreiber Hug und Regierungsrat Meyer der Vor
warf erhoben, sie hätten in Bern bei dem französischen Gesandten
gegen ihren Heimatkanton konspiriert (Vasellandschaftl. Volksblatt
1835 Nr. 1, 1836 Nr. 2.) In den französischen Berichten heißt es
hierüber (1. 530 toi. 599>: „Ou s'sst accusé äs part st ä'autrs äs
vénalité st äs véritables crimes."
2») Abgedruckt in „Der unerschrockene Rauracher" 1835 Nr. 46.
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1S'

einandersetzungen in dem Satz, daß man die Sache in die
Hand der gesamten Eidgenossenschaft lege, deren Rechte und
Ehre in gleichem Maße beteiligt seien wie diejenigen Basellands.
Da so die Schlichtung des Streites auf gütlichem Wege
zunächst unerreichbar schien, teilte der französische Geschäfts
träger dem Tagsatzungspräsidenten und Berner Schultheiß
von Tavel am 9. November 1835 mit, daß Befehl ergangen
sei, die angekündigte Sperre in Vollzug zu setzen. Folgende
Maßnahmen seien vorerst in Aussicht genommen: Die Basellandschäftler, die in Frankreich gelegene Grundstücke besäßen,
sollten an der Ausfuhr der Erzeugnisse derselben gehindert
werden, die Zahlung der Militärpensionen werde eingestellt,
die Vorteile, die im Zustizverfahren den Schweizern vertrags
gemäß in Frankreich gewährt würden, würden den An
gehörigen Vasellands von nun an versagt und Pässe nach
Frankreich dürften ihnen nicht mehr ausgestellt werden. Von
Tavel benachrichtigte seinerseits den Liestaler Regierungsrat.
Bei den Akten befinden sich den Eintritt der Sperre be
stätigende Anzeigen des Maire von Hegenheim an den Ge
meindepräsidenten von Allschwil und des Vezirksverwalters
Kummler in Arlesheim an den Regierungsrat. (10. und
12. Dezember 1835.) Als Eegenmaßregel wurde von Kummler
vorgeschlagen, keinen Juden mehr, sei es auch nur vorüber
gehenderweise, auf basellandschaftlichem Boden zu dulden.
Der vorörtliche Regierungsrat in Bern beschäftigte sich
inzwischen weiter mit der Angelegenheit und bekundete am
7. Dezember 1835 seine Auffassung der Streitlage. Von
beiden Seiten sei der natürliche Zustand der Dinge wesentlich
verrückt worden. Es handle sich in Wirklichkeit um nichts
anderes als um einen mit Bewilligung der zuständigen Be
hörde, in aller Form vorgenommenen Verkauf einer Liegen
schaft, keineswegs aber um eine Niederlassung oder den Ver
such einer solchen. Der stattgefundene Kauf sei zum Nachteil
des Käufers gebrochen worden. Es sei daher die erste Auf
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gäbe des Staates, dahin zu wirken, daß die Gebrüder Wahl,
die in ihren wohl erworbenen Rechten verletzt wurden, ent
schädigt würden. Um Vaselland diesen Stand der Dinge klar
zu machen, wurde eine persönliche Abordnung für richtig er
achtet und Altregierungsrat Karl Schnell in Burgdorf, der
von früher her als besonderer Gönner des neuen Kantons
bekannt war, mit dieser Mission betraut?») Bereits am
16. Dezember traf derselbe in Liestal ein und verhandelte mit
der für die Wahl'sche Angelegenheit bestellten Kommission.
Das Ergebnis seiner Bemühungen hat er in einem Bericht
niedergelegt, der wohl das klarste und am meisten überzeugende
Schriftstück des ganzen, reichen Aktenmaterials genannt werden
darf. Sein Standpunkt ist derjenige des Vororts. Er be
tont gegenüber den landschaftlichen Delegierten, daß zwischen
Niederlassung und Erunderwerb ein gewichtiger Unterschied
bestehe, daß ein Eigentumsrecht nicht notwendig ein Nieder
lassungsrecht in sich schließe, denn es gäbe auch beschränkte
Eigentumsrechte, daß der stattgefundene Kauf Vertrags- und'
gesetzesgemäß zu gestatten war und daß der Landrat ex plsuituckius potsstatis, rein willkürlich, den regelrechten Kauf
aufgehoben habe. Frankreich beanspruche keineswegs für die
Juden die Niederlassungsfreiheit, erblicke aber in dem Ver
fahren Basellands eine Rechtsverweigerung, «un ài às
zustios». Unter allen Umständen schulde der Kanton den
geschädigten Käufern eine Entschädigung. Es könne keine
Rede davon sein, den Streit als einfache Zivilsache aufzu2») Schnell war 1832 eidgenössischer Repräsentant bei den
Trennungswirren zwischen Baselstadt und Baselland gewesen, „wo
er in schroffster, einseitiger Weise für die regierungsfeindlichen
Parteien Basellands gegen die Stadt Partei nahm". Damals ver
langte er unbedingte Vollmacht, um die „Cornerei" zu vernichten.
Später war er Rechtskonsulent Vasellands in den Teilungsstreitig
keiten, 1833 bernischer Regierungsrat. Unter seinem Einfluß ge
währte Bern im Dezember 1833 an Baselland ein Darleihen von
Fr. 300 000. L. Lauterburg im Berner Taschenbuch 1855 S. 248 f.
Vgl. auch Heußler, Die Trennung des Kantons Basel, Zürich 1842,
S. 74/77 f.
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fassen und ihn, wie die Vertreter der Landschaft wünschten,
den ordentlichen Gerichten zu überweisen, denn eben durch
das Vorgehen der Staatsgewalt, d. h. des Landrats, sei er
zur eigentlichen Staatssache geworden, in welche Frankreich,
als Staat, zum Schutze der Rechte seiner Bürger sich ein
gemischt habe. Wohl aber sei in einem solchen Falle ein
Schiedsgericht am Platze, dessen Einsetzung Schnell lebhaft
empfiehlt?")
Unter enger Anlehnung an den Schnell'schen Bericht setzt
der Vorort mit Kreisschreiben vom 16. Januar 1836 den
Ständen die Situation neuerdings auseinander und fügt die
beruhigende Erklärung bei, daß allgemein schweizerische In
teressen durch diesen rein kantonalen Handel nicht berührt
würden. Auch er drängt auf Leistung einer Entschädigung
durch Baselland, als einer Forderung der primitivsten Ge
rechtigkeit. Dem Vorschlag, den Entscheid einem Schieds
gericht zu übertragen, schließt er sich an.
In Baselland ließ man inzwischen den Dingen ihren
Lauf. Fiel doch die Sperre vorerst in die Winterszeit,
während welcher die Bauern von Allschwil, Schönenbuch, Viel
und Venken, die zumeist davon betroffen waren, ihre im
Elsaß befindlichen Grundstücke ruhig brach liegen laßen
konnten. Die übrigen Maßnahmen erschienen nicht allzu
drückend. Ab und zu kam im Vorübergehen die Angelegen
heit im Landrat zur Sprache, so am 9. Dezember 1835, als
über den oben erwähnten Maus'schen Niederlassungsrekurs
verhandelt wurde. Mehrere Ratsmitglieder ließen sich dabei
zu wenig verbindlichen Redensarten hinreißen. Eines der
selben sprach von dem König Louis-Philippe als vom „Phiso) Auch die Gebrüder Wahl wurden bei dieser Gelegenheit von
Schnell empfangen. „Mit einer wahrhaft jüdischen. Hartnäckigkeit
und Beharrlichkeit" suchten sie ihn, so schreibt er, von ihrem Recht
zu überzeugen. Von einer Entschädigung wollten sie damals noch
nichts wissen, sondern verlangten die Aufrechterhaltung des Kaufes.
Den gleichen Standpunkt nahmen sie in zwei Zuschriften wahr, die
sie direkt an den Vorort richteten.
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lippli, der so frech sei", ein anderes meinte, „wenn der Fran
zosenkönig den Landschaftern eine Faust mache, so könnten
sie ihm auch eine machen", Aeußerungen, die übel vermerkt
wurden.««)
Erst am 19. Januar 1836 gelangt wieder eine offizielle
Eingabe der landrätlichen Spezialkommission an den Vor
ort??) in welcher der Vorwurf der Rechtsverweigerung bestritten und die Forderung einer Entschädigung zurückgewiesen
werden. Im äußersten Falle hätten die ordentlichen, kan
tonalen Gerichte, aber nicht ein Schiedsgericht darüber zu
entscheiden. Jetzt gibt auch die Sperre, die in vexatorischer
Art durchgeführt werde, zu Klagen Veranlassung. Obschon
ein Antrag auf Retorsionsmaßregeln gegen die Juden gestellt
worden sei, habe Baselland doch darauf verzichtet, weil es
finde, daß in zivilisierten Ländern die Einwohner nicht für
die Zwistigkeiten der Obrigkeiten büßen sollten.««) Neuer
dings werde mit der Ausweisung aller Landschäftler aus
dem Elsaß gedroht?'«) Der Vorort möge für die schleunige
Aufhebung dieser Zustände besorgt sein. Letzterem Wunsche
wurde von Bern aus sofort stattgegeben und mündlich und
schriftlich in diesem Sinne zu wirken versucht.
In Frankreich hatte um diese Zeit ein Ministerwechsel
stattgefunden. Thiers war, sowohl als Kabinettschef wie
als Minister des Auswärtigen, an die Stelle des Herzogs von
Broglie getreten. Kurz vorher war auch der bisherige Bot
schafter in der Schweiz, de Rumigny, in dessen Abwesenheit
si) Vasellandschaftl. Volksblatt 1835 Nr. 6, S. 23/21.
32) Abgedruckt in der Beilage zu „Der unerschrockene Nauracher" '
1836 Nr. 6.
33) Am 2. Dez. 1836 war ein dahinzielender Antrag mit 19
gegen 17 Stimmen verworfen worden. Am 26./26. Juli 1836 wurde
er wiederholt, aber nicht zur Abstimmung gebracht. (Vasellandschaftl.
Volksblatt 1836 Nr. 6, 32.)

s«) In der Tat hatte der Präfekt des Oberrheins eine solche
Ansicht geäußert und etwas später darüber eine nur Mülhausen be
treffende, aber nicht vollzogene Verfügung erlassen. (Oorrssponckanee cks Luisss, T. 531 kol. 32 st 64.)
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meistens der Geschäftsträger de Belleval tätig gewesen war,
durch den Herzog de Montebello ersetzt worden, dem als
obargs à'akkàss de Montigny beigegeben wurde. Durch
diesen ließ unter nochmaliger Darlegung des Tatbestandes
Thiers, das Verlangen der Sperreaufhebung ablehnend be
scheiden und wiederholen, daß eine Zurücknahme der be
treffenden Ordonnanz erst dann erfolgen könne, wenn voll
ständige Genugtuung geleistet worden sei. In einem aber
maligen, vom 21. März 1836 datierten Kreisschreiben unter
richtete der Vorort die Kantone vom Stande der Verhand
lungen, nahm dabei, wenn Baselland bis dahin nicht nach
gegeben habe, die Besprechung der Angelegenheit für die
nächste Tagsatzung in Aussicht und lud die verschiedenen Re
gierungen ein, ihren Gesandten für diesen Fall Instruktionen
zu erteilen.
Nach und nach begann der Streit auch außerhalb der zu
nächst beteiligten Kreise die Gemüter zu erregen. Der im
Mai 1835 in Schinznach konstituierte schweizerische National
verein richtete im Februar 1836 von Aarberg aus eine Zu
stimmungsadresse an den Landrat, ähnlich verfuhr später
dessen Sektion Aarwangen in einer Zuschrift an den Berner
Großen Rat. Die Entrüstung über das Vorgehen Frank
reichs und die Schwäche der schweizerischen Zentralgewalt fand
in diesen Kundgebungen beredten Ausdruck, der tatsächliche,
rechtliche Kern der Frage aber wurde, wie immer bei der
artigen Stimmungsäußerungen, nicht gewürdigt. Unter den
Kantonsregierungen ergriffen vornehmlich Luzern und Genf
für Vaselland Partei^) und verlangten eine energische, eid
os) Schwankend war die Stellungnahme von Baselstadt. An
fänglich schien der dortige Kleine Rat geneigt, die Landschaft zu
unterstützen, später anerkannte er den Grundsatz der Entschädigungs
pflicht und glaubte, daß die landschaftlichen Gerichte zur Entscheidung
des Streites nicht kompetent seien. (St. A. Blstdt. Kleinratsprotokolle
1835/36, palilo.) Landschreiber Hug drückte sich hierüber sehr drastisch
aus: „Baselstadt ziehe in der Sache Baselland Speckschwärtli durch
den Mund und hetze nachher auf". (Vasellandschaftl. Volksblatt
1836 Nr. 19 S. 75.)
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genössische Intervention, Genf geradezu die Einberufung
einer außerordentlichen Tagsatzung. Daß der größte Teil der
Presse sich bei alledem wenig nüchtern und kühl verhielt, läßt
sich leicht verstehen.
Immer dringender wurden bei der herannahenden
Sommer- und Erntezeit die Klagen der basellandschaftlichen
Grenzdörser, immer drückender die Sperre, deren Durch
führung durch militärische Posten gesichert war. Ein Be
arbeiten der Felder und ein Einbringen der auf französischem
Boden befindlichen Früchte war vollständig ausgeschlossen.
In Liestal sah man endlich ein, daß ein Einlenken unvermeid
lich war. Am 28. April 1836 wurde in geheimer Landrats
sitzung Stephan Eutzwyler, der schon im Februar über dies
bezügliche offiziöse Besprechungen berichtet hatte, zu ver
traulichen Unterhandlungen ausdrücklich ermächtigt und in
der Versammlung dieser Behörde vom 26. Mai, die auf Be
gehren der Allschwiler Mitglieder einberufen worden war
und ebenfalls unter Ausschluß der Oeffentlichkeit stattfand,
ihm der förmliche Auftrag erteilt, zusammen mit der Wah!'schen Spezialkommission den Streit, wenn möglich, durch ein
Abkommen zu schlichten, eine Vollmacht, die am 13. Juni
und am 18. Juli erneuert wurde. Auch auf französischer
Seite machte sich — wie aus der Korrespondenz zwischen
Ministerium und Botschaft hervorgeht»«) — eine gewisse
Ermüdung geltend. Man hatte sich geschmeichelt, Baselland
rasch zum Nachgeben zwingen zu können»?) und erkannte,
daß man sich mit der Sperreverkündung in eine Sackgasse
verrannt hatte, aus der man nur durch Konzessionen Heraus
kommen konnte. Unter diesen Umständen wurde der Vor
schlag des Botschafters Montebello, unter Wahrung des
grundsätzlichen Standpunktes, die Angelegenheit im Sinne
s«) 1. 531 kol. 233.
s?) Das ministerielle ckournal àss Débats hatte zum Beginn
der Streitigkeiten geschrieben: „On enverra un vaporai pour insttrs

LLIs-OainpaKne à la raison."
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einer Entschädigung einer Lösung entgegenzufahren (i-sàirs
Is tont à nus gns8tion à'inàswnits) gutgeheißen.
In Bern begannen jetzt unter der vermittelnden Kontrolle
des Schultheißen von Tscharner zwischen dem Botschafter
Montebello einer- und den basellandschaftlichen Delegierten
Gutzwyler und von Blarer andererseits langwierige Unterhandlungen, die sich vom April bis zum August hinzogen. Von
Frankreich wurde die Forderung aufgestellt, daß über den an
gefochtenen Landratsbeschluß, der die Kassierung des Wahl'schen Kaufes aussprach, stillschweigend hinweggegangen, weder
von seiner Genehmigung, noch von seiner Aufhebung ge
sprochen, und so die Schwierigkeit der Prinzipienfrage aus
dem Wege geräumt werde. Dies wurde zugestanden. Viel
mühsamer war die Verständigung über die Höhe der Ent
schädigungssumme. Noch Anfang Juni schien eine Einigung
so aussichtslos, daß Baselland in einem Kreisschreiben an die
Stände die Intervention der Tagsatzung anrief. Auf eine
Abfindung wollten die Gebrüder Wahl sich anfänglich auch jetzt
nicht einlassen, sie beanspruchten vielmehr nach wie vor den
Vollzug des Kaufaktes. Es scheint aber, daß sie später zum
Verzicht bestimmt und veranlaßt wurden, eine Rechnung über
ihre Einbuße und ihre Auslagen aufzustellen. Diese belief sich,
einschließlich der an Landerer geleisteten Anzahlung^) von
Fr. 4000 Schweizer Währung (— Fr. 6000 französische Wäh
rung) auf Fr. 20 000 französische Währung. Sie wurde von
der französischen Botschaft schließlich auf Fr. 25 000 festgesetzt
und unerbittlich auf ihr bestanden, trotzdem von feiten
Basellands nichts unversucht blieb, um sie herabzudrücken.
Nach wochenlangem Markten, nachdem die Sperre neuerdings
verschärft und die Klagen der Grenzbewohner immer beweg
licher geworden waren, bewilligte endlich der Landrat in
s») Diese Anzahlungssumme wurde später von Landerer dem
Kanton Baselland zurückerstattet, ein weiterer Beitrag an die Ent
schädigungssumme, auf die man in Liestal Anspruch zu haben glaubte,
von L. aber abgelehnt.
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seiner Sitzung vom 25. Juli — indem er bis zum Austrag
der Sache „strengstes Hehl bot" — an diese Forderung aus
der kantonalen Staatskasse Fr. 14 000 und nahm davon
Kenntnis, daß der Vorort die fehlenden Fr. 11000 aus der
eidgenössischen Zentralkasse unter der Bedingung vorschießen
wolle, daß Vaselland sie, wenn die Tagsatzung diese Ausgabe
nicht genehmige, zurückerstatte. Die Delegierten wurden er
mächtigt, hierüber einen Revers auszustellen. Alle Rechte
der Wahl an das Landerer'sche Gut wurden ausdrücklich an
den Kanton Baselland abgetreten. Am 8. August wurde
zwischen Montebello und von Vlarer die endgiltige Ver
ständigungsurkunde unterzeichnet, am 15. August die Sperre
für aufgehoben erklärt und am 7. Oktober 1836 der Tag
satzung gemeldet, daß der „Wahl'sche Handel" erledigt sei.
Zu einer jahrelangen Diskussion gab nachträglich die
Frage der Rückerstattung des eidgenössischen Darlehens durch
Baselland Veranlassung. Unter der Begründung, daß die
Angelegenheit die ganze Eidgenossenschaft betroffen habe und
diese darum wohl einen Teil der Entschädigungssumme zu
ihren Lasten nehmen dürfe, verlangte Vaselland den Nachlaß
des Vorschusses. Die Entscheidung hierüber zog sich bis zum
Jahre 1842 hin. Seit 1837 hatten alle Tagsatzungen, anfäng
lich mit erdrückendem Mehr und unter herber Kritik, jenes
Ansinnen zurückgewiesen. Im Jahre 1839 hatte sogar der
basellandschaftliche Regierungsrat beim Landrat beantragt,
ihn zur Zahlung zu ermächtigen, da die Gesuche um Nachlaß
aussichtslos und der Würde des Kantons nachteilig seien.
Mit einer ungewöhnlichen Hartnäckigkeit bestand aber der
Landrat darauf, daß die Begehren immer wiederholt würden,
bis schließlich nach sechsjähriger Dauer des Marktens die Mit
glieder der Tagsatzung, förmlich mürbe gemacht, auf die Rück
zahlung der Summe verzichteten?«)
Der „Wahl'sche Handel" hat je nach dem Standpunkt der
Z«) Tagsatzungsabschiede 1837—1842.
waltung der eidgenössischen Zentralkasse.
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Rechnung

und

Ver

Beteiligten eine verschiedene Beurteilung erfahren. Die
Haltung Basellands ist bereits oben beleuchtet worden. Bei
aller Sympathie, die man dem jungen Staatswesen entgegen
brachte, konnten selbst dessen Freunde nicht bestreiten, daß
hier von der obersten Landesbehörde das feststehende Recht
gebeugt worden war, ein Vorgang, für den man höchstens in
der Verworrenheit der Begriffe und in dem Mangel eines
eingewurzelten Verantwortlichkeitsgefühls eine Entschuldigung
finden kann. Die grundsätzlich ablehnende Stimmung gegen
über den Juden gewann dabei zum Schaden des Ganzen die
Oberhand und drängte die unanfechtbaren Tatsachen in den
Hintergrund, die allein ausschlaggebend sein durften. Zu
dem allem gesellte sich mangelnde Erfahrung in der Ver
waltungspraxis und ungenügende Sachkenntnis, wie sie so
wohl in den offiziellen Akten als auch in Erörterungen der
Presse^) hervortraten, und wie sie als selbstverständlich bei
einer in ihrer großen Mehrheit bäuerlichen Behörde nicht
vorausgesetzt werden konnten. Die schließliche Bewilligung
einer Entschädigung war einem wenigstens teilweisen Miß
erfolg gleich zu setzen.
Die französische Auffassung des Sachverhaltes entspricht
der seit der großen Revolution den Juden gegenüber ein
gehaltenen Politik, die wohl unter reaktionären Einflüssen
während der Regierungszeit Karls X. in ihrer Beharrlichkeit
nachgelassen, unter Louis-Philippe aber wieder neue Fort
schritte erzielt und auch in den wenigen noch fehlenden
4») Die Presse war zu jener Zeit im Kanton Baselland durch
die zwei schon mehrfach genannten Zeitungen „Der unerschrockene
Rauracher" und „Basellandschaftliches Volksblatt" vertreten. Jener
war mehr das Organ der Regierungspartei, dieses, dessen Stärke
in seiner politischen Satyre gelegen war, dasjenige der Oposition.
Im gegebenen Augenblick wußten aber beide zu schweigen. Die
Zahlung der Entschädigung z. B. an die Gebrüder Wahl wird da und
dort höchstens gestreift; auf eine Kritik wird dabei wohlweislich
verzichtet. Vgl. außer den früher angeführten Stellen, „Der un
erschrockene Rauracher" 1836 Nr. 32, 33, 57, 58.
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Punkten den israelitischen Kultus den übrigen Bekenntnissen
gleich gestellt hatte. Vielleicht war auch die Zugehörigkeit
des Ministerpräsidenten zur Partei der „Doktrinäre" von
Einfluß, in deren Theorien die Gleichberechtigung der Bürger
ohne Rücksicht auf ihren Glauben ein wichtiges Element
bildete. Mit Unrecht wurden wohl die Beziehungen der
Rothschild'schen Finanzgruppe zur damaligen französischen Re
gierung als mitbestimmend herangezogen; ebensowenig waren
die Zwistigkeiten von Bedeutung, die damals zwischen Frank
reich und der Schweiz über die Frage des Asylrechts und
die Affäre Conseil entstanden waren, bei welchen ja auch
eine Landessperre, der «blocus bsrwetigue», in Frage kam.
Der Wahl'sche Handel ist vielmehr eine Sache für sich. Daß
Louis-Philippe ihn gerne dazu benützte, um seine Popularität
in bestimmten Kreisen der Bevölkerung zu erhöhen, geht aus
der Antwort hervor, die er einer Abordnung des Oonsistoire
eonti-al israélite erteilte, die ihm unter der Führung
Crsmieux's in besonderer Audienz ihren Dank ausgesprochen
hatte.")
Die Sperre, welche das mächtige, nachbarliche Königreich
gegen den kleinen Kanton Baselland verhängte, war für das
schweizerische Nationalgefühl natürlich nichts weniger als
schmeichelhaft und konnte, wenn man über den zu Grunde
liegenden Tatbestand schlecht unterrichtet war, sehr verletzend
empfunden werden, sie findet aber ihre Erklärung in dem un
gewöhnlichen Starrsinn, der von Baselland in die Wagschale
geworfen wurde. Ermöglicht war das Vorgehen Frankreichs
zudem durch die Schwäche des damaligen, schweizerischen
Staatenbundes und durch das geringe Ansehen, das er nach
außen hin genoß. Als kleines Glied der Kette reiht es sich
den vielen Demütigungen ähnlicher Art an, die um diese
Zeit die Eidgenossenschaft sich vom Auslande gefallen lassen
") Recueil des lois concernant les Israélites àspnis ia révo
lution par Rckinonâ Halpben, Raris 1851, p. 88 s. — Re Moniteur
universel 1835, blr. 316.
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mutzte. Sehr billig waren die Vorwürfe, die Hiebei gegen den
Vorort gerichtet wurden, der unter den gegebenen Umständen
gewiß seine Pflicht erfüllte, wenn er zwischen den streitenden
Parteien zu vermitteln suchte.")
Im August 1836 waren die normalen Beziehungen
zwischen Frankreich und Baselland wieder hergestellt. Die
Drohungen des letzteren, gegen die Juden Repressalien aus
üben zu wollen, blieben vorerst unausgeführt. Im Gegen
teil, von kleinen Zwischenfällen") abgesehen, die der regel
mäßige Verkehr der elsässischen Juden nach sich zog, hört man
einstweilen von keinen wesentlichen Störungen, und wo sie
auftreten, werden sie in entgegenkommender Weise aus
geglichen.")
Erst im Jahre 1838 erhoben sich neue Schwierig
keiten ernsterer Art, als man vorübergehend die Be
wegungsfreiheit der Juden beschränken wollte, von ihnen
Pässe verlangte und gegen einige Fehlbare Strafen aussprach. Der französische Minister des Auswärtigen, Comte
Mols, schien entschlossen, auch bei diesem Anlaß entschieden
vorzugehen und sprach schon von Sperrmaßregeln, sah aber
auf den Rat des Gesandten Montebello zunächst davon ab
und behandelte die Angelegenheit mehr dilatorisch.")
Die Frage des jüdischen Handelsverkehrs in Baselland
«2) Die früher (Anmerk. 13) erwähnte, historische Literatur
über die Wahlsche Angelegenheit, die kaum eingehend ist, trägt
zur Klärung derselben nur wenig bei. Am ruhigsten steht ihr von
Tillier gegenüber, der die Schwierigkeiten des Vororts dabei wohl
am besten zu würdigen wußte. Im höchsten Grade chauvinistisch
schreibt bald nach ihrer Erledigung über sie H. Escher in den
„Schweizerischen Annalen". Er verkennt den Tatbestand durchaus
und kann sich in Vorwürfen gegen den Vorort nicht genug tun.
Auf ihm fußen aber die späteren Ausführungen von Baumgartner
und Feddersen.
4s) „Basellandschaftliches Volksblatt 1836 Nr. 50 und 52. 1837
Nr. S.

4H ^.robivss à rainisttzrs äs» akkairss ètran^àrss à llarisOorreîsponànos <ls Laisse, T. 533 kol. 321, 16. XII. 1836.
") Ibidem T. 537 kol. 6, kol. 140.
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beschäftigt von jetzt ab während nahezu dreier Jahrzehnte
ständig sowohl die kantonalen und eidgenössischen Behörden
als die jeweiligen französischen Regierungen. Wie schon an
geführt, bildete seit reichlich zwei Jahrhunderten die Land
schaft Basel das Tätigkeitsfeld bestimmter Gruppen der in den
Erenzdörfern des elsässischen Sundgaus wohnhaften und dort
eingebürgerten Juden, die in regelmäßigen wöchentlichen
Fahrten hier — andere unter ihnen zogen in das Elsaß selbst
oder in benachbarte Schweizerkantone oder nach Baden hin
über — ihren Lebensunterhalt zu erwerben suchten. Wenn
auch ihr Kommen und Gehen durch polizeiliche Maßnahmen
nicht wenig erschwert war, bestrebten sie sich doch, immer von
neuem Fuß zu faßen. Dazu zwang sie vor allem das zu dieser
Zeit rasche Anwachsen der jüdischen Bevölkerung in ihren
Heimatorten, für die, wenn sie nicht auswanderte, in dem
engen Raume, in dem sie sich gegenseitig im Wege stand, die
Existenzbedingungen immer heiklere wurden. Zweierlei Ka
tegorien Handelsjuden sind zu unterscheiden. Die einen von
ihnen beschäftigten sich mit dem An- und Verkauf der land
wirtschaftlichen Erzeugnisse, also mit Viehhandel und mit
dem Vertrieb von Getreide und anderen Bodenprodukten.
Sie waren ein Element, das die Bauernschaft bei aller
sonstigen Abneigung nicht gern missen mochte, das unter den
damaligen schwierigen Transportverhältnissen den Absatz und
die Verwertung der landwirtschaftlichen Arbeit bedeutend
erleichterte. Weniger gern gesehen waren die Juden, die Ge
brauchsgegenstände des täglichen Lebens liefern wollten, die
auch von den eingesessenen Krämern gehalten wurden, vor
allen die Tuchwarenhändler. Um sie und das von ihnen aus
gehende, oft billigere Konkurrenzangebot auszuschalten, setzten
die einheimischen, christlichen Kaufleute immer wieder Re
gierung und Gerichte in Bewegung. Die Bürgerschaft stand
bei diesem Zwiste in ihrem eigenen Interesse, da sie so vorteil
hafter einkaufen konnte, vielfach auf feiten der Juden und
begünstigte deren Duldung und Anwesenheit. Aus diesem
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Gegensatz materieller Motive heraus erklärt sich, zu einem
Teil wenigstens, die eigenartige Stellung, die Baselland in
den vierziger und fünfziger Jahren des vergangenen Jahr
hunderts den Juden gegenüber eingenommen hat.
Während der ersten fünf Jahre der selbständigen Existenz
des Kantons beschäftigen diese Verhältnisse wohl die Öffent
lichkeit, geben aber zu durchgreifenden Maßnahmen keine
Veranlassung. An Bedeutung und Schärfe gewinnen sie seit
Dezember 1838.") Damals erstattete der Chef des kanto
nalen Landjägerkorps die Anzeige, es hielten sich unter dem
Vorwand, als Knechte christlicher, basellandschaftlicher Bürger
angestellt zu sein, mehrere elsässische Juden dauernd in ver
schiedenen Dörfern auf, die teils von ihren Wohnungen aus,
teils hausierend, angeblich für Rechnung ihrer Dienstherren
Geschäfte betrieben, und denen die Bezirksverwalter ent
gegen dem Gesetze sogar Aufenthaltsbewilligungen erteilt
hätten.
Mit Namen werden angeführt die Hegenheimer
Juden Benjamin und David Nordmann bei Krämer Frey in
Reigoldswil, Samuel Jung bei Krämer Zurbrück in Bückten,
Samuel und Naphtali Ditisheim bei dem Bäcker Handschin
in Gelterkinden und Samuel Woog aus Buschweiler bei dem
Ziegler Hans Jakob Hägler in Rümlingen. Der Regierungs
rat wies die Sache an seine Polizeisektion, die Anfang März
1839 hierüber Bericht erstattete, den Inhalt der eingegangenen
Anzeige bestätigte und mitteilte, -daß die betreffenden christ
lichen Bürger das Dienstverhältnis, in das sich die Juden
4«) Auch die nachfolgende Darstellung beruht, wo nichts anderes
bemerkt ist, auf folgenden Aktensammlungen:
St. A. Bild. G 6 Nr. 79. Einige Ergänzungen sind auch unter
O 12 in den Faszikeln der Gemeinden Bretzwil, Rümlingen usw.
zu finden. — d.rebive,8 à ministère cies akkairss ètrang-èrss à llaris.
Oorresponànes às 8uisss. 1839—1847. D. 539—555. Eine weiter
als bis Februar 1848 reichende Benützung dieser letzteren Quelle ist,
wre bekannt, zur Zeit noch nicht gestattet. — Eingesehen wurden
ferner im eidgenössischen Archiv in Bern die in die betreffenden Jahre
fallende Korrespondenz mit Frankreich, die Protokolle des eidgenös
sischen Vororts und die Korrespondenz zwischen Vorort und Kantonen.
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ihnen gegenüber begeben hätten, durchaus anerkannt wissen
wollten. Doch sei es offenbar, daß es sich nur um Erborgung
von Namen handle, durch die die Christen die jüdischen Ge
schäfte schützen und deren Duldung erzwingen möchten. Die
betreffenden Juden seien früher wegen unbefugten Hausierens
verfolgt und bestraft worden. Daraufhin erließ der Regie
rungsrat die Verordnung vom 20. April 1839, die
bestimmte:
1. es solle niemand gestattet sein, einem Juden in irgend
welcher Eigenschaft bleibenden Aufenthalt zu geben;
2. außer den Jahrmärkten dürfen die Juden im Kanton
sich nicht aufhalten;
3. die Polizei hat die geeigneten Maßnahmen zur Voll
ziehung dieses Beschlusses zu treffen.
Durch ein solches allgemeines Vorgehen gegen alle Juden
— heißt es in den Akten — würden die Uebelstände der be
sonderen Verfügung gegen den einzelnen beseitigt und den
bestehenden Gesetzen Genüge geleistet??) Darin aber täuschte
man sich. Denn nun begannen die angeblichen christlichen
Dienstherren sich für Ihre jüdischen Knechte zu wehren und
erklärten, da kein Gesetz ihnen verbieten könne, Diener irgend
welcher Konfession zu halten, der neuen Verordnung sich nicht
unterziehen zu wollen. Als der Regierungsrat diese Ein
sprache nicht berücksichtigte, gelangten sie, Beschwerde führend,
an den Landrat, der sie aber auch seinerseits ablehnend be
schiel». (12. Juni 1839.) Dessen ungeachtet wurden die Juden
von ihren Dienstherren zurückgehalten und blieben nach wie
«?) Die Verordnung wurde, was man französischerseits als
Zeichen der fehlenden Vollgiltigkeit anführte, im Amtsblatt nicht
veröffentlicht. Sie fehlt auch in der Gesetzessammlung.
Nur der Witwe Maus, deren Familie seit den Zeiten der Helvetik in Liestal wohnte, wollte man trotz der Verordnung, aber auf
Grund wohl erworbener Rechte (vgl. S. 181) die Niederlassung auch
weiterhin gestatten. Aus Gründen persönlicher Art wurde von
dieser Vergünstigung kein Gebrauch gemacht. (St. A. Bild. Regierungsratsprotokoll vom 15. Mai 1841.)
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it

vor im Kanton. Nun folgten allerlei Gerichtsverhandlungen
gegen die Juden sowohl als gegen die christlichen Namenleiher,
insbesondere gegen Hägler und Handschin, die beide mit
trotziger Renitenz der Regierungsverordnung immer wieder
zuwiderhandelten. Aber die unteren Instanzen sowohl als
das Obergericht, an welches die Behörden appellierten, ver
urteilten die Fehlbaren entweder nur zu geringen Geldstrafen
oder sprachen sie ganz frei.^') So untergraben war die
Autorität der Regierung, daß ihre Befehle, die einzelnen
Juden auszuschiffen, von den Polizeiorganen überhaupt nicht
ausgeführt wurden. Während von den christlichen Krämern
neue Klagen gegen die jüdische Konkurrenz einliefen, reichten
die christlichen Dienstherren nochmals Bittgesuche um Dul
dung ihrer „jüdischen Knechte" ein. Der Landrat wies die
Petitionen natürlich ab, worauf der oben erwähnte Ziegler
Hägler in Rümlingen ihm schrieb, daß er nichtsdestoweniger
fortfahren werde, Juden einzustellen. Gegenüber einer ähn
lichen Eingabe Handschins in Gelterkinden war sogar die
Justizsektion geteilter Ansicht. Eine Minderheit wollte ihm
entsprechen.^'') So zieht sich — ein merkwürdiges Beispiel
der Beharrlichkeit der verfolgten Juden und ihrer Dienst
geber einer- und der Ohnmacht der kantonalen Regierung
andererseits — die ganze Angelegenheit vom April 1840 bis
zum August 1846, unter welchem Datum darüber wieder ein
mal Bericht und Anträge eingefordert worden waren, hin,
ohne daß ihre Erledigung in absehbarer Zeit zu erwarten
gewesen wäre. Denn Einwirkungen anderer Art hatten die
Sachlage inzwischen wesentlich schwieriger gestaltet.
In einer Eingabe eines Advokaten wird das ganze Vor
gehen als „Landjägermanöver" bezeichnet, bei dem ein Teil der
Bußen als „Fangprämien" in die Tasche der verzechenden Polizisten
floß. Erst später wurden die Strafsummen bis auf Fr. 100 und ISO
gesteigert.
""O Die gleiche Teilung der Justizkommission in Minderheit
und Mehrheit bestand auch in der Folge, als über die Ausschaffung
der Gebrüder Ditisheim und den hierüber eingereichten Rekurs ver
handelt wurde. (Vgl. S. 216.)
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Durch Mangel an Folgerichtigkeit hatte der Regierungs
rat selbst sich seinen Standpunkt erschwert. Nachdem er schon
früher einzelnen Juden den Handel mit Bodenprodukten be
willigt hatte, erließ er am 8. August 1842 eine Verordnung,
nach der ihnen allen, auch außerhalb der Märkte, der Verkehr
mit Vieh und Landeserzeugnissen gestattet fein solle, unter
der Bedingung allerdings, daß Waren und „hausrätliche"
Gegenstände weder an Zahlung genommen, noch gegeben
werden dürsten. Die Verordnung war zunächst probeweise
für ein Jahr erlassen, ihre rechtzeitige Verlängerung war ver
gessen, ihr aber am 4. November 1843, in Anbetracht, „daß
die darin enthaltenen Bestimmungen sich zur Belebung des
Verkehrs beitragend bewährt haben", unbestimmte Zeitdauer
zugesprochen worden.") War schon die Erfolglosigkeit der
Maßnahmen vom 20. April 1839 darauf zurückgeführt worden,
daß die Juden auf Grund derselben die Märkte besuchen
durften, also nicht vollständig des Landes verwiesen waren,
so wurde durch diese neue, wie oben ausgeführt, im Interesse
der Landwirtschaft erlassene Milderung den Uebertreibungen
gegen das Warenhandelsverbot geradezu Vorschub geleistet.
Nicht ohne Wirkung blieb sodann die d i p l o m a t i s ch e
Intervention, die Frankreich auch diesmal wieder zu
gunsten seiner jüdischen Bürger in die Wege leitete. Bald nach
dem Erlaß der Verordnung vom 20. April 1839") hatten sich
die Gebrüder Ditisheim, denen dadurch der Aufenthalt in
Gelterkinden untersagt war und von denen von jetzt ab stetssort neue Beschwerden einliefen, an den französischen Geschäfts
träger in Bern, Comte de Reinhard, gewandt, der über die
Sache seinem Vorgesetzten, dem Minister des Aeußern, Ma
réchal Soult, duc de Dalmatie, Bericht erstattete. In Paris
maß man der Angelegenheit eine gewisse Wichtigkeit bei,
"1 Basellandschaftliche Gesetzessammlung Bd. Ili S. 332 u. 4S8
") Eine kritische Beleuchtung der Verordnung durch Rabbiner
Moses Nordmann in Hegenheim findet sich in der „Basler Zeitung"
1839 Nr. 139.
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ließ durch den nachfolgenden, französischen Vertreter, Baron
de Mortier, Lei dem Vorort Zürich Vorstellungen erheben
und, da Bürgermeister Hetz eine schriftliche Darlegung wünschte,
am 14. August 1839 ein Memorandum überreichen, das zu
nächst als vertrauliches Aktenstück durch den basellandschaftlichen Tagsatzungsgesandten, Dr. Hug, an den Regierungsrat
in Liestal weitergegeben wurde?») Es wurde darin aus
geführt, daß durch die bestrittene Verordnung einer ganzen
Klasse französischer Bürger nicht nur das Recht der Nieder
lassung abgesprochen, sondern sogar der zeitweilige Aufenthalt
und der freie Verkehr untersagt sei. Dadurch sei nicht nur
eine Fortsetzung des früheren Systems der Härten und Placke
reien gegeben, sondern auch eine Mißachtung des Völkerrechts
und der Verträge bekundet worden. Die Rayneval'sche Er
klärung vom 7. August 1826") könne diesem Vorgehen nicht
als Stütze dienen. Man wolle vorerst von Repressalien ab
sehen, erwarte aber die schleunige Zurücknahme des Dekrets.
Der Basellandschaftliche Regierungsrat, der seine Rückäutzerung durch zwei Advokaten ausarbeiten ließ, wies dem
gegenüber darauf hin, daß das schon alte Basler Dekret vom
23. Juli 1803?2) das noch in Kraft stehe, den Hausierhandel
der Juden untersage, und daß der bestrittene Erlaß, der
so) Das Memorandum ist in wortgetreuer Uebersetzung veröf
fentlicht im „Basellandschaftlichen Volksblatt" 1839 Nr. 36. Dieser
Abdruck war auf eine Indiskretion zurückzuführen, deren Urheber
die Regierung auf die Beschwerde des Vororts hin zu kennen
wünschte. Da die Redaktion des „Volksblatt" den Namen des
Einsenders nicht preisgeben wollte, wurde sie deswegen gerichtlich
belangt, in beiden Instanzen aber freigesprochen. Höchst wahr
scheinlich war der Tagsatzungsgesandte Dr. Hug, der auch das Blatt
vor Gericht vertrat, der Sünder. „Basellandschaftl. Volksblatt" 1839
Nr. 45, und 1840 Nr. 43.
") Vgl. oben S. 181, Anmerkung 8.
ss) Basler Gesetzessammlung Bd. I S. 142 f., Bd. V S. 148 s.
Außer dem Dekret von 1803 und dem Niederlassungsgesetz von 1821
werden hier und im Folgenden zur Begründung des basellandschaft
lichen Standpunktes noch genannt: Die Verordnung wegen des
Viehhandels der Juden vom 22. März 1817 (Basler Gesetzessamm-
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durch die Namenlsiherei der Christen hervorgerufen worden
sei, im Grunde nur eine andere Form desselben darstelle.
Frankreich fasse ihn zu wörtlich auf. Nicht der Verkehr und
nicht der vorübergehende, sondern nur der bleibende Auf
enthalt sei den Juden dadurch untersagt worden. Letzterer
sei sowieso nach den früheren Gesetzen, von welchen das Basler
Niederlassungsgesetz vom 7. Februar 1821 von Frankreich un
richtig ausgelegt werde, unzulässig. Der Vorwurf des rechtsund vertragswidrigen Vorgehens sei nicht am Platze. Man
hoffe, daß nach Aufklärung der Mißverständnisse der Anstand
behoben sei.
Diese Antwort wurde nicht auf dem gewöhnlichen diplo
matischen Wege übermittelt, sondern dem in Zürich weilenden
landschaftlichen Tagsatzungsgesandten vr. Hug übersandt,
der darüber vorerst mit dem französischen Botschafter kon
ferieren sollte. Diese Besprechungen nahmen aber eine dem
Rsgierungsrat nicht zusagende Wendung. Hug ließ sich von
Mortier davon überzeugen, daß, wenn die neue Verordnung
nur eine Auffrischung alter, noch in Kraft stehender Gesetze
bedeute, sie überflüssig sei, daß sie unter allen Umständen zu
weit gehe, und daß deren Zurücknahme sich empfehle. In
diesem Sinne berichtete er auch nach Liestal. Darauf wollte
man aber dort nicht eingehen und entschloß sich jetzt, die Ant
wort in förmlicher Weise einzureichen.
Wenn Vafelland Bedenken getragen hatte, den Vorort
mit der Vertretung seiner Interessen zu betrauen und sogar
den Wunsch ausdrückte, mit Frankreich direkt zu verhandeln,
so hatte es dafür seine guten Gründe. In die gleiche Zeit
fiel der an die Strauß'sche Berufung sich anschließende „Züriputsch", der den Sturz der bisherigen Zürcher Regierung nach
lung Bd. IV S. 234), ferner die Verordnung wegen den Pässen und
Aufenthaltsbewilligungen der Fremden vom 31. Dez. 1817. (Ibidem
Bd. IV S. 323 f.), schließlich das basellandschaftliche Gewerbegesetz
vom 17. Nov. 1840, das in seinem § 18 ein Verbot des Namenleihens enthält.
(Basellandschaftliche Gesetzessammlung Bd. III
S. 249.)
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sich zog. Vaselland gehörte zu jener Minderheit der Stände,
welche das neue konservative Regiment, das auch die Funk
tionen des Vororts übernommen hatte, anfänglich nicht an
erkennen wollte. Es hatte diesen seinen Standpunkt in einer
eigenen Erklärung so sehr betont, daß Zürich sich vorbehielt,
ihm gegenüber je nach Umständen und Konvenienz vorzu
gehen?^) Als es nach Lage der Dinge infolge der Weigerung
des französischen Botschafters, direkt zu verhandeln, die Mit
wirkung des Vororts nicht umgehen konnte, war es auf eine
schikanöse Behandlung gefaßt. In der Tat ließ Bürgermeister
Heß, der auch an der Spitze des neuen konservativen Regierungs
rates stand, seine üble Laune deutlich durchblicken. An der am
24. September 1839 überreichten basellandschaftlichen Ant
wortnote fand er allerlei „Unförmlichkeiten", sie sei, wandte
er ein, nicht richtig adressiert, die Titulaturen seien nicht die
vorgeschriebenen, sie sei nicht geheim gehalten worden, das
ganze Vorgehen entspreche überhaupt nicht den diplomatischen
Gepflogenheiten. Wichtiger war, daß der Vorort auch in
materieller Hinsicht das Unrecht auf feiten Basellands fand.
Der französische Handelsvertrag von 1827, setzte er auseinander,
gewähre den Kantonen dank der Rayneval'schen Erklärung
wohl die Möglichkeit, Juden das Wohnrecht zu verweigern,
in allen übrigen Beziehungen seien aber die jüdischen Fran
zosen den christlichen Bürgern gleichgestellt. Gegen dieses
Verhältnis verstoße die strittige basellandschaftliche Verord
nung, indem sie sogar den freien Verkehr und den vorüber
gehenden Aufenthalt der Juden verbiete. Sie könne daher,
in ihrer jetzigen Form wenigstens, vom Vorort nicht geschützt
werden. Beharre trotzdem der Regierungsrat in Liestal auf
seinen Ansichten, so wolle Zürich dessen Antwort ohne irgend
welche Bemerkung seinerseits immerhin weitergeben.
Vom September 1839 an während des ganzen folgenden
Jahrzehnts ziehen sich über die besprochene Frage Verhand5-') Repertorium der Abschiede der eidgenössischen Tagsatzung
von 1814—1848, Bern 1874 S. 775/76.
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lungen hin, in denen der Standpunkt der streitenden Par
teien, den obigen Darlegungen entsprechend, ungefähr der
gleiche bleibt. Erörterungen über die Begriffe des dauernden
und zeitweiligen Aufenthalts (établissement und séjour)
und über die Freiheit der Niederlassung und des Verkehrs
bilden deren ständigen Inhalt. Alle diese Reden und Gegen
reden in ihren verschiedenen Phasen wiederzugeben, erscheint
unnütz und ermüdend. Nur die Hauptsachen mögen hervor
gehoben werden.
Nach mehrmaligen Mahnungen hatte der Regierungsrat
Basellands das französische Memorandum vom 14. August
1839 durch eine vom 10. Dezember 1839 datierte, gegenüber
dem früheren Konzept etwas abgeänderte, von Zürich am
9. Januar 1840 abgelieferte Antwort zu entkräften gesucht.
Schon drei Wochen später, am 27. Januar 1840, lief ein
zweites französisches Memorandum ein, in dem die Pariser
Regierung an ihrer ursprünglichen Auffassung festhält und
auf dem Widerruf der Verordnung vom April 1839 besteht.
Eine landschaftliche Rückäußerung hierauf wurde wohl aus
gearbeitet und dem Vorort zugestellt. Als aber Zürich deren
Uebersetzung zur nochmaligen Begutachtung nach Liestal zu
rücksandte und seinem Zweifel an deren Erfolg Ausdruck gab,
unterblieb merkwürdigerweise jegliche Erwiderung.
Inzwischen gingen die Geschäfte des Vororts an Bern
über, das (April 1842) sich zu seiner Orientierung bei Basel
land über den Stand der Angelegenheit erkundigte. Der
Regierungsrat in Liestal ließ sich daraufhin wieder einmal
Bericht erstatten. Es ergab sich, daß die diplomatische Be
handlung der Sache seit zwei Jahren ruhte. Ueber die dem
Vorort zu erteilende Auskunft scheint damals ein Streit ent
standen zu sein. In den verschiedenen Gutachten werfen sich
die einzelnen Amtsstellen Mangel an Verständnis und irrige
Auffassungen vor, so daß die Landeskanzlei schreiben konnte:
„Würde man ferner fortfahren, wie bisher, von Akt zu Akt,
von dem zuvor Erklärten abzuschweifen, so müßte am Ende
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die Reihe der Abschweifungen und Widersprüche, in den
Schriften der Behörden dem Gegner zur Kette dienen, wo
mit er Baselland an den Pranger schlöffe." Daß eine Ant
wort auf die Erkundigung des Vororts abgegangen sei, ist
nirgends vermerkt.
In nachhaltigerer Weise wurde das Stillschweigen über
die anhängige Frage unterbrochen, als der französische Bot
schafter am 5. Oktober 1843 sich in einer dritten Note aber
mals beschwerte und im besonderen gegen die Ausschaffung
der Gebrüder Ditisheim Verwahrung einlegte. Er betont,
von den früher dargelegten Motiven abgesehen, daß neuen
Erlassen unter keinen Umständen rückwirkende Kraft zu
erkannt werden dürfe, und daß darum zum mindesten eine
Ausnahme zugunsten derjenigen Juden stattfinden müsse, die
schon Jahrzehnte im Kantonsgebiet verkehrten. Für die Be
ratung über diese Zuschrift lagen, ähnlich wie bei der oben
erwähnten Petition Handschin, dem Rogierungsrat Gutachten
der Majorität und Minorität der Justizkommission vor.
Erstere wollte auf dem früheren Standpunkt beharren, letztere
war zum Nachgeben geneigt, „da Baselland in seinen Verhand
lungen mit auswärtigen Staaten in der Regel unglücklich
sei". Zu einem Entscheid kam der Regierungsrat auch diesmal
nicht, er begnügte sich damit, wie bisher immer, die Vorlage
des Aktenmaterials seitens der Landeskanzlei zu verfügen.
Im September 1844 — die Führung der vorörtlichen
Geschäfte war unterdessen an Luzern übergegangen — be
klagt sich der neue französische Botschafter, Herr de Pontois,
in scharfen und drohenden Worten über das Ausbleiben einer
Erwiderung auf die früheren Darlegungen sowohl als auch
auf die Uebermittlung seiner Beglaubigungsbriefe, und
Luzern ersucht Baselland, sich doch endlich einmal zu einent
Entschluß aufzuraffen. Wohl entschuldigt sich der Regierungs
rat wegen seiner Saumseligkeit, aber eine materielle Rückäußerung bleibt trotzdem aus. Die Geduld der französischen
Vertretung war erschöpft. Sie ließ im Mai 1845 durch den
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Vorort Zürich Vasellan'd ein Ultimatum überreichen des Jn-halts, daß, wenn innert eines Monats keine Antwort ein
treffe, weitere Maßnahmen zu gewärtigen seien, (tzus st
LLIs-0ainps.Kii6 àaos 1s àsini â'un inois v's. pas crbavAs às
sonànits, su i-sponààQt nux soininQQÌss.tioQS sur Issgnsllss
il a Knràà is silsnes jusgu'à aujourâ'bui, 1s KOuvsrQsinsQt
à roi n'bàsitsra point à xrsnàrs lss wssnrss gas lui eominnnàsra ls soin às sa ài^nits.)
Endlich am 24. Juni 1846 erfolgt die tatsächliche Rückäußerung, in der Vaselland zwar sein Recht zu wahren sucht,
aber unter vielen Umschweifen und Vorbehalten doch die Er
klärung abgibt, daß, wenn so außerordentlich viel Wert dar
auf gelegt werde, es bereit sei, die bestrittene Verordnung
zurückzunehmen. Der Botschafter nimmt mit Genugtuung
von diesem Anerbieten Kenntnis und bezeugt sein Einver
ständnis. Mit beiderseitigen unerheblichen Auseinander
setzungen über die Theorie der Judenniederlassung schließt
für einmal die diplomatische Behandlung der Angelegenheit.
Erledigt war aber die Frage damit noch lange nicht.
Trotz seiner Zusicherung hat Baselland die Verordnung von
1839 nicht förmlich widerrufen, sondern auch späterhin vor
übergehend auf ihre Rechtskraft abgestellt, so im Dezember
1848, als nach dem Tode des die Gebrüder Ditisheim be
herbergenden Bäckers Handschin in Gelterkinden eine Unter
suchung über die Zugehörigkeit des vorgefundenen Waren
lagers eingeleitet wurde. Die meiste Zeit aber wurde die
Vorschrift noch nachsichtiger gehandhabt als früher, so daß der
jüdische Verkehr dadurch kaum beeinträchtigt wurde. Dieser
merkwürdige Zustand der gesetzlichen Ungültigkeit eines gesetz
lichen Erlasses dauerte bis zum Jahre 1861.
Es leuchtet ohne weiteres ein, daß die Geschichte der
Verordnung von 1839 die staatlichen Einrichtungen Basel
lands nicht gerade in vorteilhaftem Lichte erscheinen läßt.
Wohl nirgends anderswo wäre es um diese Zeit möglich ge
wesen, daß die eigenen Bürger den Verfügungen ihrer obersten
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Behörde einen derartigen Widerstand entgegensetzten, ohne
daß diese — die gegen die christlichen Namenleiher angeord
neten Untersuchungen wegen Widersetzlichkeit blieben toter
Buchstabe —den Mut und die Tatkraft gefunden hätten, ein
zuschreiten. Bei alledem wirkten gewiß nicht allein die aus
wärtigen Einflüsse lähmend ein, sondern, wie schon aus
geführt, noch mehr heimatliche Jnteressenpolitik, die das öko
nomische Moment der Warenbeschaffung durch die Zuden nicht
unterdrückt wissen wollte?»)
Einige Streiflichter zur Sachlage ergeben sich aus der
Korrespondenz zwischen den Vertretern Frankreichs in der
Schweiz und dem französischen Ministerium des Auswärtigen,
das 1839 von dem Maréchal Soult, duc de Dalmatie, und
später von Thiers, seit Oktober 1840 von Euizot geleitet
wurde. Der grundsätzlich judenfreundliche Standpunkt dieser
Amtsstelle bleibt unverändert der gleiche. Die Botschafter
erhalten immer von neuem den Auftrag, für die Juden, als
für gleichberechtigte französische Bürger, einzutreten. Bloß
in der Art des Vorgehens werden Nuancen bemerkbar, die
auf die Energie der Intervention und die Opportunität der
Repressalien Bezug haben. Während die Botschafter diese
und vornehmlich die Unterbrechung der «rapports do obancolioi-io» öfters empfehlen, sind sowohl Thiers als Guizot
ihnen abgeneigt. Letzterer schreibt^):
„b,a guostion dos rdprossailios ost si delicato contro un
état aussi kaiblo que llâlo-Oainpagno, la guostion dos fuiks
ost si irritanto clans co xa^s, la déclaration do 1826 nous
a placés à cot égard sur un si mauvais terrain."
s») Zum Beweis für diese Auffassung sei darauf verwiesen, daß
Lei den Landratsverhandlungen die Sache der Juden immer wieder
warme Fürsprecher fand, daß sogar in der Landratssitzung vom
18. Juli 1843 ein Antrag auf allgemeine Aufhebung der Be
schränkungen mit nur 18 gegen 16 Stimmen verworfen wurde. (St.
A. Bild. Landratsprotokolle.)

'") áreliivos du ministèro dos akkairos ètrangèros à Laris.
Oorrospondanoo do 8uisso, D. 548 koi. 182.
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Früher hatte der Botschafter selber bemerkt, daß Zwangs
maßregeln, ähnlich denjenigen zur Zeit der Wahl'schen An
gelegenheit, nur dann angebracht seien, wenn man fest bleiben
und nicht nachgeben wollet):
„lls ue dissimulerai pas à votre Lxcellsucs que 1e ra
dicalisme, qui tient encore en Luisse Is bant à pavé, a
<le nous l'idêe, qu'su se montrant à notre égard impertinent,
injuste et insolent, nous cédions immédiatement sur toutes
les questions, lout au contraire, ia modération s'alliaut
avec de ia termstê produirait sur ia Luisse un e it st dia
métralement opposé."

Im Jahre 1847 stattete der damalige Botschafter Comte
de Boislecomte dem Regierungsrat in Liestal einen Besuch
ab, über den er in eigenartiger Weise Bericht erstattet. Es
sei das erste Mal gewesen, daß eine fremde Gesandtschaft in
dieser Weise von der Existenz Basellands Notiz nahm. Er
wird von den Regierungsräten Brodbeck und Meyer empfangen
und besucht, die ihn wegen ihrer Unkenntnis der Etiquettenfragen um Entschuldigung bitten und ihm zugunsten der
Juden alle möglichen Versprechungen geben. Er urteilt über
das Lasellandschaftliche Staatswesen folgendermaßen««):
„vs tous iss cantons de ia Luisse celui de LLls-Oamxague est placé le plus bas dans l'opinion. O'sst le der
nier degré de l'êckelle des institutions démocratiques, por
tées au point le plus extrême de leur développement."

°») Ibid. 1. 547 toi. 144.
»«) Ibid. 1. 555 toi. 7.

Einige andere, originelle Aeußerungen dieses Diplomaten
mögen, wenn sie auch sonst nicht gerade hieher gehören, mitgeteilt
werden. So erzählt er, wie eine Zeitung, die gegen Frankreich
geschrieben hatte, in der Stadt Basel gerichtlich bestraft wurde, und
bemerkt, diese Verurteilung habe wohl stattgefunden, aber „avso
une timidité toute dâloise". Eine gute Meinung hegt er über
das Berner Patriciat, für welches „ia rss publie» était la res
privata".
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Von ungleich größerer Tragweite als die Judenfrage^)
waren für die schweizerisch-französischen Beziehungen Ende
der vierziger Jahre die durch den Sonderbund und die Je
suitenzulassung aufgeworfenen Probleme. Gegenüber diesen
rückt jene vorläufig in den Hintergrund, dies um so mehr,
als Frankreich über den unbefriedigenden Erfolg, den es bis
jetzt darin erzielt hatte, für einmal mit Vorbedacht hinweg
gehen zu wollen schien.
Eine neue Episode in der Entwicklung der Verhältnisse
beginnt mit den in der zweiten Hälfte des Jahres 1851 gegen
die Juden getroffenen Maßnahmen. Sie ist vornehmlich
durch den Erlaß des Judengesetzes oom 17. No
vember 1851 gekennzeichnet? «)
In den Jahren 1849—1851 gelangten sowohl die Hand
werker- und Gewerbevereine als auch einzelne Geschäftsleute
in wiederholten Gesuchen an den Regierungs- und Landrat,
in denen sie Abhilfe gegen das Ueberhandnehmen des Hausier
handels verlangten. Wie gewöhnlich in solch übertriebenen
Darlegungen der Konkurrenz wurden die Zustände als un
erträgliche, der eingesessene Krämerstand als nahezu ruiniert
geschildert. Deutlich wird alles Uebel den Juden zugeschrieben,
wenn auch deren Nennung in der wichtigsten Eingabe des
Gewerbevereins vermieden wird. Andere Male sind die Petenten weniger zurückhaltend und klagen darüber, daß im
«r) Auch die französische Deputiertenkammer verhandelte in
diesen Jahren mehrmals über die Angelegenheit. Vgl. Moniteur
universel vom 10. Juni 1845, 25. Mai 1846, 24. Juni 1847 und
Halphen a. a. O. S. 468 f. Lrsmieux und der Oberst Cerf-Berr
traten dabei warm für ihre Glaubensgenossen ein. Das Mini
sterium nahm schon bei jenen Beratungen in Aussicht, beim Ab
schluß neuer Verträge die vollständige Gleichstellung der Juden
fordern zu wollen.
»»I Die folgende Darstellung beruht, wo nichts anderes be
merkt ist, ebenfalls auf St. A. Blld. G 6 Nr. 79 und den zugehörigen
Landrats- und Regierungsratsprotokollen. Die Benützung der fran
zösischen Archive fällt aus dem früher angegebenen Grunde weg.
(Vgl. S. 208, Anmerkung 46.)
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Bezirk Sissach acht Juden mehr oder weniger ständig sich auf
halten. Wenn es so weitergehe, „bekomme man in Sissach
ein zweites Hegenheim". Im Jahre 1848 war ein Gesetz
entwurf über den Hausierhandel mit Rücksicht auf die in Be
ratung stehende Bundesverfassung zurückgelegt worden. Den
erneuten Auftrag, über die Materie abermals ein Gesetz aus
zuarbeiten und gleichzeitig über das Nioderlassungswesen der
Juden ausführlichen Bericht zu erstatten, erhielt der Regie
rungsrat um 17. Juni 1850. Wieder wurden verschiedene
Gutachten eingeholt, deren Ergebnisse trotz ihrer Weit
schweifigkeit an Dürftigkeit den früheren Vorschlägen nicht
nachstanden. Vielleicht wäre selbst diesmal die Angelegenheit
anhängig und unentschieden geblieben, wenn nicht die all
gemeine politische Lage einen Wechsel in der Besetzung der
maßgebenden Stelle herbeigeführt hätte.
Infolge der Annahme der neuen Bundesverfassung von
1848 war eine Revision der kantonalen Verfassung nötig ge
worden, die seit 1832 erst einmal im August 1838 abgeändert
worden war. Ihre dritte Formulierung trägt das Datum
des 23. Dezember 1850?») Obgleich die Bundesverfassung in
ihrem Art. 41 die freie Niederlassung nur den Angehörigen
der christlichen Konfessionen vorbehielt, wurde in dem neuen
basellandschaftlichen Grundgesetz, insbesondere in dessen § 17,
der von der Niederlassung und der Gewerbeübung handelt,
diese Beschränkung nicht unmittelbar ausgesprochen. Wohl
nicht ohne Absicht zog man vor, an dieser Stelle beizufügen,
diese Freiheit werde nur insoweit zugestanden, als dies mit
den einschlägigen Vundesvorschriften im Einklänge stehe.
Daß dieser Satz der Juden wegen Platz gefunden hatte, lehrten
die nächsten Ereignisse.
Die Annahme der neuen Verfassung bedingte weiterhin
die dem Landrate übertragene Neuwahl des Regierungsrats,
bei welcher (12. Mai 1851) der bisherige Bezirksschreiber von
es) Basellandschaftliche Gesetzessammlung Vd. Ill S. 9f. und
Bd.V S.l f.
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Arlesheim, Johannes Rebmann von Pratteln, Mitglied dieser
Behörde wurde und als solches die Leitung der Justizdirektion
übernahm, deren Bereich die Einsassenverhältnisse und die
äußeren Angelegenheiten, somit auch die Judenfrage, zugeteilt
waren.«") Rebmann ging der Ruf eines ungewöhnlich tüch
tigen und arbeitsfreudigen Beamten von konservativer Ge
sinnung voraus, den er während seiner Tätigkeit in der ihm
eigenen Weise auch gerechtfertigt hat.«") Die endgiltige
Regelung des sich hinschleppenden jüdischen Niederlassungs
streites war eine der ersten und wichtigsten Aufgaben, die er
sich stellte. Ungleich energischer als seine Vorgänger war er
vom Beginn seiner Amtsführung an bemüht, den Handel der
elsässischen Juden, der in den verschiedenen Dörfern meistens
unter dem Namen von Christen betrieben wurde, gänzlich zu
unterbinden. Genannt werden um diese Zeit Abraham und
Simon Jung von Hegenheim in Wenslingen, für die der
dortige „Bot" Jakob Büß einstand, Benjamin Nordmann von
Hegenheim und Israel Dreyfus von Dürmenach, die mit dem
Gemeindepräsidenten Abt und dem Bürger Althaus in Vretzwil eine Handelsgemeinschaft eingegangen waren, dann vor
allen die schon früher erwähnten Gebrüder Ditisheim in
Eelterkinden und Samuel Woog in Rümlingen. Sie erhielten
sämtlich Ausweisungsbefehle, mit deren Ausführung, trotz
der passiven Resistenz der Statthalterämter, so sehr Ernst
«") Basellandschaftliches Amtsblatt 1881. II. S. 93, 206 und
Vasellandschaftliche Gesetzessammlung Bd. V. S. 62 f.
sr) „Basellandschaftliches Volksblatt" 1861 Nr. 22. „Der Basel
bieter" 1851 Nr. 21.
Rebmann ist zwei Jahre später geisteskrank geworden. (Der
Baselbieter 1863 Nr. 39.)
Man darf die Frage auswerfen, ob
die übertriebene, über das Ziel hinausschießende Art dieses Be
amten, die auch in anderen Fragen, z. B. in der Fallitengesetzgebung
viel böses Blut machte, nicht von vorneherein auf einer abnormen
Anlage beruhte. Dem „Baselbieter" hatte er es besonders angetan.
Dieses Blatt (Ibidem) versteigt sich mit Bezug auf ihn zu dem
Ausspruch, daß, „wo die Menschen zu schwach sind, oft die Eumeniden
wirken." Vgl. auch „Baselbieter" 1851 Nr. 61.
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gemacht wurde, daß die oppositionelle Preste von Juden
verfolgungen zu schreiben begann.«?) Der bisher unbeschränkt
gestattete Viehhandel (vgl. oben S. 211), über den in Ein
gaben der Konkurrenz ebenfalls geklagt worden war, wurde
durch die Verordnung vom 2. August 1851, in welcher die
länger dauernde Einstellung des Viehs verboten wurde,
wesentlich erschwert.««) Fast gleichzeitig ergangene Regle
ments „Ueber die Kontrollierung der fremden Aufenthalter"
und „Ueber den Aufenthalt herumziehender Fremden" waren
darauf berechnet, den Juden Schwierigkeiten zu bereiten.«^)
Weder die Gesuche einer größeren Anzahl von Gemeinden
(Anwil, Oltingen, Rothenfluh, Zeglingen, Bretzwil, Lauwil,
Reigoldswil, Wenslingen), die in offiziellen Eingaben für
das Verbleiben der Juden eintraten, noch die Intervention
der französischen Regierung, die in mehreren versöhnlich ab
gefaßten Noten für ihre jüdischen Bürger sich verwendete,««)
und deren Begehren vom schweizerischen Bundesrat aus
Opportunitätsgründen befürwortet wurden, vermochten den
Regierungsrat umzustimmen. In den Erwiderungen auf
jene Zuschriften wurde jeglicher Anspruch der Juden auf
Niederlassung oder Handelsfreiheit bestritten und auf diesem
Standpunkt beharrt.
Im Gegenteil, statt nachzugeben entschloß sich die Re
gierung, in ihrem Bestreben, ganze Arbeit zu leisten, zu ein
schneidenderen, allgemeinen Maßregeln, indem sie nicht nur
auf dem Verordnungswege, sondern durch ein förmliches Gesetz
den jüdischen Verkehr zu unterdrücken suchte. Zu diesem Zweck
«2) „Vasellandschaftliches Volksblatt" Nr. 36 und 40. —
„Schweizerische Nationalzeitung" Nr. 204. — Auch einzelne Gerichte
gingen mit der Regierung nicht einig. So sprach das korrektionelle
Gericht dem Juden Woog für unschuldig ausgestandene Haft Fr. SO
Entschädigung zu („Baselbieter" 1851. Nr. 48).
s») Vasellandschaftliches Amtsblatt 1851 Nr. 15.
««) Vasellandschaftliche Gesetzessammlung Bd. V S. 152 f.,
S. 162 f.
s») Die Noten tragen die Daten des 14. Sept., 14. Okt. und
27. Okt. 1851.
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bemühte sich ber Justizdirektor Rebmann in einem längeren,
ziemlich geschraubt gehaltenen und nicht eindeutigen Ratschlag
und in den einem Eesetzesvorschlag beigegebenen Motiven
nachzuweisen, daß man auf Grund der Rayneval'schen Note
vom August 1827 den Juden nicht nur die Niederlassung,
sondern entgegen der Ansicht des Vororts Zürich im Jahre
1839««) auch den Handel gänzlich verbieten könne. Ge
schähe das letztere, so habe ein zeitweiliger kurzer Aufent
halt, den man ihnen vertragsgemäß gestatten müsse, für sie
keinerlei Wert und werde kaum mehr verlangt werden.
Rebmann verhehlte nicht, daß seine Ausführungen zu viel
facher Kritik Veranlassung geben könnten'") und erklärte
offen, daß, wenn man nach seinen Vorschlägen vorgehen
wollte, man,auf mancherlei Hindernisse stoßen werde und sich
darum der Folgen und der Verantwortlichkeit bewußt sein
müsse. Trotzdem machte der Regierungsrat dessen An
schauungen zu den seinigen und legte am 13. August 1851
dem Landrat einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Nach
demselben sollten allen Juden ohne Ausnahme die Nieder
lassung sowohl als auch die Ausübung irgendwelchen Handels
oder Gewerbes verboten und alles Hausieren ihnen untersagt
sein, niemand sollte Juden in seine Dienste nehmen dürfen,
ss) Vgl. oben S. 214.
s?) Einzelne seiner Erläuterungen lassen tatsächlich Zweifel
daran aufkommen, ob Rebmann im Zustande völliger Eeistesklarheit gehandelt hat. So schreibt er: „Ausnahmsgesetze sind verwerf
lich, sie verwirren das Rechtsgefühl und gefährden die Moralität
und die Ehrenfestigkeit." Aus diesem Grunde will er durch das
neue Gesetz einige alte gegen die Juden gerichteten Sonderbestimmungen des alten Kantons Basel aufheben, scheint aber gar nicht
gewahr zu werden, daß sein Eesetzesvorschlag viel schlimmere und
weit einschneidendere Ausnahmevorschriften an deren Stelle setzt.
— Unangenehm berührt es sodann, daß er das Niederlassungsgesetz
von 1821, dessen Ueberschrift irrtümlich, wie bei Besprechung der
Wahl'schen Angelegenheit gezeigt wurde (vgl. S. 189, Anmerkung l 8)
nur von der Stadt Basel spricht — der Irrtum war seither sogar
von der basellandschaftlichen Regierung, wie Rebmann selber
schreibt, in ihren Verhandlungen mit Frankreich zugegeben worden
— neuerdings als für die Landschaft unverbindlich darstellen will.
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nur an öffentlichen Märkten sollten sie ihre Waren feilbieten
können, nur vorübergehender Aufenthalt sollte ihnen unter
Beobachtung der Patzvorschriften bewilligt werden können,
alles unter Androhung hoher Geld- oder Gefängnisstrafen
im Uebertretungsfalle. Im regierungsrätlichen Gesetzentwurf
werden Majoritäts- und Minoritätsanträge unterschieden,
von welchen die letzteren durch eine strengere Fassung von
den ersteren sich auszeichnen.
Der Landrat beriet unter dem Präsidium des Dr. Matt
von Ziefen am 11. und 17. November 1851 über die Ange
legenheit. Die Anträge des Regierungsrats stießen auf
heftige Opposition, da auch die Juden Verteidiger fanden,
die im Namen der Toleranz und Humanität für sie eintraten
und vor Uebereilungen warnten. Doch blieben sie in der
Minderheit. Im ganzen drangen die schärfer gehaltenen An
träge durch. Einzelne Ratsmitglieder wollten den Juden
selbst den ihnen nach dem Gesetzentwurf gestatteten Markt
besuch verbieten. In der Schlußabstimmung wurde das Gesetz
mit 25 gegen 12 Stimmen als Ganzes angenommen, und acht
Tage später, am 17. November, auf Wunsch des Regierungs
rats eine nachträgliche Richtigstellung darin angebracht.««)
Auf diese Weise waren im Sinne Rebmanns alle früheren
die Juden betreffenden Verordnungen als „unzeitgemäße
Ausnahmebestimmungen" aufgehoben und durch eine zu
sammenfassende legislatorische Leistung ersetzt, durch welche
den Juden jegliches Wohnrecht mit Ausnahme des temporären
Aufenthalts und jegliche Handelstätigkeit einschließlich des
«s) Gesetzessammlung Baselland Bd. V S. 180 f. — Einzelheiten
über die Diskussion finden sich im „Landschäftler" 1851 Nr. 137, 138,
140, im „Vaselbieter" 1851 Nr. 46, 47 und im „Basellandschaftlichen
Volksblatt" 1851 Nr. 46, 47. Das älteste Mitglied des Landrats,
Buser von Känerkinden, warnte eindringlich vor dem Gesetz, indem
er ausführte: „Hitzig ist nicht witzig. Eine Türe, die man ganz ver
schließen will, kann leicht ganz aufgehen. Das „grüselige" Geschrei
über die Juden sei unberechtigt. Die Juden seien auch schon von
den Christen „bschisse" worden, usw."
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Viehhandels, mit Ausnahme der Marktbesuche, untersagt
waren!
Mit den Landratsbeschlüssen war das Gesetz aber nicht
endgültig unter Dach gebracht. Der Widerstand, den es bei
einem Teil der Behörden gefunden hatte, übertrug sich auf
breitere Volksschichten. Einerseits reizten die allzu offen
zutage tretenden reaktionären Grundsätze, auf denen es auf
gebaut war, zur Abwehr, andererseits griff es so nachhaltig
in althergebrachte Anschauungen vieler Bürger ein, daß ver
sucht wurde, dasselbe durch das sogenannte „Veto" zu Falle
zu bringen. Seit der Konstituierung des Kantons war in
die Verfassung die Bestimmung aufgenommen worden, daß
ein Gesetz erst dann rechtskräftig werde, wenn nicht inner
halb einer bestimmten Frist das „souveräne Volk" die Ver
werfung desselben ausspreche. In den Verfassungen von 1832
und 1838 (Z 10) bedurfte es dazu zweier Dritteile der
Stimmberechtigten, seit 1860 (§ 43 der Verfassung) genügte
die absolute Mehrheit. Bis 1860 mußte die Verwerfung
innert 14 Tagen nach der Gesetzespublikation erklärt werden,
später wurde hiezu eine Frist von 30 Tagen eingeräumt.
Während früher die Unterschriften einzeln gesammelt werden
konnten, mußten sie seit 1838 an offener „Vetogemeinde" ab
gegeben werden. Von diesem Rechte, das mit dem heutigen
fakultativen Referendum«») Ähnlichkeit ausweist, aber nicht
mit ihm identisch ist, war seit 1832 nur in wenigen Fällen
Gebrauch gemacht worden. Jetzt sollte es gegen das miß
liebige Judengesetz zur Anwendung gelangen. Es bildete sich
ein siebengliedriges „Vetokomitee", das einen energischen Auf
ruf erließ und zur Abhaltung von „Vetogemeinden" aufSS) Vgl. Th. Curti, das Referendum in Reichesberg N., Hand
wörterbuch der schweizerischen Volkswirtschaft, Sozialpolitik und
Verwaltung, Bern 1911 Bd. 31, S. 438 f. Das Veto findet sich diesem
Autor nach schon in der französischen Verfassung von 1793. Das
basellandschaftliche Veto ist der St. Ealler Verfassung von 1831 ent
nommen.
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forderte?«) Während der „Landschafter" als das Organ der
Regierungspartei gegen die Bewegung Stellung nahm, unter
stützten der „Baselbieter" und später auch das „Volksblatt"
sie lebhaft. Ungescheut wurde darauf hingewiesen, daß
das beanstandete Gesetz nur den einheimischen Krämern zu
liebe erlassen worden sei, die es vor Konkurrenz schützen solle,
zu deren Gunsten eine mittelalterliche Judenverfolgung
inszeniert werde. Die Wogen der Agitation scheinen den
Aeußerungen der Presse nach recht hoch gegangen zu sein,
beide Seiten warfen sich unlautere Machenschaften vor, und
es kam sogar zu Handgreiflichkeiten. Ein Erfolg wurde aber
trotz aller Bemühungen der Vetofreunde nicht erzielt. Im
ganzen konnten gegen das Gesetz 3195 Unterschriften gesammelt
werden, darunter stammten aus den Bezirken Sissach und
Waldenburg 1494, bezw. 809. Die Zahl der Stimmberechtigten
betrug nach einer kurze Zeit vorher vorgenommenen Zählung
9807, deren absolutes Mehr demnach 4904, das Veto war
also gescheitert.^)
Das basellandschaftliche Judengesetz von 1851, das nun
endgiltig in Kraft treten sollte, versetzt in Verhältnisse zurück,
die man um die Mitte des 19. Jahrhunderts in den führenden
politischen Kreisen für überwunden hielt, es bildet einen
Anachronismus und wirkt nach außen hin wie ein letztes
heftiges Aufflackern einer widerstrebenden, aber erlöschenden
ro) Der Aufruf ist im „Baselbieter" 1851 Nr. 50 abgedruckt.
Die Zeitungspolemik dieser Jahre wirst allerlei interessante Streif
lichter auf die basellandschaftlichen Judenverhältnisse. Da wird
von den Pferdehändlern „schwarz Bloch" und „rot Doder" erzählt
lValelbieter 1851 Nr. 49), von dem „Judensämmi", unter dem
Samuel Woog in Rümlingen zu verstehen ist. (Ibidem.) Ihnen
allen wird ein gutes Zeugnis ausgestellt, wie denn auch die Feinde
der Juden diesen mit Bezug auf Lebensführung nichts vorwerfen
konnten. (Ibidem.) Etwas später (Baselbieter 1855 Nr. 31) lautete
das Urteil weniger vorteilhaft über den „großen, gelben Wyler".
Ein sehr temperamentvolles, judensreundliches Gedicht zur Veto
campagne lieferte Kölner „der Saure". (Baselbieter 1851 Nr. 51.)
7i) St. A. Bild. L. 2 und C 3.
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Geistesrichtung. In der Tat hatten die meisten europäischen
Staaten feit der großen Revolution den Weg der Juden
emanzipation beschritten und entweder, wie Frankreich, die
völlige Gleichstellung durchgeführt oder so weit vorbereitet,
daß ihre allgemeine Anerkennung eine Frage kürzester Frist
blieb. Auch in der Mehrzahl der schweizerischen Kantone
war man seit den Regenerationsjahren toleranter geworden,
und wenn auch vorwiegend nur die romanischen Kantone
Gleichstellung gewährten, hatten doch auch eine größere An
zahl anderer Stâàe ihre Judengesetzgebung gemildert. Selbst
in den „absolut restrictiven Kantonen"^) waren die noch
fortbestehenden Hemmungen vorwiegend älteren Datums und
hatten sogar hier etwelche Minderung erfahren. Vaselland
blieb es vorbehalten, der Zeitströmung die Stirne zu bieten
und sich in Pfaden zu verlieren, die den meisten anderen Re
gierungen nicht mehr gangbar erschienen. Diese eigenartige
Politik, die, wie die wenige Jahre später erfolgte Entwick
lung lehrt, vor äußeren Einwirkungen zurückzuweichen bald
gezwungen war, bezeugt von neuem, wie weltfremd die Führer
des kleinen Staatengebildes den großen zeitgenössischen
Kulturbewegungen gegenüberstanden und welch geringes Ver
ständnis sie den Schwierigkeiten der eigenen Stellung ent
gegenbrachten.
Das streng formale Recht — das muß zugegeben und
soll zur Beleuchtung der sich anschließenden Auseinander
setzungen mit Frankreich hier eingeschaltet werden — stand
zweifellos auf feiten Basellands. Da aus der Mediations72) Ausführliche Angaben über die kantonale Judengesetz
gebung finden sich in der von Fay, dem Gesandten der Vereinigten
Staaten, im Mai 1859 zu Handen des Bundesrates verfaßten „Denk
schrift betr. die Zulassung der nordamerikanischen Juden zu Nieder
lassung in der Schweiz". Ihr ist der Ausdruck „restrictive Kantone"
entnommen. Baselland, das unter diesen letzteren die erste Stelle
einnimmt, kommt am nächsten Schaffhausen, doch stammt dessen Juden
gesetz schon aus dem Jahre 1840. Vgl. Basl. Zeitschrift für Eesch.
und Alttsk. Vd. XIII. S. 142 f.
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zeit stammende Wohnrechte nicht mehr existierten, waren
dessen Behörden berechtigt, auf Grund der Rapneval'schen
Erklärung neue Zulassungen zu verbieten, dies um so eher,
als, wie schon dargelegt, die Bundesverfassung von 1848 in
ihrem Art. 41 die NieLerlassungsfreiheit den Schweizern
christlicher Konfession vorbehalten hatte und nur die letzteren
nach dem weiteren Wortlaut jener Bestimmung der an die
Niederlassung geknüpften freien Eewerbeübung teilhaftig
werden konnten. Ein vertragliches Recht der nicht im Kanton
seßhaften französischen Bürger jüdischer Konfession, hierselbst
Handel treiben zu dürfen, mit andern Worten, die Möglich
keit, dem Hausiergeschäft obliegen zu können, war im gün
stigsten Falle nur dann zuzugestehen, wenn es auch den
Schweizern christlichen Glaubens gewährt wurde. Es fiel
unter allen Umständen dahin, wenn diese Art des Handels
überhaupt untersagt war, und konnte höchstens durch Vertrags
auslegung insoweit zuerkannt werden, als kein allgemeines
Hausierverbot erlassen war.
Wie von vorneherein erwartet wurde, wandten sich die
in Vaselland verkehrenden elsässischen Juden, denen durch
das neue Gesetz ihr Lebensunterhalt abgeschnitten war, Be
schwerde führend und Schutz suchend an ihre einheimische Re
gierung, die sie auch jetzt, trotzdem die Sache mit den Wirren
des Napoleon'schen Staatsstreichs zusammenfiel, nicht im
Stiche ließ. Es traf sich, daß gleichzeitig Bafelstadt gegen
eine Anzahl jüdischer Geschäftshäuser, die seit Jahrzehnten
unter dem Namen von Christen tätig gewesen waren, eine
neuerlassene Verordnung über Namenleiherei zur Anwendung
brachte und deren Inhabern den weiteren Aufenthalt in der
Stadt untersagte. Wir haben an anderer Stelle über diese
Angelegenheit ausführlich berichtet und den Notenwechsel
besprochen, der deswegen zwischen Frankreich und der Schweiz
stattgefunden hat?») In den gleichen Aktenstücken wurde auch
r») Vgl. Basler Zeitschrift für Geschichte, Bd. XIII. S, 132, Vundesblatt 1853, 2 S. 54 f., 1854, 2 S. 38 f.
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über die Beschwerden gegen Baselland und gegen dessen Juden
gesetz verhandelt. Wir wiederholen hier kurz, daß der Bundes
rat Ende Oktober 1861 zwei vom 14. September und 27. Ok
tober 1851 datierte französische Noten beiden Halbkantonen
übermittelte, in denen ganz allgemein größere Toleranz gegen
über den französischen Juden gefordert und eine Fristverlänge
rung zugunsten der Ausgewiesenen beansprucht wurde. Weitere
Zuschriften erfolgten am 16. und 24. Dezember 1851, von
denen besonders die letztere durch ihre Ausführlichkeit, ihre
Forderung von Eesetzesänderungen, ihren scharfen Ton und
durch die unverblümte Drohung mit schweren Repressalien den
Bundesrat am 14. Januar 1852 zu einer eingehenden Wider
legung veranlaßte, in der er das Vorgehen der beiden Kan
tone als gesetzlich begründet und als wirtschaftlich notwendig
darzustellen und die Einmischung Frankreichs als unstatthaft
zurückzuweisen suchte.
Ebenfalls bei früherer, gleicher Gelegenheit haben wir
gezeigt, daß die offizielle diplomatische Aktion eine Stütze
fand in mancherlei privaten Bemühungen, daß besonders
auch das Oovàtoiro contrai àusllto cko l?ranoo durch Aus
arbeiten einer Denkschrift und durch direkte Schritte bei dem
Prinz-Präsidenten Louis-Napoleon die Sache der elsässischen
Juden zu fördern suchte?«)
So sehr der Bundesrat bemüht war, nach außen hin den
Standpunkt der beiden Basel in jedem Sinne zu rechtfertigen,
7«) Als Vertrauensmann der Juden wird außer Rothschild in
den Akten Barsche genannt, der im Jahre 1851 abwechselnd fran
zösischer Minister des Inneren und Aeußeren war. Als Minister des
Aeußeren wurde er von Marquis Turgot abgelöst und dieser später
von Drouin de Lhuys. Französische Botschafter in der Schweiz waren
um diese Zeit Comte Reinhard und Marquis de Salignac-Fsnelon,
die beide, der letztere noch mehr als der erstere, energisch für die
Juden eintraten.
Die Denkschrift ist angeführt im OstaloKuo às ì'biàiro cto
k'raneo D. V. p. 764 unter der Signatur Ld 184—186. 202.
In Bern und Paris waren für ihre Glaubensgenossen tätig die
Rabbiner Moses Nordmann von Hegenheim und, etwas weniger
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so sehr war er bestrebt, sie selbst zur Mäßigung und zur Mil
derung zu veranlassen. Er betont in seinen Zuschriften immer
wieder, daß es ihm zwar durchaus fernliege, der kantonalen
Kompetenz irgendwie zu nahe zu treten, er anerkennt, daß vom
streng gesetzlichen Standpunkt gegen das eingeschlagene Ver
fahren sich nichts einwenden laste, aber er wünscht dringend,
daß den nun einmal vorhandenen Verhältnissen Rechnung
getragen und Schonung geübt werde. Unabhängig vom Be
sitze eines Rechts sei die Frage, ob es zweckmäßig sei, davon
Gebrauch zu machen. Der bundesrätlichen Empfehlung, Fristverlängerungen zu gewähren, kam Baselstadt in jedem Einzel
fall ohne weiteres nach. Baselland erließ hierüber eine all
gemeine Verordnung/») laut der den in den Bezirken Sistach
und Waldenburg sich aufhaltenden Juden das fernere Ver
weilen bis Ende 1852 gestattet wurde.
Gegenüber Baselstadt, besten Anordnungen sich immerhin
als weniger grundsätzlich und eingreifend darstellen wie die
jenigen Basellands, blieb der Erfolg der französischen Inter
vention in materieller Hinsicht ein rein negativer. Keine
einzige der dortigen Ausweisungen wurde zurückgenommen?«)
Baselland indessen mutzte sich auch in der Sache selbst zu einem
kleinen Zugeständnis bequemen. Wie Bundesrat Furrer
als Chef des eidgenössischen politischen Departements dem
Regierungsrat in Liestal mitteilte (2. November 1852), war
Frankreich geneigt, die Forderung einer allgemeinen Auf
hebung des Gesetzes von 1851 aufzugeben, bestand aber dar
auf, daß man zum mindesten gegenüber den Gebrüdern
hervortretend, Theodor Ditisheim von Winzenheim bei Colmar,
letzterer der Bruder der Ditisheim in Gelterkinden. Ueber Preßpolemik des ersteren in der Sache siehe Jntelligenzblatt der Stadt
Basel 1851 Nr. 215, 217, 220, 286, 201, Schweizerische Nationalzeitung 1851 Nr. 216, 285. Basellandschaftliches Volksblatt 1851
Nr. 52.
76) Basellandsch. Gesetzessammlung Bd. VI S. 1f.
r«) Vgl. Basler Zeitschrift für Geschichte Bd. XIII. S.139.
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Ditisheim^), die schon 20—25 Jahre in Eelterkinden so
zusagen seßhaft waren, ausdrücklich eine Ausnahme zulasse und
sie auch in Zukunft im Kantonsgebiet dulde. Aus den Akten
geht nicht klar hervor, warum diese Familie von Frankreich
so besonders bevorzugt wurde, aber aus den Andeutungen der
bundesrätlichen Korrespondenz läßt sich schließen, daß die be
sprochenen persönlichen Einflüsse gerade zu ihren Gunsten be
sonders wirkungsvoll eingesetzt haben müssen. Dem Bundesrat
scheint viel daran gelegen gewesen zu sein, Baselland in
diesem Punkte nachgiebig zu stimmen. Nicht nur aus Billig
keitsgründen, mit Rücksicht auf die lange Dauer der bisherigen
Duldung, setzte er auseinander, sollte hier ein Zugeständnis
erfolgen, sondern auch in Anbetracht allgemein politischer
Erwägungen, in Würdigung der Lage Europas und der Be
ziehungen zu Frankreich?«) Mit welchen Versprechungen
oder Drohungen der Bundesrat so nachhaltig beeinflußt
wurde, läßt sich an der Hand der zugänglichen Akten nicht
feststellen. Die Gründe müssen aber gewichtige gewesen sein.
Da man dem basellandschaftlichen Eigensinn nicht trauen
mochte, reiste sogar der Vundespräsident Näff persönlich nach
Liestal und suchte durch mündliche Eröffnungen die dortige
Regierung zu Konzessionen zu bestimmen. So eifrigen Be
mühungen gegenüber konnte diese nicht wohl unnachgiebig
bleiben. In geheimer Sitzung (28. Dezember 1862) ließ sie
sich vom Landrat zu der geforderten Ausnahmebewilligung
rr) Die Ditisheim erklärten, daß die Gemeinde Eelterkinden
ihnen im Jahre 1833 die Niederlassung bewilligt habe. Dazu besaß
diese aber, wie richtig entgegengehalten wurde, kein Recht. Ihrer
nicht nachprüfbaren Angabe nach hielt sich diese Familie seit 1815
hier auf. In den baselstädtischen Akten und Ratsprotokollen aus der
Zeit vor 1833 fehlen Hinweise, die sie betreffen.
7S) Noten vom 18. Febr. und 30. April 1852. Briefe des
Bundesrats Fnrrer an Baselland vom 2. Nov. und 23. Dez. 1852
bei den erwähnten Akten. Wahrscheinlich beziehen sich diese An
gaben auf die Flüchtlingsangelegenheiten und auf die Differenzen
mit Oesterreich, die um diese Zeit spielten. Vgl. K. Dändliker,
Geschichte der Schweiz, Zürich 1887 Bd. III S. 670.
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ermächtigen und gestattete am 31. Dezember 1852, daß die
drei Gebrüder Ditisheim, nur für ihre Person, ohne ihre
Familien, weiterhin in Eelterkinden sich aufhalten und ihre
Ladengeschäfte, aber keinen Hausierhandel betreiben dürften.
Gleichzeitig verfügte sie, daß das Judengesetz von nun an mit
aller Strenge zu vollziehen sei und demnach die ausgewiesenen
Handelsleute das Kantonsgebiet unverzüglich zu räumen
hätten.^)
Sobald bekannt wurde, welche Ausnahmestellung den
Ditisheim gewährt worden war, liefen von den andern bisher
geduldeten Juden,»°) deren Magazine Anfang Januar 1853
amtlich geschlossen und versiegelt wurden, Gesuche ein, in
denen sie um die gleiche Vergünstigung baten. Auch die Ge
meinden, in denen jene wohnten und verkehrten, traten
lebhaft für sie ein und verlangten, daß in allen Fällen
gleiches Recht geübt werde. Die Krämervereine andererseits,
die sich neuerdings bedroht fühlten, forderten strenge An
wendung des Gesetzes. Der Landrat beriet hierüber am
24. Januar 1853. In geheimer Sitzung^) wurden die
früheren Zuschriften des Bundesrats noch einmal vorgelegt
und beschlossen, ausnahmsweise dem Samuel Woog^^) aus
Buschweiler, in Rümlingen, für den diese Gemeinde, sowie
r») St. A. Bild. Eeheimprotokoll des Regierungsrats vom
27. Dez. 1852.
«o) Gemäß Regierungsratsbeschluß fand um diese Zeit eine
neue Aufnahme des Personenstandes der im Kanton sich aufhaltenden
Juden statt. Im ganzen wurden 10 Namen genannt: Drei Bruder
Ditisheim in Gelterkinden, drei Bruder Woog in Rümlingen, zwei
Bruder Jung in Wenslingen, Benjamin Nordmann und Israel
Dreyfuß in Bretzwil. Ein Abraham Woog, der sich zeitweise in
Liestal aufgehalten hatte, war mittlerweile ausgewiesen worden.
Im Bezirk Arlesheim wohnten zwar keine Juden, aber es befanden
sich dort (in Reinach und Allschwil) Dépôts jüdischer Pferde- und
Viehhändler.
«i) Vgl. auch „Baselbieter" 1853 Nr. 4.
82) Samuel Woog ist identisch mit dem früher schon genannten
„Judensämmi". Er scheint in Rümlingen und dessen Umgebung
außerordentlich beliebt gewesen zu sein. Zur Feier des Landrats-
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Thüriren und Känerkinden sich eindringlich verwendet hatten,
nur für seine Person, nicht für seine Familie, unter denselben
Bedingungen wie den Ditisheim den ferneren Aufenthalt
zu gestatten, alle anderen Begehren aber abzulehnen. In
gleichem Sinne wurde noch einmal entschieden am 22. März
1853 und, um zukünftig Ruhe zu haben, bei dieser Gelegen
heit das Landratspräsidium beauftragt, Petitionen wegen
jüdischer Aufenthaltsbewilligungen überhaupt nicht mehr
entgegenzunehmen. Selbst die zwei zugelassenen Ausnahmen
konnten viele nicht verwinden. Justizdirektor Rebmann,
der sein Werk dadurch durchbrochen sah, veranlaßte deshalb
eine Verordnung an die Polizeiorgane, die Ditisheim und
Woog streng zu überwachen, um ihnen womöglich irgend
welche Verfehlungen nachzuweisen, auf Grund derer ihnen
die Aufenthaltsbewilligung entzogen werden könnte. Ein
letzter Versuch, Recht zu behalten, wurde von dem Bürger
Althaus in Bretzwil unternommen, der sich beim Bundes
rat darüber beschwerte, daß die Regierung das Waren
lager des Benjamin Nordmann, der bei ihm zur Miete
wohne, geschlossen habe, während sie diejenigen anderer
Jsraeliten dulde. Es liege darin -eine der Bundesverfassung
und der kantonalen Gesetzgebung widerstreitende ungleiche
Behandlung. Der Bundesrat wies den Rekurs ab, indem er
ausführte, daß die Behörden keine Rechtspflicht hätten, die
Jsraeliten, die nur toleriert seien, gleich zu behandeln, sie
könnten ebenso wie die Flüchtlinge zugelassen oder weggewiesen werden.^)
Da alle Mittel erschöpft und einige leise Ansätze zu
weiterem Widerstand ergebnislos geblieben waren, mußten
die Juden mit Ausnahme der Ditisheim und des Samuel
beschloßes, der ihm sein weiteres Verbleiben gestattete, wurden ein
Ehrenbaum aufgestellt und Feste gefeiert. „Vaselbieter" 1853
Nr. 3—5.
«Z) Siehe Ulmer R. E. Die staatsrechtliche Praxis der schwei
zerischen Bundesbehörden, Zürich 1862 Bd. I S. 216.
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Woog im Laufe des Jahres 1853 den Kanton verlassen.
Freilich war der so erzielte Erfolg auch nur ein scheinbarer.
Die aufgehobenen Geschäfte fanden in den Erenzdörfern der
benachbarten Kantone Unterschlupf, besonders in Hauenstein,
Holderbank, Nunningen, Zullwil im Solothurnischen und in
Kaiseraugst, Mägden und Wegenstetten im Aargauischen.
Hier wurden sie von der ihnen treu gebliebenen landschaft
lichen Kundschaft aufgesucht. Da ferner, wie im Mittelalter
die Torwächter,^) im Baselland der fünfziger Jahre die
Landjäger nicht ganz unzugänglich waren, konnten die Juden
zumeist sich mit ihnen verständigen und unter ihrer still
schweigenden Gewährung, im Einvernehmen mit der Be
völkerung, unter etwelchen Hemmungen ihren Handel weiter
betreiben.^) Darum hieß es wohl auch im Jahre 1856, die
Juden seien zurückgekehrt, ein Gerücht, das nach den Polizei
berichten sich als unrichtig erwies. Im Jahre 1857 erneut
eingereichte Niederlassungsgesuche wurden abgewiesen (Landrat vom 16. November 1857).
Mancherlei Verhandlungen veranlaßte von 1857—1863
die Frage, ob die Söhne der Ditisheim und Samuel Woog's
geduldet werden sollten. Nach dem Wortlaut der Ausnahmebewilligungen sollten nur die Väter, ohne irgendwelche
Familienangehörige, im Kanton verbleiben. In wieder
holten Petitionen gelangten jene an Regierungs- und Landrat und baten, man möchte in Berücksichtigung ihres heran
nahenden Alters und ihrer geschwächten Gesundheit gestatten,
daß der eine oder andere ihrer Söhne dauernd bei ihnen
wohne. Die Begehren wurden zunächst sämtlich abgewiesen,
und als Uebertretungen und Beteiligung an der väterlichen
Handelstätigkeit sich feststellen ließen, gerichtliche Bußen von
je Fr. 300.— ausgesprochen. Wiederum entwickelte sich
S4) Vgl. E. Eothein, Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwalds,
Straßburg 1892 Bd. I S. 471.
8») Mündliche Mitteilungen.
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hierüber ein weitläufiger diplomatischer Schriftenwechsel
zwischen Frankreich, dem Bundesrat und der Regierung in
Liestal. Unter dem von Bern aus ausgeübten Druck ver
stand sich letztere dazu, die Söhne der genannten Aufenthalter,
jeweilen nur für einige Wochen, zuzulassen, dies aber nur
unter vielen Vorbehalten und unter der schriftlichen Zusicherung, daß hieraus keinerlei Rechte, namentlich nicht solche
auf Gewerbebetrieb, abgeleitet werden dürften. Der Bundes
rat erwähnt dieses Verhältnis in seinen Geschäftsberichten,
indem er schreibt: „Die Verweigerung neuer Niederlassungen
in Vaselland wird so konsequent durchgeführt, daß z. B. der
Besuch und die zeitweilige Pflege, die ein im Elsatz woh
nender Sohn seinem kranken Vater angedeihen lassen wollte,
Gegenstand diplomatischer Verhandlungen werden mutzte".so)
Als im Jahre 1855 ein neues Handelsgesetz erlassen
wurde, in dem nach früheren Zusagen der landrätlichen
Petitionskommission den judenfreundlichen Wünschen einiger
Dorfschaften Rechnung getragen werden sollte, wurde eine
derartige Anregung von keiner Seite aufgenommen, sondern
ohne Diskussion bestimmt: „Bezüglich der Juden bleibt es
bei dem Gesetze vom 17. November 1851". Zur größeren
Deutlichkeit wurde hinzugefügt, datz jedem Schweizer „christ
licher Konfession" das Recht des freien Kaufs und Verkaufs
zustehe??) Hätten Bauernschaft und Juden sich mit den
veränderten Zuständen nicht abgefunden und wären diese für
beide Teile nicht einigermaßen erträglich gewesen, so wären
solche Vorschriften kaum unbeanstandet durchgerungen.
Die
Aufhebung
der
Handelsbeschrän
kungen gegenüber den Juden erfolgte erst im Jahre
1861 und ist nur durch die Dazwischenkunft der BundesSS) Bundesblatt 1863, 2 S. 29. Die Sache hatte sich den Akten
nach schon im Jahre 1859 zugetragen.
s?) Basellandschaftl. Gesetzessammlung Bd. VII. S 119 f. Gesetz
vom 10. Dez. 1855. § 4 und 8 133. Siehe auch St. A. Bild. E 1, 115.

236

behörden erreicht worden.»«) Am 15. Juli und 24. Sep
tember 1856 hatte die Bundesversammlung im Jnterpretationswege entschieden, daß das Recht des freien Kaufs
und Verkaufs gemäß Art. 29 der Bundesverfassung auch
den schweizerischen Jsraeliten zustehe und den Bundes
rat beauftragt, diesem Beschlusse Nachachtung zu ver
schaffen.^) Mit Kreisschreiben vom 1. Oktober 1856 er
suchte letzterer die Kantonsregierungen, ihre mit der ver
kündeten Auffassung der Handelsfreiheit in Widerspruch
stehende Gesetzgebung zu revidieren. Während bei den meisten
der beteiligten Stände, wie bei Graubünden, Schaffhausen,
Zürich, der Vollzug dieser Weisung mit etwelchem Zaudern,
aber doch ohne Hindernisse vonstatten ging,s°) stieß er im
Aargau, wo durch die gleichzeitige Berücksichtigung des Art. 42
der Bundesverfassung die ganze Emanzipationsfrage auf
gerollt wurde, und besonders in Baselland auf erhebliche
Schwierigkeiten. Hier hatte der Regierungsrat wohl von
Anfang an von den ergangenen Beschlüssen gebührend Kennt
nis genommen, für deren Ausführung aber nur wenig Eifer
an den Tag gelegt. Am 28. Januar 1857 ersuchte die Polizei
direktion um eine Wegleitung über die Anwendung des
Judengesetzes. Sie berichtete, daß, da den schweizerischen
Jsraeliten durch die eidgenössische Gesetzgebung Handels
freiheit gewährt sei, auch die französischen Juden, gestützt auf
den Vertrag von 1827, die gleiche Vergünstigung bean
spruchten. Nun wurden die Justiz- und später die Finanz
direktion mit der Bearbeitung der Materie beauftragt,
s») St. A. Bild. L 1. 85.
«s) Einzelheiten hierüber bei E. Haller, Die rechtliche Stellung
der Juden im Aargau, Aarau, 1900 S. 325 f. Die damalige Diskussion
betraf außer dem Art. 29 auch den Art. 42 der Bundesverfassung.
Da aber der Inhalt dieses letzteren nur den Kanton Aargau anging
und für Vaselland nur der erstere Bedeutung hatte, berücksichtigen
wir hier nur die Folgen der Auslegung des Art. 29.
so) Bundesblatt 1861, 2 S. 766; 1862, 2 S. 229; 1863, 2 S. 29;
1864, 1 S. 327 f.
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letztere deshalb, weil bei diesem Anlaß die Einführung
neuer Patenttaxen, und somit fiskalische Interessen geregelt
werden sollten. Ein erster Entwurf der Justizdirektion
blieb unerledigt. Als der Bundesrat sich im März 1858
über den Stand der Angelegenheit erkundigte, wurde ein
neues, von Finanzdirektor Bieder verfaßtes Projekt in
Beratung gezogen. Nach demselben sollte der Viehhandel,
der bisher ganz verboten war, nach Erlegung gewisser
Taxen für jedermann erlaubt sein und gleichzeitig die
Ausschließung der Juden vom Handel, die durch verschiedene
Gesetze ausgesprochen war, aufgehoben werden. Der Land
rat verhandelte hierüber am 24. Oktober 1859. Eine leb
hafte Opposition unter Führung des Landratspräsidenten
Dr. Matt, der aus seiner tief sitzenden Abneigung gegen
die Juden kein Hehl machte, trat zutage. Zugegeben wurde,
daß die bisherigen Verbote nichts gefruchtet hatten, daß
die Juden, sogar ohne gebüßt zu werden, ihrer Tätigkeit
obliegen konnten?^) Obschon man die Einwirkung des
übergeordneten Bundesrechts auf die kantonalen Gesetze nicht
verkannte, wurde das Eintreten auf den Entwurf mit
17 gegen 16 Stimmen abgelehnt. Aehnlich verliefen die
Verhandlungen, als etwa 11L Jahre später, am 21. Mai 1860,
die Regierung die Angelegenheit zum zweiten Male zur Be
ratung brachte. Ohne Rücksicht auf die in Aussicht gestellte
eidgenössische Intervention wurde die Erledigung des Traktandums auf unbestimmte Zeit verschoben. Inzwischen hatte
die Regierung des Kantons Aargau, -der die einheimischen
Juden über die sie beschränkenden basellandschaftlichen Zu
stände Klagen eingereicht hatten, Beschwerde führend sich an
die Bundesbehörden gewandt und in Bern Recht gefunden??)
'"j Basellandschaftliche Zeitung 1859 Nr. 129.
Bei den Akten befindet sich außer den an anderer Stelle
(Basler Zeitschr. f Gesch, Bd XIII. S. 142 f) besprochenen Noten
der nordamerikanischen, britischen und französischen Gesandtschaft,
die sämtlich sich für die Juden verwenden, auch ein im gleichen
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Noch immer aber zeigte man sich in Liestal einer Lösung der
Schwierigkeit abgeneigt. Dem Bundesrat ging bei solch
systematischem Widerstand die Geduld aus. Da ein freundlich
mahnendes Schreiben vom 20. Juli 1860 wirkungslos ge
blieben war, erließ er am 17. Dezember 1860 an die land
schaftliche Regierung eine in drohendem Tone gehaltene Ver
warnung des Inhalts, daß, wenn die geforderten Gesetzes
änderungen noch länger verzögert würden, die eidgenössischen
Behörden von sich aus entsprechende Maßnahmen ergreifen
würden. Unter diesen Umständen begrüßte die Regierung
den Landrat zum drittenmal mit ihren früheren Anträgen.
Am 14. Januar 1861 endlich gab der Landrat einem von
ihm wesentlich abgeänderten Gesetzentwurf seine Zustimmung,
der immerhin den Anforderungen der Bundesverfassung ge
nügend Rechnung trug und durch den die schweizerischen und
ausländischen Juden — auf eine unterschiedliche Behandlung
der zwei Kategorien war absichtlich verzichtet worden — in
bezug auf Handels- und Verkehrsfreiheit den christlichen Ein
wohnern gleichgestellt wurden?»)
Der Erfolg, der durch diesen Beschluß erzielt wurde, war
nicht zu unterschätzen. Nicht nur wurde dadurch das mittel
alterliche Judengesetz von 18S1 aufgehoben, auch die früheren,
zum Teil noch aus dem ungeteilten Kanton Basel über
nommenen Handelsverbote, die der Verordnung von 1839 als
Grundlage gedient hatten, waren damit beseitigt. Aber nur
die Handelsfreiheit war erlangt, das noch wichtigere Recht
der freien Niederlassung blieb den Juden nach wie vor ver
sagt. Als der in Rümlingen als Aufenthalter nur für seine
Person geduldete Samuel Woog mit Eingabe vom 14. NoSinne gehaltenes, vom 17. Okt. 1860 datiertes Schreiben der K1lianee. israölits universelle in Paris, die in diesem Jahr neu
gegründet worden war und deren Fürsprache für die Juden in
Vaselland eine ihrer frühesten Handlungen bildete.
ss) Vasellandschaftliche Zeitung 1859 Nr. 72 und 129, 1860
Nr. 62 und 68—70, 1861 Nr. 7, Vasellandschaftliche Gesetzessamm
lung VIII S. 249 f.
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vember 1861 ein Niederlassungsgesuch für Frau und Kinder
einreichte, wurde er trotz Fürsprache des französischen Bot
schafters in allen Instanzen abschlägig beschieden?»')
Daß aber auch die Frage derfreienNiederlassung
über kurz oder lang einer Lösung entgegendrängte, ergab sich
aus den Diskussionen, die in der Öffentlichkeit und innerhalb
der Behörden geführt wurden. Sie bildet einen, wenn auch
nur im Hintertreffen gehaltenen Streitpunkt während der
Verfassungskämpfe, die 1862 und 1863 durch den
„Revisionsgeneral Rolle" hervorgerufen wurden und damals
die basellandschaftliche Bevölkerung in Atem hielten?«)
In der bisherigen, aus dem Jahre 1850 stammenden
Verfassung (Z 17) war, wie früher schon mitgeteilt wurde,
wenn auch nicht wörtlich, so doch tatsächlich, durch Hinweis
auf die Vorschriften der Bundesverfassung, bestimmt, daß nur
Schweizer christlicher Konfession die Niederlassungsfreiheit ge
nießen sollten. In dem ersten, unter den Auspizien Rollos
entstandenen Verfassungsentwurf (Z 19) war diese Be
schränkung weggelassen worden. Es geht weder aus den Akten,
noch aus den Zeitungsberichten unzweideutig hervor, auf
wessen Anregung dies geschehen war. In den verschiedenen
Eingaben aus den Kreisen der Bürgerschaft wird dieser
Wunsch nicht ausgedrückt. Im Gegenteil, von der einen und
anderen Seite, sogar von den Verfassungsräten des sonst
judenfreundlichen Kreises Waldenburg, wird verlangt, daß
man den Juden wohl die Handelsfreiheit gewähre, aber nicht
weiter gehe, als nach der Bundesverfassung erforderlich sei.
Ohne daß Rolle sich persönlich zu der Sache geäußert hätte,
scheint er in einem gewissen Augenblick doch im Sinne einer
liberaleren Fassung gewirkt zu haben. Als dieser erste EntW-) Gleich erging es ihm, als er im April 1864 seine Bitte
wiederholte. Im Februar 1865 gestattete ihm der Regierungsrat
von Rümlingen nach Sissach überzusiedeln, immer aber nur für seine
Person, nicht für seine Familie.
s«) Vgl. Oeri A., Der Revisionsgeneral Rolle, Verlag der
„Basler Nachrichten", Basel 1905.
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wurf in der Volksabstimmung unterlag und man den Ursachen
der Verwerfung nachforschte, wurde auch der Tadel gehört,
man habe den Juden Tür und Tor öffnen wollen und unter
anderem das Fehlen eines Verbots der jüdischen Nieder
lassung herangezogen. In dem Programme des Revisions
vereins zur zweiten Revisionskampagne wurde deshalb aus
drücklich beigefügt, daß man mit Bezug auf die Juden den
Wortlaut der älteren Bestimmungen von 1850 wieder werde
aufnehmen müssen. In der vom Volke angenommenen Ver
fassung vom 6. März 1863 (Z 18) ist demgemäß deutlich fest
gesetzt, daß nur die Kantons- und Schweizerbürger christlicher
Konfession Niederlassungsfreiheit genießen.^)
Eine Aenderung dieses Zustands wurde kurze Zeit nach
her durch den Abschluß der schweizerisch-franzö
sischen S t a a t s v e r t r ä g e, -die im September 1864
von den eidgenössischen Räten ratifiziert wurden, herbei
geführt. Nach dem Niederlassungsvertrag war allen Fran
zosen, ohne Unterschied der Konfession, das Recht der freien
Niederlassung in der Schweiz gewährt, dasselbe konnte also
in Zukunft auch den französischen Juden nicht mehr bestritten werden?») An der Diskussion über diese Uebereinkommen hatten die basellandschaftlichen Abgeordneten
sich nicht beteiligt. Bei der Abstimmung im Nationalrat
stimmten die zwei Anwesenden derselben (Adam und Graf,
Eutzwiler fehlte) vorerst für Verschiebung bis nach Revision
der widersprechenden Artikel der Bundesverfassung, und als
«s) St. A. Bild. C 1. „Der Baselbieter" 1862 Nr. 92 und 93.
In den Verhandlungen der beiden Verfassungsräte und ihrer Kom
missionen, die in der Preste ausführlicher wiedergegeben sind als in
den offiziellen Protokollen, wurde zu verschiedenen Malen die Be
sprechung der Judenfrage angeregt, ein tieferes Eingehen aber
immer wieder abgelehnt. „Der Landschäftler" 1962 Nr. 93, 1863
Nr. 23, „Der Vaselbieter" 1862 Nr. 62 und 73, 1863 Nr. 16. Wenn
die Angaben Rolled richtig sind, hat sein Gegner von Blarer die
judenfreundliche Fassung des von ihm später beanstandeten Z 19
selbst beantragt, sie aber nachträglich Rolle in die Schuhe geschoben.
»«) Vgl. Basler Zeitschrift für Geschichte Bd. XIII. S. 149 f.
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diese abgelehnt worden war, der eine von ihnen (Adam) mit
der Mehrheit für Annahme, der andere, Graf, dagegen; der
ständerätliche Vertreter, Dr. Frei, votierte für Annahme??)
Das Kreisschreiben des Bundesrats vom 19. Dezember 1864,
in dem die Kantone angefragt wurden, ob behufs Gleich
stellung der schweizerischen und ausländischen Jsraeliten eine
Bundesrevision stattfinden solle, oder ob die Kantone bereit
seien, auf dem Wege der kantonalen Eesetzesänderung auf die
Sonderrechte gegenüber den Juden zu verzichten, beantwortete
Vaselland dahin, daß es eine formelle Revision der Bundes
verfassung für erforderlich halte.
Auf den 1. Juli 1865 wurde der Niederlassungsvertrag
mit Frankreich in Kraft erklärt. Man hätte denken sollen,
daß die jüdische Nisderlassungsfrage dadurch auch für Basel
land endgiltig in bejahendem Sinne gelöst gewesen wäre.
Aber mit Nichten. Zwei elsässischen Juden, Lehmann Ditisheim und Benjamin Nordmann, die in Oberdorf und Reigoldswil ansässig werden wollten, verweigerte der Regierungsrat
die Niederlassungsbewilligung, indem er sich darauf berief,
daß die kantonale Verfassung sie verbiete und die Bundes
verfassung, die nachträglich abgeschlossenen Verträgen vor
anzustellen sei, dieses Verbot schütze. Die Eesuchsteller wandten
sich daraufhin, Beschwerde führend, an die französische Bot
schaft, die ihrerseits beim Bundesrat vorstellig wurde. Dieser
setzte der Regierung in Liestal die Sachlage noch einmal aus
einander und lud sie dringend ein, vertragsgemäß zu handeln.
Da die landschaftliche Exekutive in der schwierigen Lage, in
der sie sich nun befand, nicht selbständig vorzugehen wagte,
suchte sie Deckung beim Landrat, dem sie die Frage zur Be
schlußfassung unterbreitete. In seiner Sitzung vom 27. Au
gust 1865»») beschloß dieser nach langer, verworrener Diss?) Basellandschaftliche Zeitung 1864 Nr. 116 und 118.
s») Es war dies die erste Sitzung, die während des Rolleregi
ments wegen eines in Liestal vorgekommenen Tribunentumults
nicht mehr dort, sondern in der Kirche zu Sissach abgehalten wurde.
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kussion mit 27 gegen 19 Stimmen, Latz auch weiterhin die Lestrittenen Niederlassungsbewilligungen solange nicht zu er
teilen seien, als die Bundesverfassung mit den neuen Ver
tragsbestimmungen nicht in Einklang gebracht sei. Ein
solches Verhalten stellte selbst die Langmut des Bundesrates
auf eine zu harte Probe. Am 15. September 1865 teilte er
dem basellandschaftlichen Regierungsrat mit, daß er den landrätlichen Beschluß als gesetzwidrig für aufgehoben erklärt
habe und verlange, daß entweder ungesäumt vertragsmäßig
verfahren oder innert kürzester Frist seitens Basellands
der Streit zum endgiltigen Austrag bei der Bundes
versammlung anhängig gemacht werde. Nötigenfalls werde
er selbständig die erforderlichen Maßnahmen treffen. Am
28. September 1865 beriet der Landrat neuerdings über
die Sache. Dessen Mehrheit blieb unentwegt ihrem früheren
Standpunkte treu und beschloß mit 24 gegen 11 Stimmen,
an der Verweigerung der Niederlassung an Juden fest
zuhalten. Um aber auf einen gesetzlichen Boden zu ge
langen, sollte allerdings gegen die bundesrätlichen Ver
fügungen der Rekurs an die Bundesversammlung ergriffen
werden. Dies geschah, indem in längerer Begründung nach
Art. 74 und 80 der Bundesverfassung von 1848 der sogenannte
„Kompetenzkonflikt" erhoben, mit anderen Worten die Berech
tigung der Bundesbehörden bestritten wurde, Verträge abzu
schließen, deren Inhalt mit dem Inhalt dieses Grundgesetzes
in Widerspruch stand, wie dies tatsächlich bei dem französischen
Niederlassungsvertrag der Fall war. Wir haben an anderer,
früher angeführter Stelle gezeigt, daß die eidgenössischen Räte
diesen Einwand seinerzeit eingehend erörtert und sich trotz
demselben nach Art. 8 der Bundesverfassung zur Ratifikation
kompetent erklärt hatten. Alle Kantone, mit Ausnahme
Basellands, hatten sich diesem Beschlusse gefügt. Des letzteren
Antrag lautete nun dahin, es sei die Rechtskraft des Nieder
lassungsvertrags solange zu suspendieren, bis die Bundes
und Kantonsverfassung im Sinne der Gleichstellung der
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schweizerischen Jsraeliten abgeändert sei und die Verfügung
des Bundesrats, die Baselland die Zulassung französischer Js
raeliten auferlege, sei zu annullieren. Die Kommission, die
zur Vorberatung der Beschwerde bestellt worden war, vertrat
einstimmig die Ansicht, daß sie abzuweisen sei. Sie begründete
dieselbe in scharfer, für Baselland nichts weniger als schmeichel
hafter Darlegung und fand selbst Worte des Tadels dafür,
daß der Bundesrat nicht entschlossener gegen den wider
spenstigen Kanton vorgegangen sei. Ihren Anträgen pflichtete
die Bundesversammlung am 16. November 1865 nach kurzer
Diskussion, in der auch der basellandschaftliche Nationalrat
Eutzwiler das Verfahren seines Heimatkantons mißbilligte,
bei. Indem der Landrat den Bericht über diesen Mißerfolg
zur Kenntnis nahm (11. Dezember 1865), beschloß er mit 22
gegen 19 Stimmen, welch letztere für eine Fortsetzung des
Widerstandes eintraten, nach dem Wortlaut seines Protokolls:
„Wenn der Regierungsrat fraglichen Vertrag zu vollziehen
beabsichtige, so werde hierorts keine Einwendung erhoben
werden, es werde ihm aber die gemessene Weisung erteilt,
der Vundesbehörde in unverhohlener Weise zu bedeuten, man
vermöge das Rechtliche im Verfahren eidgenössischerseits auch
jetzt noch nicht einzusehen und könne nur dem Drang der Um
stände weichen." Die Regierung ließ hierauf den Bundesrat
wissen, daß sie dem Vertrag entsprechend verfahren und die
verlangten Niederlassungsbewilligungen erteilen werde?»)
Dieser letzte Akt Basellands in seinem Kampfe gegen die
Juden ist nicht der am wenigsten charakteristische für die hart
näckige Art der zuständigen Stellen, die ohne die drohende
eidgenössische Intervention wohl bis zuletzt nicht nachgegeben
hätten. Wenn auch anzuerkennen ist, daß nicht unbedeutende
Minderheiten den Mißbrauch mißbilligten, der da mit Schlagworten getrieben wurde, so darf doch nicht übersehen werden,
ssz St. A. Bild. Außer G 6, auch B 4 b Nr. 12, 16, 17. Bundes
blatt 1866, 3 S. 801f. und 4 S. 86 f. 1866, 1 S. 426f. „Baselland
schaftliche Zeitung" 1865 Nr. 101, 117, 118, 137, 149.
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daß die Regierung fast bis zum Schluß des Streites es unter
ließ, dem Landrat den richtigen Weg zu weisen. Das maß
gebende Mitglied derselben war in jener Zeit Christoph Rolle,
der schwerlich aus grundsätzlicher Ueberzeugung, viel eher in
politischer Berechnung, da er nach früheren Erfahrungen durch
eine judenfeindliche Haltung seine Popularität zu heben
wähnte, seinen Einfluß auf die ihm ergebene Majorität der
Räte in dem berichteten Sinne hat einwirken lassen.wo)
Noch einmal flackerte der Widerstand gegen die Gleich
stellung der Juden kurz auf, als im Juli 1865 eine in Basel
seßhafte jüdische Firma einen von ihr.in Läufelfingen ab
geschlossenen Liegenschaftskauf fertigen lassen wollte, der
Regierungsrat, jedenfalls in Erinnerung an die Wahl'sche
Angelegenheit, mangels Ermächtigung des Landrats sich dessen
weigerte und erst durch den Bundesrat, der dem Standpunkt
Vasellands jede Berechtigung aberkannte, dazu veranlaßt
wurde.«")
Bei der Abstimmung über die Revision der Art. 41 und 48
der Bundesverfassung, die im Anschluß an den französischen
Niederlassungsvertrag zwecks Gleichstellung der schweizerischen
Juden nötig geworden war, ergaben sich in Vaselland 4246 Ja
gegen 2612 Nein, also eine beträchtliche, mit den früher betätigten Anschauungen offensichtlich kontrastierende Mehrheit
zugunsten der Emanzipation. Ungefähr mit der gleichen
Stimmenzahl wurde der Kultusfreiheit für die gesamte Eid
genossenschaft zugestimmt, die für diesmal in der Mehrzahl
der anderen Kantone keine genügende Unterstützung fand.
Das letztere Resultat war für Baselland ohne Bedeutung, weil
wo) Die Haltung der Presse während des Rolleregiments in
der Judenfrage war gerade umgekehrt wie früher. Während vor
1863 die „Basellandschaftliche. Zeitung" eher judenfeindlich im Sinne
der Regierung schrieb und „Der Baselbieter" und „Das Volksblatt"
sich mehr freisinnig, judenfreundlich äußerten, vertritt jede dieser
Gruppen nun entgegengesetzte Meinungen.
"Z Bundesblatt 1866, 1 S.426f. Vgl. auch „Der Landschästler" 1852 Nr. 33, wo über eine frühere Ablehnung eines ähnlichen
Gesuches berichtet ist.
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Vie Glaubens- und Gewissensfreiheit seit 1832 in dessen eigener
Verfassung festgelegt war?«?)
Die unbeschränkte Niederlassungsmöglichkeit äußerte sich
leicht begreiflicherweise in einer raschen Steigerung der
jüdischen Zuwanderung.
Die Volkszählung von 1850 hatte die Anwesenheit von
15 israelitischen Personen ergeben, die sich — ein weiterer
Beweis für die damalige milde Handhabung des Nieder
lassungsverbots — im Kanton aufhielten. (Eelterkinden 6,
Ormalingen 2, Rümlingen 1, Sissach 1, Pratteln 3, Bretzwil 2.)
Im Dezember 1860 war deren Zahl — eine Folge der
strengen Durchführung des Gesetzes von 1851 — auf 6 zurück
gegangen. (4 in Gelterkinden, die viel erwähnten Ditisheim,
2 in Rümlingen, die Woog.)
Ganz anders stellt sich das Ergebnis des Jahres 1870
dar, in dem die Zahl der Jsraeliten, nachdem der französische
Niederlassungsvertrag seit reichlich 3>L Jahren in Kraft ge
treten war, auf 131 Seelen angewachsen ist. Davon wohnen
im Bezirk Arlesheim 44, im Bezirk Liestal 60 (30 davon in
Liestal selbst), im Bezirk Sissach 24, im Bezirk Waldenburg 3.
Im Jahre 1880 betrug die Zahl der landschaftlichen Juden
223. (Bezirk Arlesheim 61, Bezirk Liestal 103, Stadt Liestal
100, Bezirk Sissach 52, Bezirk Waldenburg 7.) Die nach dem
deutsch-französischen Krieg einsetzenden Siedelungsveränderungen haben wohl zu dieser Zunahme beigetragen. Der
Höhepunkt war damit für eine gewisse Zeit erreicht,
denn die Zählung von 1888 ergibt wieder eine Ab
nahme. Die Seelenzahl für den ganzen Kanton beträgt in
diesem Jahr nur noch 165. (Bezirk Arlesheim 43, Liestal 92,
Sissach 30, Waldenburg 0.) Die Verminderung prägt sich noch
deutlicher aus bis zum Jahre 1900, in dem die Totalsumme
auf 135 Seelen gesunken ist. (Bezirk Arlesheim 48, Liestal 58,
Sissach 27, Waldenburg 2.) Eine erneute Steigerung bringt
a>2) Bundesblatt 1866, 1 Beilage zu S. 119.

246

aber die Volkszählung des Jahres 1910. Totalzahl 232. (Be
zirk Arlesheim 144, Liestal 62, Sissach 22, Waldenburg 4.)
Die diesmalige Vermehrung ist durch das starke Anwachsen
der israelitischen Bevölkerung im Bezirk Arlesheim bedingt,
die ihrerseits zweifellos auf die Zuwanderung russischer Juden
nach Basel und nach den der Stadt nahe gelegenen basellandschaftlichen Erenzdörfern zurückzuführen ist.^)
Die Behörden sowohl als auch die Bevölkerung fanden
sich mit der veränderten Lage der Juden sehr leicht ab. War
doch die früher vorgeschobene Abneigung keineswegs sehr tief
sitzend gewesen und in Wirklichkeit von einzelnen leitenden
Persönlichkeiten oft aus egoistischen Gründen übermäßig auf
gebauscht worden. Ungewöhnlich rasch erfolgte sogar die gegen
seitige Annäherung. Als 1871 das Elsaß an das Deutsche Reich
überging und infolgedessen die Bürgerrechte der elsässischen Juden eine neue Ordnung erfuhren, wurden mehrere
derselben als basellandschaftliche Bürger aufgenommen. Regierungs- und Landrat erteilten diesen Beschlüssen ohne Be
denken, und ohne daß darüber Diskussionen stattgefunden
hätten, ihre Zustimmung. Sie konnten um so eher so handeln,
als die Gesetzgebung des seit seinem Bestehen paritätischen
Kantons in bürgerrechtlicher Hinsicht keinerlei konfessionelle
Unterscheidungen aufgestellt hatte. Nicht unerwähnt darf
bleiben, daß sowohl Staat als auch Gemeinden von diesen
Bürgeraufnahmen durch die nicht unbeträchtlichen Gebühren
einen nicht zu unterschätzenden finanziellen Nutzen zogenZv-i)
Die erste Aufnahme erfolgte durch die alle Zeit judenfreundliche Gemeinde Rümlingen. Sie betrifft die in Muttenz
wohnenden Heinrich und Samuel Levaillant. Der Landrat
bestätigte den Beschluß am 5. Oktober 1871. Bald darauf
ros) St. A. Bild. B 2d. -- Schweizerische Statistik: Die vorläu
figen und definitiven Berichte über die Volkszählungen.
a") Valellandschaftliche Gesetzessammlung VIII S. 432. Verfas
sung vom 6. März 1863, 8 17- Ibidem II S.284f. Bürgerrechtsgesetz
vom 24. August 1835. — St. A. Bild. O 12, Faszikel der genannten
Gemeinden. — Zeitungsberichte. Mündliche Mitteilungen.
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reihte Ramlinsburg Jsidor Nordmann unter seine Bürger
ein. Bestätigung durch den Landrat am 4. Dezember 1871.
Im August 1872 nahm sodann Känerkinden die Familie
Bloch und im März 1873 Bückten die Familie Jung auf.
Noch andere Gemeinden verfuhren in gleicher Weise. Bis auf
die Gegenwart gegen Aufnahmegesuche grundsätzlich ablehnend
verhielt sich nur die Gemeinde Liestal, die doch, wie wir ein
gangs gezeigt haben, schon im Mittelalter jüdische „Bürger"
gekannt hatte.
In Liestal aber hat sich, allein im ganzen Halbkanton,
eine kleine jüdische Gemeinde gebildet, deren Anfänge in das
Jahr 1871 zurückreichen?»») und die mit einem eigenen Be
amten bis auf den heutigen Tag weiter besteht.
Die geschilderten Vorgänge, die einen Zeitraum von un
gefähr 40 Jahren umfassen, ermöglichen, wenn ihnen auch
eine übermäßige Bedeutung nicht zugesprochen werden soll,
nichtsdestoweniger innerhalb des engen Rahmens, in dem sie
sich abspielen, einen Einblick in bemerkenswerte und bezeich
nende Zustände und gewähren ein Bild von der eigenartigen
Denkweise einer kleinen, auf ihre Unabhängigkeit pochenden
Bevölkerung in der großen Frage der Judenemanzipation.
Dasselbe Baselland, das schon in seiner ersten Verfassung die
Menschenrechte verkündet und um seine Freiheit schwere
Kämpfe bestanden hatte, versagte beider Genuß den Juden,
die doch seit mehr als zwei Jahrhunderten unter seiner
Bauernschaft verkehrt hatten. Man wird hier vergleichsweise
an jene Calvinisten erinnert, die vor der Unduldsamkeit ihres
Königs Schutz suchten, an ihren neuen Niederlassungsorten
aber die Juden nicht dulden wollten, deren geschäftlichen Wett
bewerb sie fürchteten?»«) Auch in Baselland sind es keines
wegs vorwiegend ideale Beweggründe, die die Judenfeindlos) Mündliche Mitteilung. — Das erste Protokoll der israe
litischen Gemeinde Liestal ist allerdings erst vom 4. Juli 1880 datiert.
Es enthält den Wortlaut der am gleichen Tag von den 16 Ge
meindegliedern angenommenen und unterzeichneten Statuten.
roe) Eothein E., a. a. O. Bd 1 S. 693.
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schaft nähren. Im Gegenteil, rein materielle Erwägungen sind
immer wieder ausschlaggebend. Durch sie wurde der Blick der
Behörden so eingeengt, daß sie, ohne Verständnis für die For
derungen der Zeit, mit den veralteten Mitteln der Ausnahme
gesetze die kraftlose staatliche Autorität stützen zu können
glaubten. Das war eine Täuschung. Denn von außen und
von innen bedrängt und in die Unmöglichkeit versetzt, in
völliger Isolierung sich der ausgleichenden Kulturarbeit ent
gegenzustellen, wurden sie zum völligen Verzicht und zur Auf
gabe des aussichtslosen Widerstandes gezwungen.
Ein halbes Jahrhundert ist seit jenen Ereignissen ver
flossen, Frist genug, um zu entscheiden, ob die Gleichberech
tigung sich bewährt habe. Wer objektiv urteilen will, wird
anerkennen, daß alle die schlimmen Befürchtungen, die des
wegen gehegt wurden, nicht eingetroffen sind, daß im Gegen
teil die gegenseitige Anpassung sicher und glücklich fort
geschritten ist. Die Probleme, die man berechtigter- und un
berechtigterweise unter dem Begriffe der Judenfrage zu
sammenzufassen beliebt, werden eben — so lehrt wohl die mo
derne, unbefangene Sozialpolitik — am besten dadurch einer
gesunden Lösung entgegengeführt, daß man nicht Ein
schränkungen, sondern Freiheiten schafft, unter deren segens
reicher Einwirkung die Gegensätze überbrückt und die Ver
schiedenheiten ausgeglichen werden.
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