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und schädliche Trinken eewendet, und nicht
nur gegen das Weintrinken. So erließ der
Rat zum Beispiel am 15. April l77B eine
<<Verordnung auf der Landschaft (nt derja -Riehen auch gehörte) wider die'Trunk-
sucht>>, da er <mit einer lebhaften Wehmut>
wahrgenomme?r hjltte, <<daß seit einiger Zeit
der übermäßige Hang zum Trinken unter den
Landleuten wieder überhand nehme und daß
insbesondere sehr viele derselben sich den Ge-
brauch der für sie so schädlichen gebrannten
Wasser-ang-ewöhnen>>. Der Rat wies äarauf hin,
daß sich alle diejenigen <<betrüqen. welche dem
Kirschwasser, dem Branntweiá únd anderen
starken Getränken ergeben sihd, wenn sie .qlau-
ben, daß diese Getiãnke ihnón Kráfte "und
Stärke zu ihren Arbeiten .qeben würden; dieses
scheint wohl in den ersten Augenblicken, nach-
dem man solche Getränke zti-sich genómmen
hat; aber 'die vermeinten Krdfte daüern nicht
lange an und lassen eine wahre Schwäche zu-
rück>>. Mit eindringlichem Ernst redete der
Rat; aber er war sich wohl bewußt. daß mit
Mahnungen allein nicht auszukominen war.
Daher erließ er <für diejenigen, welche so un-
glücklich sein könnten, denselben kein Gehör
zu schenken>> eine Verordnung, in der es u. a.
hieß: <<Bei einer Strafe von 20-Pfund ist jeder-
mann untersagt, auf der Landschaft Brannt-
wein, Kirschwasser oder ein starkes Getränk
gláserweise oder in garrzen oder halben Schop-
pen auszuschenken oder zu verkaufen außer an
Händler, die solches auswärts verhandeln. und
an Aerzte und andere, die solches zu ihrem Be-
rufe gebrauchen. oder die solches für sich oder
ihr Vieh als Aizneimittel benöti.qsr sein wer-
den>>.

Es wird im alten Riehen wie anderwärts auch
{3n¡ und wann einer gewesen sein, von dem es
hieß <<sen isch er ebe ztChander ghockt und het
Botelli glert>> oder von dem auih das Liedlein
<<Auf den Tod eines Zechers> galt:

<Do hen sie mer e Ma ver.qrabe,
's isch schad für sini bsuädere'Gabe;' Gan.q, wo de witt, suech no so eih!
Sell isch verbei. de findsch mer kein.>>

So sagt Hebel. Der alemannische Dichter
kannte Land und Volk wie kein zrveiter. Er
kannte die Markgräfler, und im Wiesental war
er ja erst recht daheim. Er war selbst kein Kost-
verächter und wußte ein Schöpplein zu schät-
zen, aber <<in Ehren>>:

<<Ne Trunk in Ehre,
wer will's verwehre?
Trinkt 's Blüe¡nli nit si Morgentau?
Trinkt nir der Vogt si Schöppli au?
IJnd wer am Werchtig schafft,
dem bringt der Rebesaft
am Suhntig neui Chraft.>>

Daß er um die Schattenseiten des Schöppelns
wußte und vor ihnen warnte, das erkennèn wir
aus seinem ergreifenden <<Der Carfunkeb>, in
der Erzählung von dem immer tiefer sinkeiden
und endlich ganz dem bösen Geiste verfallenen
Trinker und Spieler und seinem erbarmungs-
würdigen Weibe. Das lernen wir auch aus dem
hekannten <<Der Wegweiser>>:

<Weisch, wo der Weg in d'Armuet goht?
Gang numme, wo Taffere sin!
Gang nit verbei, 's isch guete Wi,
's sin naselnuei Charte drinn.>>
Da sind wir vom <<Wirtscha-ftlichen>> zu un-

serm lieben .]ohann Peter Hebel gekommen.
Aber das kann geschehen, wenn neben der hier
wiedergegebenen Darstellung der drei Wirt-
schaften das tsild des alemannischen Dichters
und Hausfreunds liegt. Vielleicht können wir
von ihm in acht Tagen erzättlen.

,,Winlschallliches" aus Riehen
von Ed. Wirz
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müdlicheÞr'. verdienstvollen Forscherarbeit über :',
Riehen ein weiteres Blatt vor. Wir finden auf
demselben :aufgtåêichnet,'die Besítzer und Bêjft "'

ständer der <Drei Könip>, des <<Oehsen> undr
des <Rößli>. Der Leser und Betrachter der Dar-
stellung erfährt allerlei fnteressantes aus der
Geschichte "der. drei Wi¡tschaften, die als ein...
zige im Dorfpþn äi4 aem .¡ahró t7e6 aufge-'
führt werden. Die <Drei Könige>> haben ihren
Dienst schon seit rnanchen .fahren aufgegeben,
und der <<Ochsen>.'steht auch'leer. seit der
<<Landgasthof> air'¡?ñe und des <T¡âmsttiblis>'
Stelle getreten ist. ''Dåts mag dartuir, daß auch
das <Wirtschaftlicher r in einem Dorf einem ste-
ten Wandel uhtetworrfen ist. ,DEc <<Ochseni
war die áIteste der drei Gaststätten. Er sei
einst gerne von den spazierenden Easlern zum
Abendtrunk aufgesucht worden. Eine Taverne
zu errichten oder zu bewilligen, zählte zu den
herrschaftlichen Rechten des Oberherrn. Die-
ser, als nach dem Uebergang Riehens an Basel,
die Stadt, bezog das Weinohmgeld oder Um-
geld. So hatte z. B. der Ochsenwirt im Jahre.
1611 vom Saum ausgeschenkten Weins 16
Schillitrge zu bezahlen und überdies ein Taver-
nengeld von jäihrlich 9Pfund zu entrichten. -Das <Rößlb hat seinen Schild seit dem .fahre
1693 ausgehängt. Es stand an der Ecke, wo im
alten Riehen die wichtige Inzlingerstraße nach
dem Oberdorf führte, <die stiass, so gehn fntz-
lingen ghott>. V.ro:r dem Wirtshaus hat später
die Straße den Namen übernommen.

Was wurãe in diesen alten WirtschaJten aus-
geschenkt? Nun vor allem Wein. Wie stand es
damit in der guten altên Zeit itr unserm Dorf ?

<Der hiesige Wein" besonders der im Schlipf
gewachsene, gehört unter die vorzi.iglichsten>,
lobte vor 150 .|ahren Markus Lutz in seinen
<Neuen Merkwürdigkeiten der Landschaft Ba-
sel>, und.im Riehener Bû€h"r¡o¡r P,fr. D. Iselin
werden wir ausführlich über den Weinbau im
alten Riehen unterrichtet. Noch vor achzig
Jahren bedeckten Reben in zusammenhängen-
den Stüchen die HåiaqqÞ des Tüllingerne-rges und
des Ha'ckbergès, und: vom Dorfausgang beim
Glögglihof ging man bis zum Staldenrain und ,

noch weite¡ durch einen Wald von Rebstöcken. ¡

Die <Ê&ehsfiaße> èrinnêrrt noch an diese ver-'
ßaFßene:,Zei!.;'1,,:,:5.t i.i , ;

Will män die Bedeutung des Weinbaus im
alten Riehen eûnessen, so muß matr einen Blick
in die Akten der Landvogtei werfen, ôder man
muß in Gedanken die Zehntentrotte a'ufsuchen,
wenn im Herbst die Wagen mit Bockten und
Bükti aneefahren kamen.-wenn der Schreiber
alle.FIänå'e voll tiltuirltatte; bir alles ordent-
lich aufgeschrieben war, wenn etrdlich der Duft
des jungen Weines aus allen Kellern stieg. Man
liest aus den Briefen des Landvogtes Johann
Rudolf Wettstein welch große Rolle dei Wein '

damals im Wirtschaftsleben des Dorfes gespielt
hat.

<<Es ist nicht alles Gold, was glänzb>. Der aus-
gedehnte Rebbau, die große Weinproduktion
hatte in Riehen wie anderwärts seine Schatten-
seiten. Iselin schreibt: <<Hinsichtlich der Un-
mäßigkeit, die zu Stadt und Lahd grassierte i
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leicht erhåiltlich. Dei

und r,rþbei ein täglicher Genuß von vier Maß
für einen Herrn nìcht übermäßig schien, mußte
der Pfarrer von Riehen 1687 klagen: Die Tru:c-
kenheit nehme sow¿ihl bei Mann- als Weibsper-
sonen dermaßen überhand, daß auch die Wt:i:
ber"-am hellen Tag ganz trunken über die Gasse
zu gehen sich nicht scheuten. Als er deshalb an
den Landvogt verwiesen wurde, kohnte er.ein
späteres Mal doch von keinerlei Besserung be-
richten. So verfiel auch der Schulmeister Hars
Íâ'cob'vodiKilch, der i¡rr Nebenamt Sigrist wa.r,

dem Trunk und der Lieåerfichkeit und mußte
1644 vom Amte entlasseh werden>>.

Es wäre wohl falsch, 'þollte man annehmen,
das unheilvolle Trinken ünd Schöppeln sei nur
in den Wirtschaften aus¡þübt worden. Es hatte
ja jeder sein eigenes Fa$ oder deren mehrere
im Keller, und die Erlaubhis, im Herbst einen
Meien herauszuhängen iund Wein über die
Gasse zu
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Rat in Basel hat wieder in Mah-
das übermäßige
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