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Zwisohen Wiese und Birs in sieben Jahrhunderten
Aus dem Zollweeen von Basel Rtehen und Umgebung

Von Werner SctrÄr

Abgaben wle Weg- und Brtlckengelder, Zölle
bei tlberquerung fremden Hoheitsgebtot€s r.tsw.
blldeten schon ln frtlhester Zeit etne bedeuteude
Etruuhmequello tilr Land€6- urd St€dtreglenrn-
gen, wle auch ftlr die einzolneu Blettlner. So
leseq wlr bei Peter Och.s, G€schlchte dor Stadt
und Ianrdschalt Basel, von Zöllen rvon dem
Vogt diesseits, von dem Schuldheißen von des
G€ricbts und des Ingesiegels wegeD, von dem
Schtrldheißen vom mlnnen Basel des G€rtcttts
und des Ingctegels wegen, verschlodeoo Zinse
von allerlei Artikeh usw.

Aus dem 11. Jahrhundert berlcbtet Eeinrich
Boos, d,aß der Bischof zu Basel alümähllch vor-
schiedene R€cbt€ erworben hatte, welcbo in
frtlhero Jehrhunderten dem König zugestanden
eeien, darunter nvorztlglich Münze urd Zolln.
Besonders der Zoll war ltlr den Blscbof damals
sehr ei:rträglich, derm von Je einem Rade mußte
etn Pfennig bezahtt werden. Von dlesem Zoll
waren, außer den Geistlichen, allerdings auch
dio Dierxtleube und deren Gesinde, alle ansäßi-
gen Bürger sowie die ?2 Dörfer befreit, welche
dem König Holz liefern mußten.

Die im Jahre 1225 tn Basel erbeute Rhein-
brticke bezeichnete P. Ochs als neine Unterneh-
mung, welche von dem damaligen Wotrlstsnd
der Stadt Basel zeugtl. Eine bestlmmte Summe
an die Erstellungskosten leistete da-s l(loster
Bi.lrgeln, was ihrn die Zollfreiheit einbrachte.
P. Ochs bemerkt dazu: <Die darilber ausge
stellte Urkunde ist merkwürdig, denn sie läßt
uns etwas von der Stadtverfassung entdecken,
wenn es um das gemeine Stadtwesen zu thun
war.n Aus den Akten ist ersichtllch, rlaß zur Er-
teilung einer solchen Zollfreiheit nicht, nur der
Bischof zuständig war, sondern es bedurfte
auch der Etnwilligung des I(apitels, der Gottes-
hausdienstmänner und aller Bilrger, und zur
Bekräfttgung der ga.nzen Urkunde ndroy In-
siegel, rrn-cJenige dc Bischofs, des Kapltels und
der Stadtl. Leut P. Ochs ntreffen wir hier einen
unumstijßllchen Bewels elner zussmmengesetz
ten Verfassung. Es wird auch eines Raths ge
dacht. Das l(Ioster habe, sagt der Btschof, auJ
Begehren oder miü Erleubnis des Reths elne ge
wisse Summe beygeüragen.u

Aus dem Jahre 1373 berichtet P. Ocbs: (Der
Bischol versetzte und tlbergab uns solne Zölle,
zu rectrtem Pfande und Pfandwelse, rnlt Ein-
wllltgung doe Kaplt€ls, um dle Vostt Isteln wie
derum zu erhalten, und urn zu vertr{lten, daß

man selne Lande urd Leute nicht angrelfe, wie
auch um die Schulden des Sttlts ebzuzatrlen- Er
versetzte dem Btlrgermeister, Rattre, den Btlr-
gern und der Ge'meinde solner Stadt Basel, den
mehrern und den mlndern 7,oll, dßa rlnc gtifl h
der Stadt Basel hatte, €s sey von Woüebsllen,
von Gewa,nden von Flandern und was dazu ge
hört, von Nutzen, Zuläüen der ltonewage, von
dem Muettemto, von dsm ZoUholze so dle Dör-
fer den Blschöfen daher gegeben b8b€lo" sodann
den Zoll und die Nutzurlg lremder Leutc, dle zu
Basel Salz keufen, Nutzungen und Zufüle von
den geoalzenen Fischen, die Rochtrurg der Zölle
und Nutze'n von den Scbmieden, Kupferschmle
den, Schuhmachern und Koullkellern.. .u Am
Iorenzabend 13?? erlaubte Ketser Kerl IV. zu
Drachenburg, den Baslern deo Transitzoll, r<so
er llrnen im Jahre 136? übergabl, um etnen hal-
ben Gulden zu erhöhen. Er machto debel ftir
die Kalser den Vorbehalt, dieses Recht gegen
Erlegung von <lausend guter kleiner Guldenn zu
widern:.fen.

P. Ochs erwähnt: <Von dem Zolle slder er in
urxre Handen kommen ist, das war der erste
versetzte Blschofszoll, der thells ftlrgehender
Zoll und thei-ls Pfundzoll Neß. f"dngt mit dem
Jahre 1373 an. - Von dem n{lwen Zoll oder der
Stadt nilwer Zoll. Fängt mit dem Jatre 13?8 an.
Das war der von Kaiser Carl IV. bewilligte
Transitzoll.>

Dio Zollfragen und dle <Versetzwrg der Zöllel
fi.lhrten zu wiederholten Streltlgkeiten zwischen
Bischof, Ftlrsten und Stadt und mußten imrner
wieder gesctrlichtet werden.

In den Jahren 138? bis 1399 wird die <Kiste
im Ballehofe des Bischofszolll angeftlhrt. Der
Ertrag lst in lb. eingesetzt. P. Ochs vermutet,
d.aß es sich hier um den PfundzoU der Handels-
leute hendelt. Abgaben und ZölIe wurden such
von denen verlangt, rrdie Bürger worden stnd,
von dem Ver (Ant€il an der lbhrt tlber die
Wtese), von Salmen, die den Rhln abgangen
slnd, von dem Kouffhuss, vom Salztruse, vom
FIir€alz (ein Transltzoll auf Salz) etc.

Aegidius Tschudi schreibt tlber rlrs Jatrr 1376:
(Anno Domini 1376. Jsr/dlsor Zit ward Bischoff
zu Basel/Johennes de Viennao der war ein Welt-
scher. Diser Bischofl versatzt Hertzog Ltlpolüen
von Oesterreich die kleh Ststt zu Basel/das
war nun den Basslern fast wtdrig/also zoch
sich der Hertrng offt daselbst hin/und eirunel
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beschrib Er vll Adets/ Blda mlü Ibnen Fbsenscbt
ze haltenr

Dies ftlbrte rnr der da.rnaligan <bösen Fbs-
nachtn, welche Basel so viel Ungemach brschto.
Nacb dem am 9. Jull 1386 erfolgton Tode dc
Herzogs Ieopold von Octerreich, war die Ge
fahr ftlr Basel, unter östemeichischc Joch zu
kommen, bsseittgt. Bereits 1385 hstte der Rat
vom Blscbof flir dle Pfandsurnrne von tausend
Gulden das Sc.bultJmißena.mt der großen und
tilr hundert Guldeu dasjenige der klelnen Stadt
enrrorben. Die Stadt bewarb eich nun auch um
die Vogtei und sandte deshalb nach Leopolds
Tode ei:ro Abordnung zu König WoDzel nsch
Prsg. Gegen Beaablung von talsend Guldeo er'
hielt sie nrur das R€cbt, die Vogtoi zu besetzen,
bis sle der König wleder einlöse. Der Ret besaß
nun die vier Hobeitsrechte der Herrschsft einer
Stadt, d. h. rlns Blut- oder Vogtelgericht, das
Schulttreißengerlchü, dls Mtlnzrecht und die
Zölle. Gleichzeltig geleng der Stadt dle Dauer-
erwerbung von l(lelnbasel durch ei:re Abftndung
von ?000 Gulden an die geldbedttrftlgen Söhne
Leopolds, welche da,mtt die bischölliche Pfand-
schaft an Brsel abtraten. Auf nachträgliche For-
derungen der Herzöge weg€n Klehbasel und
der bereits erwähnten abtisen Fbsnacht),, be
wllligte der Rat irn Jahre 1393 eine Nachzahlung
von 10 000 Gulden. Iüeinbasel, das lsut Aegldtus
Tschudl (in dem 1392. Jehr Samstags vor dem
Pglmtag gäntzlich an die größere Statü kamen,
war die erste Erwerbung der Stadt Basel. 1393

wird nder Stadt Zoll unter den I'horen, usser
den Stöckenu und ab 1393/94 rdos Btscbofs Zoll
unter den Ttroren, usser den SRickenr ange-
mhrt.

Ftir Basel war es nicht immer leicht, seine
Besitzrechte zu verteidigen, doch der Mut und
die Widerstandskraft der Bilrgerschaft konntcn
trotz aller Widerwärtigkeiten rdcht gebrochen
werden. Glücklicherweise beseß die Stadt am
königlichen Hofe eLren ihre Interessen stets
tlberwachenden Btlrger. Dles war ftlr sie bei
den immer wieder auftretenden Streltlgketten
rnlü ihrem Nachbarrt dem Markgralsr Rudoll
von Hachberg von großem Vorteil. Als sich der-
selbe beim König um die Stadtvogtei bewarb,
wußte dies llemsn Olfenburg mtt Erfolg zu hln-
tertreiben. Aehnlich war dles der Fall, als stch
der Markgraf den Zoll von Kembs verschrelberr
lassen wollte, welcher den Basler Kaufleuten so
lästig war. Als tm Jehre 1431 die Stadt vom
König rlqq Recht errvorben hatüe, rlngs um d'e
s€lbe Wege und Brtlcken zu bauen, machte lhr
der Markgral ernqrt Sctrwlerigkeiten und konn-
to nur durch königllcbe Machtwort beschwlch-
tigt werden.

Vor dem Jatrre 1{32 bestand noch kelne
Brücko tlber die Wice. Man begntfgt€ sich mit
etner qFatrrtn am Ausflusse dersälben- AmOttori
bach verznlttelte seit alter Zeit eine Fähre deni
Verkeb.r mit Ba-sel. Die Gemeinden, deren Bel
wohner den Markt am Rheinknie öfters be:]
fuhron, multen filr die Bentltzung derselben!
elno Gebühr an die Stodt bezahlen. Um Umi
gehungeo dieser Abgaben zu vermeiden, wurd{
äurch letztere zu Bogitut des 15. Jatrrhundertd
der Strs8enzwang eingeftihrt. Bei Abaweisunj
gen der Wege nach der Stadt, so in Eimeldlngoi
und am Grenzacherhorn, wurden Wtichter au$
gestollt, welcbe die Marktbesucher auf dlq
Ilauptzulahrtstrallen zu leiten hattsn. Markgrelj
Rudoll von Hochberg erhob im Jatrre 1422 Ein l
sprucb gegen dlese Maßna,hrne auf seinem Gd
blet, doch fiel die Entscheidung zu Gunst€4
Bas€ls erst 1428. Nach weitern, langen Verhand{
lungon wiIigt€ Markgraf Wlhelm von Hoch{
berg, Herr zu Röteln und zu Susenberg, endl
lich ein, am Sonnabend nach Dorotheens Tagl
des Jahres 1432, mit dem Rat zu Basel folgen{
deu Vergleich zu scNießen: I

rEs werden die Besler und ihre Nachfolge{
zwischen den Dörfern Wiel und Htlningen dlQ
Wiese itberbrilcken, die Brllcke in Ehren hslte4
und ein bescheidenes Brtlckgeld aulheben kön{
nen, doch mti dem Vorbehalt, daIJ der Merg{
gral und die Seinigen solich Brugkgeldes z{
gebende, emprosten und damitt nit beladea,l
noch beachwert werden. ..r I

Diese Zollfreiheit, wurde in den folgenden Jeh{
ren oft mißbreucht, da en der Otterbachbrilck{
versciledentlich zu Unrecht angegebene Namenl
gensnnt und durch gefälschte Auswetse b"ltSq
wurden. Basel (tihlte slch dadurch veranlaßt,l
beim Oberamt ln Rötteh lflago zu füfuen. AI4
Markgral Karl Frledricb dle gewäbrte Zollfrdl
heit dann noch aul aUe Untertane.n der Landl
grafschaften Sausenburg, Rtttteln und Baden{
weiler ausgedehnt wissen wollte, kam es endi
lich 1?52 zu ta^rr8wierfgen Verhand.lungen, die dd
zu filhrten, rlqß auch die bis anhi-n bestanden{
ZolUreiheit gänzlich aulgehoben wurde. I

Nach der Einnatrme der Festung Iste{n un4
dem mlt Oesterreich geschlossenen Hede{
konnten die Beziehungen zwischen letzterm un4
Bssel lm lS.Jahrhundert als freundlich bezeicbl
net werden. Immerhln gaben wiederholte Reiboi
relen Anlaß zu neuen Feindseligketten. Dta]
selbgn betrafen bn der Hauptsache die Zöllej
dsnn aber auch den lreien Durctrzug, den Go.{
rlchtssta,nd und den feilen Keuf. Das öster{
relchisclro Vorderland war an verschlederu
Edle verpfändet, die ihre Einnehm"o ^ erl
höhm trachtpten. (Fortsetzung folgt|
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Zwischen Wiese und Birs in sieben Jahrhunderten
Aus dern Zollwesen von Basel, Riehen und Umgebung

Von Werner Schär

(fbrhetztrng)

Dlo Oesterretcber errlcbtet€dx stets netre Zöl-
le, welche Brsol tr lmmer größ€r€ S€drling-
nls brachten und dessen Handel auJs höchste
bedrohten und schädigten. Nach altem Herkom-
men hatte die Stadt dns R€cht, Zlnsen, Zehnten
und Iabensmlttcl von ZöUen unbechwert eln-
zufflhren- Sie mißachtets daher die neuen, tut-
gei'echten Abgaben. Dies fithrte den Adel zur
Verhindenrng des frelen Kaufs der Basler, wa.s
dieselben, wie bel der Hungersnot von 1439,
zeitweiso tn große Gefahr brachte. Gefahren hat-
ten dle Basler Kaufleut€ eber schon ln lrühern
Jatuhundertpn zu bestehen.

Daniel Bruckner berichtet darilber: <.. . Da
die Straßen nlcht so sicher bews.ndelt wurden,
als nunzumahlen, besonders die Kauffmanng
Gütcr sehr öfters weggenorunen worden, so
Iießen die Besitzer dieser Güter, durch die, wel-
che aus Kayserllcher Fteyhei[ oder eigenen
Macht, Gewalts genug hetten, gegen empfang
einer gewlssen Summe Cr€ldts solche begleiten.
Dessen ohngeachtet wurden dergleichen Gtiter
sammt dem Geleite öfters angegriffen und hin-
weggenommen (l4.Jahrhundert). Die Stadt Ba-
sel war also bedacht, sowoil ihre eigenen ange
hörigen Leute und Gilter, als auch fremde mit
einem genugsamen Geleite zu beschirmen, und
erwarbe sich darzu beykommende kayserliche
Fteyheit.rr

Die katserllche Urkunde trägt als Ausstel-
lungsort und Datum: <Geben zu Eltuil nsch
Chrlsts G€bud, Dreyzehnhundert Jatrre darnach
in dem zwy und Sibentzlgsten Jahre, am nech-
sten Flytag vor St. Margrethen Tag, unserer
Reichen ln dem Sechs und zwantzigsten und des
Kalserthumbe ln dem achtzehenden Jahre.u

Lsut Bruckner abeschtltzten somlt die Geleits.
reuter oder auch das Geleite zu F\rß alle die-
Jenigen Personen, welche zu beyden Seiten des
Rheins von oder zu der Stadt fahrten.n Später
erwähnt or: nOhngeacht aller Bundnisse, der
beständigen Krlegsverfassung, woriruren dle
Stadt stch befand, und der öffteren Vortheilen,

so sie erhelten, war sie dennoch fast täglich
belaldiget. Auch Riehen .wurde ln trtlhern und
spätern Jahrhunderten öfters gesctr.ädiget.u

Diese Schädigungen Riehens wanen sowohl
eul kriegerlsche EinJltisse zurilckzuftlhren, als
auch auJ d+s wi[ktirliche Vorgehen raubg{eri-
ger llitter. Am Ausflusse des Wiesentsles lie
gend, war das Gelände offen. Dle alten Dorf-
kerne von Fülehen talaufwErts halten slch met-
stens an die SteiluJer der Wese, d. h. a.n das
höhere Feld der Schotterterrasser\ meist der
Wiese selbst. Dieße Terrassen hsben lhren Ur-
sprung ln der FlußauJschtittung aus dem Els
zettaltcr, Sie erreichen eine Breite von mebre
ren hundert Metern, was siner Sledlungsaus-
dehnung gentigend Raum geboton hettc. Durch
da-s Hochgestade ist die Terrasse von der tiefen
Talaue der Wiese getrennt. In ihre eigene AuI-
schtlttung hat sich die nacheiszeltllche Wiece,
vornehmlich durch Schmelzwässer des großen
Wiesengletschers aus dem Gebirge, eln breites
Tal eingeschnitten, dessen hohe seltliche Ufer
die beiden Hochgestade sind. Die Talfläche ist
die Aue.

Ueber die <TtrorzLille, Weggelder, Brtlcken-
gelderu erfahren wir aus dem 15, Ja,hrhundert
bis 1830, daß z. B. auf der r<Rynbruckr der Zöll-
ner einen Rodel mit Äufstellung sämtlicher Wa-
ren r.rnd der verlangten Zölle führen mußte.
<Des Zollers rodel uff der Rynbruck lst aufge
teilt in Stat zoll und Bischoffs zoll.l B wurde
auch ein Verzeichnis <aller der Jenlgenfr ge-

filhrt, <so von der Rynbnrck zoll frey sindl. Zur
Iiheinbrticke gehörte auch das sogenannte
Brückhaus und das Zollsttlblein. Der Brtlckon-
zöllner hatte einen Eid zu lelsten und erhielt
eine spezielle <Ordnungs.Vorschrlftn mit Angabe
der fesfgeseLztert Zölle etn.

Die Rheinbrücke wurde, wie frtlher schon er-
wähnt, im Jahre 1225 erbaut und zwar unter
Bischof Heinrich von T'hun, dem Ansehen nach
indessen nlcht rohne Beyhtilfe der Btlrgern. Der
Zoll hing von Änfang an nicht nur vom Bischof
ab, was aus einer entsprechenden Urkunde sus
dem Jahre 1225 hervorgeht. Da dle Stadt tn spä-
tern Jahren die Unterhaltung der R.heinbrilcke
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gtinzltcb zu lbren Lsst€o tlbernehmen mußte,
fiel ihr mlt der Zeit der Brückenzoll gänzllch
zu. P. Ochs bernerkt bleau: (Wenlgstens hatte
die Stadt in der letzten Helfte des 14. Jahrhun-
derts laut den Stsdtrecbnungwr schon Gefälle
auJ der Rb.elnbrtlcke.n

<Thorschlteßer undZugeordneter hatten eben-
falls einen EId abzulegen- Da trobz allem Un-
regeünäßlgkeltpn vorksmen, mußten sich die
selben speeCellen &emen und, ln bezug euf den
Zolleünga.ng, Kontrolleo unterdehen. aThorwarte
und Thorrr'ächtern hatte thren Etd zu erneuerrl.
Sie mußten schwören, {das Thor Tag und Nacht
getröullch zu warten, dies ehrbarlich zu besor-
gen und nlnrmer ohnbeachtet zu lassen, damlt
der Statt ketn Unruh geschehe.r, Als Stadttore
wurdsn aufgofllhrt: aSannt Joharms, Spalenn,
Stel,nenn, Sannt Atbann, Riehen Ttror, Blbsy
Thor, Aeschen Ttror.l

Saumseligkelten der cZoller Wachtmelster und
Soldatenu ln Belolgung ihrer Pfllchten wurden
bestraft. -ZoUfrelhelt€n besta,nden filr die Adllgen, was
sus dem Adelsarchlv hervorgeht, sowie ftir die
Geistllchen, deren Dienstleuüe und Gesfurde, Klö-
ster und Orden, dlverse Städte, auch Badens
und des Elsasses, filr die ansäßigen Btirger und
die davon befrelten Dörfer. Ftir Gemeinden,
welche dns Zollholz zu deklarieren und zu be
zaNen hatten, bestand ein entsprechender ZoII.
rodel. Derselb€ hstt€ seinen AnJang zu <Martini
ano 15?0n. Die Listen der zollfreien Dörfer und
solchen ohne Zollfreiheit gaben zu diversen Kla.
gen der Klöster und Nachbarstaaten Anlaß.
Auch mit Solothurn bestand ein ausgedehnter
Schrifüwechsel. Am l0.August 1?20 kam eln Ver-
gleich bischöflicher Delegierter mit solchen aus
Basel ln bezug auf die Gtlterschatzung und Zoll-
fragen im allgemeinen zustande. Beanstandet
wurden bei diesen Verbandlungen auch der
durcb die Stedt einge(orderte Zoll von zoll-
frelen Dörtern. Derselbe gab auch ln den Jatr-
ren 1126/40 Änlafj zu Schreibereten. Vom Kauf-
hausschrelber wurden wlederholt Berichte (we
gen priltendlerlnr Zoll-freyhelt derer zu St.
Iouls, Haltlngenr und andern Nachbarortschaf-
ten, wegen <Zollboltz zu Grelltngenn usw. ange
fordert. Welche Vorschriften belolgt werden
mußten, geht aus folgend.en Schrelben hervor:

l) <Wir, der Meister und der Rattr der Stadt
Straßburg thun hlermlt Kund un zu Wissen,
dal] bey Uns tn Uesaster dleser Stadt und all-

hiesiger G€g@d/durch Gott6 GnDA./ gut und
gesunde Lufft regiere/undWlr von geföbrlichen
Seuchen und ansteckenden Kranckheiten günz.
lich befreyet seyen/Ersuchen dernnach Männtg-
lichen nach Süsrds G€bllb/FUrwelsorn d.ies€s,
Fthrmann Jacob Droutz von hler Gebtlrtig/wel-
cher acht Ballen Stoff mlt, nebstatrend.en Nos.
und Zeichon marquleret... Aulf Rechnung
Herrn Johann Jacob Gotzoll, Handelsmarur all-
hier/der Uns mlt gegebener Ha,nd-Tleu ane
Eydes statt erhärtet/daß solc,be Waareo von
Mayntz kommen und allde gepackt wordea
seyen; Dabey Uns auch e{n glaubwürdlges Cer-
tificat vorgewtesen/daß solche Ws^arsn elnlge
Zeit allhier gelegen und segn Commlsslons.Gut
seye/obiges auch mlt Eydt aütsttsrt bst; Wel-
che Wa.at€n or von hlor nach Allschwyler zu
ftlhren Vorha,bens/als von elnem gesundsn Orth
kommend/glcher und ohngehlndert passlrcn/
und dieses authentlschetr Att€statt und Santta€t
Scheins wtlrcklichen gonioßen zu lassen. Sol-
ches seynd Wlr ln derglelchen und andern Fäl-
len/der G€btlhr nach/mögllcboten Fleißes zu
erwledern/erblettg und genetgt. Geben Straß-
burg, den 16. FebruariJ 1?23.n

2) rWir Burgermeister und Rath der Statt
Basel/Urkhunden hlemit; Dag Jentge Ranken
Stoff Welche Unsere getreue liebe Burgere
Achilles Heussler und Compag. in acht Ballen
under neberrstchenden Zelchen und Numer von
hiereuss als einem gesunden und von ell Con-
tagiosischer Seuche durch Gottes Gnade befrey-
ter Ort, nach Brugg senden, mit guthern Scholn
von unverdachtligten Orthen hler elngangen,
welches sle Eydtllch behaupton. Dessen zu Ge
zeugnuß haben Wir Ihnen geg€nwärtiges Atte
statum Unserer Statt hiefilr gedruclrten Mtnde
rem fnsiegel zustellen lassen. Den 19. FebriJ
1723.tt

Wiederholt waren Umgehungen von Zollvor-
schrlften Gegenstand von Untorsuchungen durch
den Stadtrat, wa.s aus cRaths Protocollenn her-
vorgeht. Verändenrngen der Zölle er{orderten
entsprechende aSpecilicatlonen der treyerr Dör-
fer und lhrer Ftrluen.r Der Kaulheusschredber
hatta die elrnchläglgern Stellen genau zu lnfor-
mieren und zwar nlcht nur wegen des StadL
zolles, sondern auch wegen neuen Zöllen lm
Bistum.

(Fortsstan8 tolgt)
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Zwischen Wiese und Birs in sieben Jahrhunderten
Aus d€m Zollweeen von Basel" Rleheo rrnd UmgBbunr .

Von Worner Sch[r

(Fbrtsetzung)

Auch das fS.Jahthundert bracbte Klagen sel-
tens der Nachbanscheft wio z. B. Grenzach. Am
26. August l?52 erfolgte eino Reklametlon der
Markgrafschaft wegen des durcb tMarggräflsche
Underthanen prätendlrrender Zollfreyhelt auf
der Wiesenbruckh.l Eln <Raths.Protocolln vom
22. April l??8 und dlverse Kaufhauskorrespon-
denzen behandeln Beansta.ndungen wegen der
(Blotzemer Zollfreyheitr, von Haltingen wegen
des zolles etc. Im Oktober 1?96 und am l0.Au-
gust fB03 wurde eln Verzeichnis ederJenlgen
Dörfferen, denen theils Zollfreyheit geboten,
mehrere Zölle aber noch stndn angelegt. Auctt
erfolgte eine Aufstellung der Gerneinden, aso
ZölIe la^nge Jahre ausstehen, oder gar nicht
mehr einzutrelben slnd.u Am l2.Juni 1805 wurde
ein Gutachten llber Rtickstände von der aWie
senbmck zolln erstellt. Ene eZolls-Ordnung ftlr
die Wiesen-Bruckr datlert vom 15. des Wein-
monats 1?52. Als zollfrele Dörfer werden dort
aufgeftihrt: rHaltlngen, Oettllngen, Mä,rc'lrt,,
Wolpach, Hammerstatt, Weitersweiler, Maugsr-
hart, Aegisholtz, Mappach, Nebenau, Eimeldln-
gen. Schmid, Würth, Schumacher, Metzger, Krä-
mer und sndere, 60 But der Mehrschetz binaus.
oder hineinfalrren oder tragen, sollen Kraffts
alter Ordnung wle andere z+hlsl oder zollen.l

In den Jahren 1?53, l?56 und lolgerrde kern es
zu Verh.endlungen mit Baden w(Zen dem Wle
senbrilckezoll. Ueber dlesern Zoll hetßt es, laut
vorliegenden Akten: aZu dor Wesenbrllcke ge,
hörü errch dn-q Wachtheus; dle vormahlige Zol-
lers.Wohnung edstlert nlcht mehr. In elüen Ze{-
ten war aucb nur elne sog. Fbhr über dle Wle
sen. Um rlq-q Jabr L4t2 battß aber dle Stadt olne
Brücke tlber dle Wesen errlchten lassen, wo
gegen aber der Markgraf, da dlese Gegend da.
mehlen noch turter Markgräfl,lcher Oberherr-
lichkett stalurd, slch wtdersetzte. Dtes wurde
aber durch die sog. Markgrtilllche Richhrng
vom Jatrre 1422, Montag nacb St. Valentiustag
glitltcb beygelegt.r

Es wtrd verzelchnet, daß lraüro l{3il Vlgllta
Joh. Bapt. weg€o der Wlesmbruck von Sett€n
de6 Rsttu elr 7ß\ aulgesetzt und näher bc'
sttmmt. Wobsy etrch angeltlhrt wlrd rt"ß 61*
vermög der von Katsor Stesmund dsr Basleru
tn Ansehung der Br{lcko und Wegen und ds
dldalllgcr Br{lck- urd \treggeldes erthetltst
Frsyhdt bcchoüen eey. Dle Bnrck uruds gtntz.

llch von Setten der Stadt erbauen und unter-
halten.l Als Nacbsatz wlrd angeftlgt: <In d.ern
Jabre 1040 karn der Antheil, den der Markgraf
noch a,n dern Dorfe Kleinhtlningen gehabt batte,
gänzllch an dio Stadt und darnlt auch der völ-
llgo Besttz der beidseitigen Gestade der Wlesen
in dleser Gegend.u

Am l?.Jull l?55 äuSerten ndle Herren Kauf-
haus ller:renn ln einem Schrelben an Burger-
meister und Rath Bedenken wegen <Abftlhnrng
des Zolls durch Nebenweger in Rlehen. Es han-
delte stch um einigo Frucht urd Wetnfuhren,
dle der Stsdt ausweichen wollten und aneben-
hin durch Rlehen fuhren, um dem Zoll auszu-
weichen.n Die Vorgesetzten des Ka.ufhause be
antragten Verzelgung und Bestrafung der übel-
täter. Am 29.Oktober l?55 reklarnlerte loerrach,
rres habe mlt Befremden vernommen, daß ln
Rlehen eln ganz neuerlicher Zoll von F1{lchteo
und Wein, dle im gilnstigern Kornha,us erkauft
und durch Riehen geftlhrt werden, abgelordert
werde.n Auch hler mußte das Kaulhaus elne
Untersuchung durchftlhren. Der Untervogt von
Riehen tellte dazu mlt, daß <man a,llda von Lör-
rach der Idndstraß nach kommende Ftucht
fuhren Jederzelt ohne abforderung eines Zolles
passteren lasse...n Immer wieder wurde dle
etwas lose Einhaltung der Zollvorschrlften
durch dlo Rlehener beanstandet. Im Junt 1?60
soll der Frrhrmann Jacob Schwantz von Zur-
zach tlber Rhetnfelden, Riehen und Stett€n naßb
der Kalten Herberg gefahren setn und soinlt
dio Stadt umlahren haborr Der Landvogt von
Rlehen yrud€ ersucht, cnach obrigkeltlicben
Be(ehleer dle Urderbearnteten und, Wtchter,
eucö e,müle,bs Undertbanen allda anzuhalten"
doß sle kelnon gtadenen Weln, lttrcht rmd Gtl-
terwagen durcb dle Nebenstraßen durchfahren.
lassen, sle \rels€n dann elnen gestämpleten Ze
dul eus dem Katrlhaus€ vor.. .r0 Sogar nleder-
llndtsche Ftbrleuto tuhren, durch den Brelsgatr
kommend, mlt thren Gtltern tlber Rlehen oder
dte Schoron, Ja sogar tlber dle Wleerrbrtlcke
und, denr Zoll urngehend, be{m Illeherntor vor-
bel. Trots allen Verordnungen wurden st€tg
vrt€dsr neue Umgehunguwege gu{undeo, wobe[
solbst dle Wles€ mlt tnemdm hrhrserka
durchfa,brm wurde. Aucb elrre durch Basel dm
19. Wtrt€rrrnonst 1?68r bsrarrsgloFb€oo Von
schrllt laod kelneu allzu großa Ankleng. 8le
lautpte: rDle durc,tr nl€,bsr, dto Wl6o odsr dlo
Wlcmbnrck dgr ZoU ablahrmdm llbrtieüto
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sind dorten a,nzulr.alten und aul dle recht Land'
straße zu weüsert. Eln F'utrrmana aul deo Neben'
w(Uen muß durch elnqt Wbchter a,n rlnq Ttror
beglettet und daselbst, noben Abftthrung des
Zolles, derrn Arupber und Beglelter den gebtlh'
renden Lohn beaahlen.n

Jatrr ltlr Jahr h.[uftert slch dle Klagen w€gen
zollurngehungen, doch eret lm S€pt€rnber 1818
abeorderten Burgerrretsier und Rath zu Basel
die Anbrlngung elrt6 ScNagbaumes beym Rle
henthor und elno dort aulzustellende Scttlld'
wache, damit der schuldlge Transdtzoll von
Waa,rerr und Welnen aus dem Bsdtschen etnkas.
siert sttrd und Basel nlcht ebge(ahren werde.n
Bereits aber am 23. Oktober 1818 wurden große
Weinluhren tlber Rlehen und Grenzach nach
Rhetnlelden festgestellt, ohne d.eß fdlhere Be
fehle etngehalten urd dle Waren zur Venollung
nach der Stadt geleltet wurden. Zolldefraudetle
nen konntert trots a[en behördllchen Maßnatl-
men während Jatrrzehnten nte gündtch verhln-
dert werden. Am 16. Februar 1819 erfolgte ein
Aufnrf: (Es wird bey empftndllcher Strafe an-
empfohlen, slch aller Anthetls an Contrebande
zu onthalten. Strafen wegen Uebertretung d'es

Zollgexr;tzrs und Confiskation bleiben vorbehal'
ten.l

Im Juli lB30 wurden an Nebenstraßen Tafeln
mit folgender Inschrlft angebracht: ttVerbote
ner Weg ftlr alle Zoll und Weggpld pfllchtigen
Waren.n Aul elne Klage des Gemetnderate Rie
hen vom 18. Junt 1822 wegen nungerechtem
Ttrorzolln, wurde thm seltens Basel verslchert,
ndaß dle von Uns genehmlgto Zollordnung Je
der ZeIt geblteben sey. Eln Eremplar derselben
werde dem Gemetnderath zugea^rdt,tr

Auch Bettlngen hatte selne llebe Not mlt dert
Zöllen. Am 28. Februar 1834 wa'ndten sich dle
dortigen Behörden an dle al,öbllcbe Zollkam-
mern: sschon sedt geraumer Zelt llegan dle Btlr'
ger der Gemetnde Betttngen mlt den Bamton
des Rtehenttrors w€gen der Zölle uncl ds Weg-
geldes tm Strelt, welcher mltunter tn Thätltch-
kett€n durchgebroctren lst.r Am ll.Oktober 18ll?
erfolgto etne Bschwerde des Bsdlsch€n Mlnl-
sterlums ftlr auswärttgo Angelegpnhetten gegen
(Zoller tr'lscher am Rlehen Tlror wegen gröblt'
chen Benebrnens gegerrtlber Badlscfie'm Corduc-
teur Anselm, welcher derr Stocksßtrcr Ellwagur
@leitete.n Auch lagen l(tagen von Belllngeu
und Grernzach vor. Der Stadtnt Basel mußte tn
Jedem Falle Untersucbungern elnleltoa und lttr
Bellegrurg der Zwlsctrenlälle baoryt celn.

Elrp nslre Zotlorünurg ftlr s&rttüchs rStadt
firore und Verrnetrnrng ftlr dte Wlcsnbrücker
wurde a.rn 9.Junl 1819 durcb dm Kantonsrat 8c
rrdrmlgt. Fttr dle Brllcke wurdm bctlmmt:
rnl. *dadm Waßm mlt Gltltda, Woltr odor

Fttlcht€n mtt dlet oder vler Plerden im l{ineln-
urd Herausfa,tlren zstllt I Batzen; Eln dito mtt
ein bts zwel Pferd€n 5 Rp. Wcrn leer 5 Rp. Und
mLlss€n alle, so zu dern Thor hinausfatrren eln
Zeichen aus dem Kaultraus brlngen. Alle andern
Wagen beim Hlnelnlehren rnlt 3 bts 4 Plerden
5 Rp., dito mit I bts 2 Plerden 5 Rp. Im Htnsus.
fatusr, ler oder beladen, 5 Rp. Efn Holzwagen
mlt 3 bls 4 Pferden tm Htneinlahren 5 ll,p. Etn
dito rntt I bis 2 Pferden 5 Rp. Ueberdles von
Jedern Wagen eln Schott. Im HlnausfahFen'
wenn leer, zatrlt er ntchts, Kuppel' oder andere
lere Pferde und ailes 8roß Vieh zahlt tm Hfur'
ein- rlnd Hinausfatrren, Jedes 2 Rp. Kälber und
Schweine, tm Hinein- und Hlnausfahren vom
St{tck I Rp. Schafe, Gatssen rurd fbselschwelne
vom Sttlck 1/r Rp. Wenn 6 100 Sttlck t/r Rp.rr

Eine Ordnung ftlr dle Sperraulseher von 1824

lautet: <Dte Sperren zerfbllt ln etne enste von
l0 bis ll Uhr und ln eine zwelte von 11 bts zur
Ttroröffnung.tt

Auf all die vielen Welsungen, Verordnungen,
Untersuchungsberichto usw., welcho vorllegen'
einzugehen, wtirde vlel zu wetü filhreri. Erwähnt
sei, daß die astsdtthorzöllerr am 26. Junl 1830

durch den Stast Ubernorunen wrrrden.
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Zwischen Wiese und Birs in sieben Jahrhunderten
Aus dern Zo[wesen von Barct Rlehen und Umpbung

Von Worner Scb.är

(Fortsotzung)

Am l. M&i fB39 wurden durch don cl(leinen
Rath des Kantons Basel€tsdttetlD neue Weg-
getd- und Zollvorgchrlften festgelegt. In der
bienstordnwtg ftlr dle rStadt Zollen vom 9.Jull
lS45 helßt es: (...ferner slnd. vom Zoll frty d,le
Gemeindst Rleha"l, Aetilngea em Rletrm, Ttror
und Kleinhtlntngm arn Blatsy Tbor... Nlcht
frey sird blngogeo Stein- trDd Holdubr,sr sowle
diejenlgpn Hsu- und Strohfirbrcon welctts ftlr
die Nachbarscb.cft b€stlmmt und durch dlo
Stadt ürandtlerea- Ftlbrer aus dleson Gste{n-
den, welcho den Zollnern unbelrannt' slnd, b8b€ü
sich erfordarlicbBnlalls durcb etD€o Scheln dc
betr. G€mrilDdeprilsldßnt@ ausznrwdsen-l

Auf GnrDd dor Verfassung von 18,[8 erhlelt
die Schwelz etn elnheitlictts Zollgebdet. Vor
d,taer Z'dt bctarrd ke{n Wirtschaftsgebtet Eit
gemeirs&mer ZolJ8rtloza. Auch leblteo elne eln-
heitliche Währung und gemeinsame Ges€tu
bücher. Im la^ndclrmern stleß man aul zahl-
reiche Zollschrankst und vergchledqte Mtlnz.
sorten. Dle erscbwerto den Handel und Zah-
lungsverkehr rnlt In- und Auslard, mtt letzterru
umso mehr als tD Deutschland berelts der dsut-
sche Zollverein existlorte urd auch Englgrd
und ftankrelch eln elnheitlictrcs Zollgebtet um-
faßten.

Am 26. Fobruar 1849 wurde eine Mitt€Uung
des Handels. und Zolldeparternmtc der Schwel-
zerischen Eidgmossenscha.fü an <Btlrgermelster
und Reglerurgsrattr dos Ka^ntons Baselstadtl
gerichüet mit der Anfrage, ob urrd welche Ge
bühren, dte dort beaogen w€rd€nt, unter Art,24
der Bundesverfassung fallen und <allervörderst
ausgelöst werden sollenr. Es handelte slch um
jene Zöllo und Wr4gelder,wolche aul dem Tran-
sit lasteten wrd, wie es im boüreffenden Artikel
heißt, <Jedeofalls und zwar gletchzelttg tm gsn-
zen Umfa.nge der Eidgenoesenschaft etngelöst
werden sollen.r,

Es entspa,noen sich ür der Folge längero Dl+
ktrssioneer zwlscbsn Keutbauskommtsslon Basel
und der Reglerung weg€cr Zeutraüsstlon von
Zöllen ud Weggeldern, wobol dcb dor Stadtrat
mit delr Komrnlsslonsvorsctrlägeo schluStrrdltch
einverstandeer erklärto. Ueberdlc wthde er, so
fern es zu elner r<Contraltsatlon unserer Zölle
kommeo sollte, nach Kräft€n drhrn wlrken, daß
die dsr Stadt gebtlhrenden Zoll Bsträge alg
städtlsc,bs Cremetnd€gut mögllchst gclcberü
werderl.r

Am 19. Aprll 1849 trat euch d€r rRegterungr
Rath Basel-Landsclnltn ln elner Ungale an dle
stadtbebördß, wortn etn gomelnsanc Vorgetrcn
der bete{ltgten Stä$d€ ln der Bundsversann-
Iung ln Betn betrstfeod nOrganlsatlon des ZoU-
wclsns, b€antragt wurde. JulVAugust wareo dle
Monate lnüenslver Beratungm ln Born Untsr
Hinwds aul dle rrelchsto Stadt der Edgfloe
senscbattr wlc elno rnlt der Entscttüdtgu!86-
fragp bctoUte Korrunfsdon arn 16. August 18{9
dsrsut hln, dßß B€t! Etatt der gw/tlnachtoo
Entrchädtgung von Fr. 2160000 uur ft. l6(n(n0,
hilchstons abor 1?00000 lststm woüe. t8 lolgto
etn euggteblgsr Berlcht bstrdfod dle vorrcble
denm Zölle und Abenbm.

Am 25.Angnst f&10 rcbrleb dm llandolr" ud
Zo[ttope,rtcncnt <!cr Sc,bwdrslrc.bm Eldgnoe
soüahaft rn rBllrjuadsCor uDd netä dfl Ca'tr-
tons Belclrtrdt: Dcr rchweirrloho BudcratJr

het dle Ueborrdnlcunlt behandelt, welcbo mit
Ihrem'hohea Stande tlber dle Aultrcbung der
Zölle, Weg- und Britckengplder verebrodet wur-
de, und selnerselts dieselbe al€ €mpfehlenswert
befurden. pagegen sollte noch dle Zustcherung
geßoben werden, daß dsr Vlehpundfmll nlcht
von traneltlorsrdon Pferdsr und Vleh, und rurr
a.n Markttag€o bezogsn werrde. Zur Emweckung
etne recht lebbeften Msrldc dtlrfte 6 tlbrl-
genrs lm Intercse Basels llegsl eul dles€n Vieh'
pfundzoll gans zu verdchta und thn von slch
aus aufzuheben.n

Etne Uoberelnkunft zwtschen dem schweiz€rl-
schen Bundsrat und dean hohea Btsrtd Bassl
tlber dte Aulhebung dor Zölle, Weg- und Brtlk-
kergelder, sow.le andettr derartlger Gobtihroo,
Iteßt bet den Sta^atsurlcunden. Elno ebenlnll*
dort aulltegende ZollauslösungpUebereinlnrnlt
dattert vom 15. MBt 1850. Dle Jährllche, kontl-
nulerllch tlberwleselre Zollentscttädlgung set-
tens Bern botrug Fr. f04000 currt, wovon Fr.
44902.80 Stsstßsrtt4{l und !t.5909?10 Antetl der
Stadtbshörde.

Ab 19. Dezember 1851 wunten dlese ZoUaus-
lösugssurnmear nach der neuett Währung um-
gerecturet. - Zu neugr Beratungem, Etngabert
und Dtskusslonen führle tm Iaule d€s Jshr€s
l8?l dle von Bern beabstchttgte Aufhebung der
Zoll- und Postentschädlgungen. Dlo Elngabe der
Regienrng dc nCa,ntons BaselStadt vom l. No
vember 18?b umlaßt 29 S€üton. Dlo ZoUentsctü'
dtgungen wuden noch bte l8?4 gewährt. In
elner Botschalt des BundesratÄ betreffend
Volldetrung des Art. 1, Lttt 2 der Ueberga'ngs-
bestlmmungsn d€r rervldlerten Bundesverfas.
sung vom 24. August 18?4 helßt es: aKantonen,
ftlr welcho dle herbelgefilhrten Verändemngen
im C'esamtergebnis elne flskallsche Etnbuße zur
Folge haben, dteso Einbußo nlchi auf etnmal tur

lhrem vollen Umfange, sondern nur allmähllch
wätrrend elner Uebergangsperlode von elnlgen
Jahren erwacbse... pag€gen tällt nach Art.30
der volle Ertrag der Zölle en dle Bundeskasse.r

E[n Bedcht der Komrnlsslon des StÄnderats
botrelf€nd Entachädlgurg an dqt Ka'nton Basel'
Stadt leutet: q...In Volldehung dlee6 Artlkels
der Uebergar4sbestlmmurryw geht der Antrag
des Bundsrathes dahln" BaselStadt set tnlolge
der Art.20,30, 36 und 42 dsr Burdesverfassung
erwachrsrde Elnbuß€ tn dm J&hre'n 18?5 btg
18?8 Je eino Sumrne vo,n trt. 41 000 bls tot€'l Fr'
f64000 aua der Bundeekasse zu vergbrelchqr.r
Dern Äntrag ed,ner Erhöbung eul total !'r.300000
wurde leut Bundesbgcbluß vom 18. März 18?5

stott€egeben.
Im l9.Jahrhundert bofanden slch ln Rlehen,

alg Nebenzollstätte, dn Zo[post€n urd etns
Gronz:crschtschutztrtltte. Dsr Posten be(and, slch
tn der Dorfmltto tn etnqt Hvethause a,n der
Ifauptstraße. Da derselbo eul l.AuSust 1860 euf-
gphoben wuds, mußto eln neue cEffecten-Ver-
zolctnts dor Nebonzollstätte Rteh€nt aufgenom'
msr werdert- Das fnvsttar vom l.Januar 1855

wurd€ deruzttlolge annulllqt.
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(fortsetzung und Schluß)
Im April 1880 b€(aßt€n slch dte etdgenössi-

schen Zollbehörden mtt der Erstellung elne
eigenen Zollgebäudes außerhalb d€B Dorfes, an
der Ecko Wellstraße/Iörracherstraße. Dtes ftlbr-
te zu einem Brlefwechsel gwischen alt Btlrger-
meister C. F. Burckhardt mlü d€Nrl ll,eglerunge'
rat in Basel und letzterrn mlt dem Gemeinderat
in R.iehen. Burckhqndt vertrat dte Melnune, 4aß
durch dicos Vorgetren dsr Cr€rn€ülalo empflnd-
licher ökonomlscber Schaden enractrs und
schÄdllcbe Zustände ftlr d.ie pollzeülche N.
nung zu gnmÄrttgeo seien. Der Regtenrngsrat
soll den Bau rnr verblndern slchen und den Zoll
in der Dorlmitte belasson, wo er gut gelegur
und den unbdeutenden Schmuggel, der vor.
kommen könne, auch ztr tlberwacherr lmstande
set. Durcb dle Drohung der etdg. Zollverwalhurg
w{irde aucb s€Ctr (Burckbgrdts) B6tts durch
E:rproprlatlon des Geländs lür das nsre Zoll-
hous gschädlgt. - Etn trlean etng€holter Be
ridrt ds Poltzetdepartememte 8n d€cr Basler
negienrngsrBt vom 22.Aprtl 1880 tautet:

rDlo Vclegung doe blcher ln etn€m Hnet-
haus ln der Mltto der Ilauptstraß€ d6 Dortes
Rieherr ggnletbcteo Zollpostans a.n dle Kleu-
zung Ilauptstnßo nncb Loerrach und Wedl uad
gegeaüber der Ausmtlndung der Inzltne€r8trgß€
ist nlcbt von d€r lland zu welsen- Das Iand" atrf
welcbeo, gobaut wemdsn soll,lsü elne de'r llerrn
Burckhardt gehörcerde, außerha,lb d6on Ga^r-
üsnrDfl€r S€l€gptre Tflee, dle bet ntc,ht gutwüU-
ger Abtrutrutg erproprlert werdm kqnn Dls
Vortdtre ttlenrt*u dle Nacbtetle-r

Aul Grund dtm Berlchte besctrloß dq Re
glcrngtrst am 24. Aprll 1880, von elner Inter.
veotlon abzuseheo Am 28.Junt l88l wurde dc
Hclg. Oberbeulnspektlon dle Bedlltgrmg ertdlt,
eh a,n der Landstr8ßo und der Mtlhlegasso
(bouto Inzllngerstraße) ln Rleb€n gelegqrc
Wohnhaus ln etn Zollgebäudo umzubauen- Dle
ssr Umbau ltlhrüo zu Unednlgkelta wegeo dea
Oeflnungen dor I.aubeq da nr,rr dlo Ktlc,bm rla,B

Ltcht mbalten soUteL Dle Angpleßübelt konnte
enst em 3. Septcrnber 1898 berelntgt werdeo- Äm
4. S€/pt@bsr 1900 wurds dle Bauberrllllgung ftlr
eln rpus Zoltgebliude an der lärracherstraSo
ertedlt.

Spedellor Verstärdtgunga und V€oelnbalrn.
gsn zwtschen Basel und der Großbezogllchen
Regterung deg benachbartsr Badsl bodurfto
dqs durch tetztere ln Rt€h€o vorgeoehm rvr-
eünländtschs N&enzollant 2. IAasser. Es betruf
dlc dle lqllyedrältn{ßro fua Flsmbahnverkehr
Basel-R.lebeo- Schon lm Aprll f862 waorlte ctc,b
ds Bundsrat cltebaügüch an rBtlrgonndrtc
urd Rstü ds Kantors Basalßt€dtr. De an-
fängttcb noctr gwlsso Scbwtrlgketta wegw
Scbmuggets ln dm Elsanbahnwagm nm.h Rlo
h€o Bultraf€n, mußte slch dor Bundsrat an
2{. S€pt€lnb€r 1862 nochmals mlt d€r Großbm
zoSücb€ar Roglorung tn Verblndung ßtse, ds.
rnlt dlo bsrrocümd@ MlßstäDdo b€s€ldgt rrtlF
da- Am gletdrcnr Tagp erfolgto erne rUeberpl*
kunlt zum Voüang ttnd ln ErwaütquDg d6
Art.16 ds Vstragw vom ?l.July 1852 lwlacbani
alsa GroßborzoetJum Badm und dr 6chwe&b",
rtrc,bm Ed*umscürtt tlbor dio tf,dtattlb'

rung der Badlsctleo Etsabatrn durch 4qs
schwelzsrlscbo Crebtetl. Am 16. Dezernber 1862
wurdo 

"!op 
lttntgung übff dle Zurverlügung-

stellrurg von drel Zlnomern tm Badtschon BBtm-
hol tn Basel fllr Rets€odo Dach Ii,t€b€a erdelt.
Es wurrcm hleraul eln Falukarteobtlro und
zwel Wartsälo ekUprtchtet. Nach etbr Sltzung
in Karlsrubo vom 26. März.l8&l kalrl c arn dar-
aultolgenden tl.M;ärz zu elner deflnlttven Roge
lung der ZollverhÄltnisse aut d€r Wteeentalbaln
zwlsctren Basel und der batltech€n Grenze. Sol-
che wurde lm MBt f8(ii} dulch Bund lnd Groß-
hepogturn Bad€dr gtnendgt.

Mtt den Zoltfrag€n mg verburden dnd. auch
dle PaßvertrÄltolsße. En deutschr Paßwqeu
e.lstlert ertt !€ilt dsm 16. Jahrhunrlert. Dte püss€
dlentaer ln frühsr€r Zelt els G€ldt und Emp
feülungsschrefb€o und waren ln der llaupt,
sache ln Krl€gszolt& erforderllclr- Fllr san.
dsode lranrlwerksgceUa warolr süo &uch dn
Nacbwels der ClceUorilgsrschsft. Anf8ß zu der
mtt d€r 7At von elleo europülschm Stsst€n
vclangtar Paßpfltctrt geb dle Enfühnrng dc
attsomotnßn Au.swe{s. und Pa8zwangc ür fbank-
rclch ur*t dr groß€ Zusürom lrrnzöslsclrer
FIUchtUngB tn dpa Jsbrü ttsr großa trsDuöd.
scb€o R€Tolutlon- Mlt dc stettgea Entrrtcklung
da Verk€hrE wurüa dle ganze Paßfrage alc
ltutlCor U&grtfl h dle Bowsglrn$frdbdt dnp
firnclm. Dle deutrchm Staaten glng,m ln dtr
Mltta ds 19.Jahrhrd6rts abfror dsar über, dle
geg6$ttl8p Paßptltcht untgr stch a,barrcbelteo"
f,llc mus noügvstassulrg tlbernahrn nqcb d€r
f8?I erfotgta ndchcgrttnÄng; vom Norüdcub
lcba Bund aen Grundsats dsr Peßfrstbdt urd
narildftrsdt.:Dlm Bdlpfd folgto n$6o rn
drra curopübobm 8t"rtm euch dte Sobwda
I(oatrolltdt wudr dn-Jg. dr Wrravcrtchr,
rofllr nrr rutgl Bamtc clorüüIloh:tala.
dr dob dr Gtlterra'tcür rru Eetqltreohc alf

der Ba,hn absptelta Der Erst€\treltkrleg brachte
rlqc Endo dles ltberalqr Zedtslters, ln welchem
dle Iändesgrtnze ohne Paß ungehnaert UUer-
schrltton wetderr konnte. Darnals war s noch
'mögllctr, auf Bll€o Neöerrwegen den Schltpf
R.lchtung TUlllngm,, dern Mateabühl gegeer Inz.
lingen, dto ga.nze Efserrp Hand gegen d€n WaH-
hof und welter, deer AusHulsr des Dtnkelberges
nach Wyhlen und Grenzach zu durchwandern_
Es war elne fröhllche, herrllche Zett! Etn deut
scher od.er sctrwelzertschsr ZöllD€r standen vor
1914 lm etnlacbsr Sclrllderhäuschen an der
Grenze und konnüon noch gecrrEctrltch lhren
Dlemst vers€tr€n. Nach deon Zwetten Weltlrtege
ortorderte der glch lrunor rnehr vergtärkende
motorlslerüo Vorkebr Drtzende von Bcmten,
Paßkontrolleuren und Z,OUnrn aul beldeon Sel.
ten der tanOm.grüra Hetrte besteht zwar ntcbt
rnehr der unbedlngts Paßzwang, wohl aber e{ne
Auswelsplllcht, Totzu eln amillcher personal-
auswsls gentlst. IXc läßt ntcbt ve'nnelden, daß
Abenteuerlusüge, melrteo Jungs Letrte, sb und
mr veasuclral ohne Atrswetr und unt€r Um-
getrung dsr rta^etllctr vorauchrlebenern Ueber.
gangsstoUen, übsr dto rgrtlns Grenzer zu ent
komroocr. Äflerdtngg mtlasa ele gewärttgen, drß
sle durcb elnen Zollbemten gwtellt \rerden,
der ln B€gldtury lotn€s Spürhundos dle Grense
a.bscbrett€t.
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