Johann Peter Hebel auf dem Hünerberg in Lörrach

Gutenbergprojekt

Position Hünerberg relativ zum Münster Basel

320000

Sichtdistanzdiagramm Münster Basel
617570 273528
Hünerberg Lörrach
300000
618161 271501
Maienbühl 477m
Riehen
Pflanzzeit
280000
555543 297013
600250 267038
Frühlingbeginn

616574 263474

260000

Wintersonnenwende
Muttenz Burg
Wartenberg.

240000
540000

560000

580000

600000

620000

640000

660000

Das wohlfeile Mittagessen
Es ist ein altes Sprichwort: Wer andern eine
Grube gräbt, fällt selber darein. – Aber der
Löwenwirt in einem gewissen Städtlein war schon
vorher darin. Zu diesem kam ein wohlgekleideter
Gast. Kurz und trotzig verlangte er für sein Geld
eine gute Fleischsuppe. Hierauf forderte er auch
ein Stück Rindfleisch und ein Gemüs für sein
Geld. Der Wirt fragte ganz höflich: ob ihm nicht
auch ein Glas Wein beliebe? »O freilich ja!«
erwiderte der Gast, »wenn ich etwas Gutes haben
kann für mein Geld.« Nachdem er sich alles wohl
hatte schmecken lassen, zog er einen
abgeschliffenen Sechser aus der Tasche und sagte:
»Hier, Herr Wirt, ist mein Geld.« Der Wirt sagte:
»Was soll das heißen? Seid Ihr mir nicht einen
Taler schuldig?« Der Gast erwiderte: »Ich habe
für keinen Taler Speise von Euch verlangt,
sondern für mein Geld. Hier ist mein Geld. Mehr
hab' ich nicht. Habt Ihr mir zu viel dafür gegeben,
so ist's Eure Schuld.« – Dieser Einfall war
eigentlich nicht weit her. Es gehörte nur
Unverschämtheit dazu und ein unbekümmertes
Gemüt, wie es am Ende ablaufen werde. Aber das
Beste kommt noch. »Ihr seid ein durchtriebener
Schalk«, erwiderte der Wirt, »und hättet wohl
etwas anders verdient. Aber ich schenke Euch das

Mittagessen und hier noch ein
Vierundzwanzigkreuzerstück dazu. Nur seid stille
zur Sache und geht zu meinem Nachbarn, dem
Bärenwirt, und macht es ihm ebenso!« Das sagte
er, weil er mit seinem Nachbarn, dem Bärenwirt,
aus Brotneid in Unfrieden lebte und einer dem
andern jeglichen Tort und Schimpf gerne antat
und erwiderte. Aber der schlaue Gast griff
lächelnd mit der einen Hand nach dem
angebotenen Geld, mit der andern vorsichtig nach
der Türe, wünschte dem Wirt einen guten Abend
und sagte: »Bei Eurem Nachbarn, dem Herrn
Bärenwirt, bin ich schon gewesen, und eben der
hat mich zu Euch geschickt und kein anderer.«
So waren im Grunde beide hintergangen, und der
dritte hatte den Nutzen davon. Aber der listige
Kunde hätte sich noch obendrein einen schönen
Dank von beiden verdient, wenn sie eine gute
Lehre daraus gezogen und sich miteinander
ausgesöhnt hätten. Denn Frieden ernährt, aber
Unfrieden verzehrt.

Der Morgenstern
Woher so früeih, wo ane scho,
Heer Morgestern, enandernoo
in dyner glitzrige Himmelstracht,
in dyner guldige Locke Pracht,
mit dynen Auge, chloor un blau
un suufer gwäschen im Morgetau?
Hesch gmaint, de seigsch ellainig do?
Nai, weger nai, mer mäihe scho!
Mer mäihe scho ne halbi Stund;
früeih ufstoh isch de Glidere gsund,
es macht e frische, frohe Muet,
un d'Suppe schmeckt aim no so guet.
's gitt Lüt, si dose friili no,
si chönne schier nit uuse choo.
Der Mähder un der Morgestern
stöhn zytli uf un wache gern;
un was rne früeih um vieri tuet,
das chunnt aim z'Nacht um nüüni guet.
Un d'Vögeli sinn au scho do,
si stimmen ihri Pfiifli scho,
un uf ein Baum un hinterm Hag
sait ais im andere guete Tag!

Un 's Turteltüübli ruukt un lacht,
un's Bettzytglöckli isch au verwacht.
»Se helf is Gott, un geb is Gott
e guete Tag, un bhüet is Gott!
Mer betten um e christli Herz,
es chunat aim wohl in Freud un Schmerz;
wer christli lebt, het frohe Muet:
der lieb Gott stoht für alles guet.«
Waisch, Jobbeli, was der Morgestern
am Himmel suecht? Me sait's nit gern!
Er wandtet ime Sternli noo,
er cha schier gar nit von ein loo;
doch rnaint sy Muetter,'s müeß nit sii,
un tuet en wie ne Hüehnli ii.
Drum stoht er uf vor Tag un goht
syrn Sternli noo im Morgerot;
er suecht, un's wird ein windeweh,
er möcht ein gern e Schmützli gee;
er möcht ein sagen: »I bi der hold!«
Es wär em über Geld un Gold.
Doch wenn er schier gar by n ein wär,
verwacht sy Muetter handumchehr;
un wenn si rüeft enandernoo,
sen isch rny Bürstli niene do.
Druf flicht sie ihre Chranz ins Hoor
un lueget hinter de Berge vor.

