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mumu Archiv Museum Muttenz

Muttenz. In unserem hiesigen Wirtschaftswesen tritt wiederum eine Aenderung ein, indem Hr. Ram- 
stein zur Bierhalle auf 1. Oktober d. J. vom Betriebe seiner Wirtschaft zurücktritt und dieselbe an 
Jungfrau Stalder, bis vor kurzem Inhaberin des Gasthofes zum Ochsen in Arlesheim, vermietet hat. 
Mit Herrn Ramstein tritt eine im hiesigen Wirtschaftswesen historisch gewordene Person von diesem 
Gewerbe zurück; er ist nicht nur der älteste unter unsem Wirten, sondern auch der erste gewesen, wel
cher s. Z. das zu so gewaltigen Aufschwung gekommene Bier in seiner Wirtschaft eingeführt hat.

Es war im Jahre 1872, also genau vor 30 Jahren, als Hr. Ramstein, welcher von Beruf Küfer ist, das an 
der Ecke Basel- und Geispelgasse gelegene Haus mit Wirtschaft und Bäckerei käuflich erwarb, das 
Weinstübchen für seine Rechnung übernahm, die Bäckerei dagegen vermietete. Im folgenden Jahre 
schon gelangte bei ihm zum Verdruße der Weinbauern der braune und bittere Gerstensaft zum Aus
schank.

In diesem neuen Lokal nun gelangte die Wirtschaft, bald zu großer Blüte; das allzeit freundliche 
Wesen des jungen Wirtes, sein reges Interesse für alle öffentlichen Anlässe und Vereine - er selbst 
widmete sich mit Eifer dem Schieß- und Gesangswesen und war auch in den ersten Reihen bei der 
Gründung des Turnvereins - verfehlte nicht zu erwirken, daß es hauptsächlich die junge Generation 
war, welche sich bei ihm zum Schoppen einfand: „Mir gonge zum Reinhard“ - der Familienname 
wurde nicht mehr genannt, und so kam es, daß Hr. Ramstein, welcher so der „Reinhard“ des ganzen 
Dorfes war, oft von den Kindern oder neu Eingewanderten als Hr. Reinhard gegrüßt oder angeredet 
wurde.

Unterzeichneter empfiehlt seine neu eingerichtete, mitten im Dorfe Muttenz gelegene Bierhalle einem 
E. Publikum zu Stadt und Land zu gefl. Benützung.

Reinh. Ramstein-Gass
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Das an und für sich schon schöne Lokal wurde in der Folge noch ausgeschmückt durch Bilder unseres 
Mitbürgers, Herrn Kunstmaler Jauslin, teils reproduzierte, teils Originalgemälde; Gambrinus mit dem 
Überschäumenden Humpen, der letzte Ramsteiner und ein wohlgelungene Porträt unseres schwei
zerischen Liederdichtes, Hr. Pfarrer Oser, sind Zierden dieses Wirtschaftslokales, welche dasselbe zu 
einem vielbesuchten auch von Seiten auswährtiger Bevölkerung machten.

Nun tritt unser „Reinhard“, nachdem er 30 Jahrre lang seine Gäste bewirtet, aus Gesundheitsrücksich
ten fiir seine Familienmitglieder vom Wirtschaftsbetriebe zurück. Wir wünschen ihm für sein Privat
leben noch viele Jahre Gesundheit und Zufriedenheit.

Die Periode reger Bauthätigkeit in den siebziger Jahren brachte auch in unsere Ortschaft neuen Ver
kehr und für das Wirtschaftswesen einen ungeahnten Aufschwung und bald fühlte sich Hr. Ramstein 
mit seinen immer zahlreicher werdenden Gästen in seinem Stübchen zu eng, so daß er sich im Jahre 
1879 entschloß, an seiner Liegenschaft eine bauliche Veränderung vorzunehmen: „Das Alte stürzt, es 
ändert sich die Zeit, und neues Leben blüht aus den Ruinen“. Die Bäckerei mußte verschwinden und 
an deren Stelle trat, den hygienischen Anforderungen der neuen Zeit entsprechend, ein größeres, helles 
und luftiges Lokal, welches dem immer zu größerer Beliebtheit gelangendem braunen Getränk zu 
Ehren „Bierhalle“ genannt wurde.
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Hier kehre ich ein und bleibe

Quelle: Amtsblatt-Nr. 23 vom 11.06.1970 für den Kanton Basel-Landschaft

Restaurant Bierhalle, Baselstrasse 1, Muttenz/ Max Meyer, Wirt

0

0
o

2

Anzeige und Empfehlung

Freunden und Bekannten, sowie einem geehrten Publikum von Stadt und Land die ergebene Anzeige 
daß ich auf L Okt. die seit 30 Jahren betriebene Wirtschaft z. „Bierhalte“ an Jungfrau Elise Stalder ab
getreten habe. Das mir bis dahin erwiesene Zutrauen bestens verdankend, bitte ich, solches auch auf 
meine Nachfolgerin zu übertragen.
Achtungsvoll

Reinh. Ramstein-Madörin, Muttenz

Wenn Sie nach Muttenz kommen, besuchen Sie das bestbekannte Restaurant zur Bierhalle (Baselgasse 
1). Gute Küche. Auserlesene Getränke.

Der neue Wirt: Karl Schwörer-Nyffeler (Metzger) (früher Restaurant Ruine Baselaugst)

Handelsregister vom 27.05.1970

Alfred Wahl-Binda, in Muttenz. Inhaber: Alfred Wahl-B inda, deutscher Staatsangehöriger, in Mut
tenz. Betrieb des Restaurants Bierhalle. Baselstrasse 1.

Auf Obiges höfl. bezugnehmend, wird es mein eifriges Bestreben sein, durch Abgabe reingehaltener 
Weine, kalter und warmer Speisen zu jeder Tageszeit, sorgfältigen Ausschank von feinem Exportbier 
der „Salmcnbräu Rheinfelden“, sowie durch aufmerksame Bedienung, die volle Zufriedenheit der 
Gäste zu erwerben.
Um geneigten Zuspruch bittet

Elise Stalder, frühere Wirtin des Gasthaus z. „Ochsen“, Arlesheim
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Das Grüne Buch: Schweizerisches Telefonbuch des Handels, der Industrie und des Gewerbes März 
1978
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diö: ergebene Mitteilung, dass ich die Wirtschaft

zur Bkrhalte (Harnstein) in Mßttenz p 
'käuflich übernommen‘habe. p”-

■ .Es .wird mein Bestreben .sein, durch Ausschank von ff.T 
Salmenbräu, reellen Weinen, Muttenzer Süsser und Sauser, aus- J 
gewählte1 kalte'Platten und warme Speisen sowie: mit aufmerk- yr 
sanier' Bedienung meine werten Gäste bestens zu befriedigen.

$ Es empfiehlt sich ' • '' P\
7619 i; . ;< .A . . ..... Frau Gürtler-Gisin.. ir

______________ ____________________ ______ _i-

Wirtschafts-Empfehlung. <
S»> ’ 1 *. * L c-

• ’^.Machey Freunden und Bekannten sowie einem E. Publikum fL

■u i — -ir . .ui.nwrrrr-1. ■ -t rirwiWimmfflfiWnwniBiiiMIMnBnWMilW1-
— ajintteuj. f 9t e i n h a r b SRamftein. (Storrfp.),? 

ffaum fjat fich baS ®rab über bet fterblirfjen Hülle unfereg: 
Brauen SJlitbürgerS 3. ©ietler=®linj gejc^Ioffen, fo geht fcfjon 
wieber non äJlunb gu Sftunbe bie ©rauertunbe vom £)tafdjtebe - 
unfereS greunbeS Steinh. fftaxnflein. ©er Verblichene hati 
noch feinen ®emeinbebürger ju ®rabe gebettet unb ift nun 
felber gan$ unerwartet fdjneu auS bem irbifchen ©afetn ge» 
fliehen, ©ie SRadjridjt non feinem ©obe berührt um fo 
f^merjli^er, als ber Verdorbene ein treuer ®atte unb guter ■ 
gamilienoafer unb ein fjodj geachteter Vürger gewefen ift, ber 
eS mit feiner gamilie aufrichtig meinte unb ihr ein gütiger 
Vater mar. ©er ©ahingegangene ift am 27. November 1846 i 
in äßuttenj geboren worben, hat feine gugenbjahre ba verlebt 
unb fich bem Slüferberufe gewibmet; baneben betrieb er eine 
•EBirtfchaft wahrenb 30 fahren, bat biefelbe aber wegen vor» 
gerügten ÄlterS nicht mehr persönlich weitergeführt, ©urdj 
feinen unb burdj feine ©achlenntniS bat er’S ju einem 
Söol?lftanb gebracht, ber ihm geffattete, ben Öteft feines SebenS 
in SRuße ju nerbringen, fleh feiner ßanöwirtfe^aft in aller 
SRuhe fjtnguQebert unb feinen politifchen Steigungen mehr freien 
Sauf ju laffen. ©0 war ber Verblichene währenb 1Ö fahren 
ein gewiff en haf ter (Schulpfleger u. ein pflichtgetreuer (Einnehmer 
ber Spar taffe, ©aneben hklt er ftetS baS (schöne, baS 
3beale hoch- Veim SDlannerchor war er feit langen Qahren 
^ttiumitglieb, unb Ijat fich hauptfächlich nerbient gemacht um- 
ben ©urnoerein, um bie SRufitgefeUfchaft unb um bie ©thüfcen* 
gefeUfchaft unb jwar §at er fich $1« Verbienfte erworben, 
bafe ihn biefe Vereine als ®h^nmitglieb aufgenommen haben.

©er Verftorbene war allgemein geachtet unb hat d$ »We 
ftreunbe erworben, er danb hauptfüblich mit bem Äundmaler 
gauSfin in innigem freunbfchaftlichen Vertehr unb, faum iß 
QauSlin inS ®rab gefunden, fo folgt ihm fein ftugenbfreunb 
unb «IterSgenoffe nach- Stun hat er baS Seitliche gefegnet, 
nachbem ihm fdjon jwei im blühenbden Älter dehenbe ©öhne 
im ©obe vorangegangen d«b; er hinterläßt eine tieftrauembe 
®attin unb tiefbetrÜBte Stinber. ©0 möge man bem hingt* 
fchiebenen SHitbürger ein freunblicheS Änbenten bewahren unb 

, feinen Hinterbliebenen mit aufrichtigem Veileibe ©roft fpenben.— 
@r aber ruhe fanft!
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Wi rths chafts-Empfehlung.
(4815) Uuferjeidjueier empfiehlt feine neu eingeritfjtetc, mitten 

im T»orfe Wluiient gelegene &ietfyaUe einem ^ublifam au 
©tabt unb ßanb ju gefl. Senüfciing,
 ffteinfh 8tatnfiein=®a6+
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— SRutienj. (Korrefp.) ftn unferem piefigen Söirt* 
fdjaftaroefen tritt wieberum eine nenberung ein, inbem §r. 
SRamftein jur SBtertjalle auf 1. ©Etober b. ft. oom ^Betriebe 
feiner SBirtfc^aft jurütftritt unb biefelbe an Jungfrau ©talber, 
biS vor furjem Qn^aberin beS ©aftljofeS jum ©djfen in 
SlrleSljeim, uermietet ljaL 2Rit $rn. (Ramftein tritt eine im 
tjiefigen SöirtfdjaftSwefen Ijiffortfdj geworbene Sßerfon von 
biefem ©ewerbe jurücE; er ift nidjt nur ber ältefte unter unfern 
Söirten, fonbern audj bererfte gewefen, welcher f. 3- &ß§ 5U 
fo gewaltigem Sluffdjiüung gekommene SBier in feiner 2Sirt» 
fcßaft eingefütjrt bat.

@S war im Qatjre 1872, alfo genau nor 30 Qfaljren, als 
§r. SRamftetn, welcher non SBeruf Küfer ift, baS an ber ®cEe 
SBafel* unb ©eifpelgaffe gelegene £>au£ mit SBirtfdjaft unb 
SBäcEerei Eäuflidj erwarb, baS SBeinftübdjen für feine SRedjnung 
übernahm, bie SBäcferet bagegen oermietete. Qm folgenben 
$a§re fdjon gelangte bei i^m jum SBerbruße ber Söeinbauem 
ber braune unb bittere ©erftenfaft jum SIuSfdjanE.

£)ie ^ßeriobe reger SöautljättgEeit in ben fiebjiger Qaljren 
bradjte aucfj in unfere ©rtfrfjaft neuen 23erEefjr unb für baS 
SöirtfdjaftSwefen einen ungeahnten Sluffdjwung unb halb füllte 
ftc^ £>r. SRamftein mit feinen immer jafclreidjer werbenben 
©äften in feinem ©tübdjen ju eng, fo baß er fidb im Qaljre 
1879 entfdjloß, an feiner ßiegenf^aft eine bauliche SBeränbe- 
rung oorjune^men : „£)aS Sllte ftürjt, eS änbert fidj bie geit, 
unb neues ßeben Blüht auS ben ^Ruinen." ®ie Räderet mußte 
oerfdjwinben unb an bereu ©teile trat, ben Ijpgienifdjen 3ln=> 
foroerungen ber neuen Aeit entfpredjenb, ein größeres, IjeHeS 
unb luftiges ßofal, roeltgeS bem immer ju größerer Beliebt
heit getangenben braunen ©etränf ju ©gren „Sierfjalle" ge- 
nannt würbe.

Qn biefem neuen ßoEal nun gelangte bie Söirtfdjaft halb 
ju großer SÖlüte; baS allejeit freunblidje Söefen beS jungen 
SBirteS, fein regeS ££ntereffe für alle öffentlichen Slnläffe unb 
SSereine — er felbft roibmete fidj mit @ifer bem ©djteß* unb 
©efangwefen unb war audj in ben erften SReiijen bet ber 
©rünbung beS XurnoereinS — nerfeljlte ntdjt ju erroirEen, 
baß .eS Ijauptfädjlidj bie junge ©eneratton war, weldje fidj bet 
i^m jum ©djoppen einfanb: „2ftr gönge jum Sftein^arb" — 
ber gamiliennamen würbe nicht meljr genannt, unb fo fam eS, 
baß §r. fttamftein, weiter fo ber „SReinfjarb" beS ganjen 
©orfeS war, oft oon ßlnbern ober neu ©ingewanberten als 
$r. SReinljarb gegrüßt ober angerebet würbe.

S)aS an unb für ficb fdjon frfiöne SoEal würbe in ber 
golge nodj auSgefdjmücft burdj Söilber unfereS SRitbürgerS, 
$errn ßunffmaler QauSlin, teils reprobujierte, teils Original» 
gemälbe; ©ambrinuS mit bem überfdjäumenben jumpen, ber 
le^te SRamfteiner unb ein rooljlgelungeneS Porträt unfereS 
fcßweijerifdjen ßfeberbidjterS, $rn. SBfarrer ©fer, finb 3i«öen 
btefeS SÖirtfdjaftSlofaleS, weldje baSfelbe ju einem nielbefudjten 
auch 00n feiten auswärtiger Seoölferung machten.

SRun tritt unfer „SReinfjarb", npdjbem er 30 3<aljre lang 
feine ©äfte -bewirtet, auö ©efunb!jeit3rü(Efid)ten für feine 
gamilieriglieber oom 2ÖirtfcljaftSbetriebe jurücC. SBtr roürifdjeri 
ihm für fein Sßrioatleben nodj oiele jaljre ©efunbßeit unb 
3ufrtebenljeit.
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?Iuf Cbige# ^öft. begugnehmenb, wirb7 eS mein eifriges 
Seflrebcn fein, burdj Abgabe reingeljalfener SSeine, faltet 
unb warmer (Speifett ju jeher Sage^eit, forgfältigen 
$luöfd)anf bon feinem (£$portBier bet „(balmenäräu 
fRIjeinf eiben", fotoie burdj aufmertfame Sebienung bie volle 
^ufrieben^eit ber ®äfte gu ettoerben.

Um geneigten ^ufpru^ bittet
Elise Stalder,

frühere SSirtin be£ G5affljattS 5. „Ockfen", 
9lrle31jetm.

OXXXXKXXXXXXXXKXXXXXXXX« 

8 Anzeige und Empfehlung. 8 
Q greunben unb Selaunfen, fomie einem geehrten ^ßublifum O 
rt bon Stabt unb Sanb bie ergebene 2lngeige, baß idj auf 1. Oft. ö 
M bie feit 30 ^a^ren betriebene Q

8 IDirtidjajt 5. „öie^alle" 8 
w an Jungfrau ®Iife ^falber abgetreten $abe. W
ö ©aS mir bis baljin ermiefene .gutranen bejlenS Derbanfenb, w 
M bitte id?, foldjeS audj auf meine Nachfolgerin gu übertragen. ö 
M Sld^tungSDott Ä
M Reinh. Ramstein-Madörin, O 
<5 Muttenz. ö
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Todes-Anzeige.
In tiefem Schmerze machen wir Verwandten, Freun

den und Bekannten die Mitteilung, dass es Gott dem All
mächtigen gefallen hat, unsern innigst geliebten Gatten, 
Vater, Grossvater und Bruder - . .

Reinhard Rainstein, 
zur „Bierhalle“ in Muttenz 

unerwartet, heute abend 5 Uhr, im Alter /von 58 Jahren, 
3 Monaten in die Ewigkeit abzurufen. 4

Den lieben Dähingeschiedenen Ihrem freundlichen An
denken empfehlend, bitten um stille Teilnahme

Hie trauernden Hinterlassenen.
Die Beerdigung findet Sonntag den 12. Februar, 

nachmittags Uhr statt.
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Restaurant Bierhalle Muttenz / KL BL (CH)
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□ Jeanette Troüilet.

Heu-Eroffnung des Restaurant
Riernalle in Muttenz

Antrinket, Samstag, den 6. August 1949.
Freinacht!

Ea wird mir eine Ehre und ein Vergnügen sein, meine werten Gäste 
durch vorzügliche und reelle Getränke, sowie eine gute Küche zu 
bedienen. Um gütigen Zuspruch bittet

c.
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