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Die Felderregulierungen von Muttenz

Das ganze Gemeindegebiet von Muttenz war früher in
Sectionen eingeteilt. Die Flächen berechnete man noch mit
"Fuss, Ruthen und Jucharten“.
Im Zuge der Neuvermessung des Landes wurde die Flächen
berechnung .auch auf ” m2, aren (100 m2) und Hektaren (1000 m2)
umgestellt» Gleichzeitig wurde auch mit den Felderregulierungen
und in diesem Zusammenhang auch mit der Neuerstellung von Strassen
und Wegen begonnen.
In Muttenz haben im ganzen 5 Felderregulierungen statt
gefunden, nämlich für das Gebiet in der "Lächlen” 1903/04 als
Regulierung I (von Geometer Derendingen).
Für das Gebiet Bizenen-Kilchmatt in den Jahren 1914/17 von
Geometer Derendinger, als Regulierung II.
Für das Gebiet Rütihard im Jahr 1921 als Regulierung III von
Geometer Staerkle.
Für das Gebiet Sonnenmatt und das Gemeindegebiet westlich der
Hauptstrasse-Bahrihofstrasse-Geispelgasse in den Jahren 1920-24
als Regulierung IV und zugleich als Bannvermessung Los I.
Für das östlich der Hauptstrasse gelegene Gemeindegebiet und
die Waldungen (Wartenberg, Geispel, Weihermatt, Sulz,Engental etc.)
in den Jahren 1930 bis 1938 als Regulierung V und zugleich als
Bannvermessung Los II, von Geometer Meyer,Dörnach.

Die alten Sektionspläne liegen im Archiv der Bauverwaltung Muttenz)

Muttenz, 4. Dezember 1986.
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wollte die Baselbieter Regierung mit Bischof
Lachat verhandeln. Dieser war aber nicht be
reit dazu. Der Regierungsrat arbeitete hierauf
ein Pfarrwahlgesetz aus, worin das Wahlrecht
des Volkes verankert wurde. Dieses Gesetz
wurde 1871 vom Landrat angenommen und
der Volksabstimmung unterstellt. Gegen die
ses Vorgehen protestierte Bischof Lachat bei
der Baselbieter Regierung und machte gel
tend, ihm würde das Kollaturrecht entrissen.
Das Volk nahm indes in der Abstimmung vom
26. Mai 1872 das Pfarrwahlgesetz mit erheb
licher Mehrheit an.
Die Opposition gegen den Bischof hatte sich
als «Verein freisinniger Katholiken» konstitu
iert. An dessen Spitze standen Fürsprech Ni
klaus Feigenwinter aus Arlesheim und Oberst
Stephan Gutzwiller aus Therwil. Sie standen
in engem Kontakt zu dem aus Therwil stam
menden Paulin Gschwind, Pfarrer in Starrkirch, der das Unfehlbarkeitsdogma vehement
bekämpfte. Der Verein wurde zum Träger der
altkatholischen Bewegung im Baselbiet.
Anderseits formierten sich auch die Anhänger
des Bischofs. Nach dessen Absetzung wurde
aus Vertretern aller Birsecker Gemeinden ein
Komitee gegründet, das sich gegen die Amts
enthebung des Bischofs verwahrte. Das Komi
tee wurde von Xaver Feigenwinter aus Rein
ach angeführt.
Vor allem im Frühjahr 1873 kam es zu eigent
lichen Gesinnungsschlachten zwischen den
beiden Vereinen und ihrer weitern Anhänger
schaft. Sie gipfelten in den Ereignissen vom
20. April 1873. Auf diesen Tag hatten die frei
sinnigen Katholiken einen Volkstag nach Ar
lesheim einberufen. Wegen befürchteter Stör
aktion durch die «Römlinge» bot die Baselbieter Regierung Truppen zum Schutze der Ver
sammlung auf. Die Anhänger des Bischofs
rückten mit einem starken Kontingent an. Als
Augustin Keller das Wort ergriff, kam es zu
Tumulten, so dass die Truppen eingreifen

mussten. Beide Parteien fassten in der Folge
Resolutionen. Die Freisinnigen verlangten die
Sicherstellung der Verfassungsgrundsätze ge
gen Eingriffe der geistlichen Gewalt. Demge
genüber beteuerten die Römisch-Katholi
schen ihre Ergebenheit gegenüber dem Papst
und Bischof Lachat.
Bei der Rückkehr von der Arlesheimer Ver
sammlung beschlossen die römisch-katholi
schen Teilnehmer unter der Führung von
Ernst Feigenwinter und Peter Leuthardt die
Gründung einer eigenen Zeitung, des «Basler
Volksblattes».
Der Landrat billigte am 3. Februar 1873 oppo
sitionslos die von der Regierung für die Arles
heimer Versammlung getroffenen Massnah
men und hiess die von der Regierung gegen
Bischof Lachat gerichtete Politik gut. Dass
Einstimmigkeit erzielt wurde, mag erstaunen,
vermochte doch die altkatholische Bewegung
im Birseck kaum Fuss zu fassen; mit Ausnah
me von Allschwil blieb die Mehrheit der Birsecker beim bisherigen Glauben. Indes vertra
ten damals ausschliesslich freisinnige Katholi
ken das Birseck im Landrat, weshalb die radi
kale Politik auf keine Opposition stiess.
Die wahlpolitische Situation änderte sich je
doch nach einigen Jahren, indem die rö
misch-katholische Bevölkerung des Birsecks
künftige Vertreter aus ihrer Mitte in den Land
rat abordnete. Diese brachten die Meinung
der römisch-katholischen Birsecker im kanto
nalen Parlament zur Geltung und wiesen dar
auf hin, dass die Bevölkerung des Birsecks in
ihrer Mehrheit innerlich zum abgesetzten Bi
schof hielt und auch in bezug auf das Pfarr
wahl-Gesetz eine andere Meinung vertrat als
die radikalen Katholiken; die Gemeinden wollten zwar Einfluss auf die Pfarrwahl haben,
aber nicht in Opposition zum Bischof, sondern
in Zusammenarbeit mit ihm. Ein markanter
Repräsentant dieser Richtung war Xaver Fei
genwinter aus Reinach, der sich als Autodi-
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Uta tätige SÖittter He0 mtrfj mit Jebem iatf

SBitfft bu in meinem Fimmel mit mir (eben,
So oft bu tommft, er foU bir offen fepm
©Rillen
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inefjr baß bringenbe Seburfniß fielen, ber Stabt
Unb iljren beengenbett Straßen, tyrer britefenben
Vnft ju entgegen, unb rufn'g, ungeflbrt meinet
©cfunb^cit pt pflegen*
Sie roiffen, mein fieber 23«, baß irij unter bett
vcrfrijicbenett ©rfyolungßorten, rvelrije mir bie
Slerjte fjiejii vorfristigen, vorjugßmeife Sirießfyeim
rotylte. Die glurflicbfle Vage empfahl mir biefett
£)rt Vbt Sillen: fn'ejtt fommt eine Sabeanflaft,
roeldje gut uub bequem eingerichtet, unb in ber
fiir Sebienitng billig geforgt ifl; bie ©ebiube
flehen frei unb täffen nidjtß $u roünfrijen übrig*
lieber bie ganje ^errlic^e ©egenb ßat bie Statur
ftjre rcidjfleit ®^$e außgegoffen; bie reinfte VufC
ru$t auf biefen Sergen, unb i^re Seiler bffnert
ficb freunbliri) unb roo^lt^uenb bem rafcfyen, wie
bem bequemen gitßgänger. Dori) in biefen X^fertt,
Auf biefen £6$en ifl vorjüglid) ein ^uuft, ben
bie 9latur vor allen anbern ju begünfligen fdjien.
Sie ^aben rooljl fefjon von ber romantifrfjett
©artendnlage beß Staatßminiflerß greüjerrn von
Slnblaro gehört, melrfje fiefj von ber SÖoljnung
beffelben im gebauten Drte biß ju bem §ugcf
fun^t, auf bem baß Schloß Sirfecf liegt

i

4

Sitte furjc Sdjilberung biefed iidcreffanteit
©artend, bei bem bie tftmfl ber Tlatiir eben fo
glürflid), alö gefdjmadvoll $u $iilfc fam, wirb
Stylten, mein Xtyeurer, wopl roittfommcn fepn.
3d) redjne babci auf bie9iad)firf)t mcined gremibed;
beim mandjed geübtere Xaleut fdjeiterte an äpn#
lictyen Ältppen. 91id)t immer tydlt eine trocfene
23efd)reibung gleidjcn ©djritt mit ben frifdjen
©inbrörfen ber (Gegenwart; fommen ©ie baper
felbR, unb fepett ©ie! 9D?oge bie fludjtige ©fijje,
bie id) mir ju entwerfen vornepme, ald ©inlabnug
gelten ’ beim bamit mein S3ricf uidjt jur Slbpanb#
Jung anroadjfe, werbe id) mir baß ttßidjtigRe
berütyreii, ©ie an mandjer ©teile mir vorüber#

füpren. *)
©djon von weitem begrüßt und and Jener
Jtette von Sergen, bie beinatye eben fo viele
Ruinen alter ©djloffer gieren, bad nur mäßig
erpopte Sirfetf. 31m guße bed Angeld liegt,
neben ber Sttütyle, bad einfache ©Ärtnerpaud, in
bem fid) jur Begleitung burd) bie Slnlage Retd
bereite gütyrer ftnbeit, *«)
£er ©Ärtnerwotynung gegenüber wölbt fid) ein

4
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1

*) Oiepe bie ausführliche ScRpreifamg biefer Slufage
unter betn Xitel: Dcscviption de la soIitude romanlique
d’Arleslieim. Porrcutrui 4815.
*♦) %tfe gremben, welche bie Slnlage befucpen wollen,
werben gebeten, fid) oorper bafelbß uni einen öftrer
umjufepen.
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großer gelfenbogeii, wotyl ber jtaturlidjRe ©in#
gang ju biefer Einlage, mit ber einfadj paffenben
?luffd,rift: natura amicis suis. £)ie frühere
Sufeription: post fata rcsnrgo bejog fid) auf
bie UÖicbertyerfleKung biefed ©artend i. 3. 1812;
benn fdjon in ben 1780ger Satyren patten jroci
9?aturfremibe biefe Einlage mit SBorlicbe gegriinbet
unb forgfam gepflegt. Slber and) biefer Rille
£)rt, cinfadjcn 92aturgeiiijffcn, länblictyen gremi#
ben geweityt, foUte ber SevfUningdroiitß nidjt
entgegen: aUed, wad ju vertilgen war, verfdjwanb;
bie ©rotten waren verfdjuttet, bie 2Öege über#
warfen, bie ©ebaube verfallen. 9lur bie tarnen
ber frcunblictyen ©tifter patte bie Seit, gleidjfam
banlbar, ertyalten unb mit Sptyeu gefctyufct: auf
einem gelfen liedt man jefct nocty bie SÖorte:
IIospcs amice! JNasce delicias naturac
debcs, debes industriac Balbiuac ab Audlau,
. Ilenrici a Ugertz. 178«5.
Sange lag bie Slulage, wcldje viele Sapre tyim
burd) gre ube and alten Steilen ©uropa’d perbei#
gclocft patte, im ©djutte verborgen. Dad Sapr
1812 fiityrtc fie wieber in’d Scben, unb wenn jene
SÖorte nun nidjt mepr an biefe 2ÖieberperRettung
erinnern, fo will man wopl aud) mit bett ©d)itf#
falen bed ©artend jene uupeilvotte Seit ber Ser#
geflenpeit übergeben, bie ipn. jerRort.
2Bir wollen biefem Seifpiele folgen, unb und
ber ©egenwart, wie ber reinen ©enuffc freuen,

I
I

I
I
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bie fie unä bereitet; id) beeile mid), bie meinigen
burd) freunblidje £0littbeilung $u verlängern,
Son ber ©rotte beö ©ingangd wanbcln wir
neben bem mit SÖaffcr, baö oben vom Reifen
(lüqt — gefüllten Veden, in weldjem bie Sonne
einen Regenbogen Gilbet — vorbei, $u ber großen
©rotte beö Ringfpielö, bie in^iljrer füblenbeit
SOlitte eine £afel von 40 ^erfonen aufnimmt
Doch ich muß eilen> Sie mit ©eßnerd einfadjem
Denfmal begannt 31t machen. J^ier rubt (ich fo
gut in ber Räfje be$ lieblidjcn Sänger^ ber U(u
fchulb unb Ratur, von bem fdjon Virgil pro«
pbetifd) fang: Sempor honos, nomenque tuum
laudesque manebunt. *) Da fiße idj StUttbeiU
lang, unb träume mid) unter bem ©cplätfdjer
beö in Sitfwprrlen vom Reifen fallenbcn SSafferS,
in jene fp oft befangene golbene Seit, bie nie
mehr wieberFehren wirb, weil ber Sftenfch burd)
Ceibenfchaften unb Sittenverberbniß fidj längfl
ba$ ^arabieö ber Unfchulb^elt verfdjloflen (jat,
-@an$ na(;c babei liegt bie (liUe SÖoJnung bcö
©remiten, wo in einfamer JfÖilbuiß ba$ einfadje
©ärtdjen, etwa$
feine Kapelle, unb feit*
wärt$ bad- ftreuj bie iäufdjung vorbereiten,
welche und bei bem ©intritt in bie Maufe er«
wartet; Sei bem Slnfclitfe bed ©remiten; ber in
r
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Weiht bir Otamen unb Ctyr’ mib ewiger
TMrufjm. SM 5te Söille,

*

!

. feinem ^ilgergewanbe, bäS Singe fefl auf fein
Vudj geheftet, in feinem Stuhle fät, fid) halb
barauf umwenbet, eine (lumme Verbeugung macht,
unb fogleich in feine vorige «Stellung $urücffebrt,
glaubt man ftd) wirtlich in ben Seiten bed frommen
QJlittelalterd, unb ljarrt begierig ber weifen Celjren
and bem Wlunbe bed ebrwürbigen ©infteblerd.
©ein Stroblager im Reifen, bad ^ßljerne £rin&
gefäg neben einem Stüd Ääfe über bem Xifch
von £annenholj (inb inljaltfchwere Vetren in
unfern £agen, wo ©enugfamFeit unb ©ntbepreit
beinahe bebentungölofe SÖorte geworben fmb.
©an; ^wertmäßig (lebet in ber Räjje ber ßlaufe
bie Snfdjrift auf Reifen: O heata Solitudo 9
o sola Beatitudo! #) Denn bie befefjautidje
^njfamfeet ifl nid)t ;u verwerfen, wenn ber
QJlenfch-bad in ftd> ©rfchaute weid(id) orbnet,
unb ed fegnenb auf feine ©ruber überträgt; Von .
ba gebet’ ed aufwärtd in bie $ütte, einem $ol$*
(löge ähnlich, worin bad Sluge gan$ unerwartet
burdj- ein reijenbed enged tyal überrafdjt wirb.
Diefed fdjäne Xhal, ein wäljred £empe, in
einen $albjirte( von ÖÖalbgebirgcn eingefdj(offen,
mit ber artigen ÜReierei im Jpintergruube, einem •
Heinen See in ber SOlitte, gewährt einen gang
befonbern ®enuß. Sd) trenne mich immer fdjroer
von biefem anjiebenben, lieblichen Slufentbalte. .
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♦) D gliidliibe Ginfamfeit, einige ©lödfrt’^Feit*
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Durdj mehrere iwerfmAßig angebrachte ©ifce,
halb iur Wulje im ©chatten, halb {um ©euuffe
ber Sludfidjt eingelaben, fommen wir in ber
©rotte ber Diana, Dörnach gegenüber, wo id)
©ie im Sorbeige$en auf bie jebem ©chweiicr
’i
merfwürbige Sahqa^l oben in Wlarmor auf*
inerffam mache.*) Dann fieigen wir ohne Sin*
flrengung in bie «Ruine bed ©chloffed. ^)icr
■Werben nufere Slirfe iibcrrafcht burch ein freimb*
lidjed ©Artchen, burch heitere ©piele aller 2Irt;
Jebenbiged £au& fpinnt ftch, ergebt ftd) über bic
i- •
falten SRquern, unb verbeeft bie ©puren einer
olled icrflbrenben Seit. Die große, nach ©üben
geridjtete ©citenwapb ber Wuine iß nun glücflid)
ju einem Xreibhanfe benüfcf, unb unter forgfamer
pflege entfielen bie fdjönßen Äinber gforeiß
- ben fonß unfruchtbaren ©teinen.4*) Da bewunbern
wir ben Witterfaal unb ben geharnifdjten Witter
aud ben Seiten ber Äraft unb be$ gerabeit ©inned
mit feinem merfwürbigen ©peer aud ber ©chlacht
von ©empach?**) SSenn ich th« fo betrachte in
i'
feiner $elben>Wüfiung, erinnere id) mich M bi?
’I
fchbne ©teile aud 9Rattl)iffoud (Siegte auf ben
Wuinen eines ^ergfchlojfed, Jpier

i

II

H

i

*) 1499 ©djlacfct bei Dernad),
• **) Slitmenliebbaber ftnben £ier git jeber 3eit Töpfe
mit auMätibifdjen Öewäcbfen, ober ©ämereicn jeher
?Wt ju taufen,
***) 1386, •
. '
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©cgncfen vielleicht bed Saterd £tjrAnen
Gnu ft ben ebelßen von Deutfdjlanbd ©bhnen,
Deffen $erj ber (Sbrbegierbe voU,
$eiß bem na$en Äampf entgegen fdjwoll.
Beuch «'n grieben, fprach ber greife Ärieger,
3&n umgürtenb mit bem £ eiben fd)wert;
Äefcre nimmer, ober feljr’ aß (Sieger: -~
©ep bed Warnend b ein er SAter n?ertß.
§aben mir und ba noch eingefdjriefceit in bad
Buch unter bie 3^ ber Waturfrcunbe, njorüt
mir nebß bekannten unb unbefannten Warnen,
manchen fernen Slndbrucf bed gerührten ©e*’
futjß, ober eine flafflfche ©teile lefen, fo eilen
wir ju meinem Vieblingdflfc’ an bie Oeffuung bei
ber ©chloßfapeUe. Son tiefer Heinen ^eiligen
©tAtte, bie, wie ber Witterfaal, mit alten, gc»
malten genßerfcheiben reich geifert, and bent •
©djutte wieber emporßieg, wenbet man ßch einer
Sliidßdjt in, bie ©eiß unb §eq burch ben er$e*
benbßen Slnblitf erqiticft.
Deuten ©ie fiel), mein lieber greunb, bie
ganje weite ©egettb, bie id) einem großen Dome
ber Watur vergleidjen mAdjte, von ber ©onne
ewigem Vidjtc bcleudjtet, von ben Sogefen unb
bem 3ura aß ©eitenwAnben begrAitjt, von ber
befrudjtenben Sird in ber WHtte burdjfdjnitten,
unb auffen vom Wbeiit, bent FrAftigen ©ohne
bed ©ottjjart umgürtet; wie von Millionen @e?
fdppfen angcföllt, er fo mannigfaltig, unbbodö

I
I
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fo einfach georbnet ba fleht, wie bie ciit&eluen
©nippen bie ©emälbe heben, womit ber ganje
Stempel gefchmücft ift, wie bie §ügel — ald
SHtäre rauchen vom ÄDpfer, ber ,$lllmad)t ge,
wetyt, bie in Slffenf fo fegnenb fldj verfünbet.
©offen ©ie noch 80 Streppen hod) beit Stfjnnn
befleißen, fo tonnen ©ie fid) oben in bem Heinen
©aale — ober auf ber ihn umgebenben ©afferie,
burd) bie Slnfldjt ber Vage im ganjcn Umfreifc
— ein Panorama ber Statur — für Sfjre £D?u()c
hinrcidjenb entfdjäbigen.
Sftit biefem ©muffe noch lebljaft bcfdjäftigt,
fleigt man von ber entgegengefe$ten (Seite wieber
abroärtd, burd) bie merfwürbige ©rotte, bem
Stppffo geheiligt, in weldjer ber Xndjter $u neuen
©efängen begeiflert, unb ber Ungewciijte felbfl
von einem heiligen ©diaiter burdjflrömt wirb.
Sßon hier führt und ber ©eg ju bem Sffonumente
mit SDeuffprüdjen in adjf^it ©pradjen, unb
bann — in bad tief ergreifcnbe SKciflerflürf ber
Statur, bie ©rotte bed ©rabmald. Wtan crfennt
ben Umfang biefer breitljeiligen gelfenpofjlc' crfl
ganj nach ben pirflcfgelcßten fünfzig Streppen,
bie burd), oft enge Krümmungen, enblidj auf
bie §6&e führen, wo man fleh von ber unter*
irbifdjeii ©anberuug erholenb, bad wohlthätige
Stageßlicht mit Entjücfeu begrüßt. ■
©djon bei bem Eintritt in bie crfle Slbtheilung
berfelben wirb man von einem gan$ befoubent
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©efühle— einem ©djauer ber Stnbadjt ergriffen.
Slld ich mich bem ©rabmate ber ©tifterin bad
Erflemal näherte, trat id) unroillfürlidj gang
leife auf, laß mit verhaltenem Sittern bie nur
matt beleudjtete Sluffdjrift, — bie feierliche Stobeß*
flille nicht ju flbren. — 316er außgefo^nt- mit
ber trüben ©mpfinbung beß Stobeß unb unnenn*
bar gerührt wirb man in ber ^weiten ©rotte,
welche und mit ber Sluferfle&uitg, unferer füße#
flen Hoffnung, troflet. Daß 23ilbniß ber Sßer*
Hirten, burd; ben Vichtflraljl von oben erhellt,
füllt mit frommer ©mpftnbung bie ©eclc. ©cnn
flc aud bem ©arge fid; h^c’^
536'cf vo.ll
reinen ©ntjurfenß hinlKfW iu &en ©tra&lrn ber
ewigen ©lorie, bed füßen Coljned Jarrenb, wor*
nach bie audgeflrecften Jpinbe $u jittern, unb
bad volle §erj $u podjen fdjeint. — Sodj für
biefeit ©enuß hat bad ©efüfjl feine eigene ©pradje,
unb id; erfühlte mid; nicht, würbig befdjrciben
$u wollen, wo ber ©riffel ber §anb entfällt.
3n ber Stäbe biefer ©rotte war ed, wo id)
geflent, meinen SSetradjtungcit fofgenb, von einer
burd) bie Entfernung gebämpften Harmonie über»
rafd)t würbe, ©d.id) näßer jur ©rotte trat,
vernahm ich and bem obern Zfytile berfelben in
einem vierflimmigen ©efang biefe paflenben ©orte
rüfjrenb unb feierlid, vorgetragen:
$inab, £inab o ©anberer jur ©unberhühle,
©ie füllet mit Unflerblichfeit bie fromme Jöruflj .■

I
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Unb vor ©nt$cfen flumm fdjwingt ftd) jn ©oft
bie Seele,
' SBilt flerben hier — in bicfcr fdjatter ficßen Sufi.
Sie tonnen fleh, mein greunb, ben ©inbrucf
nicht vorftelten, ben tiefer ©efang auf niid)
machte. Schon bie ruhige ©rabedßille in ber
matterhellten ginflernig — unb bie £6ne von
oben, bie burd) bie Krümmungen von ben gelfcn
bäd Sdjarfe v.erh’ercnb — wie ©olb von ben
Sdjfacfcn gereinigt, in £)(;r unb $er$ fließen! —
Sie litten ßc hwen follcn.............
SRit SDlfilje entferne ich mid) von ber gemißt
reidjen ©rotte, unb führe Sie juzbem fo
gcfdjmadvoll, ald richtig gewählten ©rabmal
bed garten SAngerd Dclille, mit ber Snfdjrift:
Musis ßtqtie bonis Flcbilis occidit. *)
monifch fpricht und hier bie fdjöne, bem Orte
angemeflene Stelle and feinen SÖerfen an:
Si de l’art des vers quelquc ami genercux
Daigpe uu jour m’accorder des modestes
homma^cs,
Ali! qu’il ne place pas le cliauire des bocca^es,
Dans les fracas des cours ou le bruit des
cites.
.Vallons que j’ai ebdris, cotcaux, que j’ai
chautcs,
*) SBon fren SKnfcn unb alten ©Uten beroeint, flaib
er su qjari« im 3a&r 1§13.
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Snhrfr&e que parini vous ce monumeht repose,
Qu’un peuplier le coiivre, et qu’un ruisscau
l’arrose. *)
. Son ba umgehen wir burd) wohl erhaltene
SÖScge baß liebliche, oben genannte Xh&fchen —
biä $nr feieret,
über bie engltfdje Srücfe,—
fetjcn und in ber 9tahe bcrfelben an ben SBaffer,
fall, ber fid) oben vorn Schlöffe malerifch aud*
nimmt, — unb betrachten über ben See weg
bie rcigenbe Canbfdjaft, über welche bie vormalige
Jcfle Sanbdfron majeß&tifch ihr §aupt erhebt.
Ober wir wanbefa langd bem See ungeßbrt,
unb einfam in bem bidjten Sdjattengange, fo
lange cd gehen mag, unb gbnnen bann ben
miiben ©fiebern (Erholung in ber (jeimlid) ge*
legenen ©opljiend^ütte am See. SÖie bie hol*
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♦) ffieim bodJberjiö einft ein $reunb ber
©ictjtfmift,

ffiürbig ei hält, 31t bulbigen feinem geringen
Scrbienfte;
©eg’ er ben ©ähger ber $aine ftidjt in (ärmenbe
©tobte,
9?icf)t in ber £>öfe ©eräufdj. £ie ich fo Järtlich
geiiebet,
fjofbe Ibaier! unb ihr befangenen $ügel em«
pfangt mich,
£>ier unter euch; il>r Xf>eure! ru$e bei Sängerd
©entmal <
Son ber «papel befdjirmt, vom fühlen Sache
befeuchtet.

T
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bett 3fige im Spiegel,” fo brficFt ftch ba bie SHitcte
feite bed Schloffed unb ber Slnlage int SBaffer
ab. ©in fcfjfcrteS ©emälbe! 816er auch in biefer
(litten $ütte roechfeht bie Silber; Salb ift ed
bed Wirten £orn, bad von ben Sergen ertönt,
halb bed Sägerd Schuß, ber von ben geifert
wieberljaßt; halb werben bie Sewohner bedSced
in Sieben ober Singeln and Stteugierbe ober @e#
fräßigFcit ben gebulbigen gifdjern eine wißfommene
Seutc; halb cnblich erfchaßt frö&licher Subei and
bem Schiffchen, bad, mit Sonntagdgäßen ge#
fußt, über ben Eßajferfpiegcl bahingleiteh
©o enbet ficfj, lieber greunb! unter beflAnbu
gern 2Bccf)fel mannigfaltiger ©egenflänbe, bie
halb bad Singe anfprechen, fcatb bie Seele er#
greifen, bie genußreiche SÖaßfatjrt, bie wenigflend
Zwei Stunben erforbert, bad Seh.endwertlje nur .
oberflächlich ju burdjwanbeln.
Sehr befriebigt von bem ©anjen Feiert jeber
reifenbe Sttaturfreunb jurücf. 9?nr wirb ijm bie
Trennung fcfjroer; er möchte (Ich gern befreunbert
mit ben einzelnen Schönheiten, vertraut werbe« ‘
mit ben fünften, bie ifym befonberd reijenb er#
fcheinen, unb ber 9?u$e genießen, bie uberaß
einlabenb ficfj ihm anbietet. £arum preife ich
mich glücflieh
bem wieberljolten, tjeiiweifen
©enuffe biefer merFroürbigen Slnlage,
—■
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J)ie vorjuglichßen Sin fichten ber englifchen Sin#
läge von SIrledheini in 12 Änpferbldttern ftnbet
man bei ben Jperrn Siermann, fo wie bei $rit.
Sigmunb, Ettaler, unb £>uber, Äupferflecher in
Safel. Diefe, nebft anbern Seweifen ber Äunfb
Talente iljrer ©emälbe# unb Äupferfammlung
verbienen von aßen Liebhabern gefepen ju wer# *'
ben.
*
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Strassenschilder

Bernhard-Jaeggi-Strasse
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CuA Q. io

Dr. h.c. B. Jaeggi j 1?£><? — 1^4^
Gründer der Siedlung Freidorf

iu4 6.11.
Johann-Jakob-Obrecht-Strässe
J.J. Obrecht A
- PC
pfarrer in Muttenz 1895-1935
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Hieronymus-Annoni-Strässe

H. Annoni] "'Pietist >
Pfarrer in Muttenz 1^4^-1770

5

Jakob-Christen-Strasse
J. Christen/^Geometer
Regierungsrat 1858-1863

?

Jakob-Eglin-Strasse
J. Eglin, i875-1966, Baumeister
Lokalhistoriker, Wartenbergvater

B i/^2

Johann-Brüderlin-Straase
(J. Brüder 1 in ^Landwirt
Gemeinde-Präsident 1917-193-$’
Henmann^- Se
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Sankt-Arbiogast-Strasse

7>{<SW- -N4? / 4^.^^

IvIaI^Ov,

UM

Arbogast, Bischof von Strassburg 6.Jh.
Patron der reformierten Kirche

Kar1-Jauslin-Strasse
K.Jauslin 1842-1904
Historienmaler und Illustrator
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el-Strasse

H.Seyo^el, Besitzer Hfjterf'tenbergburg
He-ia in der SchlacKb^ßei St.Jakob 1444
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