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*3Olcicb ■drei Burgruinen frönen ben 

Marienberg bei SRuftcnj und la[= 
[cn bie Bebeutung biefes §öpen- 
juges jur Beperrfepung ber Bpein- 
ebene ahnen. Oer Befcpaucr er- 
blidf Dom Jal aus nur jwei ein» 
ftige Burganlagen. Oie britte, ber 
Borberc Marienberg genannt, wirb 
pon Baumen Dcrbedt. Sic trägt 
im Bollsmunb ben Barnen „Bö- 
merburg" unb ftcllt ben älteften 
unb umfangreiepften Bau bar.

Srofjig erhob fiep bie Burg auf 
bem norböftlicpen Ausläufer biefes 
^öpenjuges. Swift gehörte fie ben

Sie aeWalttgen   baitcnen ©feinen reben eine beut» Ittbc ©brache unb weifen auf bie 
cinftlfle btefer ©perr*feftuufl bin- ©er Eingang befinbet fiep bret SQJefcr Über bem ©oben 
unb füllte allfälligen Söclagcrern ben Sugang crfcpWercn.
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Die Römerburg bei Muttenz
Srafcn von Beu^ombcrg, beren 
Stammburg noch heute bei ßäu- 
felfingen bie untere £>auenftein=* 
ftrafec überwacht. Später waren bie 
^erjoge oon Habsburg / Öfterreicp 
Herren ju SButtcnj, unb bamit 
auch im Befifje ber vorberen unb 
mittleren Burg Martenberg. Sic 
belehnten Basler Bbelsfamilicn 
mit ber Befte, bis 1515 bie §crr- 
fepaft an Bafel überging. Bereits 
um 1400 räumten bie SBünep ■ Don 
ßöwenberg, bie bamaligen ßepens- 
perren ju Martenberg / Bluttenj, 
bie Burgen auf bem Marienberg, 
ba fie niept mehr imftanbe waren, 
für bie enormen Äoften- aufjutom- 
men. bie ber Unterhalt »erfcfrlang. 
Buch waren bie Bcrgfeften, bie 
fepon im Srbbeben Don 1356 arg 
gelitten patten, ben Herren niept 
mehr jwedbienlicp genug.

über ein halbes 3aprtaufenb ift 
bie Burg nun fepon bem 3erfalle 
preisgegeben. SBauerjüge fturjten 
ein. Untraut überwueperte bie 
Stätte einftiger SBacpt unb “^raept. 
Bucpenifämlinge entfalteten fiep. 
So würbe aus ipr ein oon Mur- 
jelwert oerwaepfenes unb oon Sa
gen umfponnenes Semäuer. Som- 
merliipe Sifje unb ber groft bes 
Minters liefern bie Burgruine im 
Caufe ber 3aprpunberte oollftänbig 
verwittern unb in fiep jufammen- 
falten. Mo bie Baturgewalten niept 
ausreiepten, ba tat ber SBenfcp bas 
Seine. So würbe bie Burgftelle 
im 19. Saprpunbert als Steinbruep 
oerwenbef. Mie manep piftorifepes 
Bauwert ift boep fepon bem menfep- 
lieben Unoerftanbe jum Opfer ge
fallen 1 £ans $äring.


