Aus öer 6efW<W mündjenfteins

/‘Z (%<<«< Die „Kauracher“ in IHüncßenftein. /<3C
’ SWüncbenfiein fab oorgcftern eine ftattlicße
QRitglieber ber „Dauradjifcßen ©efdjicßtsfreunbe . ®alt es
bod) einmal ben ßiftorifcßen Statten ber SRuncße, non
benen bas Dorf feinen groeiten Damen einen »efueß
abguftatten.
, v
. „ .
Vorgängig ber eigentlichen Tagung fanben em Dunb»
,--qang über bic SJurgruipe SRüncßenftein unb ein
C kfudj ber proteffantifdjen flirdje ftatt, bic in ihrer
|d)Iid)ten cinfadjen 21rt roirfungsooll ber flanbfcßaft an«
gepaßt ift. Sßrc Bauart ift fpätgotifcß unb ber ©hör
ift ins Snnere bes Turmes eingebaut. Sluf ber {üblichen
Stircßcnmauer finb bie ©rabmälcr eines ©eorg Sdjroarß
(1777—1812), Sdjroeigerfonful in Dcapel, eines Pfarrers
DRclcßior Serri (1765—1831) ufro. 311 feßon. Der leßt
genannte maeßte auch ben Entwurf ber „Sasler Dübli"
unb von ihm ftammen bie Srieffäften ber alten Saster
$oft. 2luf beni fjriebhof faßen ben obelisfartigen ®e«
bonfftein an bas ©ifenbaßnunglücf von SRündjenftein
erinnernb. Darauf flößen bie SBorte: SRüncßenflein unb
barunter 14. Suni 1891 unb bem SBappen bes Dorfes
SRüncßenftein, ein SRöncß. Sis gum Sabre 1891 Ijiefj
bas Dorf SRöncßcnftein, oon ba an SRüncßenftein.
Sn ber alten Trotte, beni jeßigen ©emeinbefaal, hieß
uns Sürgerpräfibent ß a r l SR a ß m ü n ft e r namens
ber Sürgergemeinbe unb ber ©emeinbebeßörben ßerglicß
roittfommon. Sm großen Saal bes „Dößli" ßiclt ber
Obmann ber ©efcllfcßaft, 5)err S) ä r i n g, $ßoftl>atter
non Slcfcß bie Skgrüßungsanfpracße.
.fjerr 5?arl SB a g n er-Dumpel befdjäftigte freß in
einer Sage mit ber ©ntfteßung SRüncßenfteins. Darnad)
fott hinter Slrlesßeim bei ben SBeißern ein SRöndjsflofter
beftanben haben. Dasfelbe mürbe bei einem ©eroitter
_ überfdjroemmt, bie SRöndje getötet; nur einem gelang
es mit bem ßeben baoon 3U fommen, inbem er fieß burd)
tfeftßalten an ben Scßloßfelfen in SRüncßenftein aus ben
reißenben (fluten retten tonnte. Sei ©rabungen hinter
zlrlesßeim foll man tatfäcßlicß auf SRauerüberrefte ge«
ftoßen fe;n.

ausgeftorben 1449. Die ßinie SRüncßenftein erlofcß im
äRnnnesftamm 1737, ein weiblicher Sproß lebte noeß bis
1798.
i)err Sules Äafpar (URüncßenftein) feßilberte
nun bie meitern Scßicffale bes Scßloffes. lllr. oon
Sfirt ftarb als leßter ßeßensßcrr. Unter öfterreießifeßer
yjerrfcßaft entftanb bas ©rbbeben oon Safel, bureß bas
bas Scßloß ebenfalls gu leiben ßatte. 1370 mar ftonrab,
gen. 5>ape eingiger Sefißer bes Scßloffes; biefer erbte
noeß oerfeßiebene Ijerrfdjaftsgebiete. l)ans Xßüring fam
auf SRüncßenftein. 1444 blieben Scßloß unb Dorf gegen«
über granfreieß unb Safel neutral. Die Sößne
Xßürings bauten naeß bes Saters Xob Sßartenberg.
Äonrab 2Rüncß mürbe troß feiner 2lcßt mit ber ftireße
SRüncßenffein beleßnt. Diefer oerpfänbete URüncßenftein
unb Skirtenberg an Safel unb Safel feßte nun ßanb«
oögte auf bas Scßloß. Das leijte hieß Sofenburger.
1798 mürbe bas Scßloß oerfauft mit’ ber Slnbeutu-ng,
bas Scßloß unbemoßnbar gu maeßen. Die „Xrotte"
faufte bie ©emeinbe, bie Uhr bes Scßloffes tarn eben«
falls in bie Xrotte unb heute mirb noeß mit bem
Scßloßglöcflein beim Sannumgang geläutet.
5)iftorifer © 0111 i e b SB 9 ß befaßte fieß fobann
mit ber Äirdje, bie in jeber Dorfgefdjidjte, fo aueß in
SRüncßenftein eine mießtige Solle fpielt. Scßon ©erfin«
gen ßatte eine eigene Dorffircße. Die jeßige Stirrfje
mar bem ßl. Sartholomäus geweißt. Sie mar gunäcßft
©igentireße ber ©rafen oon ^ßfirt. ■ 2ln Stelle bes
©igentums trat bie Scßußßerrfcßaft ober bas Ißatronat.
Die Stircße begog bie
— H^5 erfdjeint gum
erften 2Ral bas Äollaturrecßt oon ©eefingen im Sefiß
bes Sasler Domtapitals. 3m Saßre 1270 ftiftete ber
Domherr ^einrieß im Xhurn im Sasler SObünfter einen
2Utar gu ©hren bes ßl. Saulus. Der Ißriefter, ber
biefen Slltar gu oerfeßen ßatte, erhielt nun bie Sfarrei
2Rüncßenftein als ©infunft. Sm 14. Sahrßunbert mürbe
Domfapitel bie Äollatur biefem geubalßerrn auf ße»
Sfarrer oerfeßen. Scßon 1270 ßatte SRüncßenftein einen
eigenen Sßriefter geßabt. Sm 15. Saßrßunbert fam bie
Stircße neuerbi-ngs in weltliche yjänbe. 21-ufSegeßren
bes bamaligen ©runbßerrn Äonrab SRuncß gab bas

$err ©ottlieb SB 9 ß feßilberte bann bie erften
Seiten bes Dorfes. (Er ermähnte, baß SRüncßenftein in
gana fRauracicn bas ältefte ftunbftürf lieferte, nämlich
eine Silejtli-nge aus bem fogenannten Slurignaf. Der
fogenannte SBalenroeg erinnert an römifche Seiten. Die
fpätern Skfißoerßältniffe über bas Dorf leiten fieß aus
fränfifdjer S«it her, unb groar feßon aus ber erften
fränfifdjen Äönigsbtjnaftie, ben bis 751 regierenben
SReroroingern. Die gange rechtsufrige Talflanfe bes
oorbern Sirstals mar elfäffifcßes Sebiet. Das alte
eticßonifdje ©ebiet muß hier in ber Sirs aufgeteilt
morben fern. Sn Slrlesßeim ift etießonifeßer Sefiß bireft
nacßgcroiefcn. SRüncßenftein ift mieber Dfirter Sefiß,
SHutteng gehört ber Diögefe Straßburg. SRüncßenftein,
ober wie bas Dorf bamals hieß, ©eefingen, mar alfo
ein ©lieb in biefer Stette altelfäffifcßen Sefißes unb gc»
horte, mie feßon bewerft, ©rafen oon Ißfirt. ’ Diefc grif«
fen ben Sasler Sifdjof Heinrich non Tßun, ber ©rbauer ber Dßeinbrücfe Safels, tätlich an; aber feßließließ
mar bas ©rafenßaus genötigt, anno 1271 feine bisher
freien ©üter bem Sifcßof oon Safel, Heinrich oon
Deuenburg, gu oerfaufen unb fie als bifeßöfließe ßeßen
3u empfangen. Das mar für ©eefingen (SRüncßenftein)
oon großer Scbeutu-ng. Sifdjof ^einrieß ßat nämlicß
offenbar bie ©rafen oon Ißfirt gegroungen, bie ^errfeßaft
©eefingen feinen Dienffmannen, ben bifdjöflicßen ©bei«
fneeßten SRüncß oon Safel als ßeßen gu geben.
Die SRüncße bauten nun gum Scßuße ißrer 5)err«
fdjaftsreeßte in ©eefingen eine Surg, bie, meil auf einem
Reifen, Stein unb naeß bem ©efcßledjt felbft fXRüncßen*
ftein genannt marb. 2ßie midjfig ber ^errfcßaftsmecß*
fei ber 1270er Saßre mar, geigt ber Umftanb, baß fid)
bas Dorf ©eefingen feßr balb naeß bem Schlöße 2Rün«
eßenftein umbenannte.
Das SBappen, ein feßmarger HRüncß im meißen
Selb, ift aueß ßum SBappeh ots Dorfes geworben. —
Um bie Sett IRubolfs oon Habsburg herum teilte fieß
bas ©efcßlecßt. Son einem Äonrab ftammte bie ßinie
ßanbsfron, bie 1461 ausftarb. Son Äonrabs Sruber
#ugo ftammen bie ßinien SRüncßsberg bei 2lefcß, aus«
geftorben beim ©rbbeben 1356 unb Suren bei ßieftal,

Domfapital bie Äollatur biefem geubalßerrn auf ße«
bensgeit gu ßeßen. 1529 30g bie Deformation ein. Der
erfie reformierte ©eiftlicße mar Seter Srem aus Sregeng. Separiert unb erweitert mürbe bie Äircße in ben
Saßren 1613, 1696, 1729 unb 1761.
5)err $?arl 2Ö a g n e r«Dumpei wufcte gwifeßen
hinein allerlei Sagen unb ©efeßießten gu ergäßlen, fo
über bas SBunberoögelein auf ■ bem Sruberßolg, bie
©infüßrung bes Srotbrecßens in ber ftireße, ©efeßeibe,
30er Saßre ufro., toäßrenb $>err Sules ^afpar
über Sanntag, ©rengen ufro. berichtete. $err Sari
ßöliger melbete aus SBirtfcßafi unb ©eroerbe aller»
lei intereffantes; fo ßatte es in HRündjenfteie 1221 eine
Sipsgrube. 1770 finbet man in Sbüncßenftein ftüfer,
Körber, Sßagner, Sdjmiebe, Scßufter unb SBeber unb
jpäter Sofamenter. 2lm 19. 2lug. 1838 würbe ei-netfanb*
werfergefellfcßaft gegrünbet. Sn ben 70er Saßren entftanb
in ber Deucroelt eine Spinnerei, 1892 würben S^ment«
fabrit unb 9Rotorenfabrif 2Hiotß ins ßeben gerufen,
bie bann 1913 oon ber (Ja. S. S. ©. übernommen
würbe. 1899 mürben bie ©leftra unb bie Seibenfabrif
oan Saerle gegrünbet ufro., fo baß aus bem ehemaligen
Sauernborf ein Snbufirieort geworben ift.
$)err St Sßagner fpraeß noeß oom SBeinbau, oer
ben BRüncßenfteiner als einen ber heften Jtrof fen
empfiehlt. Sürgerfaffier S r 0 b b e cf wußte über be
rühmte 2Rüncßenfteiner gu ergäßlen, oon benen fngar
einer Sunbesrat (Dberft ©mil gren) geworben ift,
roäßrenb Dubolf Magner oon ber erften ©emeinbioer»
fammlung oom 16. Suli 1832 gu berichten weiß unb
fämflicße ©cmeinbepräfibenten bis auf ben heutigen Xag
aufgäßlt. S)err S. SB e i ß, Sigrift, war Slugengeuge bes
großen ©ifenbahnunglüefs oon URündjenftein unb fdjil«
berte eingeßenb bas ©rlebte aus jenen Tagen. Der
2Rännercßor
2Rüincßenftein«Deueroelt
wußte mit paffenben ßiebern ber gangen Tagung einen
roürbigen Daßmen gu geben. Sjerr Sauter fang groei
ßieber (Dreifönigsfingen) begleitet oon Sjerrn ©.
6 fr 0 h, Dirigent bes SRännercßors, bie ebenfalls gro
ßen Skifall fanben.
F. H.
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