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Gesamtansicht der Muttenzer Kirche St. Arbogast. Im Hintergrund der be
nachbarte Wartenberg.
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ber Kirche erhalten. T)ie oorwiegenb golifdjen Teile entftam« 
men f>aupt[äd>Hd> bem 14. unb 15. 3abrbunbert. $luf biefe 
^Periobe gebt auch bie Trftellung ber mafffoen, jinnengefrön» 
ten Hebrmauer surücf, bie jufammen mit ben beiben Tortur« 
men ber Beoölferung in bewegten Seiten jum Scbufj unb bem 
geinbe jum Trufj bienten. T)er Kirchturm mit feinem £elmbacb 
trägt bie Sabrcsaabl 1630. Tine Trinnerungstafel mit gleicher 
Sabresiabl weift barauf bin, bajj auch ber Olcuaufbau unge
fähr biefer Seit entflammt. T)as nörbliche Tingangstor trägt 
bas Happen ber SERüncb gu SRünchenftein, inbeffen weitere ga- 
milienwappen am Kirchturm basjenige ber Mianj fERunch«

Unter ben ©efebiebts- unb Baubenfmälern ber SRorbweft« 
fdjweis ift bie St.-SHrbogaftfircbe in SERuttenj eine Tinmalig- 
feit für bie ganje ©cbweig. Tinbrüdlicb präfentiert fid> biefe 
befeftigte Kirche befonbers auch im Sufammenhang mit ben 
Burgruinen bes Hartenbergs, ju beffen güfjen bas alte ®ot- 
teshaus bereits im 11. Öabrbunbert entftanben ift. ©er ur- 
fprünglicb romanifebe Bauftil ift, oermuflicb als golge bes 
benfwürbigen Trbbebens oom 3abre 1356, nur noch im Thor
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Tptingen präfentieren. Hä’brenb etwa 150 fahren waren 
biefe Flamen mit ber (Sefdjicbte unb bem (Scbidfal ber Kirche 
eng oerbunben. T)er 9iiebergang bes Sibels einerseits unb bas 
Sntereffe Bafels an ben Befifjtümern biefes ©efcblecbts an« 
berfeits wirb bofumentiert bureb bie Tatfacbe, bafe bie Suter 
ber gamilien SERüncb ju SERüncbenftein wäbrenb etwa 35 3ab- 
ren an bie Stabt Derpfänbet waren. 2Inno 1515 Dolljog ficb 
ihr enbgültiger Berfauf an Bafel, wobei fämtlicbe Oüter Don
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Die im gotischen Stile erbaute Beinhauskupelle iiu Vordergrund, links dahinter 
der südliche Torturm in der Wehrmauer.
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Das gut erhaltene Frcsku de» heiligen Christophorus an 
Beinhauskapellc.
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DieMuttenzer Dorfkirche
St. Arbogast
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1833 erinnert ein efeuumfponnenes ©rabmahl, unter beffen 
(Srbe bie Scheine ber Opfer jenes Stiftes ruhen.
Dllen (Stürmen ber Seit jum Srotj ift bas fdjöne unb impo- 
fante ©otfesbaus burch bie Sahrhunbertc erhalten geblieben, 
fielen ©efd)led)tern haben bie alten ©loden ihre eherne 
(Stimme ju greub unb 2eib ertlingcn taffen. Oie Cchwürbig- 
feit biefes SSaubenfmals roirb einbrüdlid), wenn man bebenft, 
baß bie ältefte feiner ©loden fdjon im Sahre 1-^44 bie (Bibge- 
noffen jur <5cf>lad>t bei St. Safob an ber 33irs aufrief unb ihr 
^lang fie auf ihrem fehleren ©ang begleitete ... 1

Text und Bilder: A. Heuberger, Basel
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■ am nördlichen Torturiu in der Wehrmauer. Darüber das Wap- 
zu Münchenstein.
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Diese Gedenktafel aus dem Jahre 1650 mit dem Bischofstab 
er:""! zz. d:? E"e-?r2"g der K*r?h? ”"d A~" _Ä_efbe.'2 des 
Turmes mit Helmdach.
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erinnert an die Erneuerung der Kirche und den Aufbau des

zcVd* ^1.uap,sc^cni ^Ule gehaltene und schön renovierte Chor der Mutten-
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Das alle Allianz*»appen des Geschlechts Müuch-Eptingc».
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SRuttenj unb OTüncf>enffein an ben Käufer übergingen, gür bie 
Untertanen brachte bie Sugehörigfeit jur Stabt eine neue Seit, 

mit ber Deformation^(löÄ) teilte aud) halb bas ganje 
Wfelbict bas ©djidfal ber Stabt.
^ie ehrroürbigen Dingmauern ber alten, hiftorifchen Kirche 
bergen noch ein toeiteres Äleinob mittelalterlicher SSaufunff: 
bie im gotifchen Stil erbaute 53einhausfapelle. Oie gafiabe 
roirb ge[d)müdt burd) bas überlebensgroße, prächtige gresfo 
bes Shriffophorus, ber auf feinen ©djultern bas ©h^iftusfinb 
über bie großen 5öaffer trägt. Oas innere ber fchlidjtcn Ka
pelle trägt reichen Daum- unb DSanbfchmud.
2In ben ‘Sruberfrieg oon 58afelftabt unb 33afe(Ianb im Sabre
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