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Basel, den 7. Juli 1986

Mit recht freundlichen Grüssen
Marcel Stüssi

Beilage

Betrifft : Nachfrage nach Standort eines alten Grabsteines, 
welcher sich noch bis vor der Restauration in 
oder bei der Muttenzer Kirche befand.

Marcel Stüssi 
Kasernenstrasse 
4o58 Basel

erwähnt, Fotokopie 
mit Angaben Uber Grabstein.

Für eine entsprechende Mitteilung, respektive Nachforschung nach 
dem jetzt nicht mehr in der Muttenzer Kirche vorhandenen Stein 
bin ich Ihnen sehr zum Dank verpflichtet.
Vielleicht wusste man damals einfach nicht mehr recht um wen es 
sich bei diesem Grabstein handelte.
Doch sind es die letzten Sichtbarkeiten dieser verschwunden® Familie 
und deren Zeit.

Sehr geehrter Herr Jauslin,
bereits vor einiger Zeit habe ich 

wegen oben erwähntem Grund auf Ihrer Bauverwaltung vorgesprochen, 
ich wurde damals an Sie verwiesen.
Nun haben Sie bereits damals von einem zuständigen Historiker, 
einem Dr. gesprochen, vielleicht können Sie ja bei nicht wissen, 
diese Nachfrage an ihn weiterleiten.
Da ich kürzlich einen entsprechenden Stein aus dem Jahr 1574 bei 
der St. Margarethen-Kirche in Binningen (auf dem Hügel), noch 
ausfindig machen konnte, erlaube ich mir nun doch diese erneute 
Nachfrage.
Es würde mich einfach interessieren, den Stein auch fotografisch 
festzuhalten, aufzunehmen.
Aus beiliegender Fotokopie ersehen Sie, um welchen Grabstein 
es hier handelt, die Kopie ist aus einer Schrift des Historikers 
si ch Paul Burckhardt "Basler Biographien", erschienen 19oo.
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bie nieberlänblfche Äolonie in ©afel flnben. goadjlm bau ©erlern 
war fchon am 1. September 1574 in ©Inningen geftorben unb 311 
St. Margareten begraben worben; ebenfo war am 30. ?(prll 1571 
©avib« Xoc^ter Maria Van ©hhnm geftorben. Offenbar hatte .fle 
bi« ju intern £ob ba« rote $au« bewohnt, beim fle fanb ihr @rab 
in ber Muttenjer flirre. ..©er falfdje unb verrufene ftame „von 
©rugg* !am in ihrer ©rabfehrift wleber ju @$ren unb fogar ju 
einem erbaulichen (Reim:

$te Iieg| ble Jümehme, Xugenbrelt^e 
ftraro 3Rara oon Zhgum, geborne »on Jötucf.

* . SJlarta in ©ebutb unb ftromttelt gleite
3RH Zrtro, £tebb, ©uitljat ben Krmen roa« ein fleurf.*1)

Später aber [chelnen fleh ble Sityue ©avib« mit anbern Seri 
wahbten unb greunben nach ©ftfriefllanb jurürfgezogen 311 haben; 
®le«bt)rf würbe evangellfcher ^Srebiger in ber 93fala unb beTämpfte 
nunmehr offen bie Seite feine« Schwiegervater«. ©ie anbern aber 
wirtten trofc ber feierlichen ?lbfchwörung weiter für bie Sehre be« 
toten ©ater« unb Meifter«. Sie Ratten wohl überhaupt bie ver« 

• langte, bemütigenbe Belehrung unb ©erleugnuug nur wie eine fteinu 
fnchung paffiv über fleh ergehen (affen.

5Der ©a«Ier (ßrojeß machte überall gewaltige« Buffeten unb 
e« würbe begreiflicherweife verkleben barüber geurteilt, ©le Soriften 
tlaglen unb galten über ble Shrannei ber ©a«ler, ble ber fpanifchen 
3nqulfltion vergleichbar fei. .©« er fehlen ein „©egenbericht" auf 
bafl ©a«ler „Säßer« unb S<heltbüchleinw, b. h« auf bie offizielle 
©arflettnug, bie traf vbrigteitlichen Befehl .bie Univerfltät burtty 
Mcroniu« im September 1559 beutfeh. unb (ateinifch verfaffen ließ. 
Jn total bertehrter ©Seife werben in jenem ©egenbericht ble ^Sräbl« 
hüten Sügner unb ©luthunbe gegolten, eigentlich wollteii, fo helfit 
H ba, bie bfnlbftrfligen Schriftgelehrten alle Anhänger ©avib«, junge 
unb alte, ©Seiber unbÄinber, (ebenbig verbrennen, aber ber £Rat wie«
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ihr fchrlftlich geftedte« ©erlangen mit ftrafenben ©Sorten jurücf, nur 
ungern gab er ben Bhavifäern Infowelt nach, baß er ble Seiche ver* 
brennen lieg, ©ergeben« waren ble ©Uten ber Älnber, ben toten 
311 fronen, Antifte« Suljer gab jur Antwort: „SEÖäre auch <£$rtftu6 
in ©erfon leibhaftig ba, fo müßte er hoch brennen I" ©Sie falfch 
biefc ©erleumbungen flnb, geht au« bem oben erzählten wirtlichen. , 
©erhalten ber ®a«ler ©elftlichleit genügenb hervor, ©er (Rat hotte, 
fo heißt c« weiter in jenem „©egenbericht", auf Anftiften ber ©elfte 
liehen bie allerfchänblichften unb greulichften Säfterungen jufammens 
ftellcn (offen, wie wenn fle an« ©avib« Schriften au«gejogen wären; 
bafi bie ©erwanbten ©aolb« fo lange leugneten, wirb gegenüber 
folcheu Sügnern unb ©luthunben al« verzeihlich bargcftcllt, heißt e« 
bodj: 3hr foHt Hug fein wie bie Schlangen, unb ihr füllt eure 
perlen’ nicht vor ble Säue werfen. 3n ©öahrheit Ift aber bie 
©cbulb ber ©erhörrid)ter burch ba« freche unb nufclofe 9lblcugnen 
ber befangenen gegenüber fo Karen ©ewelfen auf horte groben ge* 
fteHt Worben; e« ift erftaunlich nnb fpricht für bie relativ große 
Menfcblichleit ber ©a«ler dichter, baß trofcbem bie goltcr nicht 

'angewenbet würbe, ©le ganje gSrojebur gegen bie 3oriften war 
wohl ble. für jene Seit milbefte gorm eine« Äeßerprojeffefl; inan 
muß nur einen ©lit werfen auf bie ScheußlichTeiten, bie bamal« 
gefangene Settierer in ben Weberlanben ju erbulben hatten, um fleh 
be« Unterfchiebe« recht bewußt zu werben.

$luf ber anbern Seite fehlte e« auch uicht au Stimmen, bie, 
wie Slmerbach vorau«gefehen, ben ©aOlern 9lachlä|figteit vorwarfen, 
baß fle bie lange gebulbete ftefceret erft nachträglich beftraft hätten, 
©le Äatholllen fpotteten, fonft pflegten fleh ja Ne 3winglif<hen fo 
bitter ju befchweren, wenn bie ißäpftlichen mit gutem JRecht Äe(wr 
verbrannten unb nun thäten fle e« ja felber. 3n einem Spott= 
geblcbt auf ble 13 Orte befam uufer Staub ben ©er« 311 hören: 
ff©afel verbrennt bie toten Äefcer unb bie Sebeuben nit!"

( 

I
i
i;
j

i • .I
'S

■

■

X 5 

*
V

ö 
$ 

l
I 
i
I.

”7 7 14

’* *£''\ :■ ■


