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ie Gntwicflung bes Kulturlebens in ber gefrfjichtlichen 
3eit unferer engem §eimat fällt in bie Gpodje, ba 
noch bie SRömer ihre §err[d)aft über unfere Gegenb 

behaupteten.
3ulius Gäfar berietet, bafc er bie Vewohner unferes Raubes, 

bie §eloetier, nach ihtem nerhängnisoollen Auszüge nach 
bem Gäben, 58 o. Ghr., wieber genötigt höbe, in ihre frühem 
2Bohn[ihe< ^urücfgufehren unb bie eingeäfrf)erten Gtäbte unb 
Dörfer wieber aufzubauen. Von biefer 3«it an, 15 b.-Ghr., 
waren bie §elnetier römifche Untertanen geworben.

Die §errfd)aft ber Körner machte fich in unferm Raube 
halb bemerkbar. Die alten Ranbftrafcen unb ber SIrferbau würben 
oerbeffert. Der §anbel unb Verfehr, Runft unb 2ßi[fen[chaften 
würben mächtig geförbert. Vielerorts [iebelteh [ich römifrfje 
Roloniften an, ■ erbauten fchöne Raubhäufer unb brachten auch 
eble £)b[t[orten unb bie SBeinrebe, ebenfo neue .Gewerbe ins 
Raub. \• ,

Vebeutenbe -9le[te römifcher Sßrachtsbauten in Slugft unb 
mancher tömifcher Villen, aber auch zahlreiche Vobenfunbe dqji. 
Gebrauchs*, Gdjmud* unb Rurusgegenftänben zeugen noch heute 

. oon ber oorgefchrittenen Rultur unb ber hoch entwirf eiten Runjt 
ber bamaligen 3eit.

3m ganzen Raube entftunben blühenbe Drtfrfjaften unb 
Gtäbte, wie Genaoa (Genf), Sftooiobunum (9hjon), Gburobunum 
(?)oerbon), Vioicus (Veoep), Sloenticum (Sfoenches), Galoburum 

. (Golothurn), ’Guria (®hur), Vituburum (Sßinterthur), Suricum 
(3ürich), Vinbonifta (2Binbi(ch), Xenebo (3urzach), Slugufta 
SRaurica (9Iug[t), u. a. m. .

Refetgenannter Drt würbe [<hon im 3öhre 44 o- &hr. zu 
einer römif^en ^roxnnzftabt erhoben. Raifer Sluguftus gab. 
ihr ben Veinamen Qlugufta, „bie Grhabene", unb es i[t
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Diotletian war anfänglich, wie einige feiner Vorgänger, 
her neuen Sehre wohlwollenb gefinnt. Seine ©attin unb Tochter 
waren fogar ©hriftinnen geworben. Später, infolge von 3n' 
trigen aller Art unb bureb bie 3uben gebest, anberte er feine 
Haltung. Aom unb viele anbere Stabte erlebten bamals eine 
©hriftenverfolgung, bie an ©raufamfeit unb §ärte in ber 2BeIt= 
gefdjicfjte einzig bafteljt. §unberte, ja 2aufenbe ftarben als 
äRärtprer ben Selbentob für bas Rreug. Die Ratatomben, bie 
unterirbifdjen ©rabgewölbe in Aom, Neapel unb Spratus, 
in welchen bie gelten ©hriften 3uf lucht fugten, finb noch 
beute ftumme 3*ugen jener fdjrectlidjen 3*it. Auch biefe größte 
Verfolgung tonnte ben Siegeslauf bes ©briftentums wohl hem= 
men, aber nicht aufhalten. 3™ Sabre 307 beftieg Raifer Ron= 
ftantin, ber ©rofee genannt, ben Thron. Unter feiner A e= 
gierung würbe im 3abre 313 enblicb ben ©hriften Dulbung 

.... unb öffentlicf)recf)tlicf)e Anerfennung im gangen Aeicbe gewährt 
Veranlaffung ljiegu gab weniger bie religiöfe Überzeugung als 
vielmehr bie politifdje Rlugheit bes Serrfdjers. Von biefem 
3eitpunft an bat bas ©briftentum feinen Siegeslauf, oon Aom 
aus, in bie nörblidjen Sßrovingen getragen, nach ©allien, ©rofe= 
britannien, §elveticn, ©ermanien.

■2ßer bat guerft bie £eilslehre in unfer Sanb gebraut? Diefe 
grage tann nicht mit Veftimmtfyeit beantwortet werben. Sehr 
wabrfcheinlich • waren es römifdje Raufleute unb Roloniften, 
fowie auch römifdje §anbwerfer, bw allem aber römtfdje Sofbuten.

grübe ©hriftengemeinben finb fdjon im Saufe bes 2. 3abr= 
bunberts, vornehmlich in ben gallifdjen ^ßrovingftäbten irnb 
in ber Abeingegenb nacbguweifen, ba wo römifdje Regionen 
ftationiert waren, in Spon, Strafeburg, Alaing, Röln, Trier unb 
an anbern Drten. Von einer frühen ©briftengemeinbe in Spon 
weife man/ bafe fie fdjon im Sabre 177, unter bem römifeben 
gerrfdjer, SAarc Aurelius, eine graufame ©hriftenverfolgung 
gu erbulben batte.

Ebenfalls feljr frühe bat im ©ebiete ber S d) w eig bas ©hriften* 
, tum (Eingang gefunben. §ier wie bort finben fid) bie erften 

Angeicben in ben ©amifonpläfeen urib in ber t)efoeti[d)*römifd)en 
$jauptftabt Aventicum, im SBallis unb in Vinboniffa. Selbft 
in imferer nädjften Umgebung mufe frühe fd)on eine ©hriften* 
gemeinbe beftanben Robert. Saut ber „ Aotitia galliarum", einem

nidjt ausgefdjloffen, bafe ber Raifer felbft, ber fid) wäbrenb feiner 
. Aegierungsgeit einige 3a$re in ber gaHifdjen ^rooing, gu ber 

auch unfer Sanb gum gröfeten SLeile gehörte, aufgebalten l)at, 
burd) feine perfönlidje Anwefenbeit bie feierliche (Erhöhung ber 
©olonia Aaurica gur Augufta Aaurica geleitet bat.

3n bie Aegierungsgeit bes Raifers Auguftus, 27 oor bis 
14 nad) ©br., fällt bie ©eburt 3efu im fernen ^aläftina, weid)er 
in ber golge burd) fein Seb en, burd) feine göttliche Sehre unb 
bureb fein Sterben gum Stifter einer , neuen. Religion, bes 
©briftentums, wirb.

4 ■ Die erfte Verbreitung ber d)riftlid)en §eilslebre erfolgte 
burd) bie Singer bes §erm, bureb bie Apoftel. Das 3entrum 
ber erften <hriftli<ben Urgemeinbe war. bie jübifd)e gauptftabt 
3eru[alem. 3n verbältnismäfeig furger 3^it entftunben ©hriften* 
gemeinben im gangen jübifeben Sanbe, in Antiochien, in Rleim 
afien, Vtagebonien, ©riedyenlanb, Slgppten unb in Arabien. J 
Selbft in bei bamäligen 2Beltbauptftabt 5Rom finben fid) febr 
frühe Anhänger ber neuen Sehre. ' /

3m gweiten unb britten 3ahrbunöcrt mehren ficb bie Ve= 
richte aus allen ©egenben bes römifeben Reiches oon ber rafdjen, 
unerwarteten Ausbreitung bes ©briftentums ;Der Aömer £er* 
tullian, ber um jene 3eit gelebt hat, fdjreibt: „bie §eiben beflagen 
ficb, bafe bie Seute gum ©briftentum übertreten".’ (Er felbft fagt, 
bie Sehre bringe unaufhaltfam. ein, in ben Senat, ins Seridht, 
in ben Raiferpalaft unb bas, trofebem bie Raifer tpiebcrholte 
URaferegeln gegen bie ©hriften ergriffen haben.'

Vid)t nur in. Aom, aud) in ben umliegenben $rooingen 
breitete fid) bie cbriftlicbe Sehre rafcb aus, berart, bafe Aom . 
febon im 2. Saferhunbert, anftelle Serufalems, gu einem Vlitteb 
puntt ber chriftlidjen 2Belt geworben war.

(Ein weiteres ©ilb oon bem Durcbbringen bes ©briftentums 
bietet uns Raifer Vlaximian, 286—305, wenn er fagt, bafe 
alle SJlenfcben ben alten ©ötterglauben verlaffen unb [ich bem 
Voße ber ©hriften anfcbliefecn. . / . -n -’j •

Der Siegeslauf bes ©briftentums [d)ien fortan nicht mehr 
gehemmt gu werben. Da erhoben ficb noch einmal, unter ber ■ 
Aegierung bes römifeben Raifers Dioiletian, 280—306, mehr 
beim je bie finftem ^Rächte bes alten heibnifeben ©ötterglaubens, 
gegen bas ftänbig gunehmenbe ©briftentum. , : ;
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SBerseidjnis gallifdjer Sifd)ofs[ifee, ift [d)on um 400 in bem neben 
Augft aufftrebenben 53af el ein 23ifd)of bezeugt, welcher vor= unb 
nachher seitw eilig noch in Augft refibicrt hat.

3u beginn bes 5. 3ahrhunberts würbe bas römifdje Aeich 
an allen ©den unb (Enben angegriffen unb erfd)üttert. grembe 
33 öfter aus bem Slorben unb Offen brangen immer ungeftümer 
gegen bas SReid) vor.

Schon im 3. unb 4. SatyrTjunbert würbe unfere ©egenb non 
germanifdjen 23ölterftämmen bebroljt unb überfallen. (3ener 
3eit gehören bie großen SJlünsfunbe an, bie bamals non ben 
Sefifeem vergraben unb in neuerer 3^t, namentlich im ©ebiete 
ber ©emeinbe SRutten-j,' fo sahlreid) gefunben würben.) Die 
immer fid) wieberfjolenben Überfälle unb Söorftöfee mehrten 
fid) berart, bafe Aom in ber golge fid) nicht mehr [tart genug 
fühlte, feine nörblidjen ^ßrovtnsen ßu galten. (Es fah fid) fogar 
genötigt, im £aufe ber 1. §älfte bes 5. XSaljrljunberts [eine 
Xruppen sum Schule feines Stammlanbes gurüd^ujiehen. 
Salb nachher um .460, nachbem ber letjte römifdje Statthalter, 
namens Aetius, bas £anb nerlaffen hatte, braufte bie germanifd)e 
Sölferflut über unfere ©egenben herein.

3nmitten jenes Sölterfturmes festen fid) auf bem größten 
Xeile ber heutigen Schweis, swifchen «Rhein, 3ura unb Alpen 
bie Alemannen feft, ein rauhes urwüd)figes ©efchledjt von 
hohem 2Bud)s, blauäugig, mit rotblonbem §aar. Sie betrachteten 
[ich fofort als §erren bes in 23efife genommenen £anbes, unb 
brüdtenbienoch übrig gebliebene!eltif dprömif djeSevölterung 
3U Unechten unb Dienern herab, fo gänzlich, bah auch bereu 
Sprache unb alle geschichtlichen (Erinnerungen verfchwunben finb.

Die Alemannen waren noch § eiben unb geinbe ber römifdjen 
Kultur unb geinbe bes (Eferiftentums. Dennoch wäre bie Einnahme 
verfehlt, su glauben, fie hätten bie eingefeffene teltifd)=romanifd)e 
Sevölferung reftlos ausgerottet unb ihre norgefdjrittene Rultur 
gänslich vernichtet. 3® ar fehlen uns für jene 3eit bie 9lad)s 
richten über bas Schidfal ber alten heloetifdjen Sevölferung, 
fowie über bas altrömifdje (Ehriftentum unb beffen ©emeinben. 
Dagegen finb beftimmte An3eid)en vorhanben, bafe namentlich 
in ben Stäbten unb feften ^ßläfeen bie (Ehriftengemeinben fid) aud) 
nach ber großen Sölferinvafion in hiefigen £aAben noch halten 
tonnten unb weiter, wenn aud) besimiert, fortbeftanben haben.

Die aus ber 9lömerseit hiuübergeretteten d)riftlid)en ®e= 
meinben mögen aber ein [ehr fümmerlidjes Dafein gefriftet 
haben unb an SRadjt unb Sebeutung su [djwach gewefen fein, 
bas ® et ehrungswert unter ben heibnifdjen Alemannen burd)= 
führen su tonnen.

(Eine Umgeftaltung trat erft gegen bas (Enbe bes 5. 3ah*s 
hunberts ein, als im 3ah*e 496 bie Alemannen burd) ben 
grautentönig (Ehlobwig in einer großen Sd)lacht, in ber 
9tähe oon Strasburg, befiegt würben.

Diefes (Ereignis war für bie allgemeine Ausbreitung bes 
(Ehriftentums inunferer Segenb oon aufeerorb entlieh er 23ebeutung. 
3um Dant für ben erfochtenen Sieg, liefe fid) ber Äönig vom 
®i[d)of Aemigius in «Reims taufen unb würbe fürberhin ein 
greunb unb görberer ber chriftlidjen Sache.

Alemannien würbe nach biefer benfwürbigen Schlacht, 536, 
bem fräntifdjen Aeid)e einverleibt.

Damit waren bie ©runblagen gefchaffen, auf welchen bie 
d)riftlid)e £ehre, nach Uberwinbung grofeer §inberni[fe, unb 
nicht feiten nur burch Anwenbung von ©ewalt, nach unb nach 
im alemannifchen ©ebiet aufgerichtet werben tonnte.

Unter ber Oberherrfchaft ber fräntifdjen Äönige gewann ber 
(Einflufe djriftlicher (Ertenntnis unb £ebens[itte beim alemannifchen 
®efd)led)te (Eingang.

Den erften (Ehriftengemeinben begegnen wir längs ben alten 
■ römifchen §eerftrafeen, in altrömifchen Orten, ©amifonspläfeen 
unb in ehemaligen römifchen ^rovinsftäbten, oft bort suerft, 
wo fd)on sur 9tömerseit d)ri[tliche ©emeinben beftanben hatten. 
Solche früh<hriftlid)en Kirchen finb meiftens bem frfintjfdjcn 
SlMiMalheiligem. äRar.t.in, geweiht. 3Bir finben bie ttRartins* 
tirchen befonbers häufig in grantreich unb im benachbarten 
(Elfafe, aber aud) auf Sd)weisergebiet ftehen bie 9Rartinstird)en, 
immer bort suerft wo bie «Römer waren, in SBafel, Augft, Olten, 
Sßinbifch unb an vielen anbern Orten.

(Ein $auptverbienft an ber (Ehriftianifierung unferer ©egenb 
gebührt ben, aus ber gerne sugesogenen, Ui[Ä'L4ptt,ifd).Ä.n 
SRönchen. 3u biefen gehört ber heilige (tolumb.an, ber ums 
3ahr 590 mit swölf ©efährten aus feinem heimatlichen Älofter 

• 23angor übers Sfteer nad) ©allien 30g. £ängere 3eit hielt er 
fid) in ben Söogefen auf unb grünbete bort brei Älöfter, von
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welchen bas RIofterRuxeuil (auf ben Nuinen bes römifchen 
Ruxooium) bas bebeutenbfte geworben ift. ©ohimbans SBirtfam* 
feit ift bas ©ebiet am Vobenfee. (Sine SIngahl ©olumbantirdjen 
in ber Schweig unb im angrengenben ©ebiete markieren bie 
Spuren feines SQliffionsweges.

Unter feinen (5efährten befanb ficf) aud) ber f)l. (5a IIus. 
3m ^Irbonerwalb, am glüfedjen Steinad) baute er um 614 ein 
®ett)aus [amt mehreren §ütten.

Sius biefer befcheibenen SInfieblung erwuchs bann bas 
RIofter St. ©allen, bas [pater gu einer erften Vilbungsftätte 
geiftlicher unb weltlicher 2Bif[en[d)aften würbe. Spiele ©ottes* 
häuf er in ber Schweif unb im bab. Nad)barlanbe erinnern an 
bas RIofter St. ©allen unb beffen ©rünber. 3n unferer ©egenb 
war bas St. ©aUentlofter [djon im 8. 3ahrl)unbert begütert in 
Slugft, güllinsborf, ^ßrafteln unb in godjwalb. 3n Süllinsborf 
unb §od)walb waren bie Rirchen bem hl- ©allus geweiht. Sind) 
bie längft abgegangene ©emeirtbe Sftuntjach mit ihrer ehemaligen 
St. Raurentiusfirche [tunb, wie uns eine Urfunbe oom 
855 melbet, im 3ufammenhange mit bem St. ©aUentlofter.

©in weiterer Pionier aus ber grühgeit bes ©hriftentums ift 
ber hl- ©ermanus. ©r entflammte einer römifdjen Senatoren* 
familie aus Xrier (Slugufta Xreoerorum), unb würbe 3nfaffe bes 
RIofters Ruxeuil. Salb würbe ber elfäffifdje gergog ©unbonius 
auf beffen h^h* ©eiftesgaben aufmerffam unb übertrug ihm 
als SRiffionsgebiet größere Räubereien im heutigen Semerjura. ’ 
©ermanus würbe um Vorfteher bes neugegrünbeten RIofters 
®IOh.»Ql bei SRoutier. SIhnlid) wie St. ©allen, würbe aud) 
©ranboal ein Ruiturgentrum d)riftlid)en Rebens für bie 3ura= 
gegenben.

Sluf einen feljr frühen 3ufammenhang mit bem alten RIofter 
§ohenburg im ©Ifafe weift bie frühere St. £)ttilientird)e gu 
Slrlesheim hin, bie gum alten 23 efitje bes genannten, ber ht QttiRa 
geweihten RIofters gehörte. Das Urfunbenbuch oon Safellanb 
melbet, bafe im 3a^re 708 bie SIbtiffin Ottilia bem RIofter §ol)en* 
bürg ben §of SIrleshcim teftamentarifch uergabt hatte.

3u ^ßratteln fteht bie Rirche St. Reobegar. Sie gehörte 
gum alten Vefifee bes elfäffifchen RIofters^SNurbad), (bei ©eb* 
weiler). Das RIofter würbe gegrünbet ums 3<*hr unb - 
war fchon oor 835 begütert im Slugftgau. Sludj ber 3ehnten oon

^Pratteln war teilweife in ben §änben bes SIbtes oon fUlurbadj. 
3um alten SRurbac^er Sefüje gehörte auch bte Reobegarsfirche 
(§offird)e) in Rügern.

3u ben frühen Rirchen im Safelbiet finb bie St. Jeters* 
firdjen gu Dberborf, 835 gum erftenmal begeugt, gu ©elterfinben, 
Diegten, Räufelfingen, Dberwil unb 51llfd)wil gu gählen, ebenfo 
bie Rirche gu „Rieftal unb bie St. 3alpbs.lirche gu Siffacfr.

Nad) biefem Nunbgange, ber noch auf oiele anbere, nicht 
minber alte ©otteshäufer unferes Rantons ausgubehnen wäre, 
wenben wir uns ber Rirche in SRutteng gu.

©s ift bereits fchon gefagt worben, bafe ber Sieg bes ©hriften* 
tums in unferer ©egenb gum großen Seile ben fräntifcfjen 
Rönigen unb ben frühe entftanbenen Rio [lern unb ihren Senb* 
boten gugufdjreiben ift.

Unter ben alten Rufturftätten haben bie [djon gur Nömer* 
geit funbierte bifdjöflicfje Rirch e gu Strafeburg unb bie Urflöfter 
im ©Ifafe, Ruxeuil u. a., wogu aud) halb 9Rurbad) tarn, eine 
führenbe Stellung eingenommen.

3u ben gasreichen heiligen bes ©Ifaffes gehört [eit altersher 
ber Strafeburger Sijd)of St. ^Irbogaft, fowie ber Sd)ufepatron 
bes RIofters Dfturbad), ber hl- Reobegar.

2ßie bie hl- Ottilie, Vorfteherin bes uralten RIofters §ohen* 
bürg i. ©Ifafe, Patronin ber Rirche in Griesheim, unb ber SDturbacher 
5eilige Reobegar, Patron ber Rirche in Vratteln unb Rugem 
wirb, [o erhält bie Rirche ron HRutteng ben Strafeburger ^eiligen 
^Irbogaft gum Sdjufepatron. -r

St. SIrbogaft war ums 3ahr 600 23if cf)of gu Strafeburg 
währenb ber ftegentfcfjaft bes fräntifd)en Rönigs Dagobert 
unb würbe fchon gu [einen Rebgeiten als ein 2Bunbertäter ge= 
halten. Sein Ruit, b. h- feine Verehrung als ^eiliger fam ba= 
gegen erft oiel fpäter, im farolingifch*ottonifchen 3eitalter, 
800—1000 n. ©hr., gur 3Iuswirfung.

Sollte in SRutteng fchon in ber frühfräntifchen ^ßeriobe, 
im fechften ober fiebten 3ahrhunbert, eine Rirche beftanben 
haben, fo fann aber für jene 3eit bas 5ßatroginium St. Slrbogafts 
noch nicht in grage fommen. Da uns jeboch aus biefer grühgeit 
jegliche Nachrichten fehlen, fo finb wir in ber Srage, wer non 
Einfang an Patron ber Rirche war, nur auf Vermutungen an« 
gewiefen.
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uns über bas Slusfeljen ber Sotteshäufer aus jener d)riftlid)en 
grübelt eine befdjeibene Borftellung machen.

Die älteften Kirchen, befonbers in germanifchen £anben, 
waren meiftens aus Solz erbaut unb mit Stroh ober Sd)inbeln 
gebedt, gleich ben SBoljnftätten ber Bevölferung. Selbft bie 
Bifdjofsfirdjjen in Konftanz, Straßburg unb SDlainz beftanben 
nodj im 6. unb 7. Saßrljunbert aus biefem vergänglichen Material. 
9Bir bürfen uns baßer nicht wunbern, roenn feinerlei SRefte 
aus biefer altern Beriobe fid) bei uns erhalten haben.

(Erft Dom 8. Saßrhunbert an, nad)bem große 3uwenbungen 
an (Sutern unb Selb bieÄirdjen unb bie Kirch enfürften bereicherten 
unb unter bem (Einfluffe mächtig geworbener Klöfterunb bes Sibels 
entftunben nach unb nach, befonbers in ben Stabten, große, 
oft pracßt» unb prunfvolle Kirch engebäube. Dagu mögen 
auch bie häufigen ^Reifen ber Bifcßöfe, SIbte unb Klerifer nach 
9tom, bem alten 3entrum cfjriftlidjjer Kultur unb Kunft, bas ihre 
beigetragen ßaben, 3U einer ftets [ich mehrenben (Entfaltung 
ber firdjlicßen Baufunft, wobei oftmals für bie Kircßenbauten 
in beutfdjen £anben, bie Bracßtsbauten in iRom unb anberer 
(Stabte Stattens, als Borbilber gebient haben.

Sn jener (Epodje, in ber bie Sermanen anfnüpften an bie 
römifdje Kultur unb burd) welche bas beutfcße Seiftesleben 
mädjtig beeinflußt unb befruchtet würbe, entwidelte fid) eine 
Kunftricßtung, bie namentlich zur 3eit ber fächfifcßen Kaifer bis 
Zum 3citalter ber Sohenftaufen, 900—1000, ben §öhepunft. 
erreichte; man bezeichnet fie bie romanifche Baufunft. 
9fomani[ch nennen wir biefe Kunftridjtung nicht, weil fie vor» 
wiegenb römifchen (Eßarafters wäre, benn fie ift vielmehr bas 
3eugnis germanifdjen Seiftes. Die (Sefdjichte bes (Stiles 
Zeigt, baß fid) biefe Kunft vorzugsweife in jenen Segenben am 
ausgefprochenften entwidelte, wo bas germanifcße (Element bie 
©berhanb ljatte, in ber SRormanbie, in Burgunb, in ber £om= 
barbei unb am reifften unb [djönften in bem rein germanifdjen 
Deutfcf)lanb. (Sie ift ber Vlusbmd unb bas Brobuft germanifchen 
Seiftes unb SBirfens in römifdjer Überlieferung.

Dem alten romanifchen Bauftil, fo wie er im 11. unb 
12. Sahrßunbert nod) in Übung war, gehören bie älteften Bau
teile ber Kirche in SJluttenz an. Sn jenen Saßthunberten ift 
bas Sotteshaus erbaut worben, bas, foweit aus ben noch vor»

Das Dorf SRuttenz mit ber Kirdje erfdjeint fdjon in ber 
erften Sälfte bes 13. Sah^unberts im Befiße ber Straßburger 
ipomtird)e.

SBenn in jener 3eit geiftlid)e dürften, Bifcßöfe ober Klöfter, 
Öerrfchaftsgebiete mit ben baßu gehörenben Sotteshäufern 
erwarben, fo würbe oft bie 3ugehörigfeit zur bifd)öflid)en Kirdje 
ober zum Klofter baburdj zum Ulusbrud gebracht, baß bas 
Patrozinium bes geiftlicfjen (Srunbljerrn ober bes Klofters aud) 
auf bie zum ®ute gehörenbe Kirdje übertragen würbe.

9Iuf biefe SBeife erhielt bie Kirche in Blutt enz ben Straß» 
burger Diözefenh eilig en zum offiziellen Schußpatron.

Ißann.unb wie. bie (Erwerbung, ber Kird)e.mit bem Dinghof 
SDluttenz, burch bas Socßftift Straßburg erfolgt ift,. fann nicht mehr 
fejtgeftellt werb.en. (Es tann erfolgt fein zur ftegierungszeit Kaif er 
Karls bem ® roß en, 768—814,ba unfereSegenb noch mitbem 
Sebiete bes Herzogtums (Eifaß eine (Einheit bilbete, ober halb 
nachher» bei ber Teilung bes Reiches an bie Söhne unb Bad?» 
fommen Kaifer Karls, woheL_unfexe. egenb .bem beutfdje.n 

unb. ngd)h.er. zeitweilig, b.em. neugefchoffenen .Königreich 
Socßburgunb angegliebert warb,., aber in jener, unfidjern 3eit 
lange umftrittenes JSebiet blieb.

Sils im 3&hrc 1006 bie Stabt Bafel unb ihre Umgebung 
wieber zum beutfchen ^Reiche tarn, walteten heftige Streitigfeiten 
über unfere territoriale 3ugehörigfeit. De^zeitgenöffifdje germg» 
nifche(Ehrpuift 2Bipo berichtet barüber, baß ber b'eutfdj.e Kaif er 
Äpnrgb Ij.. .b.urch . einige, unruhige 9lad)barorte nach Bafel 
gefommen fei, unb 1027 auf bem gelbe bei Blutt enz mit 
bem König JRuboIf von Burgunb eine Befpredjung be» 
treffenb ber. umftrittenen SReichshoheit hatte, nachbem er zuvor 
alle Aufrührer wieber unter feine Botmäßigfeit gebrad)t batte.

?Bir haben bereits vernommen, baß mehrere Kirchen in 
unferm Kantonsgebiet jd)on vor ber 9?egierungszeit Karls bes 
©roßen entftanben finb. Diefe Datfad)en unb anberc SInzeidjen 
taffen vermuten, baß auch in 9ftuttenz f^on währenb ber frän» 
fifdjen Beriobe, 550—700, fieber aber in ber farolingifdjen 3^it, 
ein fachliches Sebäube eriftiert hatte. Sa, es ift fogar nicht 
ausgefchloffen, baß auf ber nämlichen Stelle, wo heute bie Kirdje 
fteßt, fich einft ein heibnifdjes Kultgebäube erhob, bas fpäter 
bem chriftlichen Sotteshaus weichen mußte. 9lur muffen wir
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ga[fabenanfid)t bes einftigen ©hores möglid) würbe. 9Bo bie 
Ürtunben fchweigen, bann reben bafür bie Steine unb oerfchaffen 
uns einen überaus wertoollen ©inblid in bie Vergangenheit 
bes alten Saubentmals.

hanbencn altern Bauteilen gefd)lo[[en werben fann, ein [djmudes 
unb tunftoolles Sauwert bargeftelft hotte.

Vlit Sewunberung beftaunen wir heute noch bie wirtungs* 
ooften, oornebm gehafteten Proportionen ber erhöhten ©hor^ 
partie, bie in ihrer hoppelten Einlage eine bei £anbtird)en [eftene 
©rfcfjeinung ift. Der oorbere [djöne ©hör, 6.70 Bieter breit unb 
7.70 SReter lang, ift noch in ber urfprünglichen romanijchen 
Sau art erhalten. Das mächtige fuppelförmige -Rreu-jgewölbe 
mit ben ferneren oieredigen ^Rippen unb ben Sd)ilbbögen wirb 
in ben (Eden getragen oon oier Dreioiertelfäulen, bie mit romani= 
[d)en 2Bürfeltapitälen uerfehen finb. Der ©ewölbefchlußftein 
ift gefdjmüdt mit einem ^ugefpißten [teinemen Schilbe mit bem 
Doppelwappen 9Ründ)=£öwenberg.

(Ein mächtiger breiteiliger, aus behauenen 2Berf[lüden ge= 
bilbeter Triumphbogen oon [ieben SRetem Durdjmeffer über® 
[pannt unb oermitteft ben Übergang gwifchen ©hör unb Schiff.

Die beiben flanfierenben Stühpfeiler bes Triumphbogens 
finb gufammengefeßt aus je einer ©ruppe oon Salb- unb Drei= 
oiertelsfäulen, bie burd) Sinbeglieber unb Pilafter gu einer 
harmoni[d)en ar^itettonifdjen (Einheit gufammengefaßt finb. 3u 
beachten [inb bie [tiloollen geglieberten Säulenfüße mit ben 
(Edfnollen unb bie charatteriftif^en ferneren romanifdjen 2BürfeI= 
tapitäle.

3wifdjen bem oorbem unb hintem (Ehor wölbt [ich wieber 
ein gweiteiliger Triumphbogen, ber analog wie beim oorbern, 
beibfeitig oon je einem geglieberten romanifdjen Säulenpfeiler 
getragen wirb.

Der öftliche 5lbf<hluß bes ©hores be[tunb einft • aus ber 
halbrunben QXpfis oon 4.45 SReter Durdjmeffer, bie allem 
$Infcheine nach auch überwölbt war.

Die Stonftruftion ber ehemals romanijchen SIpfis würbe un= 
längft bei Sauarbeiten einigermaßen erhellt, als für bie neue Orgel 
ein Heiner Einbau erftelft würbe. Seim Ausbruche ber öftlidjen 
©horgiebelmauer tarnen interejjante alte 9Bcrf[leine gum Vor» 
[chein, bie [ich als Seftanbteile ber frühem romanijchen gaffaben« 
glieberung erwiefen; es waren 9?e[le eines maffioen Runbbogen* 
frief es, wie foldje an ben Ümfaffungsmauern romanifd)er 
Kirchen üblid) waren. Das gunbergebnis war berart, baß aus 
bem ausgebrochenen Steinmaterial eine Teilretonftruttion ber

Xeilftüd ber ehemaligen romanijchen Cbormauer. 11. ober 12. 3ahrhunbert. 
<Ja[[abenan[icf)t.

SBir [teigen über brei Stufen herab ins Schiff. Sind) biejer 
Teil war einft im romanijchen Stile errichtet. Die innere ©runb- 
fläche betrug girfa 9X9 SReter. ©in Teil ber nörblidjen £ängs= 
mauer mit ber gugemauerten romani[d)en Türöffnung hat bie 
heutige Äirdje beibehalten. Über bem Schiffraume jpannte [ich 
wohl einft ein Äreuggewölbe, bas bemjenigen im h°hen 
©höre ähnlich war. ©in leßter 3?e[t baoon ift noch oorhanben. 
©s ift eine Dreioiertelfäule mit Juß unb romanifchem Äapitäl nebft
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bem SInfatg ber (Seroölberippen unb ber Scffilbbögen in ber norb« 
öftlidjen (Scfe. Das (Segenftücf auf ber füblidjen Seite würbe 
beim (Sinfetjen ber jetjigen Xüre unb bes barüber befinblidjen 
runben genfters (1881) weggebrod)en. Diele SauleiL^.waren p 
■jwei ber vier .Gtütjpunfte ber einzigen impofanten Sewölbe- * 
fonftruftion über bem Sdjiff.

Die urfprüngfidjen romanifdjen genfteröffnungen [inb 
verfdjrounben, mit Slusnafjme eines Heinen ^ugemauerten, in ber 
nörblidjen Umfaffungsmauer bes Schiffes unb eines nod) wot)I- 
erhaltenen im (£hor.

2Bir lenfen unfere Scfjritte wieber bem vorberen (Hjore -ju 
unb gelangen nörblid) burd) gwei fdjmale romanifdje Türöffnungen 
mit runbftabprofilierten duaberfteinfafJungen in bas (Srrbgefdjofc 
bes Turmes, in bie überwölbte ehemalige Safriftei. §ier 
ftunben einft bie (Schränke ober Truhen für bie priefterlidjen 
©ewänber, 3IltarbeHeibungenunb gottesbienftlidjen ®erät[d)aften.

5n ber (Sübweftede erbliden wir wieber eine romanifd)e 
Gäule mit einem ftilreinen SBürfelfapitäl mit attifdjem Gäulen- 
fufe. Durch Sftadjgrabungen im 3nnern bes Turmes, 1909, würben 
alte ©runbmauern freigelegt, wobei feftgeftellt werben tonnte, 
bafc bie reftlicfje romanifche Gäule einer frühem Einlage an« 
gehört hatte, bie Jpäter, wahrfcheinlid) bem Grbbeben von 1356 
gum Dpfer gefallen ift.
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Die alte romanifche Äirche war, wie an ben nod) oorhan* 
benen reftlid)en Partien 311 erfehen ift, burdjjwegs aus behauenen 
£hi ab erfteinen errietet. Ces finb rötliche Quarßfanbjteme, bie 
aus ben uralten, fd)on 3ur Nömerseit ausgebeuteten (Stein* 
brüdjen im Sabinen, aus ber ©egenb non §ertt)en unb Deger* 
felben ftammen unb fomit über ben SRl>ein ljieljer beförbert 
werben mußten, trotjbem im ©ebiete oon Sftuttena an Sruchs 
ft einmaterial fein Mangel beftanb. Diefe Satfadje läfet vermuten, 
bafe wir ben ober bie Cerbauer bes romanifdjen (Sottest) auf es 
3u ben reid) Semitteften galten bürfen.

Durd) bas ©rbbeben würbe ber größte Seil ber (Stabt 
Safet unb Diele Surgen* unb Drtfdjaften im weiten Umfreife 
in Srümmer gelegt. 2Bie weit bie Äirdje oon SÖluttena bei biefem 
furchtbaren Naturereignis befdjäbigt würbe, wiffen wir nid)t, 
ba uns feine fdjriftlicfjen Serid)te, bie bas ©efefjehene jener 
Sage näher beleuchten, $u ©ebote ft eh en. Doch bas alte Sau* 
werf rebet fetbjt 3U uns burd) bie mancherlei ueränberten formen 
non einer großem Umgeftaltung, bie es im 14. unb 15. 3ahr* 
hunbert an feiner §üHe erfahren hatte.

3n jener oerfdjjwanb bas romanifdje Schiff, bie ©hör* 
apfis unb ber romanifdje ©lodenturm.

Seoor wir bie gortfetjung ber Saugefd)id)te weiter oer* 
folgen, ift h^uweifen auf bie urfunblid) erftmats erwähnten 
Äanbesherren.

Die § errf dj aft SBartenb er g unb bas...Satronatsrecht ber 
Äircfje oon Nluttens, befijen im 13.3ahr?)unbert, gemäfc SRelbung 
bes bifd)öflid)en ßehenbudjes, bie ©rafen SB ernt) er, Nubolf 

I unb ßubroig pon 5pmburg aus bem §au.f.e Sroburg. 
( Nm 25. Nooember 13,06.. oerfauften bie ©rafen SBemher unb 

ßubwig oon §omburg alle brei Surgen mit bem Dinghof unb 
bem ftirdjenfatj 3U Nluttens, mit ber §arbt, mit bem Swing unb 
Sann bis mitten in bie Sirs, mit altem (Sut, bas 3U ben Surgen 
gehört, bie fie oom ^otteshQus 311 (Strasburg 3U ßehen 
gehabt, an bie römi[d)e Königin (Elsbeth, 3U ö.anben ihrer ftinber, 
b.er_Ser3öge oon JÖfterreid) um .1700 9Jlarf .(Silber.

Die genannten ©rafen bewohnten aber bie Surgen nicht 
felbft, fonbem belehnten bamit ihren Nlarfdjalf § ermann. 
Deffen Nachfommen nannten fief) nachher „oon SBartenberg".

$Hs weitere Nlitinhaber erfcheinen aud) swei §erren aus

I
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yiÖJp.rto fttft 150 3«$** lang mit ber (5efd)id)te bei ßirdje 
unbbes^gpxjes JDluttenj eng nerbunben.

W bem Surgletjen SBartenberg war Äonrab Dlüncf) 
jugleid) Staber bes ftirdjenfatjes geworben, b. t). bes ^Recfjtes, 
ben Pfarrer 311 ernennen unb einjufetjen. 2In biefem Pedjte 
fjing aud) bie Sau« unb Unterfjaltungspflidjt ber Äirdje, fpejielt 
bes (ftjors unb bes $farrf)aufes.

Pis Peftaurator bes befd)äbigten Gottesfyaufes lernen wir 
Dometjmlicb ben genannten Äonrab Slünd) fennen.

Sein ißert tritt jutage bei ber SBieberfjerftellung bes romanü 
fdjen <£t)ores unb beffen Hreujgewölbes (nad) 1356). 3um fid)t=
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bem §aufe Sptingen unb bie rcid) begüterte Saflerfamilie 
„&ur Sunnen“ unb jeitweife, 4.396, ber reid)e 3a^°5 3i5oll, 
^er_(5rünber bes Äqrtfjquferflofters in. Safet.

Son ben „jur Sunnen" gelangte bie £ef)ensf)errfd)aft au 
Wittes.Jto.nrab Sftündj uon Slündjenftein. Gr war ein 
Gntel oon Äuno (Ronrab) jur Sunnen unb feit J359 teilweife 
unb oon 1371_qiiqneiniger Staber bes Surgletjens SBartenberg.

Seine Gattin, Hatljarina oon ßöwenberg war bie 
Grbtodjter bes 5*etf)erm §einrid) oon ßöwenberg. (Stammburg 
bei Poggenburg, Sejirt Felsberg.) gas Gefd)Ied)t ber Stündje
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Saframentfjäusdjen im Cfjor ber &ird)e.

wohl im fünf3ernten 3ahrf)unbert. Die Sänge unb ©reite 
bedt ficf) mit ber, am gleiten ©Iat}e errietet gewefenen, romani* 
[cfjen Slpfis, mit ber Ausnahme, bafe an Stelle ber Nunbung ein 
redjtediger ^Ibfdjluö gegen Offen erftellt würbe. Den Naum 
überfpannt ein Äreusgewölbe, gegliebert mit einfad) gefehlten

wi ' I

[timmungsvolle Naumgeftaltung bes uralten (Eottcshaufes feine 
(Einbuße erfahren hat.

3u ben gotifdjen (Eebäubeteilen gehört bas Heine Cftjorfyaus, 
in welchem fyeute bie Orgel fteht. Seine (Entftehungsseit liegt

baren 3eid)en, baß bie (Erneuerung burd) ihn erfolgt war, ließ 
er am (5ewölbefd)luf}ftein [ein SBappen anbringen.

Der [teineme Spitjenfdjilb trägt in Ouartierform je ßweinial 
ein barhäuptiger Nlönd) auf weitem (Srunbe unb einen, auf 
blauem (Srunbe [teigenben Söwen (9Nünd)=Söwenberg).

Der eingefügte Sd)lu[j[tein, mit bem SBappen bes abeiigen 
(Ehepaars, Nto^S„owen.b.erg,. .1324—1378, führte bie frühere 
gorfdjung 311 ber irrtümlichen ©ermutung, bas (Eebäube 3U ben 
pofti)unvromani[d)en, b. h- nad)geborenen 3U 3äl)len. Durdj bie 
(Erfor[d)ungen währenb ber lebten 3ahre, anläßlich oer[d)iebener 
baulicher Arbeiten am (Sewanbe ber ftirdje, [owie burd) Nach
grabungen, bereu (Ergebni[[e ben früheren Autoren nid)t befannt 
[ein tonnten, ift heute bie[e ©ehauptung grünblich unb einwanbfrei 
wiberlegt.

3m 14. unb 15. 3ahrhurd)ert, als uerfdjiebene bauliche ©er- “ 
änberungen [tattfanben, war ber romanifdje ©auftil nicht mehr 
in SInwenbung, er galt für veraltet. Schon feit bem 13. 3ah*5 
hunbert hatte eine neue ©auwei[e [ich (Geltung verfdjafft, bie 
nach verhältnismäßig furser 3eit bie romanifd)e verbrängte unb 
an ihrer Stelle bas gelb behauptete. (Es ift bie goti[d)e 
©auart.

Der gotifdje Stil unter[d)eibet [ich vom romanifdjen in 
ber £aupt[ad)e unb am auffälligften baburd), baß bie gen[ter=, 
Dür= unb Doröffnungen nicht mehr halbtreisförmig gewölbt 
firib. 9In Stelle ber Nunbbögen bei Sewölben unb Öffnungen 
feßen wir bie Spißbogenform. Die altertümliche, fcßwere, 
maffige, Nüße unb (Em[t atmenbe ©auart ift verfdjwunben. 
Sie ift abgelöft burd) völlig anbers geartete, oft reich geglieberte 
fcßlante, fühn himmelanftrebenbe, mit reichem Sdjmud gesierten 
©auteile. Die (Sotif, bereu ©tüte unb ®Ian33eit ins brei3ehnte 
unb oie^ehnte 3ahrl?)un^er^ fallt, ift bie funftoollfte unb erhabenfte 
©auart bes ©littelalters. Noch hcu^c Saugen ungesüßte ftirdjen 
unb Dome, auch oiele weltlidje (Eebäube in allen Säubern 
(Europas, oon ber oft überwältigenben Sdjönheit biefer hohen 
Äunftepodje.

Die in biefem Stile gefchaffenen Deile ber Äircfje in SNuttens 
(inb nicht pruntooll, fie paffen [ich in fchlidjter (Einfadjheit, gefdjidt 
unb gefällig, bem alten romanifchcn Deil an, fo, bafe trotj ben 
beiben anbers gearteten Stilrichtungen bie vornehme unb
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„9Jlünd)’<»SBappen am Sforbtor ber Äirdje.

gotifdjcu 9tippen. Der freisrunbe Sd)Iufcftein ift mit bem, in 
eblen gönnen gehaltenen SIntlitj bes (Erlöfers gegiert.

Die ©orbfeite birgt ein b)übfd)es, fchmudvolles, gotifcfjes
SBanbtabernafel, ein Saframentshäusd)en, bas einft bie

geweiften §oftien, bas 21benbmahlsbrot aufgunehmen hatte.
£>ier ftunb bis jur ^Reformation ber SDCh= ober Sauptaltar 

mit feinem S eiltumf djatje, beleuchtet vom matten 21mpelfchein 
bes „ewigen Siebtes".

Das Sanghaus, ober Schiff trägt auch gotifdjen (Eharafter.

■
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i

(Es ift im Vergleich gum romanifdjen um oier ©teter gegen ©3eften 
verlängert worben. (©ad) 1356.) Uber bem Schiff, ba wo fid) 
einft bas romanifdje ©ewölbe ausfpannte, breitet fid} jetjt auf 
8.50 m ö&he eine f fache hölgeme Seiftenbede aus, bie mit fdjönem 
gotifchem SJlafewert unb ben d)arafteriftifd)en großen ©unbfopf* 
nageln gegiert ift. Die 24 cm breite, etwas erhöhte ©tittelgurte 
trägt, neben bem ^app^enfd)ilb.e._jnit„bem- ©afe Ift ab, in einge* 
fdjnittenen gotifdjen Settern, folgenbe beforative gnfdjrift: „bis 
©3erf hat gemachet Ulrich ©ruber, ber tifd)macher ge

( ©afel, in bem jar als man galt nach unfers lieben 
Serren 5e[u (EhHfti (Eeburt: fünffgehenhunbertvier . 
jar." (1504.)

Seit 1380 erfcheint ber Sohn bes Konrab ©tünchs, Sans 
©tünjh, als Serr gu ©Hartenberg. (Er war oermählt mit Signes 
von ©ranbis oon ©Heidenburg (im Simmental) unb war, wie 
fein ©ater, ber Kirdje ©tutteng ein Schirmer unb (üönner. 5m 
3ahre 1383 lernen wir ihn fennen als ©titbegrünber bes©uguftiner* 
Hpfters gum ©oten Saus, brunten am ©hein.

Die ginnengefrönte, bis gu [ieben ©teter hohe Ringmauer . 
mit ben feften viergefchoffigen Dortürmen fdjeint bas ©ßerf 
Sans ©tünd)s gu fein. Der Slusbau biefer feftungsähnlidjen 
Anlage oerrät, bad man bahinter nid)t nur geiftlichen ©eiftanb / 7/ . • 
finben fonnte, [onbern bah bas ®ange eine wehrhafte ©urg, 
ein Refugium war, in welches fid) bie ©eoölferung bei Drangfal;
unb Kriegsgefahr fIüd)ten unb in ihr [ogar eine ©elagerungi 
aushalten fonnte.

Slllem SInfdjeine nadj finb bie burgähnlichen geftungsmaue'rn 
in ber erften Sälfte bes fünfgefynten 3ah^hunberts entftanben. 
Die an ber Slufcenfeite, über bem (Eingangstor bes nörblichen 
Dorturmes eingemauerte, rote Sanbfteintafel mit bem £(Rünch= 
wappen beftärft biefe ©ermutung.

SRach bem Dobe Sans ©lünd)5 finben wir bas Sehen 2Barten= 
berg in ben Sänben feines Sohnes Sig.ns Dhüring.

Sans Dhüring ©tünch war Jeit 1394 Domherr am bifd)öf= 
liehen ©fünfter gu ©afel unb (Ergp rieft er unb ©ropft. gu St. Urfanne. 
3m äohre 1419 verlieft er ben geiftlichen Stanb unb verheiratete 
fid) nod) im gleichen 3al)re mit Sjöwelina. ppn^.(Eptinö?U unb 
nahm ©lohnfih auf bem Sd)loffe ©lünd)enftein.

2Bir werben nicf)t fehigehen, wenn wir Sans Dhüring ©tünch

1 ’HÄJ
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Sinianjwappen SRündj’Gptmßen am Äirrfjtitrm.

als ben (Erbauer bes ftirchturmes anfprcchen. Die Saujeit 
bicfes überaus feften unb trutjigen SBertes mit ben, im untern 
Steile faft -jwei Bieter bieten dauern, fällt in bie 2Benbe bes 
vierzehnten, ober in bie erfte Sälfte bes fünfzehnten 3al)rl)unberts. 
(Eine im SOiauerfern eingefd)Ioffene (teinerne SBenbeltreppe füfjrt 
in bie obern Gtodwcrfe. Die Datierung bes Sturmes erleichtert 
uns eine wertvolle [teinerne Urtunbe, befteljenb aus einem 
I)eralbi[d)en Doppelfdjilb auf einem Bluaberftein, aufcen an 
ber norbweftlichen Xurmede. (Er zeigt bas OTianzwappen, auf 
•jwei einanber zugeneigten (5d)ilben, §ans Xtjüring Wuchs 
v. 3Bünd)en[tein unb [einer Sattin gröwelina v. (Eptingen, 
1390—1449, 5nl)aber ber §errfdjaft SBartenberg.

Doch nicht nur am zeitlichen Sau bes Sotteshaufes hat 
fid) Sans Tfjüring Wnd) ein Denfmal gefegt, auch für Jein 
unb feiner^gamilie;.^Seelei^)eil war er nicht minber bemüht, 
inbefri er eine Stiftung errichtete, gemäfc weid)er ber Sßrior 
bes 5Iuguftinerflo[ters jum SRoten §aus wöchentlich breimal 
am SRarienaltar in ber Kirche Wttenz bie grüh)meff.e lefen 
mufete. 5Iufjerbem hatte bas Hlofter alle vier gronfaften (viertel* 
jährlich) bem Pfarrer gu Wttenz einen ^ßrie[ter zu entfenben 
3ur gemeinfamen Haltung ber Saljrgeit (Seelenmeffe) für bie 
gefamte Wnch'fdje gamilie.

Der erftc Xeil bes ausführlichen Stiftungsbriefes vom 
28. Januar 1444 lautet: ,,3d) Sans Dhüring Wind) von Wmd)en= 
ftein, Serr zu Böwenberg etc. thue tunb mit biefem ©rief allen 
benen bie il)n anfehen, lefen ober hören lefen, als weilent ber 
fromm veft Serr Sans Wnd) von 9Jlünd)enftein, fRitter, min 
lieber §err unb ©ater [elig, bem Sott gnäbig unb barmherzig 
fig, in finem Beben nit unwifjlich betrad)tet ljat, bafe men[d)Iid)er 
Statur Slöbigteit angeboren, unb bafe von Anfang ber SBelt 
allewegcn bas Beben mit bem Xob überherr[d)et ift, auch baf} 
bie 3tt ver[d)inet als ber <5d)atten unb ber Xag faft er[d)redlid) 
ungehür unb bitter wirb, wenn fi'ch öimmel unb (Erbrich beweget, 
burch [iner unb aller finer Sorbem Seelenheil willen eine grühs 
mefe su Sännt 51rbogaftstilchen zu Wttenz SBillen gehabt hat 
ZU ftiften unb bas aber in finem Beben nit vollbracht, fonbem 
in finem letjten SBillen mir empfohlen hat, folcfje ^frunb $u 
äufnen unb nach tninem Vermögen gu ftiften, auch Stür unb 
Silf bar-ju ju geben, bafc foliche ^ßfrunb geftiftet unb beftetiget 
werbe. Solidjs ich betrachtet hab, nämlich, bafj Sott bem 5111* 
mädjtigen nüt genehmers, noch ber Seelen §eil nüt gröfaers 
ift, benn emfig Wfj lefen unb göttlicher Dienft, unb hab als 
ein Stifter unb ein Sd)irmer bes Stlofters zum IRoten §us, 
Safler_®jstu.rii5, Elterlichen burd) Sottes unb miner unb aller 
miner Sorberen unb 9tad)fommen Seelenheil willen, unb um, 
bafj bas göttlicher Dienft gemehrt werbe, an einem 5IItar, ber 
gewihet unb in ber er unfer lieben grauen (ber hl- Sftaria) in 
ber obgenannten Äildjen $u äRuttenz uffgeriefjt, aber nod) nit 
mit grüßten unb Sülten, ber [ich ein ^ßriefter begon mag, begäbet 
ift, biefe nadjgefchrieben jährlich 3ius unb Sülten georbnet unb 
bie ben erbaren geiftlidjen Srübem, bem ^ßrior unb Sonvent 
bes obgenannten SUofters -jum 9?oten §u[e gegeben, orbne auch 
unb gib wiffentlich, traft bies Sriefs einer redjten reblid)en 
uffred)ten Sab, bie bo gefchieht unber ben Bebenben, unb fuft 
in all SBife unb gorm, alsbenn bas von 9lecht ober Sewohnheit 
allerbaft befton mag, alfo mit biefen gürworten, bafo bie [eiben 
©rüber, ber ^ßrior unb Sonvent bes Sottshus gern iRoten £>us, 
folid) Renten, 9hitj unb Sülten nun fürbafj mehr innehwen, 
nutjen unb niefjen füllen unb mögen, ohn min, miner Srben 
unb 9tad)fommen, unb fuft menglid)s Sperrung, §inbemifj 
unb SBiberreb, unb all SBodjen wöchentlich in ber obgenannten
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Aildjen gu SJlutteng brei Stunb uff bem obgenannten SHtar 
„unfer lieben grauen" grühmeß fpredjen unb lefen, oßn all ©e= 
fäßrbe. Die obgenannten Srüber (ollen aud) fürbaß l)in alle 
gaßr jährlichen vier Stunb im gaßr, gu ben oier gronfaften, 
in ifjrem ©ottsßus obgenannt, min, mines lieben §erren unb 
Satter feligen, §err öanfen SJlündjs obgenannt; aud) mins 
lieben ©emahls grau gröwlin geborn oon Sptingen, genannt 
oon SJilbenftein, unfere Ainber unb aller unfer Sorfaßren unb 
Slad)tommen gahrgit nach ihres Drbens ©ewohußeit unb Sled)t 
begon unb alle oier §od)git einen 33 ruber, ber bo trieft er ift, 
uß ihrem Sottshus einen Aird)herrenober £ütprie[ter gu SDlutteng 
bigiten ge geben unb orbeften, ber bemfelben Äirdjjljerren ober 
£ütprie[ter IjeTfe (ingen unb lefen, bamit bas 1)eilig SImt ber 
SOlefo, ©ott gu £ob unb gu ©Ijren, befto löblicher begangen werbe, 
oßn all SBiberreb unb ©efäljrbe" ufw.

Die Stiftung be[tanb aus ben Sobenginsgaben oon ungefähr 
5unbert glich arten SIder unb SBiefen, in oielen Sargellen im 
5Banne SJlutteng: im §ofader, oor Siech enholg, Alünenfelb, 
gm greuler, im Scheu errain, im Donnerbaum, im Ariegader, 
im SIpfalter, gu £äd)eln, am Sadjgraben, gm Aäppeli, Unter 
^oßenwart, gm gröfdjenegg, am Safelweg, am ©ensbühlrain, 
Sjintergweien, auf bem Srühl, auf ber Sreite, im §unbtrog, 
auf ©berlinsljalben, im ©igental, auf Sennenmatt, am Seoogel, 
auf ber £ad)matt, [owie oon gwei Sargellen Sieben im 3infb 
brunn unb oon je einer £jofftatt niebem im Dorf, im Dberborf 
unb am ©ensbühlrain (©eifpelgaffe).

Die Abgaben betrugen jährlich 12% Sierngel = 202 Se[ter 
ftom, 8% Sierngel = 136 Sefter §aber unb 10% Süljner. 
(Das Honorar für bie SJlarientaplanei.)

2Bie ber Äirdje gu SJlutteng fo aud) bem Alofter gum 
Sloten 5aus; erzeigte [ich §ans XEjüring als ein guter Schirm
herr unb großer SBohltater. 51m 26. Sluguft. 1421 oerpflid)tete er.. 
fi<f) für: ben begonnenen,„.aber immer, nod) unoollenbeten Ausbau

- ber bortigen Kirche, ©Ijor. unb Airchhpf unb bereu SBeilje gu 
fprgen. Dabei würbe im befonbem feftgelegt unb oereinbart, 
baß burd) ben Sau ber Alofterfirche bie Siechte unb Sinfünfte 
ber ©emeinbetircfje St. SIrbogaft gu SJlutteng nid)t ge- 
[djmälert unb gefäfyrbet werben bürfen.

gm gafjre 1449 ftarb §ans X^üring SJlünch. SJlit feinen

Söhnen §ans unb Aonrab fdjeint bas ©e[d)led)t ber SJlünch e 
bie abfteigenbe Saßn befdjritten gu haben. Die beiben jungen 
§erren befaßen nicht meßr bie Sluße unb bie Alugßeit wie ihr 
Sater. gmmer mehr gerieten fie, wie fie (pater felbft Hagen, 
burd) mannigfache SBiberwärtigteiten, burd) „Slaub, geßbe, 
Arieg unb geinb[d)aft in Derberblichen Schaben unb Sdjulben“. 
gßre Sermögensoerhältniffe würben immer (d)led)ter, fo baß 
[ie genötigt waren, oerfd)iebene Sinfünfte unb £>errfd)aftsredjte 
an reid)e Safier gamilien gu oerpfänben. Doch auch biefer Sius- 
weg tonnte ihre bebrängte £age nicht auf bie Dauer beffem. 
ftonrqb SJlünch war genötigt, [eine altangeftammte, aber mit 
oielen Sdjulben belabene Serrfd)aft SJlünchenfteimSJluttens ber 
Stabt Safel gu oerpfänben. Sim 18. guli 1470 würbe ber 
Sfanboertrag mit ber Stabt für 12 gahre abgefchloffen unter 
ber ausbrüdlicfjen 3uftimmung ber übrigen SJliteigentümer: 
[eines Srubers Sans, [einer Sd)we[ter ®l(i SJlünch, oerheiratete 
grau oon Slumened, unb feines Sruberfinbes Sans griebr. 
SJlünd). Die §errfchaft umfaßte bas Schloß unb Dorf SJlünchen- 
ftein, ben Surgftall SBartenberg unb bas Dorf SJlutteng mit 
bem Dinghofe „mit aller Serrlidjfeit, £euten, 3tnfen, Steuern, 
3ehn^en, Rollen unb ©eleiten, gifdjenßen, SBaffem, SBaffer= 
runfen, SJlühlen, SBunnen, SBeiben, gelbem, Sölgem, SIdern, 
SJlatten, SBilbbännen, h°hcn un^ niebern ©erichten, Süßen, 
Sefferungen, ©efallen, SBeingärten, Xrotten, auch ben Aird)en= 
faß gu SJlutteng unb gu SJlünchenftein“ ufw. Aonrab SJlünch 
wirb oon ben Safiern gum Serwalter bes Schloßgutes, gum 
Dberoogt beftimmt. Uber bie Sinnahmen unb Slusgaben ber* 
Serrfdjaft hatte er ber Stabt alljährlich Sledjnung abgulegen. 
®r [djcint jebocß bas Sertrauen, bas ihm gefchenft würbe, miß
braucht gu haben, benn einige gaßre fpäter würbe er infolge 
ungetreuer Serwaltung feines SImtes ent[eßt. Entgegen feinen 
Serfprecßungen hatte er fogar wäßrenb ber Sfanbgeit im geheimen 
[eine Serrfdjaft an ^Solot^urn oertauft.

Safel proteftierte bagcgen unb uerlangte Slufhebung bes 
Aaufn ertrag es, bodj Solothurn weigerte [ich auf biefe will» 
fommene S^f^haft gu oergichten. Der Streit, ber heftifl* Über
fälle ber beiben Dörfer SJlutteng unb SJlünchenftein burch bie 
Solothurner im ©efol^ hatte, würbe oor ein Sd)iebsgerid)t 
gebracht. Selbft bie 3iag[aßung hatte fid) mit bem §anbel

I
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3U befchäftigen. Das Urteil bes Sd)iebsgerid)tes, bas ans eib* 
genöffifchen betten von 3ürid), Sern, £usern, Uri, Sd)wps, 
Unterwalbcn, 3ug, ©larus unb Freiburg gebilbet war, lautete 
3U ©unftcn Safels. Der an Solothurn ge[d)el)ene Sertauf 
würbe ungültig ertlärt. 3ur [eiben 3eit roar ber Aird)en[aft, 
bie Aollatur ber Airdje in SJluttenj, in ben §änben bes greifen 
Domherrn, Jeters ^um £uft, t 1474.

Das fird) liehe £eben unb bie tird)Iidje Aunft fd)eint im aus- 
getjenben 15. unb su Anfang bes 16. Saljrtjunberts allenthalben, 
SU Stabt unb £anb, mächtig geförbert unb gesteigert worben su 
[ein. 9Jlit einem auffallenben (Eifer werben überall bie Airdjen 
erweitert ober neu gebaut unb ^lusfdjmüdungsarbeiten vor* 
genommen. 3^e SRauerwanb erhält ihr ©emälbe unb jebes 
(Berate [einen Sdjmud. Slud) bie Aird)e in SDlutten-j, mit ihrem 
reichen Silberfdjmude sengt vom fünftlerifchen können ber 
Sd)öpfer unb von ber Slttivität ber führenben Areife jener £age.

Sämtliche 2Bänbe, vom Soben bis unter bie (Bewölbe unb 
Deden, trugen einft gartgetönte Silber.

^Inläfclich einer 3nnenrenooation, 1882, würben [ie ans 
Xageslicht gebracht, inbem bie barüber aufgetragene SJlörtel* 
fchicht [orgfältig losgelöft würbe. Unter ber Mithilfe ber hiftorifd)* 
antiquarifdjen ©efellfdjaft Safel würben bie, sum Seil noch 
leiblich fonfervierten Silber fopiert, von weid)en unfer unver* 
gefclicher SRitbürger, Aarl 3auslin, Aunftmaler fei., adjtsehn 
(Exemplare auf Sapierbogen mit ben leudjtenben Farben refon* 
[tarierte. Die prächtigen getreuen SRetonftruttionen unb bie 
übrigen Durchseichnungen werben im Staatsarchiv su Safel 
[orgfältig aufbewahrt.

Die älteften Malereien waren im vorbem romanifd)en (Ehor 
SU fchen. QIn ber SRorbwanb unten, hinter bem heutigen (Ehor* 
ge[tül)le, waren swei Sgenen aus bem £eben bes Air d) enh eilig en 
St. Örbogafts bargeftellt, in ber einen mit Aönig Dagobert unb 
(Bemahlin unb einem (Befolge non Anieenben, bie Sotivge[d)enfe 
barbringen. Die anbere Ssene [teilt ben §eiligen bar, wie er 
ben Aönigsfohn erwedt. Uber ber romanifdjen Süre, bie in 
bie Satriftei unb in ben Surm führt, befanb [ich in einem 3Jle* 
baillon bas Sruftbilb eines §eiligen, bas älter war, als bas 
barüber gemalte £egenbenbilb St. ^Irbogafts. Gegenüber, an 
ber Sübwanb war ein ähnliches 9lunbbilb er[id)tlid), beffen

obere Sälfte burd) bas [pater cingefcftte gotifdje Fünfter 3er* 
ftört war.

2In bie SJlarienverehrung erinnert uns ein größeres 
©emälbe über ben £egenbenbilbem St. 2Irbogafts, bas bis 
unter ben [teinemen Sd)ilbbogen reid)te, aber nur nod) in 
Fragmenten erhalten war, in welchem bie Arönung SRarias, 
umgeben oon weiftgefleibeten (Engeln, nebft (Bottvater unb 
(Ehriftus sum ^lusbrud tarn.

Weitere Silber, in benen bas £eben Marias verherrlicht 
wirb, finb an ber Sübfeite im Schiff oben, neben 3oad)ims 
Opfer unb 3oad)im unb 9Inna, su [ehen: 9Jlaria (Beburt (ift 
burd) bas Fünfter serftört), SJlaria im Sempel, URaria Sermählung, 
SJlaria Serfünbigung? unb 9Jlaria mit (Elifabeth- 3Us ©naben* 
mutter finben wir [ie an ber SBeftwanb über bem Sreppen* 
pobeft sur (Empore. SRit bem weiten aus gebreitet en Schuft* 
mantel [djüftt [ie 3U ihrer Rechten bie höchften geiftlidjen unb 
Sur £infen bie weltlichen SBürbenträger.

Das £eben, £eiben unb Sterben bes ©rlöferswar 
burd) folgenbe Silber bargeftellt. 2In ber Sübwanb: (Ehrifti 
(Beburt, bie Flucht nach ^Igpptcn, Ainbermorb, 3^fus im Tempel, 
(Ehrifti £aufe. 9In ber SRorbwanb (obere 9ieihe): (Ehrifti (Einsug 
in 3enifalem, Slbenbmahh (Ehriftus im ©arten (Bethfemane, 
(Ehrifti (Befangennahme (3ubasfuft), Aaiaphas? (ift burd) bas 
Fenfter serftört), (Ehrifti ©eiftelung, Dornenfrönung. Untere 
IReihe: Ecce homo, Sßilatus Sjanbwaf chung, Areustragung? (ift 
burd) bas Fünfter serftört), Areusigung, (Ehriftus am Arcus? (ift 
burd) bas Fünfter serftört), Pieta (SOlaria mit bem £eid)nartT 
(Ehrifti), £imbus (bie Sorhölle, worin [ich bie Seelen ber Säter 
bes alten Xeftamentes unb ber ungetauften Ainber befanben).

9In ben beiben £ängs[eiten unb an ber (Biebelwanb bes 
Sd)iffes unten, finben wir in gemeßenen Slbftänben in £ebens= 
gröfte, (Ehriftus mit ben swölf ^Ipofteln. Uber ben gäuptern 
Sieht fid) ein Sprudjbanb hin, auf weid)em bas (Slaubens* 
befenntnis aufgeseid)net ift.

Seim (Evangeliften Wtatthäus ift bie 3ahr3ahi 1507 
vermertt.

$In ben §eiligenfultus erinnert ein Silbersptlus, in sehn 
Felber abgeteilt. Der Sinn ber Silber tonnte, ba [ie su [ehr 
befcftäbigt waren, nicht mehr erfannt werben; bagegen sengen
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eine Rngaßl gresken, bie leiber größtenteils gerftört finb, an bie 
bem ßl. Sebaftian einft gugetommene Vereßrung.

Die gange SBeftwanb über ber (Empore fcßmüctt basjüngfte 
(Seridjt, 9.20 m lang unb 4.$5 m ßocß. gn ber SDlitte tßront 
(Eßriftus als 3BeItenricßter auf einem hoppelten Regenbogen, bie 
güße rußen auf ber Sßeltkugel. 3ur £inken unb Recßten fißen 
bie günger mit ißren Symbolen. gn ben beiben (Elfen oben, 
links unb recßts, bemerfen wir gwei (Engel in ben SBoIken, bie 
bas 2Beltgerid)t mit ^ßofaunenblafen verkünbigen. Unterhalb bes 
Sßeltenricßters beßnt [icß ein gelb, bie (Erbe aus, wo aus ben 
geöffneten (Erobern bie Doten auferfteßen. fiints fteßt ber 
Rpoftel Petrus mit bem Simmelsfcßlüffel, mit ben Seligen in 
erwartungsvoller greube bem ^ßarabiefe guftrebenb. Ruf ber 
gegenüberliegenben Seite [eßen wir bie Verworfenen, bie 
angjtooll unb mit abweßrenben (Eebärben bie (Sräber verlaffen 
unb von [cßredlicßen Deufelsgeftalten in bie §ölle getrieben unb 
getragen werben. (Ein überaus wirkungsvolles unb braftifcßes 
(Eemälbe! (Reftauriert im gaßre 1882 burcß 5t gauslin, ftunffr 
maler.)

Die (Sewölberippen im (Eßor waren, in regelmäßigem 
SBecßfel, gegiert mit ben SBappen von £öwenberg (gelber £öwe 
in blau) unb ein Scßilb mit [cßwargem Rbler in weiß. ((Eptingen.)

Die überaus reicßßaftige Rusmalung ber 5lircße erfolgte 
woßl burcß ben Domßerm Rnw^^.mJluff,. feit 1474 Äirdjßerr < 
ber Stirdje. Sein SBappen prangte am [üblicßen SRauerbreied 
bes großen Driumpßbogens, getragen von gwei fißwebenben 
(Engeln. Rn bie £errfcßaft begießungsweife ^ßfanbfcßaft ber 
Stabt Vafel, feit 1470, erinnert im nörblicßen gwidel basjenige 
ffialels in ber nämlicßen eblen unb funftvollen Rusfüßrung.

(Einen (Einblick in bie Äircßengucßt unb «poligei gewäßren uns 
bie alten Urkunben, wenn barin vom §alsei[en bie Rebe ift, 
bas am nörblicßen (Eingangstor angebracht war unb von weltßem 
biejenigen Vekanntfcßaft macßen mußten, bie gottesläfterlicße 
Reben füßrten.

gnudtejL.SOf rejltber £eutewßn.3Rutteng^nb. SRüncßen* 
[tei.n,.vpm 9. September 1461>. ßeißt es: „SBelcßer 9Rann ober 
Änecßt in ben vorgenannten Dörfern ungewoßnlicß fcßwüre unb 
(Sott bagu nennt, ober bem anbem bas fallenb Hebel ober Varlp 
wünfcßte, ber [oll ftoßn barnacß am näcßften Sunntag ober

giertag offentttcß in bem §alsp[en, von ba an als man gur 9Re[[e 
lütet, bis gu SRittag, unb bagu geben gween Scßittinge gur Veffe- 
ntng, ober gute ‘ißfänber bafür, eße er uß bem §alspfen kunnt. 
SBäre es ein Änab unter 14 gaßren, ber fott gu glicßer 2Bife 
ftoßn unb geben ein Scßilling gur Vefferung. SBare es aber eine 
grau ober eine Docßter, bie ein [olcßes täte, bie fott im §alspfen 
ftoßn, fo lang bie 9Reß wäßret, ober bis man gu gmbiß ißet, fo 
man nit 9Re[fe ßielt, unb foll geben einen Scßilling gur Vefferung, 
eße [ie barus kommt. 3u glicßer SBis, welcße grau ober Do eßt er 
fcßwüre: bi (Sotts SRarter, (Sotts £iben, (Sotts (Enbe ober funft 
ungewößnlicße Scßwüre täte, ober ber anberen frev entließ an 
ißr (Eßr rebte (verleumbete), bie foll biefelbe Vefferung liben. Hnb 
follent bie Vefferungen (Vußen) inneßmen unb fammlen bie 
Vögte bigiten unb follent bie kommen an bie Äircßen bes Dorfes, 
bo bie Vefferung gefallen ift".

Vetreffenb §altung ber geiertage verorbnet bas Doku= 
ment:

„Rucß [ollen alle bie, [o in ben obgenannten Dörfern gefeffen 
finb, alle gebannen geiertag ßalten, als ber £ütprie[ter gebietet 
gu ßalten, es irre benn §erren Rot, ober £ibsnot, ober (Semein 
Sßerk. 2Ber bas nit ßielte, ber foll verbeffern, fo oft er bas tut 
unb übertritt: fünf Shilling an ber Äircßenbau".

(Ein anberes Dokument: „(Eib unb Saßungen ber (Eptinger- 
leute gu ^ratteln" vom gaßre 1460 beftimmt betreffenb bie 
Stille unb Ruße auf ben Äircßßöfen:

X^Rucß [oll riiemenb auf bem Äilcßßof kein (Eefpräcß ßan, 
noeß ba ftaßn gu feßwaßen bieweil ber trieft er in ber ftilcßen an 
[inem Rmt ift, unb aueß naeß bem Rmt. V3er bas überfüert, 
ber beffert ein «ßgfL.jßfunb. JlBaißs-" (Ein weiteres eigenartiges 
Strafmittel war bie „Drülle", ein gitterartiges, ßölgernes, breß= 
bares (Eeftell. Sie ftunb braußen vor bem Rorbtor in ber (Ecke 
gegen bie SBacßt. Die Drütte war beftimmt für folcße, bie fieß 
leießtere Vergeßen ßatten gu Scßulben kommen laffen. 9Ber 
vorbeiging, wer in bie Äircße trat ober vom (Sottesbienft kam, 
tonnte [ie breßen unb bem armen Sünber, ber barin fteefte, ben 
Scßwinbel beibringen. Die_Drülk war noeß im 19. gaßrßunbert 
ipxrj(5ebxau(ß.^

Das gaßr 1499 braeßte ben £euten von SRutteng unb ißrem 
(Sottesßaufes unrußige unb triegerifeße Dage. (Es ift bie 3^it bes
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SRad) biefer (Epifobe aus böfer ^riegsjeit wenben wir uns 
wieber ben Näumen ber 5^ird)e 3U, wo inswifchen audj wieber 
grieben unb (Stille eingekehrt ift.

Dod) bieNuhe follte nid)t mehr lange bauern, wir nähern uns 
rafd) ber 3ett, in welcher bie Serrfdjaft SNünchenftein*9Nutten3 
von gewiffen wirtfdjaftspolitifchen, vor allem aber burd) fircfjlidje 
Neuerungen berührt unb umgeftaltet würbe.

3m jjqhte. 1^91 ftarb ftonrab 9Nünd). (Seine Sruberskinber, 
bencn bie §errfd)aft 3ugefatlen war, befanben ficf) nid)t mehr in 
ber £age, bie ben Saslern, 1470, verpfänbete §err[d)aft ein3ulö= 
Jen. 2Iuf ber anbem Seite war Safel beftrebt, ben biofeen ^3fanb= 
befife ins (Eigentum 3U verwanbeln. 3m 3ahrc 1515 tarn enblicf) 
ber S erkauf 3U ftanbe. (Er beburfte aber nod) ber ©enetjmigung 
bes öfterreid)ifd)en oberften £eljensfeerren, bes Äaifers Ntarimilian. 
Nach vielen 2Inftrengungen unb Semüljungen feitens ber 23er* 
käufer unb ber Stabt Safel erteilte am 16. Qluguft 1517 .ber Äaifer 
feine 3nftinxmung, eignete unb freite alles ber Stabt Safel unb 
ver3id)tete für alle 3eiten als §aupt bes (Ershaufes Oefterreid) 
auf alle bisherigen Ned)te ber £ef)enfd)aft, an ben Surgen, 
Dörfern unb ftirdjen ber ©emeinbe Nluttens unb SDlündjenftein. 
23on nun an war Safel im unbeftrittenen Sefife ber beiben 
Dörfer.

SNit ber 3ugehörigkeit 3Ü Safe! brad) für bie Untertanen 
eine neue 3*it an.

21m 31. Oktober 1517 fd)Iug ber 2Iuguftinermönd) SRartin 
ßuther 95 Säfee gegen ben Slblafefeanbel an bie Sd)lofefird)e 3U 
2ßittenberg. Damit würbe halb eine Sewegung ausgelöft, bTe 
nicht nur eine tiefgefeenbe kirchliche Umgeftaltung 3ur golge hatte, 
fonbem auch bas wirtf<f)aftlicE)e unb politifche ßeben erfafete. 
2ßir nennen biefe fturm* unb brangerfüllte 2Iktion: bie Stircfjen* 
reformation.

Die Sewegung blieb nicht auf Deutfdjlanb befchränkt. Sie 
fanb auch in ber Schweis einen guten Soben unb in Ulrich 
3wingli einen 23ertreter, ber ihr, unter 2Bahrung ber Selbft* 
ftänbigkeit unb ber fd)weiserifd)en (Eigenart, tatkräftig unb treu 
biente. 3n unferer Nadjbarftabt wirkte in feinem Sinn unb (Seift 
3oh- Oekolampab.

Nach Ueberwinbung grofeer Schwierigkeiten unb mannig* 
fachen Sinberniffen unb nach jahrelangen Kämpfen würbe am

Sdiwabcnkriegcs unb ber^diUd)t;.r.b.e.L JDornach. Obwohl 
fid) bie Stabt Safel unb bie £anbf<haft bemühte, neutral 3U bleiben, 
würbe bas Safclbiet, befonbers SNuttenj unb trotteln, wieber* 
holt von fremben, feinblichen unb eibgenöffifchen Druppen befefet 
unb beläftigt. 23on bem 2lusgang einer ber vielen Streifsüge 
finb wir näher unterrichtet. (Es wirb uns gemelbet, bafe einjt bie 
Solothurner, bcnen fid) auch Sasler unb SNänner aus Nluttens 
angefdjloffen hatten, hinter ben hohen Ntduem im SUrdjhof von 
Ntuttens Stellung besogen, um fid) vor bem herannahenben 
geinbe, einer Abteilung weljdLerJReiterei 3U [d)üfeen, unb wenn 
nötig, es auf einen Eingriff ankommen 3U laffen. Der welfdjen 
Neitergarbe war ber Stanbort ber Sdjjweiser unb ihrer 3u3üger 
bekannt geworben. Sie-ritten an bie Ningmauer unb verlangten 
vom 23ogte 3U wiffen, wer barinnen fei. Der Sogt fdjeint mit ber 
Auskunft ge3ögert 3U haben. (Erft als fie ihn wieberholt bei 
(Ehre unb (Sewiffen aufforberten, bie 2Bahrheit 3U fagen, erklärte 
er, es feien auch Solothurner barinnen. Darauf fprengten bie 
Neiter bavon, um Serftärkung 3U h°l^n, mit ber 2Ibficht, bie 
Stird)hofmauern 3U (türmen. Unterbeffen aber 3ogen fid) bie 
bebrohten Solothurner, um fich in Sicherheit 3U bringen unb um 
bie Nluttenser vor Schaben 3U bewahren, aus ber Stellung 
3urüd unb eilten ins §013 unb öebirge gegen (Sempen hinauf.

2Ils bann ber Eingriff auf bie ftirdje bennod) gefchah, fielen 
nur swei SNann, bie wegen ihres vorgerückten 2IIters nid)t mehr 
hatten fliehen können, in bie (Sefangenfdjaft ber geinbe. Sie 
würben aber auf gürbitte ber Sasler, unter 23 er lüft ihres Sürtel* 
gewanbes wieber freigelaffen.

2In ben Streifsügen unb namentlich an ber Sd)Iacht bei 
Dörnach haben [ich aus ber fianbfchaft viele Nlänner beteiligt. 
Unter benen hat fidj ein SNuttenser, Namens 5ans. S.ch.w.axfc 
befonbers ausge3eid)net. (Er war Süchfenmeifter unb ein guter 
greunb ber (Eibgenoffen unb fpesiell ber Solothurner.

3n ber Schlacht eroberte er ein feinblid)es Sanner. 2Ils 
(Sefchenf für bas wertvolle Seuteftüd erhielt er von ber Stabt 
Solothurn eine Selohnung von 20 ^ßfunb (nad) bem heutigen 
©elbwert 3irka 350—400 gr.)

Das Sanner würbe als Siegestrophäe in ber St. Urfenkirche 
3u Solothurn aufgehängt.
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burd) bie übrig!eit wieber gurüdgegogen. 3ahre 1532 gaben 
bie Untertanen berfianbfdjaft [ogar freiwillig ihre greiheits- 
briefe gurüd. Bur bie non Blutteng waren nidjt einmütig. Die 
Ungehorsamen würben nad) Bafel in bie Batsfhibe vor ben 
Bürgermeister geloben. *Racf) ftattgehabtem Bat unb Berhör 
würben ihre Barnen aufgefd)rieben, „bamit es nicht in Bergeß 
geftellt unb mit ihnen nicht gehanbeit werbe wie mit ben ®el)or- 
[amen. " (Es waren Sans (Eroni, Blid)el Bfirter, 3afob 
Geiler, (Elaus 3JeIin, Sans Bß, SBolff Bamftein unb 
breigehn anbere, beren Barnen nicht notiert finb.

Bud) unter ben Snhabern ber tir eß ließen Bmter h^rrfcßte in 
biefer unruhvollen 3^t großer 2Bed)feI. 1517 war ber Sßriefter 
Brnolb gum £uft ge[torben. 3um Nachfolger wählte ber Bat 
non Bafel (Egibius Bpdjolf, Äaplan gu Gt. Beter in Bafel. (Er 
verfah ben Dienft nid)t Sclbft, So wenig wie feine Borgänger, 
fonbern bestellte ßiegu Bifare. Deshalb wollten ihm bie 9But= 
tenger offenbar auch leine Abgaben mehr entrichten.

3m 3ahre 1525 waltete als fein Gtelfoertreter für furge 3eit 
3ohannes Gcßnpber, genannt Borfdjan, aus ber Üftfdjweig 
ftammenb, ein perfönlidjer greunb unb Bmtsbruber 3roinglis. 
(Ein anberer Üftfd) weiger, 2Balter Büngli, hatte um bie gleiche 3eit, 
1525, bie Äaplanei bes Biarienaltars inne, bie einft ber ermorbete 
ftaplan, goh** Dornad)er, nerfehen hatte.

Bus alten Gcßriftftüden vernehmen wir, baß and) eine fog. 
Blarien=Bruberfd)gft_beftanben hatte, bie Bermögen befaß* 
unb an gelbbebürftige (Eiuwohnef Darlehen gegen fidjere Unter- 
pfänbej; gewährte. 3m 3°hre 1525 waren Bfleger (b. h- Bor- 
fteher) ber Bruberfchaft Sans Geiler unb Brbogaft 3lnimer- 
mann, bie 1528 burd) Seini Blüller unb ftafpar Geiler 
abgelöft finb. Bis (Eelbnehmer lernen wir Tennen bie grau von 
Bubolf ifd)ubin 1525. Sans Suber 1528 unb laut einer Bb- 
redjnungDom 18.3anuar 1544: Biel. Xfcßubin, Sans(Eronp, 
BJernli Äeigel, Berners (Erben, ferner SBoIfgang Bam= 
ftein, Bernharb Geiler, Brbogaft 3immermann,Bubolf 
Bfirter u. a. Bei ben (Eefdjäften wirften als Bidjter mit, 1525, 
(Erhärt SBeber, Biel. Brüberlin als gürfpredjer, Biel. 
Berner, als Bertreter, gribli Blüller, Bernharb Geiler, 
BSerli Suttinger, Seini Gdjäublin, Bernharb Dorna= 
eher unb Berchtolb Gur er, alle oon SButteng.

9. gebruar 1529 bie Beformation auf bas Drängen bes Boltes 
in Bafel eingeführt.

Das gange Bafclbiet teilte bas Gdjidfal ber Gtabt. Die 
Kämpfe, bie ber (Einführung ber Beformation vorausgingen, 
beeinflußten [omit aud) bas fieben in Blutteng. Go [tauben auch 
hier, wie in Bafel, bie gwangiger 3ahre bes 16. 3ahthun&crts 
im 3^id)en ber Unruhe unb ber fieibenfd)aften.

3m g-rühjahr .1521 würbe ber Maplan bes Biarienaltars, 
3ohs. Dornadjer, ein Bluttenger Bürger, burd) Bentelin ®igel= 
mann oon Bubenborf ermorbet. Die Ur[ad)e biefer Blorbtat 
Tennen wir nicht.

Bm 17. Booember 1522 mußte Beter Sauer von Blutt eng 
Urfebe feßwören, b. ß. er würbe für immer bes fianbes ver= 
wiefen, weil er „ungegiemlidje SBorte wiber ben Serm JDffigial 
bes bifcßofl. Sofs, aud) gegen 3oßannes Gpirer in Bafel gerebt, 
welche SBorte gum Ungehorfam unb Ufruehr bieneten." Bm 
1. guni 1523 [eßworen griebli Sfcßubi unb Bernharb Blarg- 
ftein von Blutteng Urfebe, weil fie „ungefdjidlicß haben ge= 
hanbelt ber 3ehenben halb.“ Bm 3. BlaiJ.525^wirb bas Älpfter 
QUjjk;Boten, Saus..unb. bas .grauenllofter im/JE.ngenial 
von ben aufftänbifchen Bauern henugefudjt; fie burchftürmten 
unb plünberten bie Bäume unb aßen unb trauten, was vorßanben 
war. Bm,5._Blai 1525 [teilen. bie. Bluttenger 22. B efeßwerbe* 
artitel gu Sanben .ber übrigteit auf...; Gie verlangten bie Be= 
freiung von verfeßiebenen Gteuem, Begelung bes 3eßnten, Be
freiung vom Birsgoll bei Gt. galob, Begelung ber gronbienfte, 
bas unvertürgte SBeibredjt im gangen Banne, bie Befdjräntung 
bes 2Beibrecßtes ber beiben Älofter unb bas Busfterbenlosen ber 
Älöfter im Semeinbebanne. Begelung ber Brennßolgbeliefe- 
rung an bie beiben SUöfter, unbefchränttes Bußungsred)t ber 
gemeinen 9BaIbungen, fowie ber Sagb, Befchränfung bes 3™s- 
nehmens unb bie Bb[d)affung einiger weitern, als unwürbig 
empfunbenen per[önlid)en Berpflidjtungen unb Serrenbienfte.

Die brohenbe Saltung ber fianbleute unb bie in ber gangen 
fianbfehaft revolutionäre Gtimmung bewog bie Gtabt gu einigen 
3ugeftänbnif[en. Bm 2. 3uni 1525 erhielten bie SOluttenger ihren 
greiheitsbrief. Des (Errungenen freuten fie fid) gwar nid)t lange. 
Denn f&on nach einjgen 3ährgn, naeßbem fid) bie SBellen wieber 
gelegt hatten, würben einige (Erleichterungen unb Besprechungen
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1. Dpril 1529 crlaffene tReformationsorbnung, bie feierliche 
Robififation bes in 23afel unb auf ber fianbfchaft geltenben firdp 
licken 2Befens, bie (Brunblage ber Sasler reformierten 
Rirdje.

Die äußere unb innere (Eeftalt ber Rirche hat M feit *>en 
Xagen ber Deformation im SBefentlicfjen nicht mehr veränbert.

3roar mufe balb nachher bas Sebürfnis nach mehr £id)t unb 
Rlarheit auch im wörtlichen Sinne für ben Rirchenraum vorhanben 
gewefen fein. Denn bie wenigen Heinen fchmalen genfter würben 
burch bie heutigen großem erfetjt.

Dud) ber Äird)türm .erhielt im 3ahre~1631,eine anbere Seftalt; 
wäferenb bie umliegenben ßänber burch ben [og. breifeigjährig en 
Rrieg heimgefud)t würben, erhöhte man in Dlutteng ben maffigen, 
niebern Rircfjturm um ein Stodwerf, ber vermutlich vorher eine 
ppramibenförmige Dachung, wie bie b eiben Dortürme hatte. 
Die biesbegügliche 3nfchrift an ber Dufeenfeite ber nörblichen 
ßangsmauer bes Schiffes fagt uns folgenbes:

„(Sott gu (Ehren."
„Unber §erren Sans £ufas 3felin, bem (Eiteren, §r. Sans 
§einrid) Sßerenfels, Sr. Dicolaus Dippel, ber Däthen, §r. 
3ofes. Dubolf Surdharbt, ber Deuten unb Stattfehreiber 
als ben Deputaten ber Rirdjen unb Scfjuelen gu Statt unb 
£anbt Safel, ift biefe Rirche erneuwert, ber Dfeurm umb ein 
(Bemach, [ammt bem §elm erfocht worbem. w

— 1630. —
Das 18. 3dhrhUTrbert brachte, abgefehen oon oerfchiebenen 

Heinern unb gröfeem periobifdjen (Erneuerungen am baulichen 
3uftanb im wefentlichen feine Seränberungen mehr.

Unter bem berühmt geworbenen Pfarrer §ieronimus 
Dnnoni, ber oon 1747—1770 im Dmte war, befafete man fich eine 
3eitlang mit einer (Erweiterung ber Rirche, ba ber Daum bie in 
Scharen, felbft aus ber Stabt guftrömenben ^ßrebigtbefucher nicht 
mehr gu faffen vermochte. Dach bem Xobe bes ^ßrebigers würbe 

, jebod) auf bas Srojeft wieber vergiftet. Das Rirchenbuch, 
1748—1817, enthält eine prächtige Sdjilberung feines £ebens= 
laufes, bie ein fpäterer Dmtsbruber, Pfarrer 3ohs- Gdjmib, ver*. 
fafet hat. Sie hat folgenben SBortlaut:

Dm 9. gebruar 1529 brach in Safel ber Silberfturm los, 
bei welchem bas reidje gottesbienftliche 3noentar aller Rirdjen 
unb Rapellen, bie (Bemälbe, §eiligenftatuen, Dltäre, furg alles, 
was bem alten Rultus gebient hatte, weggetan, gertrümmert, 
auf §aufen geworfen unb oor ben Rirdjen verbrannt würbe.

Salb barauf, am 10. gebruar, erliefe ber Dat ein Dlanbat, 
wonach int gangen (Bebiete Safels, in ber Stabt unb auf ber 
£anb[djaft, Dleffe unb Silber beseitigt fein füllten. Reine „papi= 
ti f cf) en 3 ermonien" wurb en m ehr g ebulb et, b ie alt en Rir d) enbr äud) e, 
bie Dlefefeiern, ber §eiligen= unb Dtarienfultus, alles was aus ber 
h- Schrift nid)t gu begrünben war, würbe „gang unb gar 
abgetan."

Die Deformation, bie im gebruar 1529 gänglid) burchgeführt 
würbe, unb bie in ber (Bemeinbe Dtutteng erft nad) heftigem 
Sßiberftanbe ber Dltgläubigen (Eingang fanb, ging auch am 
Rirchengebäube nidjt fpurlos vorüber.

Die Dltäre würben abgebrochen, Rrugifire, Statuen, Sara= 
mente, gähnen, alles was gum bisherigen Rultus gehörte, ent= 
femt. D3as aus (5ofb unb Silbex. war,. würbe eingefchmolgen 
unb bas übrige an öffentlich er (Bant v erlauft. Da f ürb erfjin, auch 
auf ber £anbfchaft, nur noch bas reine unb lautere (Evam 
gelium gelehrt unb geprebigt werben burfte, hatte man für bie 
vielartigen firdjlichen (Begenftänbe feine Serwenbung mehr. Die 
ungefähr gwangig 3ahre vorher mit Dtalereien reich gefchmüdten 
SBänbe würben überweifeelt, fobafe von ber einftigen Sradjt 
nichts mehr übrig blieb, als bie fahlen SBänbe.

(Einen (Einblid in bas 3Rentar ber Rirche Dlutteng gewährt 
uns ein noch vorhanbenes, burch ben Dat in Sgfel auf genommenes 
Sergeichnis. 3« bemfelben finb unter anberem aufgeführt: 22 
Dlefegewänber, 20 weifee (Efeorhemben, 68 DItartücher, 4 Reiche, 
unb ein S eilig tum: St. "Drbogaffs Drm>..in einer Jilbemen 
§ülle. Das Sergeichnis ift nicht vollftänbig, ba viele anbere 
foftb'are (Begenftänbe, wie EDonftrangen, fehlen.

Die (Erneuerung unb Serbefferung ber bamaligen, vielfach 
in formen erftarrten unb burd) viele Dtifebräudje entarteten 
Rirche war eine Dotwenbigfeit, bennoch ift aber ber Serluft vieler 
unerfefelidjer Runftwerfe gu beHagen, bie im Übereifer ober aus 
rohem Unverftanb gerftört worben finb.

Den Dbfchlufe ber grofeen Umgeftaltung bilbete bie am
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„(Einige Stetigen über D'Slnnone:
Hieromjmus D'Slnnone würbe geboren ben 12. Sept. 1697 

in Safet. Seine eitern waren §ieromjmus D'Slnnone unb grau 
SRaria Salomea Surtharbt. — SBunfd) bes Saters bei ber Saufe 
[eines Sohnes: „SJtöge bas fiinb, wie es äußerlich mit bem Sauf= 
waf[er befprengt werbe, [o auch innerlidj bie SBirkung bes fjcil. 
Seiftes empfinben, unb aud) an feines Heilanbes fieiben, Sob unb 
Sluferftehung unb Himmelfahrt tfjeil haben unb genießen. —"

SIber fd)on im 5. 3ahr^ [eines Sliters oerlor ber Stnabe [einen 
Sater. — 5Raf<f) entwickelte [ich ber talentoolle Rnabe -jur früh» 
geitigen Slufnahme ins Spmnafium in Safel. — Sein Seiftesflug 
geftattete ihm, [«hon im 14. 3ahr [eines Sliters bie Unioerfität 
bafelbft gu befudjen. — Sluf biefer (Entwidlungsftufe neigte er 

' fid) halb gum Stubium ber Sheologie. — Stach SoIIenbung 
feines Stubiums in Safel würbe er Hauslehrer bei SSerwanbten 
in fiieftal (1715 bis 1716.) — SBie gewiffenhaft er fdjon in biefem 
SBirtungskreife [ich geigte, beweift folgenbe Strophe aus feiner 
Seber:

0
3)
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i
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„SBie fehlest erfüllt ich meine Pflicht, 
Herr [traf mich armen Sünber nicht/4

(Ein SJlotto, in bem [ich [eine gange künftige ®eiftesrid)tung ab= 
[piegelt. —

Stach turgem Slufenthalt in fiieftal kehrte er wieber in feine 
Saterftabt gurüct, wo er in ber ^ßerfon bes gelehrten Sheologen 
SBernfels einen treuen gührer in bie theologifdje Disgiplinfanb. 
Den 24. SIpril 1719, alfo in feinem 22. fiebensjaljre, leiftete er 
bas (Examen unb würbe Hanbibat. — Son 23afel führte ihn nun 
wieber bie Hanb ber göttlichen Sorfehung in bie Slufjenwelt, 
unb gwar biesmal gu einer Hauslehrerftelle in bie Stabt Sdjaff= 
häufen, welche er mit gewohnter Sreue betleibete. — 3n biefer 
Stabt erfuhr er einen Skuffdjwung feines innem fiebens, in 
feinem Serhaltnis gu bem Unenblidjen, oon welchem er in [einem 
gangen fieben burdjbrungen war. — 3n biefer, für ihn höd)ft 
wichtigen ^Seriobe feines fiebens würbe er Serfaffer unferer 
Sufclieber, bie auch [e*n Dichtertalent genugfam gu erkennen 
gaben. —

3m 3<*hre 1734 oerehHchte er fich mit 3öfr- (Efther 3minger, 
Xod)ter bes berühmten Dr unb <ßrofeffors. — (Er fanb in feiner

—I
Aufnahme von J. Eglin, 1928.
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neuen [teinernen Xafel (bie alte ift nerwittert unb unleferlid) 
geworben) mit folgenber SBibmung:

Jrjieronimus Slnnoni
* 1697, t 1770,

Prebigte in biefer Äirdje bas (Enangelium 3efu (Ebrifti unb 
bewährte feine geiftesmäcfjtige Serfünbigung in unferer 
(Eemeinbe burcf) ein fieben non [eltener Dreue unb weit® 
retdjenber firaft oom 3at)re 1747 bis -ju feinem Xobe. Sei 
Slnlafj bes 150. £obestages bat bie banfbare (Eemeinbe bie 
frühere Sebenftafel burd) biefe 3nfd)rift erfetjen taffen, ßum 
3eid)en, bafj bas (Sebädjtnis bes treuen §irten bei iljr im 

Segen bleiben folle.
3m 3<d)i* 1806 würbe ber jetjige Elitär aufgeftellt. Die 

Steine ftammen aus bem Steinbruche auf Sul-j, (Eemeinbe 
SOluttenß. Der Steinmetjmeifter, ber bie fd)öne Arbeit anfertigte, 
l)iefe fiubwig SReuratb, f 1816, beffen Anbeuten burd) feine ®rab= 
täfel aufjen an ber Sübfeite ber fiirdje lebenbig erhalten wirb.

3m gleichen 3<d)re würbe eine Orgel angefd)afft. Sie foftete 
1200 Pfb. Die Mittel fjießu brachte man größtenteils burd) 
freiwillig gefpenbete (Saben ßufammen. Sorfjer würbe ber 
Äirdjengefang burd) Pofaunenbläfer begleitet.

SBie überall, fo auch in SRutteng, war es feit uraltersber 
■fird)Iid)e Sitte, bie Slbgeftorbenen innerhalb bes ummauerten 
fiirchbofbe-jirfes ßu beftatten. hier waltete ber griebe ber heilig® 
feit, wer iljn brad), ben traf Strafe unb (Erfommunifation. Die* 
würbigfte unb ebrenuollfte Seftattung war biejenige im 3nnem 
bes (Eottesbaufes. Da-ju waren nur bie SIbeligen unb bie (Seift® 
liehen ober f)ol)e weltliche SBürbenträger berechtigt. DerJBrgud) 
ober bas Siecht, in .ber _Äird)e beigefetjt -}u Jein, würbe in. ber 
filrd)e SRuttenßnod) im 18.3ab^hunbert ausgeübt, wäfjrenb '/ 
ber alte ffirdjbpf .bis ßum.Sabrc 1860 nod) im (Gebrauche blieb. • 
SRit ber äunaßme ber Senölferung erwies fid) biefer piatj ßu 
tlein.

Doch nicht nur um bie Verlegung bes griebbofes breite 
fid) bie grage. Sin einer (Semeinbeoerfammlung in ben fünfßiger 
3af)ren bes oorigen 3abrbunberts ftellte ein SRuttenßer Sürger 
ben Eintrag, bie Ringmauer abßubrechen unb an beren Stelle 
einen eifernen hag ßu errichten! Selbft bie fantonale Sanitäts®

(Sattin biejenige Perfönlichfeit, bie er fud)te, eine treue ©eljilfin 
unb Segleiterin auf feinem fiebenswege. — (Er fühlte fid) f)öd)ft 
glüdlid) in 26=jädriger Serbinbung mit feiner (Sattin. — (Er® 
fd)ütternb war für ibn ber Xobestag feiner Sattin am 11. SRai 
bes 3dh*es 1760. — (Es war nicht SBille ber göttlichen Sorfefjung 
iljn mit leiblichen fiinbern ßu erfreuen. — 3m 3al)re 1739 würbe 
er Pfarrer in SBalbenburg, wo er in feiner Sßirffamfeit mit 
reichem Segen gefrönt würbe. — Seine Prebigten fanben einen 
auf} erorb entlieh en Entlang. — Sille Sonntage ftrömten 3ubörer 
oon allen Seiten her, in bie ftirdje -ju Sßalbenburg, um ben D'SIn® 
none ßu hören, ber mit feiner ©laubensfraft unb Popularität 
bie 3uhörer, gleichfam mit 3aubergewaft, ßu feffeln wufjte. — 
So wirfte er mit glänßenbem (Erfolge 7 Sabrejang in Sßalben® 
bürg.

3m 3ahrc 1746, ben 17. September, würbe D’SInnone 
Pfarrer in SRuttenß. — Son SBalbenburg foll er mit ben SBorten 
52Ibfcf)ieb genommen haben:

„EDlöge ber Segen, ben er über biefe (Semeinbe, unb bie 
Semeinbe über ihn ausgefprochen habe, treffen wie ber Sogen 
Sonathans!" Slud) in SRuttenß fah er fid) beglüdt mit reichem 
Segen. — SlUe Sonntage fam ein Strom oon 3uhörern aus 
ber Stabt Safel ßur fiirebe in Sftuttenß. 24 Sabre lang warb 
ihm oon oben befdjieben, in ber (Semeinbe SRuttenß böchft wohl® 
ttjätig ßu wirfen. — Da biefe es auch bei ihm im 9latbfd)luffe 
bes (Ewigen: „bis bieder unb nicht weiter". — Da er fid) mit 
ben firäften ber ßufünftigen SBeltorbnung in [einem ganßen 
fieben oertraut gemadjt hatte, fo fonnte er [ich auf bie Slnfunft 
bes Xobesengels freuen. — 9lad) fur^em firanfenlager ent® 
fd)lummerte er, in [anftem grieben für jene oerflärte 2Belt, 
ben 11. ©ft ob er 1770, in einem Sliter non 73 gab^n, 28 Xagen. 
— Sein (Epitaphium finbet fid) an ber we[tlid)en Pforte ber 
biefigen fiirche. — Durch feine (Eebichte, wie burch feine ganße 
(Erlernung bat fid) D'SInnone, ber Sebeutung [eines Samens 
(Sabresfrucht, Sabresnorrath) ein unauslöfchlid)es SInbenfen 
würbenoll erworben! —

SRuttenß, ben 12. Slpril 1861. 3. Sd)mib, Pfr.
Die ©emeinbe ehrte neuerbings, 1920, fein SInbenfen, beffen 

(Erinnerung noch nicht erlofdjen ift, burd) bas SInbringen einer
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iQUll^nnpn hat am 4. Mpril 1853, unter anberm ber Regierung 
oorgefd)lagen: „Gs foll ber Rirdjen« unb (Sdjulgutsverwaltung 
•aufgetragen werben, bie Ijofye flauer um bie ftirdje non SDhittens 
herum, Jammt $wei Türmen bis auf bie gewöfynlidje §öt)e einer 
Rird)enmauer abnehmen $u laffen, um baburd) ben Aufenthalt 
in ber ftirdje ^efünber . unb angenehmer $u machen." (£aut 
^rototollausjug uom 6. April 1853.) GIüdlid)erweife trat bie 
Regierung auf bas Anfinnen nicht ein, fie befdjlofi: „es fei einft« 
weilen hienon 311 abftrahieren".

Anfangs ber achtziger Saljre bes vorigen Sahrhunberts 
würbe bie Äirdje grüüblich renooiert. Die alten (Eingangs« 
türen an ben £ängsfeiten bes (Schiffes würben ßugemauert unb 
bie jetzigen (Spitjbogentüren etwas öftlid) baoon eingefetjt. Aud) 
bie §aupteingangstüre an ber SBeftfeitt erfetjte man burch bas 
heutige §auptportal, unb oermehrte (leiber) bie runben genfter 
(Dchfenaugen) unten im (Schiff, burch -jwei weitere. Aud) bie 
(Empore ift umgeänbert unb bie hölseme Aufgangstreppe an 
ber nörblidjen Aufcenfeite, weftlid) neben bem Hird)turme, 
abgebrochen worben. Dafür baute man bie Aufgangstreppe ßur 
(Empore hinten in bie ftird)e hinein. Sei ber (Erneuerung bes 
(Ehorbobens, 1881, fielen leiber einige alte hiftorifche Grabplatten 
ber Serftänbnislofigfeit gum £>pfer. Den SBänben, Gewölben 
unb Deden gab man einen neuen Auftrieb unb erfetjte bie alte 
Seftuhlung burch bie gegenwärtige. Aud) hatte man bamals 
bie Stirne burd) swei gufeeifeme Öfen heilbar gemacht.

3n ben 1890er Sahnen würbe an ber Üftfeite bes Turmes 
eine Türöffnung ausgebrochen unb machte bamit ben Turm 
auch uom Kirchhof aus begehbar. Die heutige goti[d)e Tür« 
einfaffung würbe im 3ahre 1911 eingefefct. 1912 30g man wieber 
ben alten fdjönen Taufftein 3U Ghren, ber in unbefannter 3eit 
unb Urfache einft entfernt worben war. Gr hat oor bem Altar 
wieber feinen Ghrenplatj gefunben.

Gine neuerbings notwenbig geworbene Aenooation erfuhr 
bie Äirche 1922/1923. WUt oiel £iebe unb fünftlerifd)em 
Serftänbnis würbe bem Gotteshaus wieber ein würbiges ftil« 
oolles ftleib gegeben. Die unprattifchen unb unäfthetifchen gufj« 
eifernen Ofen würben weggetan unb bafür eine vortreffliche 
elettrifche §eiäung eingerichtet. ■

Gin bentwürbiger ^Inlaf} für bie Rirchgemeinbe war bie

••• mw ho-:
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unb in fid) gelehrt, von längft entfehwunbenen Sagen träumt, 
bas fefjon fo manche Gefd)Iecßter in greub unb £eib oorüber= 
pilgern fah, bas manche Äriegsgeit, unb auch bie Deformation 
überbauert fjat: bie alte eßrwürbige S einßaustap eile. 
<5cf)on bie farbig gefd)müdte Qlußenfeite bes Heinen Hirdjleins 
verfugt ben Sefucßer gur Qlnba^jt gu [timmen. Gin überlebens* 
großer Gßri-ftopßorus, auf feinen Scßultern bas Gßriftuslinb 
burd) bie SBafferflut tracjlnb, erinnert uns an bie bem ^eiligen 
einft gugelommene Sereßrung.

S>ie Anbetung ber Dlaria unb ißr ehemaliger ftultus lommt 
aud) ßier wieber gum Slusbrude in bem garten unb frönen

Schaffung ber neuen Orgel, bie burd) freiwillige Seiträge 
unb burd) bie Drittel ber Gemeinbe erbaut werben tonnte, ba 
bie bisherige, nach 120jäßrigem Gebraud)e, ben heutigen mufilali* 
fdjen SInforberungen nicht mehr genügte. Oie freubige Gin* 
weihungsfeier fanb ftatt am 26. September 1926.

Oie Gefcßicßte ber ftireße, ihrer feften Dlauern unb ber 
truijigen Sürme wäre ßöd)ft unoollftänbig, wenn wir nicht noch 
eines anbern Saubentmals gebenden würben, bas einem alten 
Ginfiebler gleiti), innen an bie Dingmauer angelehnt, anbächtig

lebensgroßen Silbe außen über bem großen Dunbbogenfenfter, 
wo fie als Dlutter ber Gnaben, ben Süd hulbooll gur Grbe gefentt, 
ihren Diantel fcßüßenb über §oße unb Geringe ausbreitet. 3u 
ihren Süßen ift bas Oatum 1513 vergeidßnet. Genannte gwei 
Silber würben oor gwei 3aßrcn burd) einen tunftbefliffenen ^^2^ 
Sür^er von Diutteng, £rn. Gruft Dlesmer, unter Seigug von 
weitern Stunftverftänbigen, getreu unb oerftänbuisooll reffauriert.

Uber ber Spißbogentüre ift bie nocß nicht aufgefrifeßte 
Sigur bes Grgengels Dlicßael, bes Hüters ber Grabftätten, 
in ben Umriffen nod) leiblich [idjtbar, wie er mit glügeln be* 
wehrt, mit wuchtigem Sd)wertfd)Iage gegen bas Söfe ausholt.

2ßir treten burd) eine ber brei gotifeßen Süren ins innere 
ber Kapelle. Gin gut Stüd Dlittelalter öffnet fid) alsbalb unfern 
Süden. Sor uns, an ber [übließen £angswanb feßen wir bas 
jüngfte Gericht, 6.40 m lang unb 3.60 m ßod). 2ßie in ber 
Oarftellung in ber Äircße, fo auch hier, thront ber Grlöfer fißenb 
auf einem hoppelten Degenbogen. 3U feinen Seiten tniet 
Dlaria unb 3ofeph- Sinter ißm befinbet [ich ein großer Gßor 
von Seligen. Unten auf ber Grbe entfteigen bie Soten aus ihren 
Gräbern. Gine Gruppe auferftanbeuer Dlenfdjentinber eilt 
freubig beglüdt bem Fimmel gu. 3n ber untern Gde rechts 
gähnt ein tierartiger f euerflammenber §öllenrad)en. Unter 
ber großen Schar ber gur ewigen Serbammnis Serurteilten 
bemerfen wir hoße geiftlicße unb weltliche SBürbenträger, ben 
Sapft mit ber breifachen ftrone auf bem Saupt, ben Äaifer 
unb ftönig, Äarbinäle, Sifcßöfe, SIbelige unb oiele Alerusbrübef? 
unter benen ein Oominilanermöncß befonbers auffällt, tierifdje 
Seufelsgeftalten [eßleppen unb treiben ihre Opfer ins ver= 
nichtenbe geuer. 3n *>er §öße über ben SBoIfen feßweben linls 
unb reeßts je gwei Gngel, in reicßfaltigen weißen Kleibern, bie 
bas SBeltgericßt mit Sofaunenblafen verlünbigen. 3n ber rechten 
Gde oben ift bie 3oßrgaßl 1513 vermerft.

Sin ber Oftwanb feßen wir wieber St. Dlicßael, in ber einen 
Sanb fdjwingt er mit gehobenem Sinne [ein Schwert, in ber 
anbern trägt er bie Seelenwage.

Oie weftHche Dlauerfläcße bebedt ein rätfelßaftes Ge* 
mälbe, be[[en Sinn fchon auf verfdjiebene SBeife gebeutet 
würbe. Oie Dlitte bes Gemälbes beherrjeht bic Äirche von 
Dtutteng mit ber Dingmauer unb Xorturm unb ein Oeil bes
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5Bir wenben uns bem fübrtchen Xorturm 311 unb treten an 
bas Heine, gut gepflegte (Srabfelb heran, bas traulid) für fid) 
abgefdjloffen, gwif  d)en ber Bapelie unb bem Surin fid) ausbreitet. 
(Sine größere Slngal)! Steine finb auf biefem ftirten Selbe einge
graben. Dod) jie betragen feine Soteu. (Es finb befcheibene 
Denfmäler anberer Wrt: alte Wlarffteine, (Büterfteine, bie einft 
bie arten Biöfter*, Birch en« unb §errfd)aftsgüter im Sanne Wtut* 
tenj umgrengten. 9Jtit finnigen 3 eich en unb SBappen verfehen, 
tonnen auch [ie mandjes ergäben unb in uns bie (Erinnerung 
wad) rufen an längft entfd)wunbene 3eiten, mit ihren fo mannig* 
fad)en SBanblungen. (NB. Die (Srengfteine würben bei Wnlafe 
ber gelbregulierung unb (Sütergufammenlegung, wäferenb ben 
Safyren 1920—1923, ben bisherigen Stanborten enthoben unb 
finb nun hier an wohlgeeigneter Stätte ber Wach wett pietätvoll 
erhalten. Siehe nähere Sefdjreibung am Scfelufe.)

9lm SBeftgiebel ber Bapelie finb gwei in (Eröfee unb gorm 
gleichartige SDlarmortafeln angebracht. Sie finb errichtet worben, 
gum Wnbenfen gweier, im Sruberfriege von 1833 gefallener 
Sasler Offigiere, Wlapbr Wuguft SBielanb unb §auptmann 
Dietrich SBettftein, bie mit Oberleutnant grang Bufas Banberer, 
gemeinfam mit weitern breifeig baslerifdjjen Briegsmännern, in 
bem von Smmergrün überfponnenen (Erabe, ihre lefete Wuhe* 
ftätte gefunben haben.

2Bir wanbem noch einmal auf ben wohlgepflegten gufe* 
pfaben burch ben füllen Birchhof. Ringsum an ben altersgrauen 
Stauern bewerten wir arte, in vorbilblichen gormen unb Dirnen* 
fionen gehaltene (Srabbenfmäler unb (Eebenftafeln, bie bas 9In* 
beuten an längft (Entfdjlafene wach rufen.

prächtige bunfle (Eppreffen, immergrünenbe Sannen, Sieber
bäume unb 3ier[träuchergruppen erhöhen bie SBeifee bes Ortes.

5Iuf einem befonbers funftfinnig gepflegten Wafenplafe erhebt 
fid) ber granitene Dentftein, ber 1926 gu (Ehren unferes gottbe* 
gnabeten Bünftlers, B. 3auslin, Bunftmaler errichtet würbe 
mit ber SBibmung:

„Barl 3auslin, bem Schöpfer ber Silber 
aus ber Schwei3ergefchichte. 1843—1904".

Sevor wir bie Stätte verlaffen, feien nod) jenen alten ehernen 
3eugen, ben (Eioden im hohen Surme, einige SBorte gewibmet.

Dorfes. ((Eröfee bes (Bcmälbes 4.50 m lang unb 2 m feod).) 
Das (Bange fort bie Bcgenbe von ben hilfreichen $hnen, von ben 
bantbaren Soten barftcllen. §r. (E. SBirg, ein vor-jüglid)er Benner 
nuferer heimatlidjen (Befd)id)te, [d)reibt barüber: „(Ein Witter 
hatte bie (Sewohnhcit, auf jeben Sriebhof gu treten unb für 
bie Soten 311 beten. (Einft würbe er von Wäubern überfallen. 
Da [tiegen bie Soten aus ihren (Bräbern unb ftanben bem Se= 
brängten bei. Sian erfennt auf bem Silbe beutlid) ben 311m 
(Eebete niebertnieenben Witter, bie geinbe, bie an bie Bird)hof* 
mauer herangeritten finb unb ihre Sfeile nach ihm fdjiefeen, 
unb enblid) bie Soten, bie 3U Spiefe unb Sogen, 3U (Sabeln, 
Senfen unb Wedjen gegriffen haben, um in bem ungleichen 
Stampfe mitguftreiten." .Son ben Käufern bes Dorfes glaubt 
man ein SBirtshaus gu ertennen mit gedjenben (Säften. Wm 
plätfd)ernben Srunnen vor ben Birchmauem fteht ein blonb* 
haariges Stäbchen, feinen (Eimer mit 9Baffer füllenb. Der Sinter* 
grunb ift bergiges (Betäube, mit Surgen gefrönt. 3n ber gerne 
finb bie Umrifje einer Stabt mit Stauern unb Sürmen 
fidjtbar.

Die Düren* unb genfterleibungen ber Bapelie finb einge* 
fafet mit roten Sorbüren, bie von einer Schnur von an einanber 
gereihten fdjwargen, runben Supfen (Sollen) begleitet finb. 
(Ebelgeformte Slumengewinbe, mit eigenartiger geinheit ausge* 
füfert unb ungegwungen hinge jtreut, erhöhen bie mittelafterlid)e 
Detoration; über ben Süren [tefeen bie faf raten Sudjftaben i h S.

Die hölgeme gotifdje Beijtenbede ift ben SBänben entlang 
burd) ftilreine, leis getönte griefe eingerahmt, bie mit hübfd) 
gefchnifeten Säubern, Slumen, grüßten unb charafteri[ti[d)en 
Sierfiguren (Sögel) beforiert finb. Das Stittelfries trägt auf 
einem verklungenen Sanb bie gafergahl 1513 unb bie gnitialien 
i h S t SDtaria f. Das (Bebäube, bas nach ber Weformation 
bis in unfere 3eit hinein profanen 3roeden bienen mufete, ift 
burch bie 3nitiative einiger (Eekktsfreunbe im 3ahre 1908 
wieber gu (Ehren gegogen unb mit ^Beiträgen bes Sunbes, bes 
fantonalen Birch en* unb Schulgutes unb burd) freiwillig ge* 
[penbete Wtittel ber (Bemeinbe, reftauriert worben, ijeute prüfen* 
tiert fid) bie einftige Bapelle im wieberhergeftertten Bleibe als 
ein Bleinob, bas eingige berartige im Safelbiet, um bas bie 
(Bemeinbe SJtutteng beneibet werben barf.
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unb hehren Seftimmung erhalten biet«

3m weitern finb bie Warnen ber bamaligen ©emeinberäte 
an ber ©lode eingegoffen: 3oh- Sammel, 3ol)- fieupin, 3«t £eib, 
Vtid). ©fdjroinb, ßubro. (Safe, 23eneb. Viesmer unb 3°h- Sdjmtb.

SBie uiele ©reigniffe, ernfte unb heitere, ber grcube unb bes 
ßeibes, ber Drangfale in böfer Rriegsgeit unb ber geuersnot 
haben bie ©loden oon iljrem fyoljen Stanborte herab fd)on uer= 
fünbet. Schon im 6t. 3atobsfriege ljatte bie ältefte Sturm 
geläutet unb bie herabgiehenben ©ibgenoffen roeljflagenb be= 
gleitet, als fie ihren Sobesgang, am 26. Wuguft 1444, antraten.

23 alb fünfljunbert gatyre finb es her, [eit bie älteften im 
Verein mit ihren jungem Schweftern oom hohen Surme herab 
ihre klänge über bas Dorf unb weit barüber hinaus ins ßanb 
fenben.

Wtögen bie Stimmen ber ©loden, wie in ber Vergangenheit 
[o and) fernerhin, im hohem Sinne, Viahnrufe fein gum grieben 
unb gum erfpriefelidjen 3ufammenwirfen aller ©emeinbeglieber.

Wlöge bas alte ©otteshaus mit feinen h°hen 
SDlauern unb Sürmen ungeachtet ben mannigfachen 
SBanblungen, bie es währenb [o oieler 3ahrhunberte 
hinburd) bis hcu*c erfahren hatte, auch fernerhin 
[einer hohen 
ben.

Vlöge es and) in 3ufunft nicht nur non Sürmen 
unb Soren bewehrt unb gefchütjt [ein, [onbern burdj 
eine [tets [ich erneuernbe lebenbige ©emeinbe erhalten 
unb bewahrt werben, gum SBohl unb Segen Wiler.

Sie gehören gu ben älteften bes ßanöes. Die altefte ift St. Wrbo= 
gaft, bem Äirdjenheiligen unb St. Vantaleon, bem fagenhaften 
erften Vifdjof Wauragiens, ber ums Sahr 200 in unferer ©egenb 
gewirtt haben [oll, geweiht. Sie trägt bie 3nfc^rift: „0 rex 
glorie veni cum pace“. („£) Rönig ber ©hren, fomm mit (beinern) 
grieben. St. Wrbogaftus, Vantaleon“) unb bas Datum 1436, 
nebft gwei Welief, ben ©rlöfer am Äreug barftellenb. Unter bem 
einen ift bas SBappen ber gamilie oon SBranbis angebracht. 
Die gweitältefte trägt folgenbe lateinifche 3nfchrift: (Sum cam= 
pana chori, clerum voco. Dicor Osanna 1494. („3<h bin bie
©lode bes (geiftl.) ©h°res, rufe ben ftlerus, man nennt mich 
Sofianna.“) Diefe ©lode war für bie Vlünfterfirdje in Vafel 
bejtimmt gewefen, ba [ie aber, wie gemelbet wirb, mit ben bortigen 
©loden nid)t „fonforbiette", würbe fie ber Stirne in Wtutteng Der- 
tauft.

Die brittältefte unb größte ©lode weift an ber ftrone bie 
3n[chrift auf: „Durch gir (geuer) bin ich gfloffen, Vtarx Sperli 
hat mich goffen. Vafel 1571. ©oft gu ßob unb ©hr ronrb ich 
goffen, Älaus Sfdjubi, ©alle Vfirter beib Äilchgenoffen". Wm 
©lodenmantel bemertt man gwei Welief, SWaria mit bem 3efus= 
finbe unb ber ©lodenheilige Sfjeobul. Die Wbredjnung, bat. d. 26. 
Vlai 1572, über ben Sufj biefer ©lode, ift nod) oorhanben, aus= 
geftellt oom §r. Deputat §einrich Vetri oon Vafel, in ©egenwart 
bes obgenannten Wiflaus Sfdjubin, bem Unteroogt unb ©allus 
(©alle) Vfirter, bem ftirdjenpfleger non Whitteng.

Die nierte unb fleinfte ©lode ift bie jüngfte. Sie ift heroor= 
gegangen aus gwei alten, fleinen ©lödlein, bie gufammen nicht 
gang 250 Vfunb wogen. Vfarrer Wnnoni hat einen ausführ- 

• liehen Veridjt hinterlaffen, worin er mitteilt, bafc bie b eiben 
©lödlein, oon welchen bas eine „für bas grofee Dorf nicht laut 
genug", unb bas anbere „übelmögenb" [ei, 1767 gu einer ©lode 

•umgegoffen würbe. Später würbe bie ©lode wieber fchabhaft, 
fobafj fie im 3ah*e 1841 gum gweiten SRale umgegoffen werben 
mufjte, wie es bie ßettern am Stleib beutlich fünben:

„©egoffen oon 3- Sdjnegg, Vajel, 1841." 
Älein, gebrechlich unb ohne Harmonie 
SBar ich tauglich neben meinen Sd)we[tern nie, 
Deshalb warb id) Dergröfcert, um oereint 
Sieher gu rufen bie chriftliche ©emeinb.
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* 3)urd) <ßent. ©igelmann non 23ubenborf ermorbet.

!

i
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I

1399
1421

1471
1472

IV. Raplan St. Dlidjaelis in ossorio b. t). am Dlirfjaelsattar 
in ber Seinfjausfapelle: 

(öeorius Sd)itmu6 

V. Raplan am Sitter beatae virginis b. f). 
in ber Rirdje:

SRartin (Enberttn . .
3ol)annes Domadjer 
SBatter ©ün^lt. . .

1493
1521
1525

1230
1444
1457
1459
1463
1467
1468
1473
1481
1489
1521
1525

* ©rtrunten im 9?F>ein, bet SUjeinfelben, am 28. Sluguft 1462, auf ber 
$eimfef)r oon einer SBallfaijrt nad) ©infiebeln.

am SJiarienattar

1529—1530 
1531—1537 
1537—1559 
1560—1565
1565—1575
1575—1596 r-
1597—1607
1607—1618
1618—1628
1629— 1630
1630— 1648
1648—1657
1657—1667
1667—1673
1673—1689
1689—1713
1713—1721
1722—1726
1726—1738
1739—1746 .
1746—1770
1785—1800
1801—1813 
1813—1830 
1830—1832

UrFnnblid) ermähnte 

'(SJeifflicEje an ber Stirdpe Dliuffenj 
feit 1230.

I. Rird)l)erren ober Siettiren ber Stirdje 50luttenä. 
feütolb Dlünd) . 
tjoljannes Sftünd) 
£>ans Sf)üring SRünd) bis 1449
‘•ßeter $um £ufft, Domherr . . . bis 1474 
Slrnolb sum £ufft, Domherr . 1474—1517 
Slegibius Didjolf 1518—1530

II. Sifare ober £eutpriefter:
Ulrifus, Sifarius  
gelir, ßütpriefter  
Ronrab §awenfd)ilb  
§einridj §unt *  
Öeinrid) -Retter  
Johannes Stott  
3atob Sottiter  
Ronrab non Sftemmingen  
Johannes Reper  
<oeinrid) §ol-japfel  
Johannes Domadjer
3o^annes Sdjnpber, genannt Sorfdjau

III. 5rüf)meffer, Primissarius: ber jeweilige 'Sßrior bes 
Sloten §aufes.

3obocus Sd)artweg . . •  
®artf)olomäus Srunner non Dothen®

bürg an ber Sauber . .............
S^einrid) Sartor

VI. Pfarrer feit ber Deformation:
§einridj Sd)ön  
Sattljafar Sögelin (Slnienus) . 
3of)annes ©rett  
3ol)s. Safofc SHeper...............
3ol)5. §ofpinian u. Stein . . . 
Ronrab Solinger
^ßfjilipp Söetterlin  
®3ed)iel Salfepjen...................
griebrid) Rod).................. ■ • •
Samuel Regler  
Gmanuel litt  
3ol)s. Dubolf Rünbig (^ßartus) . 
Dlarfus Retter (Eettarius) . . . 
Sfyeobor ®ed  
3of)annes ®aut)in..................
3oljs. Dubolf Hoffmann . . .
3of)s. Dubolf Safier...............
Sriebrid) SJterian

— Senebift Socin . ■ • • • • •
----3ot)s. IHrid) St)umepfen . • • 

.Sjieronpmus SInnoni  
3ol)s. Ulridj SBagner  
5riebrid) ^ßaranicini  
Sldjilles §erjog  
3of)s. 3<rfob ®if<i)of • • • • 
Samuel preiswert
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Äurje 25efd;reibmig 
einiger älfern SraBbenEmäler, tafeln nnb SenEfleine, 

die in bet Äird;e, Sein^auöEapette unb im 
Äird;I;of borEjanben finb.

„Üb genannte 
grau Urfula Sernler 

ftarb fei. 311 Senf en b. 22. gbr.
1776. 3hr. 9IIt. 74 5aljr 5 Wnat. 

(Siner f.röl. 9luferft. in Shrifto 
3e[u erwartenbe."

Vrf .v

3ol)5. Seinr. 51bolf gefyr [eit 25. gebr. 1833 
Smanuel fiinber......................
Soljannes Sdjmib / 77Vlf-. •
5ol)s. 3<tfob Straumann T"? . 
ftarl SOlarti............... ... . . .
3oh- Safob übrecht...............

■'7?-

3n ber Äircfje, an ber SRorbwanb bes vorberen (Eljors 
befinbet [ich ein vor$ü glich erhaltenes (Epitaph in Stein (2.30 m 
hoch unb 0.90 m breit), mit reich versiertem SBappenauffatj 
(gamilie Xljurn elfen unb Sernler) mit nachftehenber 3ufd)tift:

§ier ruhet in Sott 
Der (Ehrwürbig unb SBohlgelehrte 

§err
M. 3oh- Ulrich ^hurneifen 

xoarb ^Pfarrherr 
ber Shriftl. Semeinb 3U 2Iristorf 1731, 

von bannen (Er $u biefer Shriftl. Semeinb 
nach SOluttentj beruffen würbe 1739 
Deren (Er auch getreulich u. epferig 
vorgeftanben, bife an [ein [elig Snb, 

welches erfolget b. 17. 2Iug. M.D.C.C.XLVI.
Seines Sliters 53 3öhr 8% 

De[fen hinberlaffene betrübte SBittib:
Urfula Sernler

Unb feine liebe einige Tochter: 
SDtaria Salome 

haben 3hme bife Srabmal [etje taffen.
(Unten im SRebaillon:)

1834—1842 7
1842—1875 _
1875—1884 /* 
1885—1895 
1895—

. , /f36 - rprg
fticurt***™*'’**^ /. 7**^' '95*6

-7::■'

Die Gdjmeis in römifd)er 3®it» wn ^ßrof. fyelii Gtaefjelin.
Äaifer Äonftantin unb bie <i)riftlid)e ftirdje, uon (5. Sdjwartj.
Die ^eiligen ber SDleroroinger, non ^ßrof. Ä. 31. Semoulli.
Die ^eiligen ber (Eottesljäufer uon Safellanb, non D. St (Saufe.
Die Anfänge bes (Eferijtentums unb ber ftirdje in 23aben, uon Dr 3. (Sauer, 

greiburg i. ®r.
Urfunbenbutf) ber Jßanbf<f)aft SBafel, uon Dr Soos.
Die IRedjtsquenen non Safel, o. 3. Sdjnen.
Äloftergrünbungen in SafeHanb, non D. Ä. (Saufe.
Die C5(f)Iacf)t bei Domad), [Jeftfc^nft wn Dr Satarinoff.
Die SBurgen bes Gifegaues, oon 9B. SDlerg, 3Iarau.
31ttenfammlung jur Sefcfjicfjte ber Safier ^Reformation, oon ^ßrof. (5. Dürr.
3insberaine aus ben Staats ar <f) io ?n fiieftal unb Safel.
Deputatenatten aus bem Staatsardjio fiieftal.
Unb güt. 9JlitteiIungen Don Pfarrern Dbrecfet SRuttenj unb D. (Saufe, 

Äiejtal.
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Sin her Dftwanb, im Snnern ber genannten ftapeUe 
fefjen wir Sleftftüde eines funftoollen ©pitaphes aus bem 17. 3ahi> 
hunbert, welchem basfelbe (Scfjicffal belieben war wie bem

Sluguft SBielanb 
©eb. 27. Slug. 1795, geft. 3. Slug. 1833 

Setb Hille uor bem §erm.
3epf)ania Cap. 1, Sers 7. 

3uruf an feine Hinterbliebene ©affin 
unb fieben Sßaifen.

uorf)in befd)riebenen. (Es galt bem SInbenfen oerftorbener Sin» 
gehörigen ber Safier gamilie Sßdraoicini.

Das eine Stüd weift ein, in eblen gormen gehaltenes, weites 
Relief auf, weid)es eine junge SOlutter barftellt, umgeben non 
brei Heinen Äinbern, wobei fie bas jüngfte [tillenb an bie ent» 
blökte ©ruft brüdt. Das gweite Sleftftüd (über bem Äirdjen» 
[fühl) bilbete wohl ben obem SIbfchlufr bes fdjönen Grabmals, 
©s enthält einen gefdjmüdten Sd)ilb mit bem ^ßaraoiciniwappen, 
ein weiter Schwan auf urfprunglid) rotem Grunbe. Der Xeil, 
auf welchem bie gufdjrift oer3eid)net war, ift leiber nicht mehr 
oorhanben. 3m 3<*hre 1908 würben bie noch erhaltenen Sleft» 
[tüde im 3nncrn ber ^Beinhaustapelle angebracht.

*
Slufcerhalb ber Äapelle, unter ber mittelalterlichen eichenen 

Slufgangstreppe, finb nor wenigen 3ahren Seilftüde bes Grab» 
bentmals bes einzigen Pfarrers 3of)- 9?ub. Hofmann, ber oon 
1689—1713 in Sftuttens im SImte ftanb, eingemauert worben. 
Slud) biefes alte Denfmal würbe einft aus bem 3nnerrt ber 
Äirdje oerfdjleppt unb für anbere 3roede bienftbar gemacht. 
Gin Stüd baoon würbe in einem ^ßrioathaufe als ftunftfitjplatte 
oerwenbet, bas anbere Stüd biente als SIblaufftein eines Dad)» 
tänels. Die ftarf befdjäbigten SRefte tonnten 1926 anfällig wieber 
beigebracht unb 3U ©hren gezogen werben.

*
91m SBeftgiebelber Seinhausfapelle über ber Gingangstüre 

erinnern 3wei SJlarmortafeln an bie unglüdfeligen iage ber 
30er SBirren. Sie finb errichtet worben uon ben SIngehöriTJen 
3weier, am 3. Sluguft 1833 gefallener Safier Offoiere, SJlajor 
Sluguft Sßielanb unb Jjauptmann Dietrich SBettftein.

3m Snncrn ber Seinhausf ap eile, an ber Storbwanb, 
bemerften wir ein fteinemes Gpitaph (1.20 m hoch unb 1.13 m 
breit) mit gelbherrninfignien beftehenb aus Degen, ^piftolen, 
gelbhermftab unb trommeln. 3U beiben glanten wbhlgeformte 
5arni[d)e mit ^elmoifiere unb geberbüfd)en. Der Slbfdjlufj nach 
oben, ber oermutlid) bas SBappen bes Verewigten trug, ift nidjt 
mehr oorhanben.

Die nod) wohlerhaltene 3nf^rifl lautet wie folgt: 
Ghrengebedjtnus 

§erren ^ßeter Sogelep
Seiber fronen 

grantreid) unb Schweben 
wohtbeftelftem Slittmeiftern: 

SRachbem Gr biefer Grenftell in offenbt» 
liehen Selb=Sd)Iad)ten ooll 9tul)m unb Xap» 
ferfeit oorgeftanben, hatt Gr feine übrige £e» 
bensaeit auff feinem Sih S^m Dothen $aufc 

in ftiller 9luhe angebracht, bife bas Gr enblid) bes 
Bebens fatt, ben 20. Ghnftmonat 1673 3^rs 

im 76. 3ah* unb 5 Dag feines Sliters fee» 
liglich in Gott entfchlaffen.

Son feiner hinberlaffenen SBittib 
graw SJtaria 5äflerin 

aufgerichtet.
Gine frolidje Slufferftänbnus 

erwarttenbe.
NB. Dbbefchriebenes Grabmal war ehemals in ber Äircfje, 

wahrfdjeinlich im Ghor plasiert. Später, wohl bei ber Slufc 
[tellung ber Orgel, 1806, würbe es oon feinem frühem Orte 
weggebrochen unb im ©rbgefchofj bes Xurmes untergebrad)t. 
3m 3ahrc 1908 würbe bas nod) oerhältnismäfjig gut erhaltene 
Grabbenfmal in ber, im gleichen 3^^ reftaurierten Seinhaus» 
fapelle auf gerichtet.
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§ier rul)en in (5 ott:

*

23on ben Dielen anbem, Heinern unb großem (Sebentfteinen 
unb «Tafeln, im ganzen girta 85 (Exemplare*, auf bereu ®e= 
fdjreibung ber SBeitläufigteit wegen uerßidjtet werben mufc, [eien 
nod) angeführt bas gamiliengrabmal)! SJlesmer/Stamftein mit 
folgenben SBibmungen:

<?)ier ru^en in (Sott 
(Erwartenb eine fröl)lid)e Sluferftefyung 

in (El)rifto 3efu:
grau SRatIjsIjerrin Barbara SJlesmer 

gejtorben ben 4. (September 1821 
3t)res Sitters 68 3^ 3 Monate unb 18 Tage, 

unb ifyr geliebter (Satte
Der £jocf)gead)te £>err ftattjsljerr 

3o^annes Sftesmer
geftorben ben 8. Skwember 1821

Seines Sliters 62 3afyr> 4 SOlonate unb 15 Tage
§err

3acob SDlesmer, gorfter 
Geb. b. 27. SRat 1764 

Geft. b. 11. gebr. 1834
unb beffen Gattin

grau
Urfula SJlesmer geb. SJlesmer 

Geb. b. 4. HRärs 1767 
Geft. b. 4. X>es. 1840

Dietrid) SBettftein 
Geb. 1. guli 1795, geft. 3. Slug. 1833 

§err, fei mir gnabig!
Sßf. 9, ©ers 11.

ßetjtlid) fei nod) bie (Sebenftafel eines Slatfjerrenefjepaares 
oon SJlutten-j erwähnt, bas nod) -jur 3eit bes alten Staubes 
23afel gelebt unb gewirft Ijat:

§err
Stiel. Siamftein, a. ^räfibent

Geb. b. 23. Januar 1757
Geft. b. 26. Sept. 1826

*
grau

SRagb. Slamftein 
geb. SRuspad)

Geb. b. 29. Slug. 1762
Geft. b. 23. ganuar 1848 

unb bereu Sodjter 
grau 9lat.»9latf) 

SDlagbal. SJksmer 
geb. Slamftein

Geb. b. 1. Sluguft 1796
Geft. b. 21. gebruar 1853 

gd) teilt end) nid)t SBaifen laffen, 
gd) lamme 3u eud).

Go. gof). 14. Gap. 18. 93.

Der alte Äircfjljof um bie ftircfje würbe bis ins 3dl)r 1860 
benütjt. Der neue (Sottesader, „auf ber Streite“ würbe am 
28. Oft ob er 1860 eingeweifjt. (Erftbeftatteter war SOtidjael Sftesmer, 
76 3<*t)re, 11 SJlonate alt.

* Unter ben oben genannten 85 Gebentfteinen finb 55 Giemplare, bie 
auf bem Gottesader „auf ber ©reite“ für nach 1860 bort ©eftattete errichtet 
geroefen roaren. SBegen iRäumung, infolge SBieberbenütjung bes Grabfelbes, 
rourben bie Grabmäler in jüngfter 3eit in ben alten Äird)bof »erfeijt.
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2. 5üner=SeIt oon einem 23erain .... 2 <Pf., 5 ß
i

i

6. (Sine 23ünbte.
II. 1. Sin Seit, It. Srfanntnifj Unf. (5. §r. §r. nom 1. Slug.

i

i

„jtopia aß bet Jtanjlei 25afel 
ans dem

(SompefertjbncE) Dom 7. ÖFfoßer 1726."
(SIb[d>rift aus bem SUrdjenbud) 9ftuttena, 1748—1817).

($ie (Eintragung erfolgte burcf) «ßfr. Sieronijmus SInnone. 3u beachten finb 
bie eingeftreuten bumoriftifcfjen poeti[d)en Semerfungen.)

Sans fjat immer Staub im ^als. Sdjenft man mel, er IjcifcOt nodj 
brüber1

I 16 <Pf.
4 <Pf-, 5 ß
4 W-

3. SIrmen=Seft wegen Dielen 23rief= unb
anberen 23 eitlem..........................

4. Äapitulsföften..............................
5. Somunionsföften..........................
6. 23on Srpnäi u. ^lateri Sftift, fo 

arme ftrante in bcr Smeinb gehört . .
7. Sei ber 3e^nb=SerIeif)ung ....

III. Sin öüfjnern:
3mei Stüd, aus bem Sd)Iofj SJlöndjenftein auf gaftnadjt.

1785 (fpätere (Eintragung) 160 $f., fjiemit fronfaftlid)
40 $f. in 91. ä 40 23a^en.

IV. Sin Srüdjten:
1. ftorn . . .

5tem . . .
2. §aber . . .

5tem . . .

3. Strol), 100 SEellen, 
bagegen begaljlt man bem Überbringer Seit 5 ?ßf., 
famt etwas 23rot unb SBein.

V. Sin SBein:
8 Saum oon ber Grotten, 
hingegen besiegen bie 3e$enbfeute 

SBein 4 9Raas 
©rot 2 £eib unb 
Sinen 23raten.

3tem 1 Omen, aus einem Serain, wofür man aber bie 
Sinainfer bes Sottsljaufes gratis abfpeifen mufe.

VI. Sin §olö:
8 klafter,
bafür wirb aber beaaljlt:
per 3eigerloljn bem 23annwart 1 23rotwecfen w 

unb 1 9Raas SBein, 
per Sftadjerlofyn 4 ß, aud) SBein unb 23rot.
per gufjrlofjn 8 ß.
famt etwas an 23 rot unb SBein auf jeben SBagen:
% £aib unb l/2 Sftaas SBeins (Quo jure?).

z „Sßeil bie 3cden troden feijn, bleibt halb SDcfjs, halb Treiber fteljen,
? Silles will gefalbet [eijn, foll bas ^uljrwert flätig geben."

3tem 400 grofje Stellen, wofür man aud) beaafylen mufj: 
per 9)lad)erlo^n 2 $f., famt 1 £eib 23rot unb 

unb 4 SJlaas SBetn.
per gubriofjn 2 Sf-> 10 ß-

Die Sfö^re Sftuttena genüffet:
I. Sin liegenben.Sütern:

1. Das SBobnbaus famt Scheuer, Stallung unb Särten.
2. Das Heine Dorfmattlein oon geringem 23etrag.
3. Die grofje Dorfmatte, 6 Sljauen ftarf.
4. Stüdlein SReben, fo eine Heine 3ud)art ausmadjen.
5. Sine SIgerte auf bem SBartenberg, fo faft nidjts einträgt.

an
2 <ßf., 16 ß, 4 d
• 1 W-

. . 28 23iemae( unb 1 Sad

. . 4 Sefter auf gekauft.

. . 12 23iernael

. . 4 Sefter aufgetjäuft.
Den überbringenben 3^nb«£euten gibt man hingegen: 

SBein 10 Sftaas unb 
23rot 2 £eib.

NB. 3roar ift's teine Gdjulbigteit; bennod) gilt: je mel)r je lieber,
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2llfe ©üferfteine.i

j

I 
I

i

,25erid)f befreffenb 23’erftuif ber Pfarreben 
im 3al;re 4804.

(S'rjlaffef £>oii 3jr. Pfarrer 21 d). §er$og.

I
I

i

II 
j

n her oorftehenben Slbhanblung ift bereits fchon auf bie 
alten Güterfieine (SJiartfteine) hingewiefen worben, bie oor 
fed)s 5al)ren auf einem geeigneten **ßlätjlein zwifdjen ber 

Seinhausfapefte unb bem (üblichen Xorturm, aufgeftelft worben 
finb. Sie übermitteln uns einen (Einblid in bie Sefißoerhält= 
niffe in alter 3^ft an ©runb unb ©oben in ber Gemeinbe 
SJluttenj.

3u ben oielen hiftorifchen Grunbbefißern gehörte einft bas 
(Sied) enl)aus -ju (St. 3atob a. b. Sirs, bas aud) außerbem in 
ber Gemeinbe neben Pflichten, oer[d)iebene Siechte unb Srioi* 
legien befaß.

Baut einer Urfunbe oom 9. (Sept. 1464, in welcher bie 3rei= 
feiten unb bie Siechte bes Dinghofes (ber Dorfgemeinbe Wluttenj) 
aufgezeichnet finb, war bas (Siedjenljaus zu St. 3afob oerpf licht et, 
Sonberfiecfje, ober oom Slusfaße befallene Beute oon Sftuttenz, 
„fp [pent Surger ober ^inberfeffen", jeberjeit aufzunehmen unb 
[ie gleich zu haften wie bie „Surger" oon Safel.

„3tem aud) hat ber SJleifter (Sorfteher) in bem §uß -ju (Sant 
3afob bas Sed)t, baß er mag hon ein Darren mit einem Sloft, 
unb mag ba fahren in ben SEalb gen Sftuttenz, ben man nennt 
ber (Stierwalb, unb bo alle Xag nehmen einen Darren mit totem 
(bürrem) £olz".

„3tem auch [oft ber SReifter zu Gant 3otob, ben Selbtnaben 
(Süterfnaben) oon SJtuttenz, alle 3ohre uff &en Sfingftmentag 
geben 8 SJlutfchen Srot unb 4 ftäfe unb 4 Schilling (Selb."

„Sarumb hot er bie Freiheit, baß er mag fahren mit feinem 
großen Lotten (Serben) Sieh 3U 2Beib on alle bie (Enb (Orte) 
wo bie oon SJluttenz ^infahtenb mit ihrem Sieh"-

Die Starffteine, welche bie Güter bes Siedjenhaufes unb 
ber Äirdje zu St. 3atob im Sanne SJhittenz umgrenzten, finb

NB. Da es fid) feit einer langen 9teif)e oon 3ahren, unb 
namentlich [eit 1786 gezeigt, baß bep ben ^ßfrunbreben höchftens 
bie Untöften gewonnen würben unb niemals oon reinem (Ertrage 
bie Siebe war, biefe Sieben aber ein Xheil bes ^farr=(Einfommens 
angerechnet würben, fo höbe ich herüber mit Böbl. Deputaten* 
SImte traftirt unb oon 3huen bie (Erlaubnis erhalten, meine 
^Pfrunbreben zu oerfaufen unb bafür SJtattlanb zu taufen.

Diefes gefdjah nun im Sterzen 1804, bie Sieben würben 
größtenteils oerfauft unb ^ßfb. 680 baraus erlöfet. Dagegen 
würbe eine Sftatte um Sßfb. 1305 getauft.

Stun foftet alfo bie SRatte 625 $fb. mehr, als aus ben Sieben 
erlöfet worben.

Diefe hat Böbl. Deput. Slmt, It. (Ertanntnis oom 6. SIpril 
1804 unb ooller Genehmigung bes ganzen Sjanbels oorgefd)o(fen 
unb ertannt: baß biefe $fb. 625 ä 3% oerzinfet unb oon einem 
jeweiligen Pfarrer inSRuttenz mit Sfb. 18,15 ß in bie (Einnahmen 
ber Birch en=Siechnung follen gebracht werben. SBofür nicht nur 
ich, fonbem auch gewiß jeber meiner §. §r. Succefforen 
bantbar [epn werben. Denn o erb erblich eres als Sieben tann es 
für einen Sfarrer, ber alles burch frembe Beute muß bearbeiten 
laffen, nichts geben. 3ubem gab ein Xheft ber ^frunbreben, 
mirabile dictu! 5 Sefter Sobenzins. Um aber boch tfjeils ein 
SBaulherbftlein [ich oorzubeholten, theils auch etwas rothen 
SBein zum heil. Slbenbmale zu ziehen, bleibt mit Genehmigung 
eines Böbl. Deput. SImts bep ber Pfarre ein Stüdlein Sieben 
in ber £jalle, bas aber feinen Sobenzins bezahlt.

Die neu acquirirte SJlatte, ca. 5/4 3ud)arten ftart, liegt 
in einer ber beften unb fd)önften ßagen, in ber Sißenen genannt 
unb gibt mehr nicht als 4 ß Sobenzins. Dafür aber ift fie Xräger 
oon einem fleinen Sdjloßberaine oon 1 $fb., 10 ß.

SRuttenz, am 12. Slpril 1804. §erzog. <Pfr.
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©üterfteine bei ber Seinfjaustapefle.

I

gefdjmüdt mit bem fpmbol. $ilger[tab bes 1)1. 3o^°^usi 
bem Patron bes Sied)enhau[es unb ber Kirdje gu St. 3a^b. 
Sluf ben altern Steinen, non benen einige noch bem 16. Sa^rljun« 
bert angehören, ift ber Stab reliefförmig unb forgfältig ausge* 
führt, oben mit einem runben Knauf, währenb auf ben fpätern 
Steinen ber Silgerftab nur nod) angebeutet erjdjeint.

©leid) bem Siechenhaus, befafc ber alte Spital gum 
f)I. (Seift in Safel, neben einer großen ®runbfyerrfd)aft oon girta 
197 3udjarten im ©ebiete oon SDhitteng, nod) eigene ©üter. 
Stufe erb em war ber Spital 3nh ab er oon % bes £>eug erntens, 
nebft einer großen 3^nten[d)eune auf „£äd)len". Die ©üter* 
[teine bes Spitals weifen eine Krüde auf. (Einige ber nod) 
oorljanbenen alten Steine umgrengten bie ^pargellen auf weiter 
bie 3^ntenfd)eune in ber £äd)Ien ftanb (abgebrod)en in ben 
1840er Sauren). 3®ei ©üterfteine tragen bie Safyraafjl 1613.

___j'--

sss
r-

Das ehemalige Klofter Klingental in Safel war begütert 
mit einem grofeen 2eil ber obern ßjarbt, heute nod) „im Kling en
töl" geheifeen. Deffen ©üterfteine finb gefdjmüdt mit einer 
eingemcifeelten ©lode, oon welchenbie Sammlung ein befonbers 
fdjönes (Exemplar aufweift.

Sieben anbern Klofter* unb Stiftungsgütern befafe bie ehe
malige Deutfd) Herren ©ommenbe eine ©runbherrfchaft oon 
30 3ud)arten ßanb im Sanne SJlutteng. ©in ©üterftein mit 
einem Kreug an ber grontflädje unb mit ber 3ahr3Qhl 1558, 
erinnert feljr wahrfdjeinlid) an ben Sefife biefes geiftlidjen 
Stiftes.

Sils erften Sefifeer bes währenb ber Sleformationsgeit,1525, auf* 
gehobenen Klofters gum Slotljen Ejaus lernen wir 1528 einen 
reichen Sasler Sürger, SRupredjt Sßinter, fernten, ©r war Krämer 
unb Suchbruder unb nannte aufeer bem ausgebehnten Kloftergut, 
gu welchem auch bas Sofgut £ad)matt, gwifdjen SRutteng unb 
Sratteln gehörte, noch anbere ßanbftüde, im fog. „Slpfalter" [ein 
eigen. Unfere Steinfammlung birgt oon ihm 3 SJlartfteine, bie 
mit einem aufwärtsgerichteten Weil, non bem unten linfs ein 
Kreug abgweigt,-oerfehen finb. 3U beiben Seiten bemerfen wir- 
bie 3nitialien R. W. (Slupred)t SBinter).

©inige weitere ©üterfteine tragen bas SBappen ber Stabt 
Safel, ben betannten Safelftab. Sie begrengten biejenigen 
©üter, bie ber Stabt gehörten unb einft Seftanbteile bes alten 
Sdjlofegutes waren.

Stuf mehreren Steinen finben wir bie Sud)[toben D. G. 
Sille Steine, bie mit biefen Reichen fenntlich [inb, [djieben einft 
bie ©üter aus, bie ber Kirche gugehörten, bas fogenanni-e 
Kirchengut, inx SJlittefafter auch „§eiligengut“ geheimen. Stach 
ber Deformation tarnen fämtliche Kirchen* unb Kloftergüter unter 
bie Stuf ficht unb Serwaftung ber weltlichen Sehörben, bes Slates 
oon Safel, welcher in ber golge SIbgeorbnete, fog. Deputaten 
ernannte, benen bie Überwachung unb Serwaltung ber ©üter, 
wie auch ber, Kirchen unb Schulen gu Stabt unb ßanb, über* 
tragen würbe. Sius biefem ©runbe würben bie ©üter Deputaten* 
gut genannt unb mit D. G. begeicfjnet. Sieben eigenen ©ütem 
verfügte bie Kirche noch über eine größere ©runbherrfchaft oon 
girfa 188 3ud)arten, bas Sßibemgut inbegriffen. Die Sobenginfe, 
bie oon ben grunbherrfdjaftlichen ©ütem gu entrichten waren,

!
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würben vom SUrdjmeier, bem Verwalter unb 9ted)nungsfüf)rer 
bcs totalen Äird)engutes verwaltet.

5m weitern finb nod) einige Steine vorljanben, auf weldjen 
bic Pudjftaben Z. F. cingcl)auen finb. Sie umgrengten biejenigen 
fianbsftüde, bic von ber (Entridjtung ber obrigfeitlidjen 3el)nten= 
fteuer befreit waren. (Es finb meiftens foTdje (Süter, bie einft von 
weltlidjen ober geiftlidjen §erren gugunften frommer ober gemein
nütziger Stiftungen, mit bem Privilegium ber 3^ntbefreiung 
Z. F. = 3^ntenfrei, vergabt worben finb.

3roei (Süterfteine, wovon ber eine mit einem JQuerbanb unb 
mit brei Sternen gegiertem 2Bappenfd)iIb, unb ber anbere eine 
ÜBIume im Sd)ilb trägt, tonnten nod) nicht mit Sidjerfjeit iben- 
bifigiert werben. Willem SInfdjeine nad) begegneten [ie einft 
altes feubates §errfd)aftsgut.

Diefe eigenartige Sammlung tann nod) vermehrt werben. 
T)er 3^°ed biefer 3e^en foll vornetjmlid) barin hefteten, bas 
5ntereffe für bie Heinen, aber nidjt unwichtigen fulturhiftorifdjen 
Dentmaler gu weden unb ben Sinn für bereu (Erhaltung 
gu ftärfen unb gu förbern.


