
I«

ft

Sie

•

in Jliitttcn;
®tt 65i’id)tcbtG= unb ^aitbcufiinil

23on

3. (Sglin, 91Lutten;

------------------------------ ——: ■—---^ . -■■ • ■

mumii Archiv Museum Muttenz |



-

-?

-K .

• ;•
■p. ’

; -

■ ■

■

<■

'•

. . •••;.

. ■-

■

" •<;

■

-•

■ ' ’

■v. ; S:; -
• ■ -■

- ■'

- ■

• -■.. •.

■

• :-

. ■■■■ 'f

-
; •

: - ■

. . ■■ •• • • : V •• • . •

- ■ ■? ■■■ '

-■: v.
. • ‘ ■ ■■■■'

■ ■/.... • .■■■■ ■■■. ■

• ■

■

-

■

■

-
______



3tauracf)ifcf)e «Speintaffc^riffen
■

★

i

25udjbrucEcrei Gubin & 60. 21.»®., Gieffal

.1

jtuIturßef^idEjflic^e Befrachtungen 

Don 3- 6 ö Htt, OTtntfenj 
1929

<2)f. SIrbogaftefircfye
in ÜQtnffen^

(Sin (S5efd;t(£;f5= nnb 25anbenfmal

* ^eff 2



k

I

2)ie 6t. SIrbogaftstirdje in aRutteng.
9iörbHd)e 9Infid)t.

r

|T............... .. ....... ........

. :"7

JU



^ii^i'4’M>i,<^ii^>ii^ii<^>ii4>,i4>ii4,i,^i,^ii<^ii^i,^ii4>i

ie (Entwidlung bes Ruiturlebens in ber gefd)id)tlid)en 
3eit unterer engem §eimat fällt in bie (£pod)e, ba 
nod) bie Körner ihre «oerrjdjaft über nufere (Segenb 

behaupteten.
Sulins (Eäfar berid)tet, bah er bie ^Bewohner nuferes Raubes, 

bie öelvetier, nad) ihrem verhängnisvollen ^lusßitge nad) 
bem Süben, 58 v. (H)r., wieber genötigt h<*&*> in ihre frühem 
SBohnfitje -jurüdaufehren unb bie eingeäfcherten Stabte unb 
Dörfer wieber aufjubouen. Söon biefer 3eit an, 15 v. (Sh*-, 
waren bie §clvetier römifdje Untertanen geworben.

Die ^errfdjaft ber Körner mad)te fid) in unferm Raube 
balb bemerfbar. Die alten Ranbftraßen unb ber SIderbau würben 
verbeffert. Der §anbel unb Söerfehr, Runft unb Sßiffenfchaften 
würben mäd)tig geförbcrt. SBielerorts fiebelten fid) römifdje 
Roloniften an, erbauten fd)öne Ranbhäufer unb bradjten and) 
eble SDbftforten unb bie 2Bemrebe, ebenfo neue (bewerbe ins 
Raub.

SBebeutenbe 9iefte römifdjer <ßrad)tsbauten in 2Iugft unb 
mandjer römifcher SßiUen, aber aud) -jahfreidje 23obenfunbe von 
(5ebraud)s=, Sdpnud- unb Ruiusgegenftänben aeugen nod) heute 
von ber vorge[d)rittenen Rultur unb ber hod) entwidelten Runft 
ber bamaligen 3eit.

3m ganzen Raube entftunben blühenbe ©rtfdjaften unb 
Stabte, wie Oenava (®enf), ^oviobunum (Vhjon), Gburobunum 
(?)verbon), 23ivicus (Slevei)), Qlventicum (?Ivend)es), Salobumm 
(Solothurn), (£uria (GI)ur), Söituburum (slBintertI)ur), Turicum 
(3üri<h), SHnboniffa (2Binbifd)), Xenebo (3uraach), Slugufta 
9taurica (5lugft), u. a. m.

Reljtgenannter £>rt würbe fd)on im 3ahre 44 v. (£fp- 3^ 
einer römifdjen ^ßrovin-jftabt erhoben. Raifer ^luguftus gab 
ihr ben 23einamen Qlugufta, „bie Erhabene", unb es ift.
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nid)t ausgefd)loffen, bafc ber Äaifer felbft, ber fid) währenb feiner 
Oiegierungsgeit einige 3ai)te in ber gaHifcfjen Sßroving, gu ber 
aud) unfer fianb 311m größten Seile gehörte, auf gehalten hat, 
burd) feine perfönlidje Anwesenheit bie feierliche (Erhöhung ber 
Colonia Aaurica gur Augufta 9iaurica geleitet hat.

3n bie Aegierungsgeit bes Raifers Auguftus, 27 oor bis 
14 nach Cfjr., fällt bie ©eburt 3efu im fernen <ßaläftina, welcher 
in ber golge burd) fein fieben, burd) feine göttlid)e fiehre unb 
burd) fein Sterben gum Stifter einer neuen Aeligion, bes 
Chriftentums, wirb.

Die erfte Verbreitung ber d)riftlid)en §eilslehre erfolgte 
burd) bie 3uuger bes Serm, burd) bie Apoftel. Das 3 sutrum 
ber erften d)riftlid)en Urgemeinbe war bie jübifd)e §auptftabt 
3erufalem. 3n uerhältnismäfjig furger 3eit cntftunben Shriften= 
gemeinben im gangen jübi[d)en fianb e, in Antiochien, in ftlein* 
afien, Viagebonien, ©riech enlanb, Agi)pten unb in Arabien. 
Selbft in ber bamaligen SBelthauptftabt Aom finben fid) fel)r 
frühe Anhänger ber neuen fiehre.

3m gweiten unb britten 3<ihrhunbert mehren ficf) bie Ve= 
rid)te aus allen ©egenben bes römifdjen Aeid)es non ber rafdjen, 
unerwarteten Ausbreitung bes ©hr^en^ums ^er Aömer Xer= 
tullian, ber um jene 3eit gelebt hat, fd)reibt: „bie Reiben bcflagen 
(ich, bafc bie fieute gum ©hri[tentum übertreten". Cr felbft [agt, 
bie fiel)re bringe unaufhaltfam ein, in ben Senat, ins ©erid)t, 
in ben ftaiferpalaft unb bas, trotgbem bie ftaifer wieberholte 
Alaferegeln gegen bie ©haften ergriffen haben.

Aid)t nur in Aom, aud) in ben umliegenben 5ßrovingen 
breitete [ich bie chriftlidje fiehre rafd) aus, berart, baf) Aom 
[d)on im 2. 3al)rbunbert, anftelle 3^rufalems, gu einem Vlitteb 
punft ber d)riftlid)en SBelt geworben war.

©in weiteres 23ilb oon bem Durd)bringen bes ©h^f^ntums 
bietet uns Slaifer SRaximian, 286—305, wenn er fagt, bafo 
alle SRenfchen ben alten ©ötterglduben oerlaffen unb (ich bem 
Volte ber ©hr’^en anfd)liefcen.

Der Siegeslauf bes ©hr^cn^ums fdjien fortan nid)t mehr 
gehemmt gu werben. Da erhoben fich nod) einmal, unter ber 
Regierung bes römifchen Äaifers Diofletian, 286—306, mel)r 
benn je bie finftern 9ftäd)te bes alten heibnifd)en ©ötterglaubens, 

. gegen bas [tänbig gunel)menbe ©hnftentum.
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Diofletian war anfänglidj, wie einige feiner Vorgänger, 
ber neuen ßefere wofelwollenb gefilmt. Seine ©affin unb Xodjter 
waren fogar ©fjriftinnen geworben. Später, infolge oon 3n= 
frigen aller 2frf unb burd) bie 3uben geljefet, änberte er feine 
Haltung. 9tom unb oiele anbere Stabte erlebten bamals eine 
©tjriftenoerfolgung, bie an ©raufamfeit unb £>ärte in ber 2Beft> 
gefd)id)te einzig bafte^t. §unberte, ja Xaufenbe ftarben als 
9)tärtprer ben §elbentob für bas Hrcuj. Die Statafomben, bie 
unterirbifdjen ©rabgewölbe in 9tom, Neapel unb Spratus, 
in weid) en bie gefeefeten ©griffen 3ufludjt fud)ten, finb nodj 
fjeute ftumme 3eugen jener fdjredlidjen 3eit- ^udj biefe größte 
Verfolgung tonnte ben Siegeslauf bes ©Ijriftentums woljl Ijem» 
men, aber nidjt aufljalten. 3™ 3af)re 307 beftieg Raifer S\on = 
ftantin, ber ©rofee genannt, ben Dljron. Unter feiner 9?e= 
gierung würbe im Safere 313 enblid) ben ©griffen Dulbung 
unb öffentlidjred)tlidje Vnertennung im ganjen 9teid)e gewährt. 
93eranlaffung feieju gab weniger bie religiöfe Xtberjeugung als 
oielmefer bie politifdje Älugfeeit bes öerrfdjers. Von biefem 
3eitpunft an feat bas ©feriftentum feinen Siegeslauf, oon 9tom 
aus, in bie nörblidjen ^ßrooinjen getragen, nacfe ©allien, ©rofe= 
britannien, Sefoetien, ©ermanien.

SBer feat juerft bie ^eilslefere in unfer £anb gebracht? Diefe 
fjrage fann nidjt mit Seftimmtfeeit beantwortet werben. Sefer 
waferfdjeinlicfe waren es römifdje Kaufleute unb Äoloniften, 
fowie audj römifdje ^anbwerter, oor allem aber römifdje Solbaten.

fjrülje ©Ijriftengemeinben finb fdjon im ßaufe bes 2. 3^* 
ljunberts, oometymlid) in ben gallifdjen ^ßrooinsftäbten unb 
in ber Vfyeingegenb nadj^uweifen, ba wo römifdje ßegionen 
ftationiert waren, in ßpon, Strasburg, SOlain-j, Äöln, Xrier unb 
an anbern £)rten. 93on einer frühen ©Ijriftengemeinbe in ßpon 
weife man, bafe fie fdjon im 3<d)re 177, unter bem römifdjen 
$errfd)er, SQlarc Aurelius, eine graufame ©feriftenuerfolgung 
3U erbulben Ijatte.

©benfalls fefjr früfje tjat im ©ebiete ber Sdjweia bas ©Ijriften-’ 
tum ®ingang gefunben. 5ier wie bort finben fidj bie erften 
Ulnßeidjen in ben ©arnifonpläfeen unb in ber ljelDcti[d)=römi[d)en 
Öauptftabt Qloenticum, im 2-BaIlis unb in Vinboniffa. Selbft 
in unferer näd)ften Umgebung mufe frülje fdjon eine ©tjriften* 
gemeinbe beftanben ljaben. £aut ber ,,9totitia galliarum“, einem
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5öer3cid)nis galliger ®ifd)ofsfiße, ift fd)on um 400 in bem neben 
3Iugft aufftrebenben Söafel ein 53i[d)of bejeugt, meld)er uor= unb 
nad)l)er seitmeilig nod) in 3Iugft refibiert hat.

3u ^Beginn bes 5. Safyrljunberts mürbe bas römifd)e SReid) 
an allen ©den unb ©nben angegriffen unb erfdjüttert grembe 
SBölter aus bem korben unb Offen brangen immer ungeftümer 
gegen bas SReid) oor.

(Schon im 3. unb 4. 5al)rf)unbert mürbe unfere ©egenb non 
germanifdjen 93ölferftämmen bebroljt unb überfallen, (Jener 
3eit gehören bie großen SOlün^funbe an, bie bamals non ben 
S3e[ißern oergraben unb in neuerer 3^it, namentlich im ©ebiete 
ber ©emeinbe SDtutten-j, fo ßahlreid) gefunben mürben.) Die 
immer [ich mieberholenben Überfälle unb Söorftöße mehrten 
(ich berart, baß 5Rom in ber geige (ich nicht mehr [tart genug 
fühlte, [eine nörblidjen ^Prooin-jen $u halten. (Es [al) fid) [ogar 
genötigt, im £aufe ber 1. Hälfte bes 5. 3ahrhunberts [eine 
Xntppen ßum (Schüße [eines (Stammlanbes jurüdjusiehen. 
33alb nad)her, um 460, nadjbem ber leßte römifeße (Statthalter, 
namens 31 etius, bas £anb oerlaffen hatte, braufte bie germani[d)e 
SBölferflut über unfere ©egenben herein.

3nmitten jenes Söölterfturmes [eßten fid) auf bem größten 
Seile ber heutigen (Scßmeis, -jmifdjen 9?heiu, 3ura unb 3Ilpen 
bie Alemannen feft, ein rauhes urmüdjfiges ©e[d)led)t non 
hohem 9Bud)s, blauäugig, mit rotblonbem £jaar. (Sie betrad)teten 
fid) [ofort als Herren bes in SBefiß genommenen fianbes, unb 
brüdten bie nod) übrig gebliebene f eltifdprömifd) e 33evöltenmg 
$u Rned)ten unb Dienern herab, [o gän^Iid), baß aud) bereu 
(Sprad)e unb alle ge[d)idjtlid)en ©rinnerungen verfd)munben [inb.

Die Alemannen mären noch § eiben unb geinbe ber römifd)en 
Äultur unb geinbe bes ©hriftentums. Dennoch märe bie Einnahme 
oerfehlt, $u glauben, fie hätten bie eingcfcffenc telti[d)=romanifd)e 
Seoölferung reftlos ausgerottet unb ihre oorge[d)rittene Rultur 
gän-jlid) uernid)tet. 3toar fehlen uns für jene 3eit bie 9tad)= 
richten über bas (5d)idfal ber alten hdoetifefjen Seoölferung, 
fomie über bas altrömifd)e ©h^ftentum unb beffen ©emeinben. 
Dagegen [inb beftimmte SInjeichen uorhanben, baß namentlid) 
in ben Gtäbten unb feften bläßen bie ©hriftengemeinben fid) aud) 
nad) ber großen 53ölferinoa[ion in piefigen ßanben noch halten 
tonnten unb meiter, menn aud) bejimiert, fortbeftanben haben.
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Die aus ber Aömer3eit hinübergeretteten d)riftlid)en ®e= 
meinben mögen aber ein feljr tümmerlidjes Dafein gefriftet 
haben unb an ©lacht unb ©ebeutung 311 fd)wad) gewefcn fein, 
bas ©etehrungswerf unter ben heibnifdjen Alemannen burd)5 
führen 3U tonnen.

(Sine Umgeftaltung trat erft gegen bas ©nbe bes 5. 5ah*s 
hunberts ein, als im Satjre 496 bie Alemannen burd) ben 
grantentönig (Ehlobwig in einer großen Schlad)t, in ber 
Aähe non Straßburg, befiegt würben.

Diefes (Ereignis war für bie allgemeine Ausbreitung bes 
(El)riftentums in unferer ©egenb uon außerorbentlid)er ©cbeutung. 
3um Dant für ben erfod)tenen Sieg, ließ fid) ber Äönig vom 
©ifd)of Aemigius in Aeims taufen unb würbe fürberßin ein 
greunb unb görberer ber d)riftlid)en Sad)e.

Alemannien würbe nad) biefer bentwürbigeii Sd)lad)t, 536, 
bem fränfifdjen Aeidje einverleibt.

Damit waren bie ©runblagen gefd)affen, auf welchen bie 
djriftlid)e ßeljre, nad) Überwinbuug großer Sinberniffe, unb 
nid)t feiten nur burd) Anwenbung oon ©ewalt, nad) unb nad) 
im alemannifd)en ©ebiet aufgerichtet werben tonnte.

Unter ber Dberßerrfdjaft ber fränlifd)en Könige gewann ber 
(Einfluß d)riftlid)er (Ertenntnis unb ßebensfitte beim alemannifd)en 
©efd)led)te (Eingang.

Den erften (Eßriftengemeinbcn begegnen wir längs ben alten 
römifd)en £eerftraßen, in altrömifd)en Orten, ©arnifonspläßen 
unb in ehemaligen römifchcn ^ßroüinjftäbten, oft bort juerft, 
wo fd)on ßur Aönierjeit d)riftlid)e ©emeinben beftanben batten. 
Solche frül)d)riftlid)en Äird)en finb meiftens bem fränfifd)cn 
Aationall) eiligen ©lartin geweiht. 2Bir finben bie Martins- 
tird)en befonbers häufig in fjrantreid) unb im benad)barten 
(Eifaß, aber aud) auf Sd)wei3ergebiet ftehen bie 9Jtartinstird)eii, 
immer bort suerft wo bie Aomer waren, in 23afel, Augft, Olten, 
SBinbifd) unb an oielen anbern Orten.

(Ein $auptverbienft an ber (El)riftianifierung unferer ©egenb 
gebührt ben, aus ber gerne ßugesogenen, irifd) = fd)ottifd)en 
SRönchen. biefen gehört ber heisse (Eolumban, ber ums 
3ahr 590 mit 3wölf ©ef ährt en aus [einem heimatlichen Älofter 
©angor übers Aleer nad) ©allien 30g. längere 3ett hielt er 
fid) in ben ©ogefen auf unb grünbete bort brei Älöfter, oon
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welchen bas Rlofter fiuxeuil (auf ben Ruinen bes römifdjen 
ßuxonium) bas bebeutenbfte geworben ift. ©olumbans SBirffam* 
text ift bas ©ebiet am Sobenfee. (Sine 9In$ahl (Eolumbantirdjen 
in ber Schweiß unb im angren-jenben (Gebiete martieren bie 
(Spuren feines SDliffions weges. •

Unter feinen ©ef ährten befanb fid) auch ber hl- ©allus. 
3m SIrbonerwalb, am glüfjdjen Steinad) baute er um 614 ein 
Sethaus famt mehreren Jütten.

Sius biefer befd)eibenen SInfieblung erwuchs bann bas 
Rlofter St. ©allen, bas fpater ßu einer erften Silbungsftätte 
geiftlicfjer unb wettlid) er 2Biffenfd)aften würbe. Siele ©ottes* 
häufer in ber Schweiß unb im bab. 5Rad)barIanbe erinnern an 
bas Rlofter St. ©allen unb beffen ©rünber. 3n unferer ©egenb 
war bas St. ©allcnflofter [djon im 8. 3a?)rf)unbert begütert in 
Slugft, 5üllinsborf, ^ßratteln unb in §od;walb. 3n Süllinsborf 
unb §od)walb waren bie Rirdjen bem 1)1. ©allus geweiht. Slud) 
bie längft abgegangene ©emeinbe SOluntjad) mit ihrer ehemaligen 
St. ßaurentiustirdje ftunb, wie uns eine Urfunbe nom 3«hrc 
855 melbet, im 3ufammenhange mit bem St. ©allenflofter.

©in weiterer Pionier aus ber grühßeit bes ©hriftentums ift 
ber hl- ©ermanus. ©r entflammte einer römi[d)en Senatoren* 
familie aus Xrier (Slugufta ireoerorum), unb würbe 3nfaffe bes 
Rlofters ßuxeuil. Salb würbe ber elfäffifdje $er$og ©unbonius 
auf beffen l)ol)e ©eiftesgaben aufmertfam unb übertrug ihm 
als Sliffionsgebiet größere ßänbereien im heutigen Sernerjura. 
©ermanus würbe um 650 Sorfteher bes neugegrünbeten RIofters 
©ranbual bei Stoutier. Slhnlid) roic St. ©allen, würbe auch 
©ranboal ein Rulturßentrum djriftlidjcn ßebens für bie 3ura* 
gegenben.

Sluf einen fehr frühen 3ufammenhang mit bem alten RIofter 
Hohenburg im ©Ifafe weift bie frühere St. Ottilientirdje ßu 
Griesheim hin, bie 311m alten Sefitje bes genannten, ber hl- Ottilia 
geweihten Rlofters gehörte. Das Urfunbenbud) oon Safellanb 
melbet, bafe im 3al)re 708 bie UXbtiffin Ottilia bem Rlofter i)ol)en* 
bürg ben §of Griesheim teftamentarifd) vergabt hatte.

3u ^ßratteln fteht bie Rird)e St. ßeobegar. Sie gehörte 
gum alten Sefitje bes elfäffifdjen Rlofters Wlurbad) (bei ©eb= 
weiler). Das Rlofter würbe gegrünbet ums 3af)* 723, unb 
war fdjon oor 835 begütert im 9Iugftgau. 9Iud) ber 3^hnten oon
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^raffeln war teilroeife in Öen §änben bes Nbtes oon ÜJhtrbad). 
3um alten 9Jhirbad)er Vefilje gehörte and) bie ßeobegarstirdje 
(Öoffirdje) in fiujern.

3u ben frühen SUrdjen im Vafelbiet [inb bie St. <ßeters= 
firdjen 311 Oberborf, 835 311m erftenmal beßeugt, 3U (Selterfinben, 
Diegten, ßäufelfingen, überwil unb Qlllfd)wil 311 3ählen, ebenfo 
bie Rirdje 311 ßieftal unb bie St. Safobsfirdje 3U Siffad).

Nad) biefem Nunbgange, ber nodj auf oiele anbere, nid)t 
minber alte (5ottesl)äufer unferes Rantons aussubehnen wäre, 
wenben wir uns ber Äirdje in Nluttenj 3U.

(£5 ift bereits fdjon gefagt worben, baS ber Sieg bes (Schriften* 
tums in unferer (Segenb 3um großen Seile ben fränfifdjen 
Königen unb ben frühe entftanbenen Älöftern unb ihren Senb= 
boten 3U3ufd)reiben ift.

Unter ben alten Rufturftätten h«ben bie fdjon 3ur Nömer* 
3cit funbierte bifdjöflidje ftirdje 3U StraSburg unb bie Urflöfter 
im (Elfafj, fiuieuil u. a., W03U auch halb SDlurbad) tarn, eine 
fübrenbe Stellung eingenommen.

3u ben 3af)Ireid)en ^eiligen bes (Elfaffes gehört feit altersber , 
ber Strasburger Vifdjof St. Nrbogaft, fowie ber Sdjutjpatron :j 
bes SUofters Sfturbad), ber hl- £eob eg ar.

SBie bie bl- Ottilie, Vorfteherin bes uralten SUofters Soljen= 
bürg i. (Elfab, Patronin ber Rirdje in Griesheim, unb ber SNurbadjer 
heilige fieobegar, Patron ber Äirdje in ^ßratteln unb &U3ern 
wirb, fo erljält bie Rirdje oon Sftuttens ben Strasburger ^eiligen 
Slrbogaft 311m Sdjutjpatron.

St. ^Irbogaft war ums 3«br 600 ®ifd)of 311 StraSburg 
wäbrenb ber 9tegentfcbaft bes fränfifd)en Königs Dagobert 
unb würbe fdjon 311 feinen fiebseiten als ein 2Bunbertäter ge= 
halten. Sein .Ruit, b. b- feine Söerebrung als ^eiliger fam ba= 
gegen erft oiel fpäter, im farolingifd)=ottonifd)en 3eitalter, 
800—1000 n. (Ebt-» 3ur ^luswirfung.

Sollte in 9ftutten3 fcbon in ber frübfränfifcben 'ißeriobe, 
im fedjften ober (lebten 3abrl)unbert, eine Äircbe beftanben 
haben, fo fann aber für jene 3^it bas ^atrosinium St. Slrbogafts 
nod) nicht in Srage fommen. Da uns jebod) aus biefer grübseit 
jeglidje Nachrichten fehlen, fo [inb wir in ber Srage, wer oon 
Einfang an Patron ber ftirdje war, nur auf Vermutungen an- 
gewiefen.
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D»as Dorf Pluttenz mit ber Äircfje erfdjeint fdjon in ber 
erften Hälfte bes 13. 5at)rf)unberts im Söefitje ber Strafeburger 
Domtirdje.

SBenn in jener Seit geiftlidje gürften, Pifdjöfe ober illöfter, 
Herrfdjaftsgebiete mit ben ba$u gel)örenben Sottesljäufern 
erwarben, jo würbe oft bie 3ugel)örigfeit zur bifchöflidjen SIird)e 
ober -jum Älofter baburdj $um Qlusbrud gebrad)t, bafe bas 
Patrozinium bes gciftlidjen (5runbl)erm ober bes Älofters aud) 
auf bie zum Sute gehörenbe Slirdje übertragen würbe.

2Iuf biefe SBeije erhielt bie Rirdje in Pluttenz ben Strafe* 
burger Diözefenheiligen zum offiziellen Sdjufepatron.

SBann unb wie bie (Erwerbung ber Jlirdje mit bem Dinghof 
Wluttenz, burd) bas Hodjftift Strafeburg erfolgt ift, fann nid)t mefer 
feftgefteilt werben. (Es fann erfolgt jein zur Wegierungszeit & a i j e r 
Slarls bem Srofeen, 768—814, ba unfere (5egenb nodjmitbem 
(Eebiete bes Herzogtums (Elfafe eine (Einheit bilbete, ober balb 
nadjher, bei ber Xeilung bes Reiches an bie Söhne unb 5Radj= 
fommen Raijer Slarls, wobei unjere (Eegenb bem beutfdjen 
Oleicfee unb nadjfeer zeitweilig bem neugefdjaffenen Rönigreidj 
§od)burgunb angegliebert warb, aber in jener unfidjern Seit 
lange umjtrittenes (Sebiet blieb.

2Xls im 3ufere 1006 bie Stabt 23afei unb ihre Umgebung 
wieber zum beutfdjen Reiche tarn, walteten heftige Streitigfeiten 
über unjere territoriale 3uget)örigfeit. Der zeitgenöffifdje germa* 
nijdje (Eferonift SBipo beridjtet barüber, bafe ber beutfdje ftaifer 
Äonrab II. burd) einige unruhige 9ladjbarorte nad) 23ajel 
gekommen fei, unb 1027 auf bem gelbe bei EDtuttenz mit 
bem Slönig 9lubolf von 23urgunb eine 23ejpred)ung be= 
treffenb ber umftrittenen 9leid)sljol)eit fjatte, nadjbem er zuvor 
alle 2Iufrüt)rer wieber unter feine Sotmäfeigfeit gebradjt batte.

EBir buben bereits vernommen, bafe mehrere Äirdjen in 
unferm Slantonsgebiet fdjon vor ber 9legierungszeit Slarls bes 
(Erofeen entftanben finb. Diefe Xatfadjen unb anbere 2Inzeid)en 
laffen vermuten, bafe aud) in Pluttenz fdjon waferenb ber frän* 
fifdjen Periobe, 550—700, fieber aber in ber farolingifdjen 3eit, 
ein tircblidjes (Eebäube exiftiert Ijatte. 3a, es ift fogar nidjt 
ausgefdjloffen, bafe auf ber nämlidjen Stelle, wo heute bie ftirdje 
fteht, (ich einft ein heibnifdjes Äultgebäube erhob, bas fpäter 
bem djriftlidjen (Eotteshaus weichen mufete. 9lur müffen wir
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uns über bas Slusfeßen ber ©ottesßäufer ans jener cßriftlid)en 
grübelt eine befcßeibene Sorftellung madjen.

Die älteften Äircßen, befonbers in germanifcßen fianben, 
waren meiftens ans S0I3 erbant unb mit Stroß ober Scßinbeln 
gebedt, gleid) ben SBoßnftätten ber Sevölferung. Selbft bie 
23i[d)ofstird)en in Äonftan-j, Straßburg nnb SJlainß beftanben 
nod) im 6. nnb 7. 3oßrßunbert aus biefem vergänglicßen SJtaterial. 
2Bir bürfen uns baßer nidjt wunbern, wenn keinerlei Stefte 
aus biefer altern ^ßeriobe [id) bei uns erßalten ßaben.

©rft vom 8. 3ößrßunbert an, nacßbem große 3uroenbungen 
an ©ütern nnb (Selb bieftirdjen unb bieftird)eiifürften bereidjerten 
unb unter bem ©influffe mäcßtig geroorbener Rlöfter unb bes Sibels 
entftunben nad) unb nad), befonbers in ben Stabten, große, 
oft prad)t* unb pruntvolle £ird)engebäube. Da^u mögen 
and) bie ßäufigen Steifen ber Sifdjöfe, Gilbte unb RIerifer nad) 
Stom, bem alten 3*ntrum cßriftlid)er Kultur unb Runft, bas ißre 
beigetragen ßaben, 311 einer ftets fid) meßrenben (Entfaltung 
ber tird)lid)en Sautunft, roobei oftmals für bie Äird)enbauten 
in bcutfd)en ßanben, bie $rad)tsbautcn in Stom unb anberer 
Stabte 3taliens, als Sorbilber gebient ßaben.

3n jener ©pod)e, in ber bie ©ermanen anfnüpften an bie 
römifdje Äultur unb burcß wekße bas beutfd)e ©eiftesleben 
mäd)tig beeinflußt unb befrud)tet würbe, entwidelte fid) eine 
Äunftricßtung, bie namentlid) jur 3^it ber fäcßfifcßen Äaifcr bis • 
311m 3eitalter ber Soßenftaufen, 900—1000, ben §ößepunft . 
erreid)te; man be3eid)net fie bie romanifd)e Sau tun ft. .■ 
Stomanifd) nennen wir biefe 5hinftrid)tung nicßt, weil fie oor= 
wiegenb römifcßen Gßarafters wäre, benn fie ift vielmeßr bas 
3cugnis germanifd)en (Seiftes. Die ®efd)id)te bes Stiles 
ßeigt, baß fid) biefe ftunft vorsugsweife in jenen ©egenben am 
ausgefprod)enften entwidelte, wo bas germanifd)e (Element bie 
Oberßanb ßatte, in ber Stormanbie, in 23urgunb, in ber £om= 
barbei unb am reifften unb fd)önften in bem rein germanifcßen 
Deutfd)Ianb. Sie ift ber Slusbntd unb bas ^ßrobuft germanifcßen 
©elftes unb SBirtens in römifd)er Überlieferung.

Dem alten romanifd)en 23auftiß fo wie er im 11. unb 
12. 3aß*ßunbert nod) in Übung war, geßören bie älteften Sau* 
teile ber ftircße in Sftuttenß an. 3n jenen 3ößrßunberten ift 
bas ©ottesßaus erbaut worben, bas, foweit aus ben nocß vor*
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hanbenen altern Sauteilen gefdjloffen werben fann, ein fdjmudes 
unb funftvolles Sauwert bargeftellt hatte.

Wit Sewunberung beftaunen wir tyeute noch bie wirtungs« 
vollen, vornehm gefalteten Proportionen ber erhöhten (£l)or= 
partie, bie in ihrer hoppelten Einlage eine bei fianbtirdjen feltene 
(Erfcßeinung ift. Der oorbere fdjöne Sf)or, 6.70 Weter breit unb 
7.70 Weter lang, ift nod) in ber urfprünglidjen romanifdjen 

i Sauart erhalten. Das mächtige tuppelförmige Äreuzgewölbe 
mit ben fdjweren vieredigen ^Rippen unb ben Sdjilbbögen wirb 
in ben (Eden getragen von vier Dreioiertelfäulen, bie mit romani
fchen Würfeltapitälen v er f eh en finb. Der (Sewölbefdjlußftein 
ift gefdjmüdt mit einem zugefpißten fteinemen <Sd)ilbe mit bem 
Doppelwappen Wünd)=£öwenberg. (<■ (?)

(Ein mädjtiger breiteiliger, aus behauenen Wertftüden ge- 
bilbeter Triumphbogen non fieben Wetern Durdjmeffer über« 
fpannt unb vermittelt ben Übergang swifdjen (£hor unb Sdjiff.

Die beiben flantierenben Stützpfeiler bes Triumphbogens 
finb zufammengefetjt aus je einer (Sruppe von §alb= unb Drei
viertelsfäulen, bie burd) Sinbeglieber unb pilafter -ju einer 
harmonifchen ardjiteftonifdjen (Einheit zufammengefaßt finb. 3u 
beachten finb bie ftilvollen geglieberten Säulenfüße mit ben 
(Edtnollen unb bie djaratteriftifchen fdjweren romanifchen Würfel* 
fapitäle.

3wifd)en bem vorbem unb hintern (£hor wölbt fid) wieber 
ein zweiteiliger Triumphbogen, ber analog wie beim vorbem, 
beibfeitig von je einem geglieberten romanifchen Säulenpfeiler 
getragen wirb.

Der öftliche 9lbfd)luß bes (Eljores beftunb einft aus ber 
halbrunben 91p[is von 4.45 Weter Durdjmeffer, bie allem 
Slnfdjeine nach and) überwölbt war.

Die Ronftruttion ber ehemals romanifdjen 9lpfis würbe un= 
längft bei Sauarbeiten einigennaßen erhellt, als für bie neue Orgel 
ein Heiner 9Inbau erftellt würbe. Seim 9lusbrudje ber öftüdjen 
(EhoiQiebelmauer tarnen intereffante alte Wcrtfteine zum Sor- 
fchein, bie [ich als Seftanbteile ber frühem romanifchen gaffaben* 
glieberung erwiefen; es waren Riefte eines maffiven 9tunbbogen- 
f rief es, wie folche an ben Umfaffungsmauern romanifdjer 
Rirdjen üblid) waren. Das gunbergebnis war berart, baß aus 
bem ausgebrochenen Steinmaterial eine Teilretonftruftion ber
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Teilftüd ber ehemaligen romanifchen Ghormauer. 11. ober 12. 3ahrhunbert.

gaffabenanficht.

2Bir [teigen über brei (Stufen herab ins Schiff. 9lud) biefer 
Xeil war einft im romanifchen Stile errichtet. Die innere Oruub- 
fläche betrug girta 9X9 SOI et er. Gin Seil ber nörblidjen £ängs= 
mauer mit ber gugemauerten romanifchen Süröffnung Ijat bie 
heutige ftirdje beibehalten. Xlber bem (Schiffraume [pannte [ich 
wohl einft ein ftreugg ewö tbe, bas bemjcnigen im h°hen 
(Shore ähnlich war. (Sin leijter SReft baoon i[t nod) vorhanben. 
(Ss ift eine Dreioiertelfäule mit gufo unb romanifdjem Äapitäl nebft

8a[[abenan[id)t bes einftigen (Shores möglich würbe. 5Bo bie 
Urtunben [djweigen, bann reben bafür bie Steine unb oerfchaffen 
uns einen überaus wertvollen (Sinblid in bie Vergangenheit 
bes alten Vaubentmals.
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Die punftierten ßinien 
beaeidjnen bie Umritt« bcr 
heutigen Slirdjc.

J L__

bem QInfat} ber (Sewölberippen unb ber (Sdjilbbögen in ber norb» 
öftlidjen (Ede. Das (Segenftüd auf ber füblidjen (Seite würbe 
beim (Einfetjen ber jetzigen Türe unb bes barüber befinblidjen 
runben genfters (1881) weggebrodjen. X>iefe (Säulen waren 
ßwei ber vier (Stütjpunfte ber einzigen impofanten (5ewölbe= 
fonftruftion über bem Schiff.

Die urfprünglidjen romanifdjen Sfenfteröffnungen finb 
verfdjwunben, mit Ausnahme eines Heinen jugemauerten, in ber 
nörblidjen Umfaffungsmauer bes (Sdjiffes unb eines nodj wohl* 
erhaltenen im (Eljor.

9Bir teufen unfere (Sdjritte wieber bem vorberen (£l)ore 311 
unb gelangen nörblidj burdj gwei fdjmale romanifdje Türöffnungen 
mit runbftabprofilierten Chiaberfteinfaffungen in bas (Erbgefdjofe 
bes Turmes, in bie überwölbte ehemalige Gafriftei. §ier 
[tunben einft bie (Sdjränfe ober Truhen für bie priefterlidjen 
©ewänber, 5HtarbeHeibungen unb gottesbienftlidjen (Ecrätfdjaften.

5n ber (Sübwejtede erbliden wir wieber eine romanifdje 
Säule mit einem ftilreinen SBürfelfapitäl mit attifdjem (Säulen» 
fufo. Durch 9ladjgrabungen im 3nnern bes Turmes, 1909, würben 
alte (Erunbmauern freigelegt, wobei feftgeftellt werben tonnte, 
bafj bie reftlidje romanifdje (Säule einer früljern Einlage an» 
gehört lj«tte, bie fpäter, wahrfdjeinlich bem (Erbbeben von 1356 
■jum Opfer gefallen ift.
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Die arte romanifdje Äirdje war, wie an Öen nod) oorhan* 
benen reftlidjen Partien 311 erfehen ift, burdjwegs aus behauenen 
Quaberfteinen errietet. (Es finb rötliche Ouarjfanbfteine, bie 
aus ben uralten, fdjon jur Nömerßeit ausgebeuteten Stein* 
brüdjen im ©abifdjen, aus ber ©egenb oon Berthen unb Deger= 
felben ftammen unb fomit über ben Nhein l)iet)er beförbert 
werben mußten, trotjbem im ©ebiete oon Ntutteng an 23rud)s 
fteinmaterial fein Mangel beftanb. Diefe Sat fache läfct vermuten, 
baß wir ben ober bie (Erbauer bes romanifchen ©otteshaufes 
ju ben reid) ^Bemittelten jäfjlen bürfen.

Durd) bas (Erbbeben würbe ber größte Seil ber Stabt 
5Bafel unb Diele ^Burgen unb ©rtfchaften im weiten llmf reife 
in Srümmer gelegt. SBie weit bie ftirdje oon Nluttenj bei biefem 
furdjtbaren Naturereignis befdjäbigt würbe, wiffen wir nicht, 
ba uns feine [d)riftlid)en Seridjte, bie bas ©efdjehene jener 
Sage näher beleuchten, 311 ©ebote fteljen. Dodj bas alte 33au* 
werf rebet [elbft 311 uns burd) bie mandjerlei ueränberten Sormen 
non einer großem Umgeftaltung, bie es im 14. unb 15. 3ahrs 
hunbert an feiner $>üUe erfahren hatte.

3n jener 3eit Derfdjwanb bas romanifdje Schiff, bie ®h°rs 
apfis unb ber romanifche (Eiodenturm.

Seoor wir bie gortfetjung ber ®augefd)id)te weiter Der* 
folgen, ift hiujuweifen auf bie urfunblid) erftmals erwähnten 
fianbesherren.

Die §err[d)aft SBartenberg unb bas ^ßatronatsredjt ber 
Kirche dou Nluttenj, befitjen im 13. 3ahrhunbert, gemäfj Nlelbung 
bes bifdjöflidjen fiehenbudjes, bie ©rafen SBernher, Nubolf 
unb ßubwig oon Sjomburg aus bem Sjaufe fjroburg. 
Nm 25. Nooember 1306 oerfauften bie ©rafen SBernher unb 
fiubwig oon Homburg alle brei Bürgen mit bem Dinghof unb 
bem ftirdjenfat} ju Nluttenj, mit ber £arbt, mit bem Swing unb 
SBann bis mitten in bie 33irs, mit allem ®ut, bas ju ben Bürgen 
gehört, bie fie oom ©otteshaus ju Strasburg ju £ehen 
gehabt, an bie römifd)e Königin Slsbeth, ju Rauben ihrer ftinber, 
ber Sjergöge oon Oft erreich um 1700 Nlarf Silber.

Die genannten ©rafen bewohnten aber bie ^Burgen nidjt 
felbft, fonbern belehnten bamit ihren Nlarfdjalf § ermann. 
Deffen Nadjfommen nannten fid) nadjher „oon SBartenberg".

Nls weitere Sftitinhaber erfdjeinen auch jwei Herren aus
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i SEßappenfdjilb SDlünd^flöroenberg am Gljorgctoölbe.

■

1

■lllll

blieb fortan faft 150 3atjre lang mit ber (5efd)id)te ber Slirdje 
unb bes Dorfes Pluttenj eng oerbunben.

SOlit bem Söurglefyen Sßartenberg mar ftonrab SOlünd) 
Sugleid) 3nf)aber bes Rirdjenfatjes geworben, b. f). bes Pedjtes, 
ben Pfarrer 311 ernennen unb einjufeticn. Pn biefem Pedjte 
ljing aud) bie 33au= unb Unterljaltungspflidjjt ber Äird)e, fpejiell 
bes (Eljors unb bes ^farrfyaufes.

Pis Peftaurator bes befd)äbigten (bottesfjaufes lernen wir 
oorneljmlid) ben genannten ftonrab Piünd) tennen.

(Sein SBerf tritt gutage bei ber PSieberfyerftellung bes romani- 
fdjen (Etjores unb beffen Äreu^gewölbes (nad) 1356). 3um ficfjt-4

bem §aufe (Eptingen unb bie reid) begüterte QSaflerfamilie 
„$ur (Sunnen“ unb $eitweife, 1396, ber reidje 3atob 3^°^» 
ber (Srünber bes Äart^äu[crtlo[ters in SBafel.

5ßon ben ,,-jur Gunnen" gelangte bie £el)ensl)errfd)aft an 
Witter Äonrab SOlünd) oon SOlünd)enftein. (Er war ein 
(Entel oon Äuno (Honrab) -jur Sunnen unb feit 1359 teilweife 
unb oon 1371 an alleiniger 3nl)aber bes Surgleljens 2Bartenberg.

(Seine (battin, Ratljarina oon fiöwenberg war bie 
(Erbtodjter bes greifjerm §einrid) oon fiöwenberg. ((Stammburg 
bei Poggenburg, 93e$irt Delsberg.) Das ®e[d)led)t ber Ptündje



1

§

i
§

E 

je
3

41

ll1

I
II

'I

1 T



20

baren 3eid)cn, baf} bie (Erneuerung burd) ihn erfolgt war, ließ 
er am ©ewölbefchlufeftein fein Mappen anbringen.

Der fteineme Spitjenfd)ilb trägt in Quartierform je zweimal 
ein barhäuptiger Mönch auf weitem ©runbe unb einen, auf 
blauem ©runbe fteigenben Bowen (Münd)=Böwenberg).

Der eingefügte Sd)lufjftein, mit bem Mappen bes abeiigen 
©hepaars, Müitd)=ßöwcnberg, 1324—1378, führte bie frühere 
gorfd)ung 311 ber irrtümlichen Bermutung, bas ©ebäube 311 ben 
pojtl)um=romani[chen, b. h- nachgeborenen 311 3äl)len. Durch bie 
©rforfchungen währenb ber letjten 3ahrc, anläßlich verfdjiebener 
baulicher Arbeiten am ©ewanbe ber Rirche, fowie burd) 9tad)= 
grabungen, bereu ©rgebniffe ben früheren Autoren nicht befannt 
fein tonnten, ift heute biefe Behauptung grünblid) unb einwanbfrei 
wiberlegt.

3m 14. unb 15. 3ahrhunbert, als verfdjiebene baulid)e Ber- 
änberungen ftattfanben, war ber romanifdje Bauftil nid)t mehr 
in Bnwenbung, er galt für veraltet. Schon feit bem 13. 3al)rs 
hunbert hatte eine neue Bauweife fid) ©eftung oer[d)afft, bie 
nad) verhältnismäßig turser Seit bie romanifd)e verbrängte unb 
an ihrer Stelle bas gelb behauptete, ©s ift bie gotifd)e 
Bauart.

Der gotifd^e Stil unterfdjeibet {ich vom romanifdjen in 
ber £auptfad)e unb am auffälligften baburd), baß bie genfter-, 
Tür* unb Toröffnungen nicht mehr halbtreisförmig gewölbt 
finb. Bn Stelle ber Bunbbögen bei ©ewölben unb Öffnungen 
feßen wir bie Spißbogenform. Die altertümlid)e, fd)were, 
maffige, Buße unb ©rnft atmenbe Bauart ift verfdjwunben. 
Sie ift abgelöft burd) völlig anbers geartete, oft reid) geglieberte 
[djlante, tüßn himmelanftrebenbe, mit reichem Sdpnud gesierten 
Bauteile. Die ©otit, bereu Blüte unb ©lansjeit ins breiseßnte 
unb Diersehnte 3ah^hun^ert fällt, ift bie tunftvollfte unb erl)abenfte 
Bauart bes Mittelalters. *Rod) heute sengen ungesäl)lte Äird)en 
unb Dome, auch viele weltliche ©ebäube in allen Bänbern 
©uropas, von ber oft überwältigenben Sd)önheit biefer hohen 
Äun[tepod)e.

Die in biefem Stile gefd)affenen Teile ber Äird)e in Muttens 
finb nicht prunfvoll, fie paffen fid) in fd)lid)ter ©infad)l)eit, gefd)idt 
unb gefällig, bem alten romanifdjen Teil an, [0, bafe trotj ben 
beiben anbers gearteten Stilrichtungen bie vornehme unb
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Gctfranicntfyäusdjen int (£Ijor ber Jlirdje.

[timmungsDoIle 9iaumgeftaltung bes uralten ©ottesfjaufes feine 
(Einbuße erfahren fjat.

3u ben gotifcfjen ©ebäubeteilen gehört bas fleine (El)orl)aus, 
in weld)em Ijeute bie Orgel ftcljt. Seine (Entftefjungsjeit liegt

wol)[ im fünfgeljnten Satjr^unbert. Die ßänge unb 33 reite 
bedt fid) mit ber, am gleidjen ^ßlatje errid)tet gewefenen, romani« 
[d)en 3Ipfis, mit ber 2Iusnal)me, bafe an Stelle ber SRunbung ein 
red)tediger SlbfrfjluJj gegen £)[ten erftellt würbe. Den 5Raum 
überspannt ein ^reußgewölbe, gegliebert mit einfad) gefehlten
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„SUlün^“»2Bappen am SRorbtor ber Äirdje.I
geweihten yjoftien, bas Dbenbmahlsbrot aufgunehmen hatte.

£>ier [tunb bis gut Deformation ber £jod)= ober £jauptaltar 
mit [einem ^jeiltumfdjatje, beleuchtet vom matten Dmpelfdjein 
bes „ewigen fitestes".

Das £anghaus, ober Gd)iff trägt auch goti[d)en (ftjarafter.

I

L

gotifd)cn Dippen. Der freisrunbe Sdjlufcftein ift mit bem, in 
eblen formen gehaltenen Dntlitj bes Grlöfers gegiert.

Die Dorb[eite birgt ein hübfehes, [djmudvolles, goti[d)es
SBanbtabernatel, ein Saframentshäuschen, bas einft bie
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(Es ift im Bergleid) 311m romani[d)en um vier Bieter gegen Bleften 
verlängert worben. (9lad) 1356.) Uber bem Schiff, ba wo fid) 
einft bas romani[d)e (5 e wölbe ausfpannte, breitet fid) jefet auf 
8.50 m §öl)e eine flad)e fyölßerne Seiftenbede aus, bie mit fdjönem 
gotifdjem ©lafewert unb ben djarafteriftifdjen großen SRunbfopf* 
nageln geßiert ift. Die 24 cm breite, etwas erf)öt>te ©littelgurte 
trägt, neben bem 9Bappenfd)ilbe mit bem Bafelftab, in einge* 
fchnittenen gotifd)en Settern, folgenbe beforatioe Snfdjrift: „bis 
ÜBert Ijat gemadjet Ulrid) Bruber, ber tifdjmadjer 3e 
Bafel, in bem jar als man salt nad) unfers lieben 
Serrcn 3efu (Eljrifti ©eburt: fünffaehenhunbertvier 
jar." (1504.)

Seit 1380 erfdjeint ber Sohn bes Konrab Blünd)s, Sans 
©tünch, als Serr 3U ©Jartenberg. (Er war vermählt mit eignes 
von Braubis von ©leifeenburg (im Simmental) unb war, wie 
fein Slater, ber Kird)e ©luttena ein Sd)irmer unb (Sönner. 3m 
5aljre 1383 lernen wir ihn Tennen als ©litbegrünber besSIuguftiner» 
tlofters 3um Boten Saus, brunten am 9U)ein.

Die ainnengefrönte, bis 311 fieben steter hohe ^Ringmauer 
mit ben feften viergefdjoffigen Dortürmen fdjeint bas SBerf 
Sans ©lünd)s 311 fein. Der Busbau biefer feftungsäfjnlidjen 
Bnlage verrät, bafe man bafjinter nicht nur geiftlidjen Beiftanb 
finben tonnte, fonbern bafe bas ®anae eine wehrhafte Burg, 
ein Befugium war, in weldjes fid) bie Bevöltcrung bei Drangfal 
unb Kriegsgefahr flüd)ten unb in ihr fogar eine Belagerung 
aushalten tonnte.

BUem Bnfd)eine nad) finb bie burgähnlichen fyeftungsmauem 
in ber erften Sälfte bes fünfaehnten 3ah*hunberts entftanben. 
Die an ber Slufjenfeite, über bem (Eingangstor bes nörblichen 
Dorturmes eingemauerte, rote Sanbfteintafel mit bem SRünd)* 
Wappen beftärtt biefe Bermutung.

91ad) bem Dobe Sans SERünd)s finben wir bas Sehen SBarten* 
berg in ben Sänben feines Sohnes Sans Dhüring.

Sans Dhüring SJlünd) war [eit 1394 Domherr am bifd)öf=» 
liehen fünfter 3U Bafel unb (Erspriefter unb tropft 311 St. Urfanne. 
3m 3ah^e 1419 verliefe er ben geiftlichen Staub unb verheiratete 
fid) nod) im gleichen S^h^e mit Sröwelina von (Eptingen unb 
nal)m 2BoI)nfife auf bem Schlöffe 9Jtünd)enftein.

SBir werben nid)t fehlgehen, wenn wir Sans Dl)ür.ing ©tünch
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Oiangroappen SDlüncf)*G:ptingen am Äirdjtiirm.

als ben (Erbauer bcs Äirdjturmes anfpredjen. X)ie Saugeit 
biefes überaus feften unb trutjigen SBcrfes mit ben, im untern 
Seile faft groei 9)tcter bieten Sütauem, fällt in bie SBenbe bcs 
oiergcl)nten, ober in bie erfte Sälfte bes fünfgetjnten galjrljunberts. 
(Eine im SOtaucrfem eingefd)Ioffene fteinerne SBenbeltreppe füljrt 
in bie obern Gtodwerte. 2)ie Datierung bes Sur m cs erleid)tert 
uns eine roertuolle fteinerne Urfunbe, befteljenb aus einem 
Ijeralbifdjen £oppel)d)ilb auf einem Chiabcrftcin, aufcen an 
ber norbroeftlidjen Surmede. (Er geigt bas Miangroappen, auf 
groei einanber gugeneigten Sdjilben, §ans Sfjüring SRündjs 
o. SRünd)enftein unb feiner (Sattin gröroelina o. (Eptingen, 
1390—1449, Snfjaber ber §err)d)aft SBartenberg.

Dod) nidjt nur am geitlidjen 33au bes (üottesljaufes l)at 
fid) Sans S^üring SDtünd) ein Dentmal gefelgt, and) für fein 
unb feiner gamilie Geelenfjeil war er nidjt minber bemüljt, 
inbem er eine Stiftung erridjtete, gemäfo roeldjer ber ^rior 
bes 21uguftinertlofters gum 9?oten Saus roöd)entlid) breimal 
am SERarienaltar in ber Rirdje XRutteng bie Srüljmeffe lefen 
mußte. Mußerbem fjatte bas Rlofter alle oier gronfaften (eiertet- 
jätjrlid)) bem Pfarrer gu SJlutteng einen Sßriefter gu entfenben 
gur gemeinfamen Stiftung ber galjrgeit (Seelenmeffe) für bie 
gefamte 3ftünd)’fdje gamilie.
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Der erfte Deil bes ausführlichen Stiftungsbriefes uont 
28. Januar 1444 lautet: ,,Jd) Sans Xl)üring SJlünd) von SJlündjen- ' 
[tein, §err 31t ßöwenbcrg etc. tßue- tunb mit biefem 23 rief. allen 
benen bie ißn anfeljen, lefen ober Ijören lefen, als weilent ber 
fromm veft £>err Sans SJlünd) von SJlünd)enftein, Slitter, min 
lieber Serr unb 23ater felig, bem (Sott gnäbig unb barrnfjerjig 
fig, in finem geben nit unwißlid)Jbetrad)tet l)at, baß menfd)lid)er 
Statur 23löbigteit angeboren, unb baß von Einfang ber SBelt 
alleroegen bas Beben mit bem Xob überl)err)d)et ift, and) baß 
bie 3tt verfd)inet als ber Sd)atten unb ber Sag faft erfdjrcdlid) 
ungefjür unb bitter wirb, wenn fid) Simmel unb (Erbrich beweget, 
burd) finer unb aller finer 23orbern Seelenheil willen eine grül)= 
meß 311 Sännt 9Irbogaftsfild)cn 311 SJtuttens SBillen gehabt l)at\ 
311 ftiften_}unb bas aber in finem Beben nit vollbradjtj fonbern 
in finem leßten SBillen mir empfohlen hüt, [oldje $fntnb 311 
äufnen unb nad) minem Vermögen 3U ftiften, and) Stür unb 
Silf barsu 3U geben, baß [olidje 5ßfnmb geftiftet unb beftetiget 
werbe. Solides id) bctrad)tct hab, nämlid), baß (Sott bem SUI« 
mäd)tigen nüt genehmers, nod) ber Seelen Seil nut größers 
ift, beim emfig SJleß lefen unb göttlicher Dienft, unb hab als 
ein Stifter unb ein Sd) inner bes Rlofters 3um Sloten Sus, 
23a[ler ^Bistums, luterlid)en burd) (Sottes unb miner unb aller 
miner SBorberen unb Stacßfommen Seelenheil willen, unb um, 
baß bas göttlicher Dienft gemehrt werbe, an einem Slltar, ber 
gewihet unb in ber er unfer lieben grauen (ber !)(• SJlaria) in 
ber obgenannten Stild)en 311 SJlutten3 uffgerid)t, aber nod) nit 
mit grüdjten unb (Sülten, ber fid) ein spriefter begon mag, begäbet 
ift, biefe nad)gefd)rieben jährlid) 3ius un& (Sülten gcorbnet unb 
bie ben erbaren geiftlid)en Grübern, bem ^ßrior unb (Eonvent 
bes obgenannten JUofters 311m Sloten Sufe gegeben, orbne and) 
unb gib wiffentlid), traft bies Briefs einer red)ten reblid)en 
uffrechten (Sab, bie bo gefd)icl)t unber ben ßcbeitben, unb fuft 
in all SBife unb 5orm, alsbenn bas von 9?ed)t ober (Sewohnl)eit 
allerbaft befton mag, alfo mit biefen gürworten, baß bie felben 
trüber, ber ^Srior unb (Eonvent bes (Sottshus 3em Sloten Sus, 
folid) Slenten, Stuß unb (Sülten nun fürbaß mehr innehmen, 
mißen unb nießen füllen unb mögen, oßn min, miner (Erben 
unb Stachtommen, unb fuft menglichs Sperrung, Siuberniß 
unb SBiberreb, unb all 2Bod)en wod)entlid) in ber obgenannten
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Äild)en -ju Whittenj brei Stunb uff bem obgenannten Wltar 
„unfer lieben grauen** grüfjmefe fpredjen unb lefen, oljn all (5e= 
fäljrbe. X>ie obgenannten ©rüber Jollen aud) fürbafe I)in alle 
Satyr jäljrlidjcn vier Stunb im 5al)r, 3U ben vier gronfaften, 
in ifjrem (Sottsljus obgenannt, min, mines lieben öerren unb 
©attcr feligen, §err §anfen 9)tünd)s obgenannt; and) mins 
lieben (5emal)ls grau gröwlin geborn oon (Eptingen, genannt 
von UBilbenftein, unfere Äinber unb aller unfer ©orfafjren unb 
Wad)fommen galjrsit nad) itjres Drbens (Sewofynljeit unb Wedjt 
begon unb alle oier £>od)3it einen ©ruber, ber bo ^ßriefter ift, 
ufc ifjrem ©ottstyus einen S^ird)l)erren ober £ütprie[ter 311 Wluttenj 
bijiten $e geben unb orbcnen, ber bemfelben Äird)l)erren ober 
ßütpriefter Ijelfe fingen unb lefen, bamit bas heilig Wmt ber 
Wlefc, ®ott 3U £ob unb 3U (El)ren, befto loblidjer begangen werbe, 
oljn all SBiberreb unb ©efäljrbe" ufro.

Die Stiftung beftanb aus ben ©obenjinsgaben von ungefähr 
Jjunbert gudjartcn Wder unb SBiefen, in vielen ©arsellen im 
©anne SÜlutten-j: im §ofader, vor Sied)enl)ol3, Älünenfelb, 
Sm greuler, im Sdjeuerrain, im Donnerbaum, im Äriegader, 
im Wpfalter, 3U £äd)eln, am ©ad)graben, 3™ Ääppeli, Unter 
Öofjenwart, 3m grö[d)enegg, am .©afelweg, am ©ensbül)lrain, 
Sinter3weien, auf bem ©rüt)l, auf ber ©reite, im Sunbtrog, 
auf (Eberlinsbalben, im (Eigental, auf Sennenmatt, am Sevogel, 
auf ber £ad)matt, fowie von 3wei ^arsellen Weben im 3™^’ 
brunn unb von je einer ^offtatt niebem im Dorf, im Dberborf 
unb am Cbensbütjlrain ((Eeifpelgaffe).

Die Abgaben betrugen jätjrlicf) 12 % ©iernsel =202 Sefter 
Äom, 8y2 ©iemsel = 136 Sefter £jaber unb 1014 Sül)ner. 
(Das Honorar für bie Wtarientaplanei.)

äßie ber ftird)e 3U Wluttens fo aud) bem Älofter 311m 
Woten §aus, erseigte fid) Sjans Xljüring als ein guter Sdjirm* 
berr unb großer 3Bol)Itäter. Wm 26. Wuguft 1421 verpflid)tete er 
fid) für ben begonnenen, aber immer noch unvollenbeten Ausbau 
ber bortigen S^ircfje, (£l>or unb Äird)l)of unb bereu 9Beil)e 311 
forgen. Dabei würbe im befonbem feftgelegt unb vereinbart, 
bafc burd) ben ©au ber ytloftertircbe bie Wed)te unb (Einkünfte 
ber ®emeinbetirdje St. Wrbogaft 3U Whitten3 nidjt ge- 
fdjmälert unb gefä^rbet werben bürfen.

Sm 3<£)*e 1449 ftarb §ans Xtjüring Wlünd). Wlit feinen
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Gönnen Sans unb ftonrab fcheint bas (5>efef)(ed)t ber Mündje 
die abfteigenbe 23ahn befdjritten 311 haben. Die beiben jungen 
§erren befaßen nicht mehr bie 9?ulje unb bie Klugheit rate ihr 
Vater. Sutmer mehr gerieten fie, wie )ie fpäter felbft Hagen, 
burd) mannigfache Miberwärtigfeiten, burd) „<Raub, gehbe, 
Krieg unb geinbfdjaft in oerberblidjen Schaben unb Sd)ulben". 
Sbre Vermögensverhältniffe würben immer fd)led)ter, jo bafc 
fie genötigt waren, verfchiebene Ginfünfte unb Serrfd)aftsred)te 
an reidje Vafler gamilien 3U verpfänben. Doch aud) biefer Vus» 
weg fonnte ihre bebrängte ßage nicht auf bie Dauer bcfjem. 
Konrab Münd) war genötigt, feine altangeftammte, aber mit 
vielen Sd)ulben belabene Serrfd)aft MünchenfteiivMuttens ber 
Stabt 23a[el 3U verpfänben. Vm 18. Suli 1470 würbe ber 
^ßfanbv ertrag mit ber Stabt für 12 Sabre abgefd)lof[en unter 
ber ausbrüdHchen 3ufthnmung ber übrigen Miteigentümer: 
feines Vrubers Sans, feiner Sd)wefter Glfi Münd), verheiratete 
grau von Vlumened, unb feines Vmberfinbcs Sans griebr. 
Münd). Die $errfd)aft umfaßte bas Sd)loß unb Dorf Münd)en« 
ftein, ben Vurgftall Martenberg unb bas Dorf Muttens mit 
bem Dinghofe „mit aller Serrlid)feit, Kenten, 3mfen, Steuern, 
3cl)nten, 3öHen unb Geleiten, gifdjentjen, Maliern, Maffer« 
runfen, Mühlen, Munnen, Meiben, gelbem, §öf3em, Aldern, 
Matten, Milbbämten, l)ol)cn unb niebem Gerichten, Vufoen, 
Veffenmgen, Gefällen, Meingärten, Drotten, auch ben Kirchen* 
faij 3U Muttens unb 311 Mündjenftein" ufw. Konrab Münd) 
wirb von ben Vaflem 311111 Verwalter bes Sd)Iobgutes, jum 
Dbervogt beftimmt. Über bie Ginnahmen unb Ausgaben ber 
Scrrfd)aft hatte er ber Stabt alljährlich 9fedjnung absulegen. 
Gr fd)eint jeboch bas Vertrauen, bas ihm gefchenft würbe, mifi= 
braucht 3U haben, beim einige Sabre [päter würbe er infolge 
ungetreuer Verwaltung feines Zimtes entfett. Gntgegen feinen 
Verfpred)ungen batte er fogar wäbrenb ber ^ßfanbseit im geheimen 
feine Serrfd)aft an Solothurn verlauft.

Vafel proteftierte bagegen unb verlangte Aufhebung bes 
Kaufvertrages, bod) Solothurn weigerte [ich auf biefe will* 
tommene Serr[d)aft 3U versid)ten. Der Streit, ber heftige Über* 
fälle ber beiben Dörfer Muttens unb Münchenftein burd) bie 
Solothurner im Gefolge hatte, würbe vor ein Sd)iebsgerid)t 
gebracht. Selbft bie ^Xagfaijung hatte fid) mit bem Sanbel
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3ii bcfdjäftigen. Das Urteil bes Sdjiebsgeridjtes, bas ans eib* 
genöffifdjen Olafen von 3ürid), Sern, Busern, Uri, Sd)wp3, 
Unterwalben, 3«9i ©lanis unb greiburg gebilbet war, lautete 
311 Gunften Safels. Der an Solothurn gefdjeljene Sertauf 
würbe ungültig ertlärt. 3ur [eiben 3ett roar ber Äirdjenfatj, 
bie Rollatur ber Äirdje in OJhittens, in ben Sänben bes greifen 
Domherrn, Jeters sum £uft, t 1474.

Das firdjlidje Beben unb bie firdjlidje Äunft fdjeint im aus* 
geljenben 15. unb 311 Anfang bes 16. 3al)rl)unberts allenthalben, 
3U Stabt unb Banb, mächtig geförbert unb gefteigert worben 3U 
fein. Oftit einem auffallenben (Eifer werben überall bie Äirdjen 
erweitert ober neu gebaut unb Olusfdjmüdungsarbeiten vor* 
genommen. 3cbe OJlauerwanb erhält ihr Gemälbe unb jebes 
Geräte feinen Sdjmud. Sind) bie SUrdje in OJluttenj, mit ihrem 
reichen Silberfdjmude sengt vom fünftlerifdjen können ber 
(Schöpfer unb von ber Olftivität ber führenben Areife jener Sage.

Sämtliche OBanbe, vom ©oben bis unter bie Gewölbe unb 
Deden, trugen einjt sartgetönte Silber.

Olnläfjlid) einer Snnenrenovation, 1882, würben [ie ans 
Sageslidjt gebradjt, inbem bie barüber aufgetragene OJlörtel* 
fdjidjt (orgfältig losgelöft würbe. Unter ber OJlitljilfe ber hiftorifdj* 
antiquarifdjen Gefellfdjaft 53afei würben bie, 311m Seil noch 
leiblich fonfervierten Silber fopiert, von weid)en unfer unver* 
gefelidjer OJlitbürger, ftarl 3duslin, Äunftmaler fei., adjtaehn 
(Exemplare auf Sapierbogen mit ben leudjtenben garben refon* 
[truierte. Die prädjtigen getreuen Olefonftruftionen unb bie 
übrigen Durch3eidjnungen werben im Staatsardjiv 311 Safel 
(orgfältig aufbewahrt.

Die älteften Malereien waren im vorbern romanifdjen (Ehor 
3U fehen. 5In ber Olorbwanb unten, hinter bem heutigen (El)or* 
geftühle, waren 3weiS3enen aus bem Beben bes Rirdjenljeiligen 
St. Olrbogafts bargeftellt, in ber einen mit ftönig Dagobert unb 
Gemahlin unb einem Gefolge von Rnieenben, bie Sotivgefdjenfe 
barbringen. Die anbere Sßene [teilt ben ^eiligen bar, wie er 
ben Rönigsfohn erwedt. Uber ber romanifdjen Süre, bie in 
bie Satriftei unb in ben Surm führt, befanb fid) in einem SDle* 
baillon bas Sruftbilb eines § eiligen, bas älter war, als bas 
barüber gemalte ßegenbenbilb St. OIrbogafts. Gegenüber, an 
ber Sübwanb war ein ähnliches Olunbbilb erfidjtlidj, beffen
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obere §ölfte burd) bas fpäter eingefetjte gotifdje genfter 3er* 
[fort war.

21n bie SJlarienDerebriing erinnert uns ein größeres 
©emälbe über ben Pegenbenbilbern St. SIrbogafts, bas bis 
unter ben fteinernen Sd)ilbbogen reichte, aber nur nodj in 
Fragmenten erhalten war, in welchem bie Krönung Marias, 
umgeben von weifjgefleibeten (Engeln, nebft ©ottoater unb 
(EIjriftus 311m Slusbrud tarn.

Weitere Silber, in benen bas ßeben Ilarias verherrlicht 
wirb, finb an ber Sübfeite im Sd)iff oben, neben Joachims 
Opfer unb Joachim unb 9lnna, 311 fehen: ittaria ©eburt (ift 
burd) bas genfter jerftört), 9Jiaria im Stempel, Slaria Sermäl)lung, 
SUlaria Serfünbigung? unb 9Jtaria mit (Elifabetl). 2lls ©naben* 
mutter finben wir fie an ber üßeftwaiib über bem kreppen* 
pobeft -jur (Empore. 9Jlit bem weiten ausgebreiteten Sdjutj* 
mantel fd)ütjt [ie 3U ihrer Rechten bie l)öd)ften geiftlidjen unb 
3ur ßinfen bie weltlidjen SBürbenträger.

Das £eben, ßeiben unb Sterben bes ©rlöferswar 
burd) folgenbe Silber bargeftellt. 9In ber Sübwanb: ©hrifti 
©eburt, bie Jludjt nad) $gt)pten, Äinbemwrb, Jefus im Xempel, 
(ftjrifti Xaufe. 2ln ber 9torbwanb (obere 9teihe): (Ehrifti ©in3ug 
in Jerusalem, Qlbenbmahh ©h^iftus im ©arten ©ethfemane, 
(Ehrifti ©efangennahme (Jubasfufj), ftaiaphas? (ift burd) bas 
Jenfter 3erftört), ©h^fti ©eifeelung, Dornenfrönung. Untere 
9ieit)e: Ecce homo, Sßüotus §anbwafd)ung, Äreustragung? (ift 
burd) bas Jenfter 3erftört), Rreusigung, ©hviftus am Äreu3? (ift 
burd) bas Jenfter 3erftört), Pieta (SDiaria mit bem £eid)nam 
(Ehrifti), ßimbus (bie SorhöHe, worin fid) bie Seelen ber Säter 
bes alten Xeftamentes unb ber ungetauften 5Unber befanben).

2In ben beiben £ängsfeiten unb an ber ©icbelwanb bes 
Schiffes unten, finben wir in gemeffenen ^Ibftänben in ßebens* 
gröfoe, ©hriKus ^en 3tx>ölf ^Ipofteln. Uber ben Häuptern 
3iel)t fid) ein Sprud)banb h^b auf welchem bas ©laubens* 
befenntnis aufge3eid)net ift.

Seim ©Dangeliften Matthäus ift bie Jahrsahl 
oermertt.

9In ben öeiligenfultus erinnert ein Silber3i)flus, in sehn 
Selber abgeteilt. Der Sinn ber Silber tonnte, ba fie 3U fehr 
befd)äbigt waren, nicht mehr erfannt werben; bagegen 3eugen
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eine Rn-jaßl gresfen, bie leiber größtenteils -jerftört finb, an bie 
bem ßl. Sebaftian einft -jugefommene Vereßrung.

Die ganje ißeftwanb über ber (Empore feßmüdt bas jüngfte 
©eridjt, 9.20 m lang unb 4.35 m ßod). 3n ber SDlitte tßront 
Gßriftus als SBeltenricßter auf einem hoppelten Regenbogen, bie 
güße rußen auf ber SBeltfugel. 3ur hinten unb Recßten fißen 
bie jünger mit ißren Symbolen. 3n ben beiben (Eden oben, 
lints unb reeßts, bemerken roir ^wei (Engel in ben Sßolfen, bie 
bas 2Beltgericßt mit ^ßofaunenblafen verfünbigen. Unterhalb bes 
Sßeltenricßters beßnt [icß ein gelb, bie (Erbe aus, wo aus ben 
geöffneten Gräbern bie Xoten auferfteßen. ßinfs [teßt ber 
Rpoftel Petrus mit bem §immelsfcßlü[fel, mit ben Seligen in 
erwartungsooller greube bem ^Parabiefe -juftrebenb. Ruf ber 
gegenüberliegenben Seite [eßen wir bie Verworfenen, bie 
angftooll unb mit abweßrenben Gebärben bie Gräber oerlaffen 
unb oon fcßredlicßen Xeufelsgeftalten in bie Solle getrieben unb 
getragen werben. (Ein überaus wirfungsooHes unb braftifeßes 
Gemälbe! (Reßauriert im 3aßre 1882 bureß Ä. Sauslin, Äunft* 
maler.)

Die Gewölberippen im (Eßor waren, in regelmäßigem 
SBecßfel, gegiert mit ben Sßappen oon ßöwenberg (gelber ßöwe 
in blau) unb ein Scßüb mit feßwarsem Rbler in weiß. ((Eptingen.)

Die überaus reicßßaftige Rusmalung ber Äircße erfolgte 
woßl bureß ben Domßerrn Rmolb -jum ßuft, [eit 1474 ftirdjßerr 
ber 5tircße. Sein 9Bappen prangte am [übließen SDlauerbreied 
bes großen Driumpßbogens, getragen non $wei [eßwebenben 
(Engeln. Rn bie Serrfcßaft be-jießungsweife ^Pfanbfcßaft ber 
Stabt Vafel, feit 1470, erinnert im nörblicßen 3®idel basjenige 
Vafels in ber nämlicßen eblen unb funftoollen Rusfüßrung.

(Einen (Einblid in bie Rireßen-jud)! unb =poliaei gewäßren uns 
bie alten Urfunben, wenn barin oom S als ei [en bie Rebe ift, 
bas am nörblicßen (Eingangstor angebraeßt war unb oon welcßem 
biejenigen Vefanntfdjaft maeßen mußten, bie gotteslästerliche 
Reben füßrten.

3m alten Sofrecßt ber ßeute oon 9Rutten-j unb SRüncßen* 
[tein, oom 9. September 1461, beißt es: „SBelcßer Wlann ober 
Änecßt in ben oorgenannten Dörfern ungewoßnlicß [eßwüre unb 
Gott baju nennt, ober bem anbem bas fallenb Uebel ober 23arh) 
wünfeßte, ber [oll [toßn barnaeß am näcßften Sunntag ober
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giertag off entlief) in bem §alspfen, non ba an als man 3ur SOieffe 
lütet, bis 311 SDlittag, unb ba^u geben 3 m een (Schillinge jur 53effe= 
rung, ober gute ^ßfänber bafür, ef)e er ufc bem §alspfen funnt. 
2Bäre es ein Änab unter 14 Sauren, ber foll 3U glitzer 2Bife 
ftoljn unb geben ein Schilling jur 33efferung. 2Bäre es aber eine 
grau ober eine Sod)ter, bie ein [oldjes täte, bie foll im fjalspfen 
ftolpi, [0 lang bie 9fteö wäfjret, ober bis man 3U Smbifc ifeet, fo 
man nit SOleffe I)ielt, unb [oll geben einen (Schilling 3ur Seffcrung, 
el)e fie barus fommt. 3u glitzer 2Bis, welche grau ober 2iod)ter 
[djwüre: bi Gotts ÜJlarter, Gotts ßiben, Gotts Gnbe ober funft 
ungewöhnliche Sdjwüre täte, ober ber anberen freventlid) an 
il)r (£f)r rebte (verleumbete), bie foll biefelbe 33ef[erung üben. Unb 
follent bie SBefferungen (SBufcen) innetjmen unb fammlen bie 
93ögte bijiten unb follent bie fommen an bie Rirdjen bes Dorfes, 
bo bie Sefferung gefallen ift".

23etreffenb §altung ber geiertage verorbnet bas Dofu= 
ment:

,,3Iud) füllen alle bie, fo in ben obgenannten Dörfern gefeffen 
finb, alle gebannen geiertag galten, als ber Bütpriefter gebietet 
3u galten, es irre benn §erren 9lot, ober Bibsnot, ober (gemein 
Ißert. 2Ber bas nit Ijielte, ber foll oerbeffern, fo oft er bas tut 
unb übertritt: fünf Schilling an ber Äirdjenbau".

Gin anberes Dokument: „Gib unb Satjungen ber Gptinger* 
leute 3U Sßratteln" 00m galjre 1460 beftimmt betreffenb bie 
Stille unb 9?ul)e auf ben Birdjhöfen:

,,9lud) foll niemenb auf bem 5lild)hof fein Gefpräd) l)an, 
nod) ba ftal)n 311 fdjwäfcen bieweil ber ^ßriefter in ber ftildjen an 
finem Qlmt ift, unb auch nach bem 2lmt. 2Ber bas überfüert, 
ber beffert ein ljalb Sßfunb 2Bad)s." Gin weiteres eigenartiges 
Strafmittel roar bie „XrüIIe", ein gitterartiges, fjöfeernes, bref)= 
bares ©eftell. Sie ftunb braunen oor bem 9lorbtor in ber Gde 
gegen bie 2Bad)t. Die XrüHe roar beftimmt für [old)e, bie fief) 
Ieid)tere ©ergeben ljatten 3U Sdjulben fommen laffen. 9Ber 
oorbeiging, roer in bie Äirdje trat ober vom Sottesbienft fam, 
fonnte fie bretjen unb bem armen Sünber, ber barin fteefte, ben 
Sd)roinbel beibringen. Die Xrülle war nod) im 19. gafyrljunbert j 
im Gebraud).

Das 3abr 1499 brachte ben Beuten von SRuttens unb iljrem 
Gottesljaufes unruhige unb friegeri[d)e Xage. Gs ift bie 3eit bes
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Schwabenfrieges unb ber Sdjlad)t bei Dornad). Obwohl 
[id) bie Stabt Safel unb bie £anb[d)aft bemühte, neutral 311 bleiben, 
würbe bas Söafclbiet, befonbers SNutten-j unb ^ßratteln, wieber= 
holt von fremben, feinblidjcn unb eibgenö[[i[d)en Truppen befetjt 
unb beläftigt. Son bem Ausgang einer ber nieten Streifjüge 
[inb wir näher unterrichtet. (Es wirb uns gemelbet, bafe einft bie 
Solothurner, benen (ich and) Sasler unb Slänner aus SDluttenj 
angefd)lof[en hatten, hinter ben hohen Stauern im Äird)I)of von 
Tluttens Stellung bezogen, um (id) vor bem herannahenben 
geinbe, einer Abteilung welfdjer Seilerei $u fd)ütjen, unb wenn 
nötig, es auf einen Eingriff anfommen $u laffen. Der welfd)en 
Seitergarbe war ber Stanbort ber Schweizer unb ihrer 3u3üger 
bekannt geworben. Sie ritten an bie Singmauer unb verlangten 
vom Sagte 311 wi[[en, wer barinnen [ei. Der Sogt [djeint mit ber 
Susfunft gesögert 3U haben. (Er[t als fie ihn wieberholt bei 
(Ehre unb ®ewi[jen aufforberten, bie Wahrheit 311 fagen, erklärte 
er, es [eien auch Solothurner barinnen. Darauf [prengten bie 
Seit er bavon, um Serftärkung 3U holen, mit ber 2Ib[icf>t, bie 
Äirchhofmauern 3U [türmen. Unterbe[[en aber sogen (id) bie 
bebroljten Solothurner, um [id) in Sicherheit 3U bringen unb um 
bie Sluttenser vor Schaben 3U bewahren, aus ber Stellung 
3urüd unb eilten ins §0(3 unb XSebirge gegen ©empen hinauf.

SIs bann ber Eingriff auf bie 5tird)e bennod) ge[d)ah, fielen 
nur 3wei Staun, bie wegen ihres vorgerückten SIters nicht mehr 
hatten fliehen tonnen, in bie ©efangen[d)aft ber geinbe. Sie 
würben aber auf gürbitte ber Sasler, unter Serluft ihres ©ürtel* 
gewanbes wieber freigela[[en.

Sn ben Streifsügen unb namentlich an ber Sd)Iad)t bei 
Dornad) haben [id) aus ber ßanbfchaft viele Stänner beteiligt. 
Unter benen hat [ich ein Stuttenser, Samens Sans Sd)war3, 
befonbers ausgeseidjnet. (Er war Süd)[enmei[ter unb ein guter 
greunb ber (Eibgeno[[en unb [pesiell ber Solothurner.

3n ber Sd)lad)t eroberte er ein f einblich es Sanner. SIs 
©efchenk für bas wertvolle Seutejtüd erhielt er oon ber Stabt 
Solothurn eine Selohnung von 20 ^ßfunb (nach bem heutigen 
Oelbwert 3irfa 350—400 gr.)

Das Sanner würbe als Siegestrophäe in ber St; Urfenfirche 
3U Solothurn aufgehängt.
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Nad) biefer (Epifobe aus bö[er ^riegsjeit wenben wir uns 
wieber ben Näumen ber ftirdje -ju, wo injwifchen aud) wieber 
grieben unb Stille eingefehrt ift.

Dorf) bieNuhe [ollte nicht mehr lange bauern, wir nähern uns 
rafrf) ber 3eit, in welcher bie §err[d)aft 9Nünd)enftein=9Nutten3 
non gewiff en wirt[d)aftspoliti[d)en, oor allem aber burrf) fird)Iid)e 
Neuerungen berührt unb umgeftaltet würbe.

3m 3<*hre 1491 [tarb Äonrab SOtünd). Seine Pruberstinber, 
benen bie öerrfdjaft jugefallen war, befanben fid) nid)t mehr in 
ber Sage, bie ben Paslern, 1470, nerpfänbete £jerr[d)aft einjulö= 
[en. Nuf ber anbern Seite war Pa[el beftrebt, ben blofjen Sßfanb* 
befitj ins (Eigentum ju oerwanbeln. 3m 3°bre 1515 tarn enblid) 
ber Pertauf ju [taube. (Er beburfte aber nod) ber (Senefjmigung 
bes ö[terreid)i[d)en obersten fieljensljerren, bes Äaijers Plaiimilian. 
Nach oielen QInftrengungcn unb Pemül)ungen feilens ber Per
täufer unb ber Stabt Pafel erteilte am 16. Nugu[t 1517 ber Äaifer 
[eine 3uftimmung, eignete unb freite alles ber Stabt Pafel unb 
oerßidjtete für alle 3citen als §aupt bes (Erjhaufes üefterreid) 
auf alle bisherigen Ned)te ber £ehen[d)aft, an ben Purgen, 
Dörfern unb 51ird)en ber (Eemeinbe Nhittenj unb SRündjenftein. 
Pon nun an war Pa[el im unbeftrittenen Pefitj ber beiben 
Dörfer.

9Nit ber 3ugel)örigfeit ju Pafel brach für bie Untertanen 
eine neue 3eit an.

91m 31. Oft ob er 1517 fdjlug ber Nuguftinermönd) SNartin 
Äutljer 95 Sätje gegen ben Nblafchanbcl an bie Sd)loBtird)e ju 
SBittenberg. Damit würbe halb eine Pewegung ausgelöft, bie 
nid)t nur eine tiefgeljenbe firdjlidje Umgeftaltung jur Solge hatte, 
fonbern aud) bas wirt[d)aftlid)e unb politifdje lieben erfaßte. 
2Bir nennen biefe [turm= unb brangerfüllte Ulftion: bie Hirchen« 
reformation.

Die Pewegung blieb nidjt auf Deutfd)lanb befdjränft. Sie 
fanb aud) in ber Sd)weij einen guten Poben unb in Ulrich 
3wingli einen Pertreter, ber ihr, unter SBahrung ber Selbft* 
[tänbigfeit unb ber [d)weijeri[d)en (Eigenart, tatfräftig unb treu 
biente. 3u unferer 9tacf)bar[tabt wirfte in [einem Sinn unb (Seift 
3oh- Oetolampab.

Nad) Ueberwinbung großer Sd)wierigfeiten unb mannig= 
fachen ^inbernif[en unb nach jahrelangen Kämpfen würbe am
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9. gebruar 1529 bie Deformation auf bas Drängen bes Boltes 
in SBafcI eingefüßrt.

Das gange Bafelbiet teilte bas Sdjidfal ber Stabt. Die 
Rämpfe, bie ber (Einführung ber Deformation vorausgingen, 
beeinflußten fomit and) bas lieben in Dlutteng. So [tauben and) 
ßier, roie in Bafel, bie gwangiger gaßre bes 16. gaßrljunbcrts 
im 3^i<ßcn ber Ünruße unb ber £eiben[d)aften.

3m grüßjaßr 1521 würbe ber Raplan bes Diarienaltars, 
3oßs. Dorn ad) er, ein Dluttenger Bürger, burd) <ßentelin (55igel= 
mann von Bubenborf ermorbet. Die Ur[ad)e biefer Diorbtat 
tennen wir nid)t.

21m 17. Dovember 1522 mußte Bieter § an er von Dlutteng 
llrfebe [djwören, b. ß. er würbe für immer bes £anbes ver- 
wiefen, weil er „ungegiemlicße 2Borte wiber ben §erm Offigial 
bes bi[d)öfl. £ofs, and) gegen Spannes Spirer in Bafel gerebt, 
weldje SBorte 311m Ungeßorfam unb Ufrueßr bieneten." Dm 
1. 3uni 1523 fd)woren g-riebli Dfcßubi unb Bernßarb Dlarg* 
[teiu von Dlutteng Urfebe, weil [ie „ungefeßidlid) ßaben ge= 
ßanbelt ber 3eßenben ßalb." Dm 3. Diai 1525 wirb bas Rio [ter 
gum Doten ßaus unb bas grauentlofter im (Engental 
von ben aufftänbifdjen Bauern ßeimgefueßt; [ie bureßftürmten 
unb plünberten bie Däume unb aßen unb trauten, was vorßanben 
war. Dm 5. Diai 1525 [teilen bie Dluttenger 22 Befd)werbe» 
artifel gu §anben ber Dbrigteit auf. Sie verlangten bie Be= 
freiung von verfeßiebenen Steuern, Degelung bes 3*Wcn» Be
freiung vom Birsgoll bei St. 3^°^ Degelung ber gronbienfte, 
bas. unvertürgte SBeibredjt im gangen Banne, bie Be[d)ränfung 
bes 2Beibrecßtes ber beiben Riöfter unb bas Dusfterbenlaffen ber 
Rlöfter im (Semeinbebanne. Degelung ber Brennßolgbeliefe* 
rung an bie beiben Rlöfter, unbe[d)ränftes Dutgungsredjt ber 
gemeinen SBalbungen, [owie ber 3<i9b, Befcßränfung bes 3^s- 
neßmens unb bie Dbfcßaffung einiger weitem, als unwürbig 
empfunbenen perfönlicßen Berpflicßtungen unb §errenbien[te.

Die broßenbe Haltung ber ßanbleute unb bie in ber gangen 
£anb[d)aft revolutionäre Stimmung bewog bie Stabt gu einigen 
3uge[tänbni[[en. Dm 2. 3uni 1525 erßielten bie Dluttenger ißren 
greißeitsbrief. Des (Errungenen freuten [ie fid) gwar nießt lange. 
Denn [cßon naeß einigen 3&ßren, naeßbem [icß bie SBellen wieber 
gelegt ßatten, würben einige (Erleicßterungen unb Ber[precßungen
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burd) bie übrigfeit wieber 3urüdge3ogen. 3m 3aßre 1532 gaben 
bie Untertanen ber ßanbfdjaft [ogar freiwillig ißre 5reiljeits= 
briefe -jnrücf. 9hir bie non 9Rutten$ waren nid)t einmütig. Die 
Ungeßorfamen würben nad) 23afel in bie 9iats[tube vor ben 
23ürgermcifter gclaben. 9tad) ftattgeßabtem 9fat unb 23erßör 
würben ißre Flamen aufgefdjrieben, „bamit es nidjt in Vergeß 
geftellt unb mit ißnen nid)t geßanbelt werbe wie mit ben öeßor- 
[amen. " (Es waren Sans (Eroni, SOlidjef ^Pfirter, 3afob 
Seiler, (Elaus Sfelin, Sans 9lß, 2Bolff 9tamftein unb 
breißeßn anbere, bereu 9tamen nidjt notiert finb.

9Iud) unter ben 3nßabern ber firdjlidjen hinter ßerrfeßte in 
biefer unrußvollen 3eit großer 2Bed)fe(. 1517 war ber ^ßriefter 
SImolb 311m £uft geftorben. 3um 9tad)folger wählte ber 9?at 
non 23a[el (Egibius 9h)djolf, Caplan 311 St. ^eter in 23a[el. (Er 
verfaß ben Dienft nießt [elbft, fo wenig wie [eine Vorgänger, 
[onbern beftellte ßie3U SBifare. Desßalb wollten ißm bie 9Jtut- 
tenßer offenbar and) feine Abgaben meßr entridjten.

3m 3aßre 1525 waltete als [ein Stellvertreter für furje 3^it 
3oßannes Sdjnpber, genannt 23orfd)an, aus ber Üft[d)wei3 
[tammenb, ein perfönlidjer greunb unb Shntsbruber 3n)inglis. 
(Ein anberer Üft[d)wei3er, QBalter QSün-sti, ßatte um bie gleidje 3eit, 
1525, bie Äaplanei bes 9)taricnaltars inne, bie einft ber ermorbete 
Caplan, 3ol)s. Üornad)er, verfemen ljatte.

9Ius alten Sdjriftftüden vernefjmen wir, baß and) eine [og. 
9Jlarien = 93rubcrfd)aft beftanben Ijatte, bie Vermögen befaß 
unb an gelbbcbürftige (Einwohner Darlehen gegen [idjere Unter- 
pfänber gewährte. 3m 3al)r^ 1525 waren ^Pfleger (b. ß. 93or- 
ftefjer) ber 53ruberfd)aft Sans Seiler unb SIrbogaft 3immer
mann, bie 1528 burd) S^ini Sülüller unb Äafpar Seiler 
abgelöjt finb. 9Us ©elbneßmer lernen wir fennen bie 5*au von 
Slubolf ifdjubin 1525. Sans Suber 1528 unb laut einer 9lb- 
redjnung vom 18.3anuar 1544: 9Hcl. Xfdjubin, SansCEronp, 
2Bernli Weigel, 93crners (Erben, ferner 9BoIfgang 9fam= 
[fein, ©ernljarb Seiler, 9lrboga[t 3immermann,9?ubolf 
^Pfirter u. a. 23ei ben ©efd)äften wirften als 9?id)ter mit, 1525, 
(Erßart 2Beber, 9HcI. 23rüberlin als gürfpredjer, 9ticl. 
ferner, als Vertreter, gribli 9)iüller, 23ernl)arb Seiler, 
2BerIi Suttinger, Scini Sdjäublin, ®ernl)arb Dorna« 
d)er unb 23erd)tolb Surer, alle von 9)lutten3.
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Am 9. gebruar 1529 brad) in SBafel ber Silberfturm los, 
bei weld)em bas reiche gottesbienftliche gnoentar aller Rirdjen 
unb Äapellen, bie ©emälbe, öeiligenftatuen, Altäre, fürs alles, 
was bem alten Äultus gebient hatte, weggetan, zertrümmert, 
auf Saufen geworfen unb oor ben Rircfjen Derbrannt würbe.

Salb barauf, am 10. gebruar, erliefe ber Dat ein Dlanbat, 
wonach im gangen ©ebiete Safels, in ber Stabt unb auf ber 
Sanbf djaft, SOleffe unb Silber befeitigt fein füllten, fteine „papi* 
tifdjen 3ermonien" würben mehr gebulbet, bie alten ftird)enbräud)e, 
bie Dlefefeiern, ber Seifigen* unb ttRarienfuftus, alles was aus ber 
f). Sd)rift nid)t 311 begrünben war, würbe „gang unb gar 
abgetan."

Die Deformation, bie im gebruar 1529 gänglid) burcfygefüfert 
würbe, unb bie in ber ©emeinbe Dlutteng erft nad) heftigem 
SBiberftanbe ber Altgläubigen (Eingang fanb, ging auch am 
S\ird)engebäube nid)t fpurlos oorüber.

Die Altäre würben abgebrochen, Ärugifire, Statuen, ^ßara* 
mente, gähnen, alles was gum bisherigen Shiltus gehörte, ent* 
femt. 5Bas aus ©olb unb Silber war, würbe eingefd)molgen 
unb bas übrige an öffentlicher ©ant oerfauft. Da fürberhin, aud) 
auf ber £anb[d)aft, nur noch bas reine unb lautere ©Dan* 
gelium gelehrt unb geprebigt werben burfte, hatte man für bie 
Dielartigen fird)lid)en ©egenftänbe feine Serwenbung mehr. Die 
ungefähr gwangig gahre norher mit Di al er ei en reid) gefdjmücften 
SBänbe würben überweifeelt, fobafe non ber einftigen $rad)t 
nichts mehr übrig blieb, als bie fahlen SBänbe.

©inen ©inblicf in bas gnoentar ber Rirche Dhitteng gewährt 
uns ein noch oorhanbenes, burd) ben Dat in Safel aufgenommenes 
Sergeichnis. gn bemfelben finb unter anberem aufgeführt: 22 
Dtefegewänber, 20 weifee ©horhemben, 68 Altartüdjer, 4 Reldje, 
unb ein S^iligtum: St. Arbogaft's Arm in einer filbernen 
Sülle. Das Sergeichnis ift nid)t oollftänbig, ba Diele anbere 
foftbare ©egenftänbe, wie Dtonftrangen, fehlen.

Die ©meuening unb Serbefferung ber bamaligen, Dielfad) 
in gormen erftarrten unb burd) Diele Dlifebräud)e entarteten 
ftirche war eine Dotwenbigfeit, bennod) ift aber ber Serluft Dieter 
unerfefelid)er Runftwerfe gu beflogen, bie im Übereifer ober aus 
rohem Unnerftanb gerftört worben finb.

Den Abfd)lufe ber grofeen Umgeftaltung bilbete bie am
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1. AZIpril 1529 erlaffene Def ormationsorbnung, bie feierliche 
Kobififation bes in QSafel unb auf ber Sanbfcßaft gelfenben fird)s 
liehen 2Befens, bie ©runblage ber basier reformierten 
Kirch e.

Die äußere unb innere ©eftalt ber Kirche hat fid) feit ben 
£agen ber Deformation im SBefentlichen nicht mehr oeränbert.

3roar muß balb nachher bas Sebürfnis nach mehr Sicht unb 
Klarheit auch im wörtlichen Sinne für ben Kirchenraum vorhanben 
gewefen fein. Denn bie wenigen Heinen fdjmalen genfter würben 
burch bie heutigen großem erfeßt.

Dud) ber Kirchturm erhielt im 3ahre 1631 eine anbere ©eftalt; 
wäßrenb bie umliegenben Sauber burd) ben fog. breißigjährigen 
Krieg heimgefucht würben, erhöhte man in Dluttenj ben maffigen, 
niebern Kird)turm um ein Stodwert, ber vermutlich oorher eine 
ppramibenförmige Dachung, wie bie beiben Sortürme hatte. 
Die biesbejüglid)e 3nfd)rift an ber Dußenfeite ber nörblidjen 
Sangsmauer bes Schiffes Jagt uns folgenbes:

,,©ott $u (Ehren."
„Unber Herren Sans Sufas 3feliu, bem ©Iteren, §r. Sans 
Seinrid) SBerenfels, §r. Dicolaus Dippel, ber Döthen, Sr. 
3ol)s. Dubolf SBurdl)arbt, ber Dedjten unb Stattfd)reiber 
als ben Deputaten ber Kirchen unb Schneien ju Statt unb 
Sanbt 23afel, ift biefe Kird)e emeuwert, ber Xhurm umb ein 
©emad), fammt bem Selm erhödjt worbem.

— 1630. —
Das 18. 3al)rf)unbert bradjte, abgefeljen von verfd)iebenen 

Heinern unb größem periobifd)en (Erneuerungen am baulichen 
3uftanb im wef entlieh en leine SBeränberungen mehr.

Unter bem berühmt geworbenen Sßfarrer Sierontmus 
Dnnoni, ber von 1747—1770 im Dmte war, befaßte man fid) eine 
3eitlang mit einer (Erweiterung ber Rirche, ba ber Daum bie in 
Scharen, fefbft aus ber Stabt ßuftrömenben <ßrebigtbefud)er nicht 
mehr su faffen vermochte. Dad) bem £obe bes ^Brebigers würbe 
jeboch auf bas ^ßrojeft wieber versiebtet. Das Kirchenbuch, 
1748—1817, enthält eine prädjtige Sd)ilberung feines Sehens« 
laufes, bie ein [päterer Dmtsbruber, Pfarrer 3oi)s* <5d)mib, ver= 
faßt hat. Sie hat folgenben SBortlaut:
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„Gütige SRotijen über D'SInnone:
Hieronpmus D'SInnone würbe geboren ben 12. Sept. 1697 

in Slafel. Seine eitern waren §ieronpmus D’SInnone unb grau 
SJlaria Salomea 23urff)arbt. — SBunfdj bes Katers bei ber Saufe 
[eines Sohnes: „Sllöge bas Rinb, wie es äuherlid) mit bem Sauf* 
waffer befprengt werbe, [o aud) innerlich bie SBirlung bes bei!- 
Geiftes empfinben, unb aud) an [eines §eilanbes fieiben, Sob unb 
Sluferftehung unb Himmelfahrt tl)eil haben unb genießen. —“

SIber [d)on im 5. 5al)re [eines Filters verlor ber Rnabe [einen 
Slater. — Slafd) eiitwidelte fid) ber talentvolle Rnabe jur früh5 
zeitigen Slufnahme ins ©ijmnafium in Slafel. — Sein Geiftesflug 
geftattete ihm, fdjon im 14. 3al)r [eines Sliters bie Univerfität 
bafelbft ju be[ud)en. — Sluf biefer Gntwidlungsftufe neigte er 
fid) halb jum Stubium ber Sheologie. — Stad) Slollenbung 
(eines Stubiums in Slafel würbe er Hauslehrer bei Slerwanbten 
in fiieftal (1715 bis 1716.) — SBie gewiffenhaft er [d)on in biefem 
SBirlungslreife fid) jeigte, beweift folgenbe Strophe aus [einer 
geber:

„SBie fd)led)t erfüllt ich meine SßfHd)!, 
Herr [traf mid) armen Sünber nicht.“

Gin Sftotto, in bem fid) feine ganje fünftige Geiftesridjtuiig ab* 
fpiegelt. —

Stad) htrjent Slufenthalt in fiieftal lehrte er wicber in [eine 
Slaterftabt jurüct, wo er in ber Slerfon bes gelehrten Sheologen 
SBernfels einen treuen gül)rer in bie tl)eologi)d)e Disziplin fanb. — 
Den 24. SIpril 1719, al[o in [einem 22. fiebensjal)re, leiftete er 
bas Gramen unb würbe Äanbibat. — Sion Slafel führte ihn nun 
wieber bie fianb ber göttlichen Slorfehung in bie Slufcenwelt, 
unb jwar biesmal ju einer Hauslehrerftelle in bie Stabt Sd)aff= 
häufen, weld)e er mit gewohnter Sreue belleibete. — gn biefer 
Stabt erfuhr er einen Sluffdjwung [eines innern £ebens, in 
feinem 31erl)ältnis ju bem Unenblid)en, von welchem er in feinem 
ganjen £eben burdjbnmgen wat. — 3n biefer, für ihn I)öd)[t 
wid)tigen S3eriobe feines £ebens würbe er Slerfaffer unferer . 
Slufolieber, bie aud) [ein Did)tertalent genugfam ju erlernten 
gaben. —

3m 3ah^e 1734 verel)lid)te er fid) mit 3öfr- ®fther 3t»inger, 
Sod)ter bes berühmten Dr unb ^Irofeffors. — Gr fanb in [einer
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Gattin biejenige Bcrfönlidjfeit, bie er [ucfjte, eine treue Gehilfin 
unb Begleiterin auf [einem ßebenswege. —- (Er fühlte fid) böd)[t 
gtüdlicf) in 26=jät>riger Berbinbung mit [einer Gattin. — Gr= 
[d)üttemb war für ibn ber Sobestag [einer Gattin am 11. Blai 
bes Sabres 1760. — (Es war nicht SBille ber göttlidjen Borfebung 
ibn mit leiblid)en SUnbern ju erfreuen. — 3m 3abrc 1739 würbe 
er Bfarrer in SBalbenburg, wo er in [einer SBirffamfeit mit 
reidjem Segen gefrönt würbe. — Seine ^ßrebigten fanben einen 
auf} erorb entlieh en SIntlang. — Sitte Sonntage [trömten 3ubörer 
oon allen Seiten ber, in bie Rircbe -}u SBalbenburg, um ben D'SIm 
none -ju hören, ber mit [einer Glaubenstraft unb B°PuIarität 
bie 3ubörer, gleicbfam mit 3aubergewalt, ßu feffeln wufote. — 
So wirft e er mit glängenbem (Erfolge 7 Sabre lang in SBalben- 
bürg.

3m 3ab*e 1746, ben 17. September, würbe D'SInnone 
Bfarrer in Btuttenj. — Bon SBalbenburg [oll er mit ben SBorten 
Sfb[d)ieb genommen haben:

„SBöge ber Segen, ben er über biefe Gemeinbe, unb bie 
Gemeinbe über ibn ausge[prod)en habe, treffen wie ber Bogen 
Sonatbans!“ Slud) in Bluttenj [ab er [ich beglüdt mit reichem 
Segen. — Sille Sonntage tarn ein Strom oon 3ubörern aus 
ber Stabt Ba[el $ur Äird)e in Blutten^. 24 3abrc ^Qng roarb 
ihm oon oben befdjieben, in ber Gemeinbe Btuttenj böd)[t wohl5 
tbätig su wirten. — Da aud) bei ihm im Batl)fd)lu[[e
bes (Ewigen: „bis b^ber unb nid)t weiter“. — Da er fid) mit 
ben Kräften ber 3utünftigen SBeltorbnung in feinem ganzen 
Beben vertraut gemacht batte, [o tonnte er [ich auf bie SIntunft 
bes Xobesengels freuen. — Bach turpem Ärantenlager ent» 
fd)lummerte er, in [anftem Srieben für jene vertlärte SBelt, 
ben 11. Oft ob er 1770, in einem Sliter oon 73 3abrcn, 28 Xagen. 
— Sein (Epitaphium finbet fid) an ber weftlidjen Bforte ber 
biefigen Stircbe. — Durch [eine Gebidjte, wie burd) [eine ganje 
(Er[d)einung bat fid) D'SInnone, ber Bebeutung [eines Bamens 
(Sabresfrucbt, 3ab*esoorratb) ein unauslö[cb#Iid)es SInbenten 
würbeooll erworben! —

Blutteng, ben 12. SIpril 1861. 3- 3chmib, Bfr-
Die Gemeinbe ehrte neuerbings, 1920, [ein SInbenten, beffen 

Grinnerung noch nidjt erlogen ift, burd) bas SInbringen einer
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neuen fteinernen Safel (bie alte ift oerwittert unb unleferlidj 
geworben) mit folgenber 2Bibmung:

§ieronimus 2Innoni
* 1697, t 1770,

^ßrebigte in biefer Rirdje bas ©oangelium 3cfu grifft unb 
bewährte [eine geiftesmächtige Serfünbigung in unferer 
©emeinbe burd) ein fieben oon feltener Xreue unb weit- 
reidjenber Straft oom Saljre 1747 bis 3U feinem Dobe. Sei 
Einlaß bes 150. Xobestages Ijat bie bantbare ©emeinbe bie 
frühere ©ebenftafef burd) biefe 3nfd)rift erfeßen laffen, 311m 
3eid)en, baß bas ©ebädjtnis bes treuen §irten bei ihr im 

Segen bleiben folfe.
3m 3af)re 1806 würbe ber jetzige Qlftar aufgefteflt. Die 

Steine ftammen aus bem Steinbrudje auf Sul3, ©emeinbe 
9Jlutten3. ^er Steinmeßmeifter, ber bie fd)öne Arbeit anfertigte, 
hieß fiubwig SReurath, 11816, beffen Anbeuten burd) feine ©rabs 
täfel außen an ber Sübfeite ber Rirdje lebenbig erhalten wirb.

3m g(eid)en goh^e würbe eine Orgel angefcßafft. Sie foftete 
1200 ‘•ßfb. Die Mittel ßie3U brachte man größtenteils burd) 
freiwillig gefpenbete ©aben 3ufammen. Sorfjer würbe ber 
Rirchengefang burd) ^ßofaunenbläfer begleitet.

$ßie überall, fo auch in SDluttens, war es feit uraltersßer 
tird)Iid)e Sitte, bie Wbgefforbenen innerhalb bes ummauerten 
Stird)hofbe3irfes 3U beftatten. Sjier waltete ber griebe ber S>eilig= 
feit, wer ihn brach, ben traf Strafe unb ©ifommunifation. Die 
würbigfte unb ehrenvollfte Seftattung war biejenige im Sinern 
bes ©otteshaufes. Dasu waren nur bie Mbeligen unb bie ©eift- 
liehen ober hohe weltlid)e 9Bürbenträger bered)tigt. Der Srauch 
ober bas 9ted)t, in ber Slirche beigefetjt 3U fein, würbe in ber 
Stirdjje 9Jhitten3 noch im 18.3oh*hunbert ausgeübt, währenb 
ber alte SUrd)I)of bis 311m 3ahre 1860 noch im ©ebraudje blieb. 
9Jlit ber 3unahme ber Seoölferung erwies fich biefer <piatj 311 
tlein.

Doch nicht nur um bie Verlegung bes griebhofes brehte 
fich bie grage. 2In einer ©emeinbeoerfammtung in ben fünfsiger 
3ahren bes vorigen 3ahrhunberts ftellte ein ©lütterer Sürger 
ben Eintrag, bie Ringmauer ab3ubred)en unb an bereu Stelle 
einen eifernen £ag 3U errichten! Selbft bie fantonale Sanitäts«
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tommiffion tyat am 4. Rpril 1853 unter anberm ber Regierung 
vorgefd)Iagen: „(Es [oll ber Äirchen* unb (5d)ulgutsverwaltung 
aufgetragen werben, bic Ijotye SDlauer um bie ftird)e von Rhittens 
herum, fammt 3wci Türmen bis auf bie gewöhnliche £jölje einer 
Äirdjenmauer abncijmen 311 taffen, um baburd) ben Aufenthalt 
in ber ftirdje gefünber unb angenehmer 311 madjen." (ßaut 
5ßrotofo(laus3ug vom 6. Slpril 1853.) (5lüdlid)erwei[e trat bie 
Regierung auf bas Anfinnen nid)t ein, fie befd)Ioß: „es fei einft* 
weilen hievon 3U abftral)ieren“.

Anfangs ber adliger Jahre bes vorigen Jahrhunberts 
würbe bie Rird)e grünblidj renoviert. Die alten (Eingangs* 
tüten an ben fiängsfeiten bes <5d)iffes würben 3ugemauert unb 
bie jetjigen (Spitjbogentüren etwas öftlidj bavon eingefetjt. And) 
bie öaupteingangstüre an ber SBeftfeite erfefete man burd) bas 
heutige £auptportal, unb vermehrte (leiber) bie nmben Senfter 
(£)d)fenaugen) unten im <5d)iff, burd) 3wei weitere. Aud) bie 
(Empore ift umgeänbert unb bie hölzerne Aufgangstreppe an 
ber nörblichen Außenfeite, weftlid) neben bem Äirchturme, 
abgebrochen worben. Dafür baute man bie Aufgangstreppe ßur 
(Empore hinten in bie Slird)e hinein. Sei ber (Erneuerung bes 
(Ehorbobens, 1881, fielen leiber einige alte l)iftorifd)e (Erabplatten 
ber Serftänbnislofigteit 3um Opfer. Den 3Bänben, (Eewölben 
unb Deden gab man einen neuen Anftrid) unb erfetjte bie alte 
Seftuhlung burch bie gegenwärtige, Auch hatte man bamals 
bie Äird)e burd) 3wei gufeeiferne Öfen heiäbar gemacht»

Jn ben 1890er Jahren würbe an ber Dftfeite bes Turmes 
eine Türöffnung ausgebrodjen unb machte bamit ben Turm 
aud) vom Äird)hof aus begehbar. Die heu^9c gotifdje Tür* 
einfaffung würbe im Jahre 1911 eingefetjt. 1912 30g man wieber 
ben alten fchönen Taufftein 3U (El)ren, ber in unbefannter Seit 
unb Ur[ad)e einft entfernt worben war. (Er hat vor bem Elitär 
wieber feinen (Ehrenplatj gefunben.

(Eine neuerbings notwenbig geworbene Renovation erfuhr 
bie Kirche 1922/1923. . Rlit viel ßiebe unb fünftlerifdjem 
Serftänbnis würbe bem ®ottesl)aus wieber ein würbiges ftil* 
volles Äleib gegeben. Die unpraftifd)en unb unäftl)etifd)en gufj* 
eifernen Öfen würben weggetan unb bafür eine vortrefflid)e 
elettrifd)e Weisung eingerichtet.

(Ein bentwürbiger Rnlafe für bie Äirchgemeinbe war bie .
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Schaffung ber neuen Orgel, bie burd) freiwillige Beiträge 
unb burd) bie Wittel bcr ©emeinbe erbaut werben tonnte, ba 
bie bisherige, nad) 120jäf)rigem ©ebraud)e, ben heutigen mufifali» 
fd)en Dnforberungen nicht mehr genügte. Die freubige (Ein
weitjungsfeier fanb [tatt am 26. (September 1926.

Die ®e[d)id)te ber Äirdje, ihrer feften Wauern unb ber 
truftigen Xürme wäre f)öd)ft unvollftänbig, wenn wir nid)t nod) 
eines anbern SBaubentmats gebenten würben, bas einem alten 
(Einfiebler gleich, innen an bie Dingmauer angelernt, anbäd)tig

(5t. ^Irbogaftstirdje in SDtutteng. ®ein^ausfapeHe.
unb in fid) geteert, von längft entfdjwunbenen Xagen träumt, 
bas fdjon [o manche (5efd)Ied)ter in greub unb ßeib vorüber» 
pilgern fah, bas manche ftriegsgeit, unb aud) bie Deformation 
überbauert bat: bie alte ehrwürbige ® einhaustapelle. 
(Schon bie farbig gefchmüdte Duftenfeite bes fleinen Rirdjleins 
verfudjt ben ®efud)er ßur Dnbadjt -ju [timmen. (Ein überlebens» 
grofter (Ebriftopborus, auf feinen Gdjultern bas (Ebriftustinb 
burd) bie SBafferflut tragenb, erinnert uns an bie bem ^eiligen 
einft jugetommene Üöerebrung.

Die Dnbetung ber Waria unb iVjr ehemaliger Rultus fommt 
aud) bier wieber jum Dusbrude in bem garten unb [d)önen
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lebensgroßen Silbe außen über bem großen 9funbbogenfenfter, 
roo fie als Mutter ber ©naben, ben Slicf ßulbvoll jur Grbe gefenft, 
ißren Mantel [djüßenb über Soße unb ©eringe ausbreitet. 3u 
ißren Süßen ift bas Datum 1513 verjeießnet. ©enannte jwei 
Silber rourben oor jwei Saßren burd) einen tunftbefliffenen 
Vürget oon Muttenj, Sjrn. Gruft Mesmer, unter Veijug von 
weitern Shinftverftänbigen, getreu unb üerftänbnisooll reftauriert.

Uber ber Spitjbogentüre ift bie nod) nidjt aufgefrifd)te 
Sigur bes Grjengels Micßael, bes Süters ber ©rabftätten, 
in ben Umriffen nod) leiblicß fießtbar, roie er mit SlüQeln be^ 
weßrt, mit wueßtigem Sd)wert[d)lage gegen bas 23öfe ausßolt.

Mir treten burd) eine ber brei gotifeßen Düren ins Snnere 
ber Slapelle. Gin gut Stüd Mittelalter öffnet fieß alsbalb unfern 
23Iiden. Vor uns, an ber füblid)en fiängswanb feßen wir bas 
jüngfte ®erid)t, 6.40 m lang unb 3.60 m ßoeß. Mie in ber 
Darftellung in ber Slird)e, fo aueß ßier, tßront ber Grlöfer fißenb 
auf einem hoppelten Regenbogen. 3u feinen Seiten tniet 
Maria unb 3ofepß- Sinter ißm befinbet fid) ein großer Gßor 
von Seligen. Unten auf ber Grbe entfteigen bie Xoten aus ißren 
©räbern. Gine ©ruppe auf erftanb euer Menjcßentinber eilt 
freubig beglüdt bem Simmel ju. 3« &cr untern Gde reeßts 
gäßnt ein tierartiger feuerflammenber SöUenracßen. Unter 
ber großen Sd)ar ber jur ewigen Verbammnis Verurteilten 
bewerten wir ßoße gei[tlid)e unb weltlid)e Mürbenträger, ben 
Sapft mit ber breifadjen Slrone auf bem Suupt, ben Äaifer 
unb Äönig, ftarbinäle, Vifcßöfe, Vbclige unb oiele SUerusbrüber, 
unter benen ein Dominifanermöncß befonbers auffällt, tieri|d)e 
Deufelsgeftalten [eßleppen unb treiben ißre Opfer ins ver= 
nid)tenbe Seuer. 3n ber Söße über ben Molfen fd)weben lints 
unb rcd)ts je jwei Gugel, in reicßfaltigen weißen Kleibern, bie 
bas Meltgerid)t mit ^ßofaunenblafen oerfünbigen. 3u ber reeßten 
Gde oben ift bie 3aß*3ußl 1513 vermertt.

9ln ber Oftwanb feßen wir wieber St. Micßael, in ber einen 
Sanb fd)wingt er mit geßobenem SIrme [ein Sd)wert, in ber 
anbern trägt er bie Seelenwage.

Die weftlidje Mauerfläcße bebedt ein rätfelßaftes Ge
rn älbe, beffen Sinn fd)on auf oerfd)iebene Meife gebeutet 
würbe. Die Mitte bes ©emälbes beßerrfd)t bie Äircße von 
Muttenj mit ber Ringmauer unb Xorturm unb ein SLeil bes
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Dorfes. (©röfoe bes ©emälbes 4.50 m lang unb 2 m I)od).) 
Das ©anse [oll bie fiegenbe non ben hilfreichen 5llmen, non ben 
bantbaren Doten barftclten. &r. (E. 5Bir3, ein oor3üglid)er Stenner 
unterer Ijeintatlirfjen ©e[d)id)te, fdjreibt barüber: „(Sin Stifter 
hatte bie ©ewohnheit, auf jeben griebl)of 311 treten unb für 
bie Doten 311 beten. Ginft würbe er non Stäubern überfallen. 
Da ftiegen bie Daten aus ihren ©räbem unb [tauben bem 53e= 
brangten bei. SJlan erfennt auf bem Silbe beutlid) ben 311m 
©ebete niebertnieenben Stifter, bie geinbe, bie an bie Stird)hof« 
mauer fjerangeritten finb unb itjrc Sfeile nad) il)m fd)ie[jen, 
unb enblid) bie Daten, bie 3U Spiefc unb Sogen, 311 ©abeln, 
Genfen unb Stedjen gegriffen hoben, um in bem ungleichen 
Stampfe mitsuftreiten." Son ben Säufern bes Dorfes glaubt 
man ein SSirtshaus 311 ertennen mit 3ed)enben ©äffen. Sim 
plätfdjernben Srunnen aor ben Stird)mauern fielet ein blonb« 
haariges SJläbdjcn, [einen (Eimer mit SBaffer füllenb. Der Sinter« 
grunb ift bergiges ©elänbe, mit Surgen getränt. gn ber gerne 
finb bie Umriffe einer Stabt mit Stauern unb Dürmen 
fichtbar.

Die Düren« unb genfterteibungen ber Stapelte finb einge« 
faßt mit roten Sorbüren, bie uon einer Schnur aon an einanber 
gereihten fchwarsen, runben Dupfen (Sollen) begleitet finb. 
(Ebelgeformte Slumengewinbe, mit eigenartiger geinheit ausge« 
führt unb ungeswungen hingeftreut, erhöhen bie mittelalterliche 
Detoration; über ben Düren ftehen bie [atralen Sud)[taben i h S.

Die hölseme gotifche fieiftenbede ift ben SBänben entlang 
burd) [tilreine, teis getönte griefe eingerahmt, bie mit hübfd) 
geknieten Säubern, Slumen, grüdjten unb charatteriftifchen 
Dierfiguren (Sögel) betoriert finb. Das Slittelfries trägt auf 
einem derklungenen Sanb bie gal)rsahl 1513 unb bie gnitialien 
i h S f SJlaria f. Das ©ebäube, bas nad) ber Steformation 
bis in un[ere 3eit hinein profanen 3®ecfen bienen mufjte, ift 
burd) bie gnitiatioe einiger ©efd)id)tsfreunbe im gal)re 1908 
wieber 3U (Ehren ge3ogen unb mit ^Beiträgen bes Sunbes, bes 
fantonalen Stirchen« unb Sdjulgutes unb burd) freiwillig ge= 
[penbete SJlittel ber ©emeinbe, reftauriert worben. Seute präfen« 
fiert fich bie einftige Stapelte im wieberhergeftellten Stteibe als 
ein Stleinob, bas emsige berartige. im Safelbiet, um bas bie 
©emeinbe SRuttens beneibet werben barf.
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2Bir wenben uns bem [üblichen Sorturm 311 unb treten an 
bas Heine, gut gepflegte (Srabfelb heran, bas traulich für ftd) 
abge[d)loffen, 3wifd)en ber Äapelle unb bcm Surm fid) ausbreitet. 
(Sine größere Qlnsal)! Steine finb auf biefem ftillen gelbe einge
graben. Dod) fie beftagen feine Soten. (Es finb befdjeibene 
Dentmäler anberer 9lrt: alte 9Jlarffteine, (Süterfteine, bie cinft 
bie alten 5Uö[ter=, Äirchen» unb £jerrfd)aftsgüter im QBanne 9Jhit- 
ten3 umgrenzten. 9JHt [innigen 3 eichen unb 'IBappen oerfehen, 
tonnen auch fie m and) es erzählen unb in uns bie (Erinnerung 
wad) rufen an längft entfchwunbene 3eiten, mit ihren fo mannig
fachen ißanblungen. (NB. Die örenßftcine mürben bei Einlaß 
ber gelbregulierung unb (5üter3ii[ammenlegung, währenb ben 
3ahren 1920—1923, ben bisherigen Stanborten enthoben unb 
finb nun hier an wol)Igeeigneter Stätte ber 9tad)welt pietätuort 
erhalten. Siehe nähere Q3efd)reibung am Schluß.)

2lm 2Be[tgiebeI ber Kapelle finb 3toei in (Sröfte unb gorm 
gteidjartige SRarmortafeln angebradjt. Sie finb errichtet worben, 
311m Anbeuten 3roeier, im 23rubcrfricge oon 1833 gefallener 
^Basier Offiziere, 9Jlapor Sluguft SBielanb unb öauptmann 
Dietrid) SBettftein, bie mit Oberleutnant gran3 Sufas Sauberer, 
gemeinfam mit weitern breifcig baslerifdjen Äriegsmännern, in 
bem non 3mmergrün überfponnenen (Srabe, itjre leljte Otuhe- 
ftätte gefunben hoben.

2Bir wanbem nod) einmal auf ben wohlgepflegten gufc 
pfaben burd) ben ftillen Kirchhof. Ringsum an ben altersgrauen 
dauern bewerten wir alte, in uorbilblidjen gormen unb Dirnen» 
fionen gehaltene ©rabbentmäler unb (öebcnftafeln, bie bas 9In» 
beuten an längft (Entfdjlafene wad) rufen.

‘‘Präd^ige buntle (Eppreffen, immergrüncnbe Sannen, glieber» 
bäume unb 3ierfträud)ergruppen erhöhen bie ^Beihe bes Ortes.

2Iuf einem befonbers tunftfinnig gepflegten 9iafenplalj erhebt 
fid) ber granitene Dentftein, ber 1926 311 (Ehren nuferes gottbe= 
gnabeten Zünftlers, R. 3 au situ, Äunftmaler errichtet würbe 
mit ber SBibmung:

„ftarl 3auslin, bem Schöpfer ber Silber 
aus ber Sdjweisergefchidjte. 1843—1904“.

53evor wir bie Stätte oerlaffen, feien noch jenen alten ehernen 
3eugen, ben (5 Io den im hohen Surme, einige 2Borte gewibmet.
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Sie geboren $u ben älteften bes Sanbes. Die ältefte ift St. $lrbo= 
gaft, bem SHrd)enb eilig en unb St. Pantaleon, bem fagenljaften 
erften 53ifd)of ^Rauragiens, ber ums 3al)r 200 in unferer ©egenb 
gcwirtt tjaben foll, geweift. Sie trägt bie 3n[d)rift: „O rex 
glorie veni cum pace“. („£> Äönig ber (Efjren, fomm mit (beinern) 
grieben. St. Slrbogaftus, Pantaleon") unb bas Datum 1436, 
nebft ^wei Relief, ben ©rlöfer am Hreu$ barftellenb. Unter bem 
einen ift bas 3Bappen ber gamilie von SSranbis angebradjt. 
Die -pveitältefte trägt folgenbe lateinifd)e 3nfd)rift: (Sum cam= 
pana chori, clerum voco. Dicor Osanna 1494. („3$ bin bie
©lode bes (geiftl.) ©bores, rufe ben Älerus, man nennt midj 
§ofianna.“) Diefe ©lode war für bie SERünfterfirdje in ®afel 
beftimmt gewefen, ba fie aber, wie gemelbet wirb, mit ben bärtigen 
©loden nid)t „fonforbierte“, würbe fie ber ftirdje in SERuttens ver= 
tauft.

Die brittältefte unb größte ©lode weift an ber Rrone bie 
3nfd)rift auf: „Durd) gir (geuer) bin id) gfloffen, SERarx Sperli 
bat mid) gojfcn. 23afel 1571. ©ott -ju ßob unb ©br n?arb id) 
goffen, Rlaus Xfdjubi, ©alle '•ßfirter beib SUId)genoffen“. 91m 
©lodenmantel bemerft man ßwei ^Relief, SERaria mit bem 3efus= 
tinbe unb ber ©lodenbeilige Xbeobul. Die 3Ibred)nung, bat. v. 26. 
SERai 1572, über ben ©uß biefer ©lode, ift nod) vorbanben, aus- 
gejtellt vom §r. Deputat Jjeinricb ^ßetri oon ®afel, in ©egenwart 
bes obgenannten SRiflaus Sfdjubin, bem Unteroogt unb ©allus 
(©alle) ^Pfirter, bem Rirdjenpfleger oon ^ERutteng.

Die werte unb fleinfte ©lode ift bie jüngfte. Sie ift b^roor= 
gegangen aus gwei alten, Heinen ©lödlein, bie ßufammen nid)t 
gan-j 250 ^funb wogen. Pfarrer SInnoni ba* einen ausfübr» 
lieben ^Bericht b^terlaffen, worin er mitteilt, bafe bie beiben 
©lödlein, oon weld)en bas eine „für bas grofje Dorf nidjt laut 
genug“, unb bas anbere „übelmögenb" fei, 1767 ^u einer ©lode 
umgegoffen würbe. Später würbe bie ©lode wieber fdjabbaft, 
fobafc fie im 3abrc 1841 -jum ßweiten 9Jlale umgegoffen werben 
mufjte, wie es bie Settern am ftleib beutlicb fünben: 

„©egoffen oon 3- ^djuegg, 23afel, 1841.“ 
Rlein, gebred)Iid) unb ohne Harmonie 
SBar id) tauglid) neben meinen Sdjweftern nie, 
Deshalb warb id) vergrößert, um vereint 
fieber -ju rufen bie d)riftlid>e ©emeinb.
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3m weitern finb bie Flamen ber bamaligen ©emeinberäte 
an ber ©lode eingegoffen: 3°h- Sammel, 3oh- £eupin, 3af- Seib, 
9ftidj. ©fdjwinb, £ubw. (Safe, Seneb. Vtesmer unb 3oh- <5djmib.

SBie viele (Ereigniffe, emfte unb Reifere, ber greube unb bes 
£eibes, ber Drangfale in böfer Äriegsßeit unb ber Feuersnot 
haben bie ©loden von ihrem hohen Stanborte herab fdjon ver- 
fünbet. Schon im St. Safobsfriege hatte bie ättefte Sturm 
geläutet unb bie herabsiehenben ©ibgenoffen wehtlagenb be= 
gleitet, als fie ihren Stobesgang, am 26. Sluguft 1444, antraten.

33 alb fünfhunbert 3ahre finb es her, [eit bie älteften im 
Verein mit ihren Jüngern Sdjweftem vom hohen Sturme herab 
ihre Rlänge über bas Dorf unb weit barüber hinaus ins £anb 
[enben.

Vlögen bie Stimmen ber ©loden, wie in ber Vergangenheit 
fo auch fernerhin, im hohem Sinne, Viahnrufe [ein gum grieben 
unb -jum erfpriefelidjen 3ufammenwirten aller ©emeinbeglieber.

Vlöge bas alte ©otteshaus mit feinen h°hen 
dauern unb Xürmen ungeachtet ben mannigfachen 
SBanblungen, bie es währenb fo vieler 3ahrhunbcrte 
hinburdj bis heute erfahren hatte, auch fernerhin 
feiner hohen unb hehren Veftimmung erhalten blei* 
ben.

Vtöge es auch in 3nfunft nicht nur von Stürmen 
unb Stören bewehrt unb gefchütjt fein, fonbern burd) 
eine ftets fid) erneuernbe lebenbige ©emeinbe erhalten 
unb bewahrt werben, jum 2Bof)l unb Segen 3111er.
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Bieter 311m £ufft, Domherr . 
Slmolb ßum £ufft, Domherr 
Slegibius 9li<f)olf...................

* Srtrunten im bei Wjcinfelben, am 28. iMuguft 1462, auf ber 
Seimfeljr non einer SBallfahrt nach Ccinfiebeln.

1399
1421 
1449 
1474 

1474—1517 
1518—1530

II. Bifare ober £eutprieftet: 
Ulrifus, Bifarius . .......................
g-elii, £ütpriefter . .
Ronrab §awen[d)ilb
§einrid) §unt* ...................Heinrich Heller...................................

Johannes (Stoll...................................

3atob Sottiter .
ftonrab oon Blemmingen3ol)annes Äeper ...................................
Heinrich ^ol^apfel .
3of)annes Dornacfjer
So^annes «Sdjnijber, genannt 23or[cf)au

III. grü^nteffer, Primissarius: ber jeweilige Sßrior bes 
9loten §au[es. 

3obocus (5d)artweg  
Bartholomäus Brunner oon 9iotf)en= 

bürg an ber Xauber  
£ einrief) (Sartor

Urfunblid^ erwähnte 

(SeifflicEje an ber Jtirtfje STaiffettg 
feit 1230.
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1489

* 

♦ 2)urd) <£ent. (Bigelmann non Subenborf ermorbet.

f

I
i 
!
! 
!

1493
1521
1525

■

i
i

1529—1530 
1531—1537 
1537—1559 
1560—1565 
1565—1575 
1575—1596 
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 
1770—1785 
1785—1800 
1801—1813 
1813—1830 
1830—1832

IV. .Raplan St. 5Rid)aeIis in ossorio b. f). am 9Jtid)aeIsaItar 
in ber SeinfjausfapeHe: 

Oeorius Sd)itmufj 

VI. Pfarrer feit ber ^Reformation: 
Seinridj Sd)ön  
23aftl)a[ar 3)ögelin (2Ioienus) . 
3of)annes (Srell  

 5ol)s. 3^tob ftReper................
3ol)s. öofpinian o. Stein . . . 
Ronrab §ol-jinger  
‘‘Philipp SBetterlin  
®3ed)iel galfepfen....................
griebricf) Rod)  
Samuel Regler  
Smanuel UH  
3ol)s. IRubolf Rünbig (5ßarfus) . 
ÄRarfus Reiter (Getlarius) . . . 
X^eobor 33ed  
Soljannes SBauljin  
3of)s. SRubolf Soffmann . . . 
3ot)s. ^Rubotf 93after  
griebrid) äRerian  
Senebitt Socin  
3ot)s. Ulrid) Xl)umepfen . . . 
§ieronpmus UInnoni .... 
3ot)s. U(rid) SBagner
Srriebricf) ^araoicini  
9Id)iI[es ^erßog  
3ol)5. 3afob ®ifd)of................
Samuel ^Preiswert

V. Raplan am Elitär beatae virginis b. I). am SIRarienaltar 
in ber Rirdje:

Martin (Enberlin . .
3ol)annes £ornad)er
Sßalter Sünali. . .
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3ol)s. §einr. 5Ibolf Sefyr feit 25.
(Emanuel ßinber . 
Sofyannes <5d)inib................*
5ol)s. 3afob Gtraumann . . .
Äarl SDlarti
5ot). 3atob £>bred)t . . . . .

23enü£fe Quellen.
Die Gd)iDci3 in römifefeer 3eit, non ^rof. <5elii Gtaebelin.
Äaifer Äonftantin unb bic djriTtlidje Äirdje, von (E. Gdjivarij.

-----Die ^eiligen ber Dlerorvinger, oon ^rof. Ä. D. Semoulli.
----- Die ^eiligen ber (Sottesfeäufer oon Safellanb, oon D. 5t. (Saufe.

Die Anfänge bes Gferiftentums unb ber 5tird)e in Saben, oon Dr 3- Sauer, 
fjreiburg i- Sr.

Urfunbenbud) ber ßaubfdjaft Safel, oon Dr Soos.
Die Dedjtsquellen oon Safet, v. 3- Sdjnell.

---- Äloftergrünbungen in Safellanb, oon D. Ä. (Saufe.
Die 6d)Iad)t bei Domad), geftfdjrift oon Dr ^atarinoff.
Die Surgen bes Gifegaues, oon 3B. SRerj, 3larau.
3Ittenfaimn!ung -jur (Sefdjidjte ber Safier Deformation, von ^ßrof. (E. Dürr.
3insberaine aus ben Gtaatsardjiven JÖieftal unb Safel.
Deputatenatten aus bem Gtaatsardjiv fiieftal.
Unb güt. Dlitteilungen von §. Sßfarrem Dbredjt fDlutten-j unb D. (Saufe, 

fiieftal.

Sebr. 1833 
1834—1842 
1842—1875 
1875—1884 
1885—1895 
1895—
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Äurge 23efc(;reißiiiig 
einiger citfern OrabbenEmäler, tafeln nnb SenEjleine, 

bie in ber ÄircEje, ^Sein^auöfapeHe nnb im 
5?irc£}I}of fcor^anben finb.

„Obgenannte
grau Urfula (Bernler 

[färb fei. 311 Renten b. 22. gbr. 
1776. Sljr. 2irt. 74 3af>r 5 SRonat. 

Giner fröl. Sluferft. in (Ehrifto 
3e[u erwartenbe."

3n ber Äird)c, an ber SRorbmanb bes oorberen (Sljors 
befinbet fid) ein norßüglirf) erhaltenes (Epitaph in Stein (2.30 m 
hoch unb 0.90 in breit), mit reid) uerjiertem SBappenauffatj 
(gamilie Xhumeifen unb ©emler) mit nadjftehenber 3nfämft:

§ier ruhet in (Sott 
Der (Ehrmürbig unb ÜBohlgelehrte 

§err
M. 3oh- Ulrich Xhurneifen 

marb ^Pfarrhcrr
. ber (Shviftl. (Semeinb 311 ^Iristorf 1731, 

uon bannen (fr 311 biefer (Sh^W- ©emeinb 
nad) Sühittentj beruffen mürbe 1739 
Deren (Er auch getreulich u. epferig 
vorgeftanben, bifo an fein felig (Enb, 

meldjes erfolget b. 17. 9Iug. M.D.C.C.XLVI. 
(Seines Alters 53 3^ 8/2 ^t.

Deffen hinberlaffene betrübte ißittib: 
Urfula (5eruier

Unb feine liebe einige Sodjter: 
9)iaria (Salome

haben 3hTne (Erabmal [etje taffen.
(Unten im SRebaillon:)
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9In ber Oftwanb, im Snnem ber genannten Rapelle 
fetyen mir ^Reftftücfe eines funftoollen (Epitaptyes aus bem 17. Satyr- 
tyunbert, welctyem basfelbe Sctyidfal befctyieben war rote bem

3m Snnem ber Veintyausf ap eile, an ber Vorbwanb, 
bemerften wir ein fteinemes (Epitapty (1.20 m tyocty unb 1.13 m 
breit) mit gelbtyerrninfignien beftetyenb aus Segen, Sßiftolen, 
gelbtyermftab unb trommeln. 3u beiben glanfen wotylgeformte 
5arnifctye mit §elmoi[iere unb g-eberbüfctyen. Ser QIbfd)Iufe nacty 
oben, ber oermutlicty bas SBappen bes Verewigten trug, ift nictyt 
metyr oortyanben.

Sie nocty wotylertyaltene Snfctyrift lautet wie folgt:
(Etyrengebectytnus

Herren Veter Vogelei)
Veiber Rronen 

granfreicty unb Sctyw eben 
wotylbeftelltem SRittmeiftern:

9tactybem (Er biefer (Erenftell in offenbt- 
lictyen Velb=Sctylactyten ooll Slutym unb Sap- 
ferfeit oorgeftanben, tyatt (Er feine übrige £e= 
berisjeit auff feinem Sity -jum Vottyen Sauty 

in ftiller tRutye gugebractyt, bity bas (Er enblicty bes 
hebens fatt, ben 20. (Etyriftmonat 1673 3°0rs 

im 76. 3a?)r un& ^a9 feines Filters fee= 
liglid) in (Sott entfctylaffen.

Von [einer tyinberlafJenen VJittib 
graw Viaria §äf(erin 

aufgeridjtet.
(Eine frölictye Slufferftänbnus 

erw artt enbe.
NB. SDbbefctyriebenes (Srabmal war etyemals in ber Slirctye, 

watyrfctyeinlicty im (Etyor planiert. Später, wotyl bei ber $Iuf- 
[tellung ber Orgel, 1806, würbe es oon feinem frütyern Orte 
weggebroctyen unb im (Erbgefctyoty bes Turmes untergebractyt. 
Sm Sotyre 1908 würbe bas nocty oertyältnismätyig gut ertyaltene 
(Srabbenfmal in ber, im gleictyen Satyre reftaurierten Veintyaus* 
fapelle aufgerictytet.
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Sluguft SBie(onb 
(Beb. 27. Slug. 1795, geft. 3. Slug. 1833 

Gcib ftille oor bem §erm.
3 epfjania Gap. 1, ®ers 7. 

3uruf an [eine ^unterbliebene Gattin 
unb fieben SBaifen.

vorhin befchriebenen. (Es galt bem SInbenfen uerftorbener SIn= 
gehörigen ber S3afler gamilie ‘ißaraoicini.

Das eine Stüd weift ein, in eblen gormen gehaltenes, weites 
^Relief auf, welches eine junge SWutter barftellt, umgeben oon 
brei Heinen Rinbern, wobei fie bas jüngfte ftillenb an bie ent* 
blökte SSruft brüdt. Das jweite SReftftücf (über bem Kirchen* 
ftuhO bilbete wohl ben obem SIbfchlufj bes fd)önen Orabmals. 
(Es enthält einen gefchmüdten Gdjilb mit bem ^araoiciniwappen, 
ein weiter (Sdjwan auf urfprünglid) rotem ©runbe. Der Xeil, 
auf welchem bie gnfchrift verzeichnet war, ift leiber nicht mehr 
oorl)anben. gm galjre 1908 würben bie noch erhaltenen Sieft* 
ftüde im gnnem ber Seinhausfapelle angebradjt.

*
Slufcerhalb ber Kapelle, unter ber mittelalterlichen eichenen 

Slufgangstreppe, finb uor wenigen galten Seilftüde bes ©rab= 
bentmals bes einzigen Pfarrers gol)- Siub. gofmann, ber von 
1689—1713 in SDlutten-j im kirnte [taub, eingemauert worben. 
Sind) biefes alte Denfmal würbe cinft aus bem gnnem ber 
SUrdje oerfdjleppt unb für anbere 3wede bienftbar gemad)t. 
(Ein Gtüd baoon würbe in einem ^rioathaufe als ftunftfitjplatte 
oerwenbet, bas anbere Stüd biente als 2lblaufftein eines Dad)s 
tänels. Die ftarf befdjäbigten 5Refte tonnten 1926 gufällig wieber 
beigebrad)t unb 311 (Ehren gesogen werben.

*
21m SBeftgiebcl ber Q3einhausfapelle über ber (Eingangstüre 

erinnern $wei Sftarmortafeln an bie unglüdfeligen Dage ber 
30er SBirren. Sie finb erridjtet worben oon ben Singehörigen 
zweier, am 3. Sluguft 1833 gefallener SSafler Offiziere, SJiajor 
Sluguft SBielanb unb Hauptmann Dictrid) SBettftein.
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S> i e r r u f) e n in (Sott:

= -

Söon ben Dielen anbern, Heinern unb großem (Sebentfteinen 
unb «Xafeln, im ganzen -jirta 85 (Exemplare*, auf bereu 23 e= 
[cfjreibung ber SBeitläufigfeit wegen versiegtet werben muff, feien 
nod) angeführt bas gamiliengrabmat)! 9Jlesmer/9iamftein mit 
folgenben 2Bibmungen:

♦ Unter ben oben genannten 85 Gebentftcinen finb 55 (Exemplare, bie 
auf bem Gottesader „auf ber ©reite“ für nad) 1860 bort ©eftattete erridjtet 
gewefen waren. 2Begen Räumung, infolge SBieberbenütjung bes Grabfelbes, 
würben bie Grabmäler in jüngster 3cit in ben alten Rird)l)of oerfeljt.

§err
5acob SDlesmer, gorfter 

Geb. b. 27. SDlai 1764 
Geft. b. 11. gebt. 1834

unb beffen Gattin
grau

Urfula SOlesmer geb. Wtesmer 
Geb. b. 4. SDlärs 1767 
Geft. b. 4. Dcj. 1840

2}ietrid) 2B e 11 ft e i n 
Geb. 1. 3uli 1795, geft. 3. Slug. 1833 

£>err, fei mir gnäbig!
©f. 9, ©ers 11.

Serr
9ticl. SRamftein, a. ^ßräfibent 

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

♦

grau 
SOlagb. 9lam[tein 

geb. Qftuspad) 
Geb. b. 29. Slug. 1762 

Geft. b. 23. ganuar 1848 
unb beren Xod)ter 
grau 9lat.»9latb 

SOlagbal. SDtcsmer 
geb. 9lamftein 

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

gd) will eud) nidjt Sßaifen laffen, 
3d) fomme ßu eud). 

Go. 3ol). 14. Gap. 18. ©•
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Der alte ftird)l)of um bie ftird)e würbe bis ins 3af)r 1860 
benütjt. Der neue (Sottesader, „auf ber Breite" würbe am 
28. Oftober 1860 eingeweifjt. Grftbeftatteter war SDlid)ael Sftesmer, 
76 3aljre, 11 SDlonate alt.

Sier ruljen in (Sott 
Grwartenb eine fröljlicfje Sluferfteljung 

in (£l)rifto 3«fu:
grau 9?atf)sf)errin ^Barbara URcsmer 

geftorben ben 4. September 1821
3l)res Alters 68 3<*br, 3 SJlonate unb 18 Dage, 

unb il)r geliebter (Satte 
Der Sodjgeadjte Serr 9tatl)sf)err 

Sotyannes SOlesmer 
geftorben ben 8. Slooember 1821

Seines Sliters 62 4 SJlonate unb 15 Sage

fietjtlidj fei nod) bie (Sebenttafel eines Slatljerreneljepaares 
oon SJluttenj erwähnt, bas nod) jur -Seit bes arten Staubes 
Söafel gelebt unb gewirtt ljat:
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„Svopia aß ber 5tan$Iei ja 53afel 
aus bem

ßompefengßncE) öom 7. ÖEfober 1726." 
(SIb[d)rift aus bem Äirrfjenbud) SRuttens, 1748—1817).

(Die Gintragung erfolgte burd) <Pfr. §ieroni)mus SInnonc. 3u beadjten [inb 
bie eingcftreuten bumoriftifdjen poetifdjen Semerfungen.)

16 ?f.
4 <ßf., 5 ß
4 «Pf.

2 «Pf., 16 ß, 4 d 
• 1 W-

Die Sßfarre SJluttens genüffct:
I. Sin liegenben (Sütern:

1. Das SBofynljaus [amt Sdjeuer, Stallung unb (5arten.
2. Das Heine Dorfmättlein von geringem betrag.
3. Die grofee Dorfmatte, 6 Stauen [tarf.
4. 3roeD Stüdlein Sieben, [o eine Heine 3ud)art ausmad)cn.
5. (Sine tigerte auf bem SBartenberg, fo faft nichts einträgt.
6. Eine Sünbte.

II. 1. Sin (Seit, It. Ertanntnifj Unf. (5. §r. £r. vom 1. Slug.
1785 (fpätere Eintragung) 160 «Pf., Ijiemit fronfaftlid) 

40 «Pf. in St. Dlj. a 40 «öatjen.
2. öüner=(5elt von einem SBerain .... 2 ^ßf., 5 ß
3. Slrmen=(5elt wegen vielen 23rief= unb 

anberen 23ettlem
4. Äapitulstöften
5. (Eomunionstöften  .
6. 23on (Srpnäi u. «ßlatert Eftift, [o an 

arme Rrante in ber (Smeinb gehört . .
7. 53 ei ber 3ef)enb®Söer(eit)ung ....

III. Sin §ül>nern:
3toei Stüd, aus bem Sdjlofj SRöndjenJtein auf gaftnadjt.
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IV. 91 n Sfrüdjten:
1. Slorn . . .

5tem . . .
2. Saber . . .

Stern . . .

3. Stroh, 100 9Be(Ten, 
bagegen begabft man bem Überbringer (Seit 5 ^ßf., 
[amt etwas ©rot unb 9Bein.

V. 91 n 9Bein:
8 <5aum non ber Xrotten, 
hingegen belieben bie ß^’ibleute . 

9Bein 4 Waas 
©rot 2 ßeib unb 
(Einen ©raten.

Stern 1 Omen, aus einem ©erain, wofür man aber bie 
(Einginfer bes ©ottsbaufes gratis abfpeifen muß.

VI. 91 n Soft}:
8 Sllafter,
bafür wirb aber begaljlt:
per 3eigerfof)n bem ©annwart 1 ©rotwecfen

unb 1 Waas Wein,
per Wadjerlobn 4 ß, auch Wein unb ©rot.
per Sul)rlol)n 8 ß.
[amt etwas an ©rot unb Wein auf jeben Wagen: 
Yi ßaib unb 54 Waas Weins (Quo jure?).

„SBcil bie Seiten trotten feijn, bleibt bolb £)djs, balb Treiber [tetjen, 
Silles will gefalbet fci)n, [oll bas ftubrroert flätig geben.“

Stern 400 grofce Wellen, wofür man audj begabten mu{j: 
per Wacberlobn 2 [amt 1 ßeib ©rot unb 

unb 4 Waas Wein.
per gubrlobn 2 ©f., 10 ß.

. . 28 ©iemgel unb 1 Gacf

. . 4 Gefter aufgebäuft.

. . 12 ©iemgel

. . 4 (5 e ft er aufgebäuft.
Öen überbringenben 3ebenb-£euten gibt man hingegen: 

Wein 10 Waas unb 
©rot 2 ßeib.

NB. 3w<rc ift's feine Sdjulbigfeit; bennotf) gilt: je ntebr je lieber, 
§ans b<ü immer Staub im £als. Sd)entt man viel, er b«ifä>t nod) 

brüber!
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NB. Da es [id) [eit einer langen ^ReiJje von 3al)ren, unb 
namentlid) feit 1786 gegeigt, baß bei) ben ^ßfrunbreben I)ö d)[tens 
bie Untöften gewonnen würben unb niemals oon reinem (Ertrage 
bie Siebe war, biefe Sieben aber ein XI) eil bes <ßfarr*(Eintommens 
angeredpiet würben, [o ßabe id) hierüber mit £öbl. Deputaten
amte traftirt unb von 3f)nen bie (Erlaubnis erhalten, meine 
Sßfrunbreben gu verlaufen unb bafür SRattlanb gu taufen.

Diefes ge[d)at) nun im Sftergen 1804, bie Sieben würben 
größtenteils verlauft unb ^Pfb. 680 baraus erlöfet. Dagegen 
würbe eine Sftatte um *ßfb. 1305 getauft.

Shin toftet alfo bie SRatte 625 ^ßfb. meljr, als aus ben Sieben 
erlöfet worben.

Diefe t>at £öbl. Deput. QImt, It. (Erlanntnis vom 6. SIpril 
1804 unb voller (Eeneßmigung bes gangen §anbels vorge[d)o[[en 
unb erlannt: baß biefe ^Pfb. 625 a 3% verginfet unb von einem 
jeweiligen Pfarrer inSRutteng mit ^ßfb. 18,15 ß in bie (Einnahmen 
ber 5iird)en=Sied)nung [ollen gebracht werben. SBofür nid)t nur 
icf), fonbem and) gewiß jeber meiner £. £r. Succefforen f)öd)[t 
bantbar [epn werben. Denn verberblid)eres als Sieben tann es 
für einen Pfarrer, ber alles burd) frembe £eute muß bearbeiten 
laffen, nid)ts geben. 3ubem gab ein Xl)eil ber Sßfrunbreben, 
mirabile dictu! 5 <5e[ter Sobengins. Um aber bod) tfyeils ein 
SRaulljerbftlein fid) vorgubeßalten, tljeils aud) etwas rottjen 
SBein gum ßeil. SIbenbmale gu gieren, bleibt mit (Seneßmigung 
eines £öbl. Deput. SImts bei) ber Pfarre ein (Stüdlein Sieben 
in ber Stalle, bas aber leinen SBobengins begaßlt.

Die neu acquirirte SJiatte, ca. 5/4 3ud)arten ftarl, liegt 
in einer ber beften unb fdjönften Sagen, in ber SBißenen genannt 
unb gibt meßr nid)t als 4 ß Sobengins. Dafür aber ift [ie Xräger 
von einem Heinen G>d)Ioßberaine von 1 5ßfb., 10 ß.

SRutteng, am 12. Slpril 1804. £ergog. ^ßfr.

befreffenb Verlauf ber 'Jpfarreben 
im 3al?re 1804.

5")r. Pfarrer 21 d). jjergog.(Srflattct von
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Ollfe ©üferffeirte.

’n ber vorfteljenben Olbhanblung ift bereits fdjon auf bie 
alten ©üterfteine (SOlarffteine) hingewiefen worben, bie vor 
[ecf)s Sauren auf einem geeigneten piät}lein 3wifd)en ber 

Seinhausfapelle unb bem (üblichen Sorturm, aufgeftelft worben 
finb. Sie übermitteln uns einen ©inblicf in bie Sefitjv erhält- 
niffe in alter 3eit an ©runb unb ©oben in ber ©emeinbe 
SJlntteng.

3u ben vielen fjtftorifcfjen ©runbbefitjern gehörte einft bas 
Siechenhaus 311 St. 3atob a. b. ©irs, bas auch außerbem in 
ber ©emeinbe neben Pflichten, verfdjiebene Oledjte unb Privi
legien befaß.

Baut einer Urfunbe vom 9. Sept. 1464, in welcher bie Frei
heiten unb bie Rechte bes Dinghofes (ber Dorfgemeinbe Wluttena) 
aufgeseidjnet finb, war bas Siechenhaus 311 St. 3afob verpflichtet, 
Sonberfiedje, ober vom Olusfatje befallene Beute von 3Rutten3, 
„fp fpent Bürger ober ginberfeffen", jeberseit auf3unehmen unb 
fie gleid) 3U halten wie bie „©urger" von ©afel.

„3tem aud) hat ber SJleifter (©orfteher) in bem $ufj 311 Saut 
3atob bas ©ed)t, baß er mag bau ein Starren mit einem 91ofo, 
unb mag ba fahren in ben Oßafb gen ©luttenß, ben man nennt 
ber Stierwalb, unb bo alle Xag nehmen einen Starren mit totem 
(bürrem) £013".

„3tem auch fall ber ©ieifter 3U Saut 3atob, ben Feibfnaben 
(Süterfnaben) von ©luttenß, alle 3ahre uff Pfingftmentag 
geben 8 SOlutfchen 03rot unb 4 Stäfe unb 4 Schilling ©elb."

„§arumb hat er bie Freiheit, haft er mag fahren mit feinem 
großen Lotten (Serben) 23ieh 3U OBeib an alle bie ©nb (Orte) 
wo bie von 90lutten3 hiafahrenb mit ihrem Sßieh"« •

Die SOlarffteine, weldje bie ©üter bes Siechenhaufes unb 
ber .Rirdje 311 St. 3atob im ®anne SUhittens umgren3ten, finb
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©üterfteine bei ber ®ein!)ausfapeile.

(Sleid) bem Sied) ent) aus, befafs ber alte Spital $uth 
1)1. (Seift in ®a[el, neben einer großen (Srunbljerrfdjaft non -jirfa 
197 Surrte™ im ©ebiete oon Sftutten-j, nod) eigene (Süter. 
Slufcerbem war ber Spital 3^1) ab er non % bes £euzel)ntens, 
nebft einer großen 3^ntenfd)eune auf „£äd)len“. Die ®üter= 
fteine bes Spitals weifen eine Hrüde auf. (Einige ber nod) 
oortjanbenen alten Steine umgrenzten bie ^ßar-jellen auf weld)er 
bie 3ebntenfd)eune in ber £äd)len ftanb (abgebrochen in ben 
1840er 3<^)ren). 3 m ei (Süterfteine tragen bie 3al)^a^l 1613.

. IZ.'.-

r’-rpr- ~ "'•.iVTJ*V&

Kl
•'d. . Z *

r d
S I

vT—7'

gefd)müdt mit bem fpmbol. ^ilgerftab bes 1)1. Satobus, 
bem Patron bes Sied)enl)aufes unb ber Rirdje zu St. 3atob. 
9Iuf ben altern Steinen, oon benen einige nod) bem 16. 3ab^uns 
bert angeboren, ift ber Stab reliefförmig unb forgfältig ausge« 
füfjrt, oben mit einem runben Änauf, wäljrenb auf ben fpätern 
Steinen ber ^ilgerftab nur nod) angebeutet erfdjeint.
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Das ehemalige ft Io ft er ft I in genta! in Safel roar begütert 
mit einem großen Xeil ber obem £arbt, feilte nocf) „im ftlingen- 
tal" geheißen. Deffen ©üterfteine finb gefchmüdt mit einer 
eingemeißelten ©lode, von roeldjen bie Sammlung ein befonbers 
fdjönes (Exemplar aufweift.

Sieben anbern ftlofter* unb Stiftungsgütern befaß bie eße= 
malige Deutfd) Herren ©ommenbe eine ©runbherrfcfjaft von 
30 5ud)arten £anb im Sanne SHutten^. (Ein ©üterftein mit 
einem ftreuß an ber fjrontfläcße unb mit ber 3ahr3flhl 1558, 
erinnert fefjr roaljrfdjeinlid) an ben Vefiß biefes geiftlichen 
Stiftes.

Sils erftenVefißerbes wäßrenb ber Sleformationsseit,1525, auf
gehobenen ftlofters -jum Slothen §aus lernen wir 1528 einen 
reid)en Vasler Vürger, S?upred)t SBinter, Tennen. (Er roar fträmer 
unb Vud)bruder unb nannte außer bem ausgebeßnten ftloftergut, 
gu rveldjem auch bas Sofgut ßachmatt, gmil’djen S)lutten3 unb 
Sratteln gehörte, nod) anbere ftanbftüde, im fog. „SIpfalter" fein 
eigen. Unfere Steinfammlung birgt von ihm 3 SRarffteine, bie 
mit einem aufwärtsgerichteten Sfeil, von bem unten linfs ein 
ftreuj abjroeigt, verfeßen finb. 3u beiben Seiten bemerfen roir 
bie 3nitialien R. W. (Slupred)t SBinter).

(Einige roeitere ©üterfteine tragen bas SBappen ber Stabt 
Vafel, ben befannten Vafelftab. Sie begreifen biejenigen 
©üter, bie ber Stabt gehörten unb einft Veftanbteile bes alten 
Sd)Ioßgutes waren.

Sluf mehreren Steinen finben roir bie Sudjftaben D. G. 
Sille Steine, bie mit biefen 3*M)en fenntlid) finb, fd)ieben einft 
bie ©üter aus, bie ber ftirche -jugehörten, bas fogenannte 
ftirchengut, im SRittelalter aud) „£) eiligengut" geheißen. Stach 
ber ^Reformation tarnen f amtliche ftird)en- unb ftloftergüter unter 
bie SIuffid)t unb Verwaltung ber weltlichen Sel)örben, bes Slates 
von Safel, weld)er in ber fjolge Ulbgeorbnete, fog. Deputaten 
ernannte, benen bie Überwachung unb Verwaltung ber ©üter, 
wie aud) ber ftird)en unb Schulen 311 Stabt unb £anb, über« 
tragen würbe. Sius biefem ©runbe würben bie ©üter Deputaten» 
gut genannt unb mit D. G; beseichnet. Sieben eigenen ©ütem 
verfügte bie ftirdje nod) über eine größere ©runbherrfd)aft von 
3irfa 188 3ud)arten, bas SBibemgut inbegriffen. Die Soben3infe, 
bie von ben grunbherrfchaftlichen ©ütem 3U entrichten waren,



64

Sftuttena, im SJlärj 1929. 3- Gglin.

würben vom ftird)meier, bem Verwalter unb ©edjnungsführer 
bes totalen Äirdjengutes verwaltet.

3m weitern finb noch einige Steine vortjanben, auf welchen 
bie ©udjftaben Z. F. eingehauen finb. Sie umgrenzten biejenigen 
ßanbsftüde, bie von ber (Entrichtung ber obrigfeittidjen 3ehntem 
ft euer befreit waren. (Es finb meiftens fotdje (Süter, bie einft von 
weltlidjen ober geiftlidjen gerren gugunften frommer ober gemein- 
nüijiger Stiftungen, mit bem Privilegium ber 3^hntbefreiung 
Z. F. = 3ehntenfrei, vergabt worben finb.

3wei (Eüterfteine, wovon ber eine mit einem Querbanb unb 
mit brei Sternen gegiertem 9Bappenfd)iIb, unb ber anbere eine 
©turne im Sdjitb trägt, tonnten noch nid)t mit Sidjerheit iben- 
bifigiert werben. Willem SInfcheine nadj begeidjneten fie einft 
altes feubates gerrfdjaftsgut.

Diefe eigenartige Sammlung fann nod) vermehrt werben. 
Der 3^ed biefer 3eilen fotl vornehmlich barin beftehen, bas 
Snterejfe für bie Heinen, aber nid)t unwichtigen tufturhiftorifdjen 
Denfmäler gu weden unb ben Sinn für bereu (Erhaltung 
gu ftärten unb gu förbern.
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