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mumu Archiv Museum Muttenz

1. Dpril 1529 erlaffene Deformationsorbnung, bie feierliche 
y^obififation bes in 33a[ei unb auf ber ßanbfdjaft geltenben firdp 
lidjen 2ße[ens, bie (Srunblage ber ^Basler reformierten 
S^irdje.

Die äufeere unb innere (5 eftalt ber SUrdje hat [ich [eit ben 
Xagen ber Deformation im Sßefentlicfjen nicht mehr oeränbert.

3roar mufe halb nachher bas Sebürfnis nach mehr JGidjt unb 
Rlarheit auch im wörtlichen Ginne für ben ftirdjenraum vorhanben 
geroefen fein. Denn bie wenigen Heinen fchmalen Sanfter würben 
burch bie heutigen gröfeern erfefet.

Duch ber Si^&I^rhielt im 3ahrdL63JLeine anbere (5eftalt; 
währenb bie umliegenben Gänber burch ben [og. breifeigjährigen 
ftrieg heimgefucht würben, erhöhte man in Tlutteng ben maffigen, 
niebern ftird)turm um ein Stodwert, ber oermutlid) oorher eine 
ppramibenförmige Dachung, wie bie beiben Xortürme h^tte. 
Die biesbegügliche 3nfd)rift an ber Qlufeenfeite ber nörblichen 
Gängsmauer bes Schiffes fagt uns folgenbes:

„(Sott $u (Ehren."
„Unber §erren §ans Gufas 3fe(in, bem (Eiteren, §r. §ans 
Seinrief) SBerenfels, §r. Dicolaus Dippel, ber Dätfeen, §r. 
3ohs. Dubolf ÜBurdharbt, ber Dedjten unb Stattfehreiber 
als ben Deputaten ber Kirchen unb Sdjuelen au Statt unb 
Ganbt 23afel, ift biefe ftirche erneuwert, ber Xhurm umb ein 
(Semacf), Jammt bem $elm erhöbt worbem. „

— 1630. —
Das 18. 3<*hrf)unbert brachte, abgefehen oon oerfdjiebenen 

Heinern unb gröfeem periobifchen (Erneuerungen am baulichen 
3uftanb im wefentlichen feine 23eränberungen mehr.

Unter bem berühmt geworbenen Pfarrer §ieronimus 
Dnnoni, ber oon 1747—1770 im Dmte war, befafete man fid) eine 
3eitlang mit einer (Erweiterung ber Äird^e, ba ber Daum bie in 
Scharen, [elbft aus ber Stabt auftrömenben ^rebigtbefucher nicht 
mehr 3U faffen oermodjte. Dach bem Xobe bes ^rebigers würbe 
jebod) auf bas ^projeft wieber oeraidjtet. Das Kirchenbuch, 
1748—1817, enthält ein? prädjtige Gdjilberung [eines Gebens
laufes, bie ein fpäterer SImtsbruber, Pfarrer 3ohs- £>d)mib, oer- 
fafet hat. Sie hat folgenben Sßortlaut:
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Äurje 23efd)rßibnng 
einiger ülfern SraBbenfnmler, -Safeln nnb Senfpeine, 

bie in ber &ircf>e, 33einl;an0fapette nnb im 
Äirc^of Dorl;anben finb.

„Obgenannte 
grau Urfula ©erntet 

[tarb [et gu Renten b. 22. gbr. 
1776. 3f>r. W. 74 galjr 5 SJtonat 

(Siner f.röt 9Iufer[t. in (Sfyrifto 
3efu erwartenbe."

3n ber Jlirche, an ber SRorbwanb bes vorberen Qjors 
befinbet fidg ein vorgüglid) erhaltenes (Epitaph in Stein (2.30 m 
hoch unb 0.90 m breit), mit reich nergiertem SBappenauffafc 
(gamilie Xhurneifen unb ©ernler) mit nad)[tehenber gnfdjrift:

Sier ruhet in ©ott
Der (Ehrtüürbig unb Sßohlgelehrte

§err
M. 5oh- Ulrich Xhurneifen 

warb ^farrherr
ber (Ehriftl. öemeinb gu SXrtstorf 1731, 

non bannen (Er gu biefer ©h^iftt öemeinb 
nad) Sftuttentj beruffen würbe 1739 
Deren ©r auch getreulich u. eqferig 
oorge[tanben, bife an [ein [elig (Enb, 

welches erfolget b. 17. 2Iug. M.D.C.C.XLVI.
Seines Filters 53 galjr 8J4

De[[en hinberlaffene betrübte SBittib: 
Urfula Sernler 

Unb feine Hebe einige Tochter: 
SKRaria Salome

haben 3hnie Srabmal feige laffen.
(Unten im SJlebaillon:)
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*

3m 3nnern ber Seinhaustapelle, an ber Sorbwanb, 
bemerken wir ein fteinemes (Epitaph (1.20 in ljod) unb 1.13 in 
breit) mit fjelbherrninfignien beftehenb aus Öegen, ^iftolen, 
gelbherrnftab unb trommeln. 3u beiben glanfen wbl)lgeformte 
Öarnifrfje mit §elmoi[iere unb geberbü[d)en. T»er Slbfchlufo nad) 
oben, ber vermutlich bas SBappen bes ^Bereinigten trug, ift nidjt 
mehr norfjanben.

£ie nod) wohlerhaltene Snfdjrift lautet roie folgt:
(Ehrengeb echtnus 

Serren ^Jeter Sogefep 
Seiber ftronen 

granfreid) unb Sdjweben 
wohtbeftelltem fRittmeiftern: 

ftadjbem (Er biefer (Erenftell in offenbt* 
liehen Selb=Sd)lad)ten voll SRufym unb Sap- 
ferfeit oorgeftanben, tjatt (Er [eine übrige 2e- 
bcnsjeit auff feinem Gitj -jum Dothen §aufj 

in ftiller fRulje angebracht, bife bas (Er enblid) bes 
hebens [att, ben 20. (Ehriftmonat 1673 3ahrs 

im 76. 3dbr unb o Xag [eines Sliters [ee= 
liglid) in Sott entfdjlaffen.

Son [einer hinberla[fenen Sßittib 
tJrato Sftaria Safierin 

auf gerichtet.
(Eine fröliche Slufferftänbnus 

erroarttenbe.
NB. Dbbefchriebenes (Erabmal roar ehemals in ber ftirche, 

wahr[d)einlich im CEhor pikiert. Später, wohl bei ber 5luf= 
[tellung ber Orgel, 1806, würbe es oon [einem frühem Orte 
weggebrochen unb im (Erbge[cf)ofo bes Turmes untergebracht. 
3m 3ahre 1908 würbe bas noch uerhältnismäfsig gut erhaltene 
(Erabbentmal in ber, im gleichen 3a5rc reftaurierten 93einhaus= 
fapelle aufgerichtet.


